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Ein starkes Glaubenserlebnis
Firmlinge der Gemeinde St. Bernard leben eine Woche in der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé

Erziehungsberatung sucht neue Räume
Hamburg (nkz). Die Hamburger Caritas hat in den 
Stadtteilen St. Georg, Rothenburgsort und Billstedt eine 
Erziehungsberatungsstelle. Pädagogen und Psychologen 
beraten Eltern kostenfrei bei Erziehungsfragen und bei 
Problemen in der Familie. Die Beratungsstelle in Billstedt 
sucht ab sofort neue Räumlichkeiten. Benötigt werden 
zwei Räume mit rund 40 Quadratmetern im Großraum 
Billstedt. Wünschenswert wären ein barrierefreier Zu
gang und eine kleine Küchenzeile. 

Weitere Infos: Caritas Hamburg, Regina Seyer,  
seyer@caritas-hamburg.de, Tel. 040 / 280 140 37.

Kirchenbänke abzugeben
Stellingen (nkz). In der 
Kirche und im Innenhof 
von St. Thomas Morus 
wird im Spätherbst ein 
Kolumbarium eröffnet. 
Die anliegenden Räume 
werden zum Trauer
zentrum umgebaut. Bei 
der ersten Ausbau stufe 
werden bereits vier 
Urnen blöcke in der Kirche postiert. So reduziert sich 
die Zahl der Sitzplätze. Deshalb sind Kirchenbänke 
gegen eine Spende abzugeben. Größere Exemplare sind 
2,5  Meter lang, kleinere 1,75 Meter. Die Tiefe beträgt 
jeweils 60 cm, bei ausgeklappter Kniebank ca. 75 cm.

Interessenten melden sich bei Diakon Klinkhamels,  
Tel. 040 /  54 00 14 35, klinkhamels@erzbistum-hamburg.de

Termine

Gemeinden

Ochsenzoll – St. Annen, Schmuggelstieg: „Offener Treff am 
Vormittag“ für Interessierte am 11. August, 10–12 Uhr im 
Gemeindehaus, bei gutem Wetter auf dem Kirchplatz.

Gruppen/Verbände
KKV Hansa – Verein der Katholiken in Wirtschaft und Ver-
waltung Hamburg: Vereinsabend am 11. August, 15 Uhr: 
Führung mit Hauptpastor Alexander Röder durch den 
Michel inklusive Krypta. Gäste sind willkommen. Kosten: 
6 Euro pro Person. Vorherige Anmeldungen werden bei 
Irmtrud Mummet, Tel. 040 / 643 97 98, erbeten. 

Kirchenmusik 
St. Georg – St. Marien-Dom: In der Sommerkonzertreihe 
„Orgelkunst“ ist am 13. August um 20 Uhr Hans Ole 
Thers aus Kopenhagen zu Gast. Er spielt Werke von Bach 
und Widor. Der Eintritt kostet 10, ermäßigt 7 Euro. 

Anzeige

Poppenbüttel (aw). Christen-
tum ganz praktisch erfahren: 
Seit neun Jahren fährt Ulrike 
Wentzke mit den Firmanden 
aus der Gemeinde St. Bernard 
Poppenbüttel nach Frankreich, 
um eine Woche mit der „Com-
munauté de Taizé“ zu leben. 

Dreimal am Tag in die Kirche? 
Wohnen in Baracken? Gar
ten und Küchendienste? Einige 
Firmlinge aus St. Bernard waren 
eher skeptisch mit Blick auf die 
geplante TaizéReise. Die Begeis
terung ihrer Gruppenleiter, die 
schon in den Jahren zuvor in das 
kleine Dorf im Burgund gefahren 
waren, konnten sie noch nicht so 
recht verstehen. Das änderte sich 
jedoch schnell, nachdem die 111 
Teilnehmer aus Poppenbüttel un
ter der Leitung von Ulrike Wentz
ke in Taizé angekommen waren. 

Taizé ist seit Jahrzehnten ein 
Pilgerort für Jugendliche und Fa
milien aus aller Welt. Von Frère 
Roger gegründet, widmet sich 
die ökumenische Gemeinschaft 
der Brüder aus über 25 Ländern 
seit Ende des Zweiten Welt
krieges ganz dem Dienst an den 
Armen. Und Pilgergruppen kom
men, um mit den Brüdern zu be
ten, zu singen und zu leben. 

Der Tag in Taizé beginnt mit 
dem Morgengebet, zu dem sich 
alle in der Kirche versammeln. 
Die Gebetsversammlungen sind 
geprägt von den ruhigen, sich 
vielfach wiederholenden Gesän
gen in verschiedenen Sprachen. 
Auch die Lesung wird zweispra
chig vorgetragen. Nach dem 
Frühstück teilen sich die Jugend
lichen in Bibelgruppen auf. „Ei
ner der Brüder hat uns eine Bi
belstelle vorgelesen, die wir da
nach in der Gruppe besprochen 
haben. Es ging immer um The
men, die uns persönlich bewegen  
und einen Bezug zu unserem Le
ben haben“, erzählt Maria Pohl 
(14). 

