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MoIn 
in unserer straße wird gebaut: nebenan 
bekommt das Haus ein neues dach und ich 
kann von meinem arbeitszimmer aus den 
baufortschritt beobachten: zuerst wurde 
das alte abgerissen, dann entstand balken 
für balken ein neuer dachstuhl. die zim-
merleute haben gute arbeit geleistet. am 
längsten hat es gedauert, den ersten der 
langen sparren korrekt einzusetzen.  alle 
anderen wurden dann an diesem ausgerich-
tet.  
von christus heißt es in der bibel: er ist der 
eckstein. an iHm soll sich alles ausrichten. 
(1 petr 2,6)
im dezember wollen wir in den Gottes-
diensten und Gemeindeveranstaltungen  
wieder ein schwerpunktthema vertiefen: 
jesus christus - der mittelpunkt. dabei geht 
es genau darum: an iHm wollen wir uns 
ausrichten, als einzelne und als Gemeinde. 

was das konkret bedeutet, darüber wollen 
wir auch beim nächsten „zeitenwende-
abend“ ins Gespräch kommen.  
ich bin schon gespannt auf diesen themati-
schen impuls für die adventszeit 2022. 

auch in diesem Gemeindebrief stecken  
wieder viele informationen, bilder und be-
richte aus dem Gemeindeleben. ich wün-
sche viel freude bei der lektüre und allen 
Gemeindebrief-empfängern eine gesegnete 
advents- und weihnachtszeit!  
i

euer veit praetorius
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ein satz, den wir nicht gerne hören wollen. 
er passt so gar nicht in unsere zeit. 
seit einiger zeit muss ich immer mal wie-
der darüber nachdenken.
als mal wieder einiges gar nicht rund lief 
und ich so vor mich hin schimpfte, sagte 
meine frau renate zu mir: überleg doch 
mal, wo Gott da an dir arbeiten möchte. 
wenn ich ehrlich bin, wollte ich lieber, das 
es gut vorangeht und gelingt.
nach einiger zeit kam wieder alles un-
glücklich zusammen. ich hatte die mode-
ration noch nicht ganz fertig. musste noch 
einen part in der Gemeindeversammlung 
ungeplant überneh men. auch sonst war 
noch einiges zu tun. zu guter letzt kamen 
noch gute freunde auf der durchreise 
spontan zu besuch. am liebsten hätte ich 
die Hände über dem kopf zusammenge-
schlagen.....
dann fiel mir der Gedanke von renate 
wieder ein. mein plan war dahin, von 
kontrolle keine spur mehr. das fällt mir 
immer schwer, aber ich nahm mir vor, auch 
in dieser situation Gott zu vertrauen, dass 
alles geht und gut werden kann. dass ich 
diese Herausforderung mit ihm bewältigt 
bekomme. und so ist es gelungen, dass es 
ein erfülltes wochenende wurde, schritt 
für schritt an seiner Hand. es mag banal 

klingen, aber ich glaube, dass in solchen 
situationen vertrauen und stärke wächst.
vielleicht können wir dann irgendwann 
mit jakobus sagen: „seht es als einen ganz 
besonde ren Grund zur freude an, meine 
Geschwister, wenn ihr prüfungen verschie-
denster art durch machen müsst. ihr wisst 
doch: wenn euer Glaube erprobt wird und 
sich bewährt, bringt das standhaftigkeit 
hervor“. jak. 1, 2-3
da hat jeder sein eigenes lernfeld, seine 
eigene Herausforderung. und wenn wir 
zurückbli cken, sehen wir häufig, wie sich 
aus schweren tagen doch etwas Gutes 
entwickelt hat. viel leicht ganz anders als 
geplant oder erst später. 
wenn die Herausforderung vor uns liegt, 
hilft nur vertrauen. und das wissen, dass 
Gott der selbe ist und bleibt.
es lohnt sich darüber nachzudenken und 
sich herausfordern zu lassen, auch wenn 
es unbe quem ist und manchmal schmerzt. 
aber Gott ist immer an unserer seite!

matthias wagner

lerne auch schwere tage zu schätzen.
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lebendIger advent 2022
sonnabend, 26. november 2022 
18 uHr kreuzkircHe wiesenstr.
norderstedter kirchengemeinden laden ein: 
an den adventswochenenden um 18 uhr 
jeweils zu einer adventsandacht.