Nachmittags geht es in den 
Gruppen weiter, sofern nicht 
Dienste an der Gemeinschaft auf 
dem Plan stehen: Hilfe bei der 

Essenszubereitung und ausga
be, Toiletten putzen, Müll sam
meln oder im Laden verkaufen. 
Nach dem Abendessen versam
meln sich alle Besucher wieder 
in der Kirche zum Abendgebet. 
Anschließend trafen sich die Ju
gendlichen oft am Oyak, einem 
Treffpunkt, an dem gesungen, ge
tanzt, geredet und gefeiert wird. 

Die Gesänge, die freundschaft
liche Atmosphäre, die vielen Ge
spräche und Begegnungen – das 
ist es, was die Jugendlichen von 
der Zeit in Taizé schwärmen 
lässt. „Taizé ist der sozialste Ort, 
an dem ich jemals war“, sagt Me
lanie Giering (14) beeindruckt. 
„Die Leute gehen extrem herzlich 
miteinander um. Das ist ein gro
ßer Unterschied zu dem, was wir 
im Schulalltag erleben.“ 

„Wenn 3000 Leute auf einmal 
schweigen oder alle zusammen 
singen, dann ist das ein ganz 
besonderes Gefühl“, erzählt 
Isabella Bergner (14). Schnell 
schlossen die Jugendlichen neue 
Freundschaften mit anderen der 
über zweitausend Pilger. „In Tai

zé kann man sein, wie man ist“, 
sagt Ulrike Wentzke. „Es gibt 
keine Außenseiter, keiner wird 
ausgegrenzt. Das ist für die Fir
manden ein starkes Erlebnis.“ 
In den vergangenen neun Jah
ren hat sie rund 850 Teilnehmer  
nach Taizé begleitet. Ihre eigene 
erste Reise dorthin unternahm 
sie mit ihrer Familie. Seitdem hat 
sie die Atmosphäre der Gemein
schaft nicht mehr losgelassen,  
14 Mal war sie schon dort. Um 
das Gefühl dieses einmaligen 
Ortes auch im Alltag zu bewah
ren, liegt in ihrem Auto immer 
eine CD mit TaizéMusik parat. 

Bei der jüngsten Reise hatte 
die Gemeinschaft von Taizé ei
ne Solidaritätswoche für Fami
lien aus dem deutschsprachigen 
Raum ausgerufen. Aus diesem 
Grund bat Ulrike Wentzke ihre 
Mitfahrenden im Vorfeld um eine 
kleine Spende. Auf diese Weise 
konnte auch ein Teil der Familie 
Mako aus Nigeria, die seit eini
gen Monaten im leer stehenden 
Pfarrhaus der Gemeinde wohnt, 
mitfahren. Rosy Mako (14) hat 

die Zeit in Taizé sehr genossen: 
„Das Programm hat mir total gut 
gefallen. Außerdem war es eine 
tolle Erfahrung, ganz einfach zu 
leben und sich frei zu fühlen, weil 
man automatisch dazu gehörte. 
Durch die Ruhe habe ich zu mir 
selbst gefunden und bisher unbe
kannte Seiten an mir entdeckt.“ 
Auch ihre kleinen Schwestern 
und ihr sechzehnjähriger Bru
der haben die Woche in positiver 
Erinnerung. Ihr Vater Thomas 
Mako schildert: „Dieses einfache 
Leben in der Gemeinschaft hat 
mich näher zu Gott gebracht. So 
ist es, wie wir leben sollten. Die 
Möglichkeit, zu beten und zu me
ditieren war großartig!“ 

Die Erfahrung in Taizé wirkt in 
allen Teilnehmenden der Reise(n) 
nach. Die Fahrt im nächs 
ten Jahr ist schon geplant: Vom 
20. bis 28. Mai 2017 fährt Ulrike 
Wentzke wieder nach Taizé.  

Weitere Informationen über 
Taizé hat Ulrike Wentzke unter  
www.taize-reisen.de zusammen-
getragen.

Altona. Der Pastorale Raum 
Hamburg City befindet sich in 
der ersten Phase des gegensei-
tigen Kennenlernens. Wie viele 
Orte kirchlichen Lebens dort 
auf engstem Raum zu finden 
sind, sollen drei Abendspazier-
gänge zeigen. Der erste führte 
von Altona nach St. Pauli. 

Evelyn Krepele, Gemeinderefe
rentin in St. Joseph, führte die 
20 Teilnehmer aus dem künfti
gen Pastoralen Raum durch den 
Stadtteil. Neben der Pfarrei St. 
Joseph mit St. Theresien gehört 
dazu die Domgemeinde St. Mari
en, St. Sophien Barmbek und der 
Kleine Michel. Treffpunkt war die 
St. TheresienKirche am Dohrn
weg mit der Katholischen Schu
le Altona. Neben der Kirche gibt 
es das Malteserstift St. Theresien 
und um die Ecke „Johanna“ – eine 
ambulante Einrichtung des Sozi
aldienstes katholischer Frauen Al
tona, die sich um psychisch kran
ke junge Frauen kümmert. 