zeItenwende
dienstaG, 29. november 2022 
19.30 uHr
wir treffen uns zum nächsten „zeitenwen-
de-abend“. er wird das schwerpunktthema 
im dezember eröffnen: „mittelpunkt jesus“

geMeIndeleItung
freitaG, 2. dezember 2022,19.30 uHr
dienstaG, 10. januar 2023, 19.30 uHr
dienstaG, 31. janur 2023, 19 uHr
freikirchen-Gemeindeleitungstreffen in der 
feG

04.12.2022 18 uHr „Gospel cHristmas“ mit Gospelchor;  
 leitung reinhard pikora

06.12.2022 15 uHr senioren-adventsfeier im kirchencafé

18.12.2022 18 uHr konzert „tastentänze“ 
 mit daniel Hoyos rodriguez & friends

24.12.2022 16 uHr cHristvesper

25.12.2022 10 uHr weiHnacHtsGottesdienst

31.12.2022 17 uHr  jaHresscHlussandacHt

01.01.2023 11 uHr abendmaHlGottesdienst 

advent und weIhnachten In der kreuzkIrche wIesenstrasse

himmel und erde
Gott wird Mensch

sagt der Strohstern
und verbindet

Himmel und Erde.
Siehst du

den Glanz?
Nun werden

die Äste der Tanne
zu Hoffnungszweigen.

        tina willms
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weIhnachtskonzert In der FreIen evangelIschen ge-
MeInde norderstedt
sonnabend 17. dezember 2022 | 18 uHr
mit dania könig und martin buchholz 
sich einstimmen lassen auf die weihnachtszeit: dania könig und martin buchholz in-
terpretieren die weltberühmten weihnachtslieder erfrischend anders. mit neuen texten 
und tönen. und sie erzählen Geschichten rund um´s frohe fest, heiter, hintersinnig und 
bewegend.
tickets vorverkauf: 12 € (8 € für schüler & studenten) abendkasse: 15 €

ÖkuMenIscher neujahrs-
eMpFang der kIrchen
donnerstaG 12. januar 2023
19 uHr 
thomaskirche, Glashütter kirchenweg 20

vorbereItung des ÖkuMe-
nIschen weltgebetstags
dienstaG 10. + 24. januar 2023 
18.30 uHr
christuskirche Garstedt, kirchenstraße 12

FreIkIrchen-gottesdIenst 
sonntaG 15. januar 2023
10.30 uHr, falkenkamp 62
wir feiern in der freien evangelischen Ge-
meinde wieder einen gemeinsamen Gottes-
dienst aller drei norderstedter freikirchen. 
an diesem sonntag findet bei uns kein 
Gottesdienst statt

vorschau
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MahlzeIt......

vom 27. november 2020 bis 26. märz 2023 
bieten wir wieder, in anlehnung an das 
„winternotprogramm“, eine warme mahl-
zeit am sonntag an.
ein warmer raum, Gemeinschaft und ein 
warmes essen ist nicht nur für unsere 

Gäste aus der tas (tagesaufenthaltstätte), 
sondern auch für uns als Gemeinde schön.
Ganz in jesuchristi sinn lasst uns Gast-
freundschaft pflegen... wer weiß, welchem 
engel wir da begegnen, wenn nicht jesus 
selbst.

im vergangenen jahr war die „durchfüh-
rung“ durch die coronaauflagen einge-
schränkt. das hat uns manchmal belastet.
deshalb freuen wir uns, dass sich die „mit-
arbeit“ wieder einfacher gestaltet.
im foyer liegen zwei listen aus, in die man 
sich gerne eintragen kann.
wenn wir beim tischgemeinschaft pflegen, 
abwasch, tisch decken, essen machen 
(auch auftauen und erwärmen) unterstützt 
werden, freuen wir uns.
wir sind gespannt auf die zukünftige zeit 
und die wertvollen begegnungen. Gott 
segne diese arbeit!!