Mit zügigen Schritten ging 
es durch das grüne und ruhige 
Wohnviertel, vorbei am Kinder
garten St. Theresien bis zur „Ali
maus“ am Nobistor. In der Hilfs
einrichtung engagieren sich über 
150 Ehrenamtliche, täglich wer
den mehrere hundert Obdachlose 
und Notleidende mit einer Mahl
zeit versorgt. Gabriele Scheel, die 

und Süßigkeiten zu bringen. Das 
Hilfsprojekt ist ökumenisch wie 
auch der monatlicher Gottes
dienst. 

Nicht weit davon entfernt liegt 
das „Haus Bethlehem“, wo die 
Missionarinnen der Nächsten
liebe, der Orden der Mutter Te
resa, eine Suppenküche und ein 
Wohnheim für obdachlose Frauen 
führen. Sie sind ein weiteres 
eindrucksvolles Beispiel für das 
große und aktive kirchliche und 
ehrenamtliche Engagement mit
ten unter den Armen, Obdachlo
sen und  einsamen Menschen im 
Stadtteil. Karina Matussek

Durch die Große Freiheit, eine Seitenstraße zur Reeperbahn, führte der 
Weg. Mit dabei waren die Schwestern der Nächstenliebe. Foto: Matussek.

Gründerin des Hilfsvereins St. 
Ansgar, hatte Anfang der 90er
Jahre zunächst am Hauptbahnhof 
Kuchen und Kaffee verteilt, dann 
ging das Hilfsprojekt auf St. Pau
li mit einem Zirkuswagen weiter. 
Seit 1999 ist die Alimaus in einem 
Blockhaus zu Hause. Zum Hilfs
verein St. Ansgar gehören weitere 
Einrichtungen: die medizinische 
Beratung „Nobis Bene“, die Klei
derkammer „Don Alfonso“ und 
das Sozialbüro „Metanoite“. 

Evelyn Krepele weiß auch viel 
Historisches über die Kirche und 
den Stadtteil zu berichten. So 
geht der Name „Nobis Bene“ wie 
der Straßenname Nobistor auf die 
Inschrift eines alten Grenzpfahls 

zurück, der Hamburg von Altona 
trennte: „Nobis bene – Nemini 
male“: Uns Gutes – niemandem 
Schlechtes. Das Motto hat die Ali
maus übernommen. 

Die St. JosephKirche mit ihrer 
Kindertagesstätte sind die nächs 
ten Ziele. Von dort landen die 
Spaziergänger direkt auf dem 
Kiez, durch die Große Freiheit, 
vorbei an Bars, der Großen Frei
heit 36 und vielen bekannten 
Clubs bis zum HansAlbersPlatz. 
Dort ist seit den 70er Jahren 
in einer kleinen Wohnung die 
„Teestube Sarah“ beheimatet. In 
der Teestube treffen sich Ehren
amtliche, um den Prostituierten 
auf den Straßen heiße Getränke 

„Uns Gutes – niemandem Schlechtes“
Ein Spaziergang zu den vielen Orten kirchlichen Lebens in St. Pauli und Altona

Erinnerungsfoto: Zum Gruppenbild stellten sich die 111 Teilnehmer der Reise auf. Das Leben in der Gemeinschaft 
begeisterte die Jugendlichen aus St. Bernard. Auch Mitglieder der Familie Mako waren in Taizé dabei. 

Hamburg (ms). Nach dem 
Anschlag von zwei Ter
roristen des „Islamischen 
Staates“ auf eine katho
lische Kirche in Nordfran
kreich und der Ermordung 
des 85jährigen Priesters 
hatte die Gemeinde St. 
Ansgar/Kleiner Michel am 
vergangenen Sonntag Da
niel Abdin vom Islamischen 
Zentrum AlNour eingela
den, ein Grußwort im Got
tesdienst zu sprechen. „Für 
uns Hamburger Muslime ist 
der Angriff auf einen Pries

ter ein Angriff auf uns al
le. Wir fühlen uns attakiert 
und verletzt“, so Abdin. Die 
wichtigste Antwort auf die
se abscheuliche Tat sei es, 
weiter zusammenzuleben, 
an dem wertvollen Zusam
menhalt der Gesellschaft 
festzuhalten und stets im 
Dialog miteinander zu 
sein, um den Haß zu stop
pen. „Ich bin ein Gottesge
schöpf, ich bin Moslem, ich 
bin Christ, ich bin Hambur
ger“, betonte Abdin in sei
nem Grußwort.

„Ich bin Moslem, ich bin 
Christ, ich bin Hamburger“
Solidaritätsbeweis im Kleinen Michel