Herzlichst 
Eure Edgar und Ingrid Thoms
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weIhnachten IM schuhkarton 2022 
– lIebe schenken In unruhIgen zeIten
um uns herum passiert gerade ganz viel, 
was uns belastet, und wovon wir die fol-
gen noch nicht einschätzen können. umso 
schöner, dass wir die diesjährige schuh-
kartonsaison wieder mit einen großartigen 
ergebnis abschließen können. 
am montag, 21.11.2022 wird der lkw 
sieben paletten mit 87 versandkartons 
abholen. wenn ihr diesen Gemeindebrief in 
den Händen haltet, sind 903 schuhkartons 
auf der reise zu den kindern in osteuropa. 
das ist ein Grund zur freude, denn jeder 
schuhkarton bringt einem kind neben der 
freude über die Geschenke viel mehr. er 
ist ein zeichen, dass jemand liebevoll an 
das kind gedacht hat, beim besorgen der 
Geschenke, beim bekleben des schuhkar-
tons und auch beim einpacken der sachen. 
darüber hinaus erhält jedes kind die 
möglichkeit jesus kennen zu lernen und 
in kontakt zu einer kirchengemeinde zu 
kommen. dafür stehen die teams vor ort. 
in diesem jahr sollen auch verstärkt 
verteilungen bei den ukrainischen flücht-
lingen in polen, moldawien und rumänien 
stattfinden. die schuhkartons teilen sich 
in diesem jahr wie folgt auf die alters-
gruppen auf nach anzahl (aufsteigende 
reihenfolge):
junge 2-4 = 93; junge 10-14 = 93, mäd-
chen 2-4 = 116; mädchen 10-14 = 124; 
junge 5-9 = 205 und mädchen 5-9 = 258 
schuhkartons. aus den zahlen ist zu ent-
nehmen, dass deutlich mehr schuhkartons 
für die altersgruppe 5-9 jahre gepackt 
werden und dass mehr leute für mädchen 
packen. das ist auch in den vergangenen 
jahren durchgehend so gewesen und es ist 

ein allgemeines phänomen. die teams vor 
ort haben sich darauf eingestellt und stel-
len sich bei der auswahl der zu beschen-
kenden kinder darauf ein. 
auch die vielen Helfer in der „weihnachts-
werkstatt“ haben mit viel freude und liebe 
jeden einzelnen schuhkarton durchgesehen 
und versiegelt. mehr als 30 Helfer aus der 

Gemeinde und den Gemeindegruppen (wie 
z. b. strickwiesel, jugendgruppe), aber 
auch aus der nachbarschaft und meinem 
bekannten- und freundeskreis (einige erst-
malig), haben in nur 3 1/2 tagen die vielen 
schuhkartons versandfertig gemacht. 
am dienstag wurden die schuhkartons in 
den annahmestellen abgeholt und von flei-
ßigen Helferinnen zur Gemeinde gebracht. 
Gemeinsam wurden die schuhkartons dann 
im kirchencafé zu einem großen berg auf-
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gestapelt. diesen galt es nun abzuarbeiten. 
von 9 uhr morgens bis spät abends waren 
wir durchgehend mit vier bis sechs leuten 
dabei, die schuhkartons durchzusehen. 
dabei ist uns wieder aufgefallen, dass in 
diesem jahr bei sehr vielen schuhkartons 
deckel und karton nicht getrennt mit Ge-
schenkpapier beklebt waren, sondern der 
karton wie ein paket eingeschlagen oder 
gar kein schuhkarton war. diese kartons 
mussten alle neu beklebt oder in andere 
vorbereitete schuhkartons umgepackt 
werden. damit war eine Helferin 2 tage 
lang beschäftigt. dafür gab es zum Glück 
nicht mehr so viele große und zu große 
kartons, deren inhalt wir dann in kleinere 
schuhkartons umpacken mussten, damit 
immer die mindestzahl von 10 schuh-
kartons je versandkarton erreicht werden 
konnte. fast durchgehend waren alle sechs 
möglichen arbeitsplätze belegt. nur so 
konnten wir gemeinsam so schnell fertig 
werden. es war ein fröhliches miteinander. 
wir waren wieder reichlich mit spenden 

gesegnet. so hat uns eine dame aus dem 
strickwiesel wieder 150 mützen gestrickt 
– bis ihr die wolle ausgegangen war – und 
beutel genäht. andere haben täschchen 
genäht und schals gestrickt. wir erhielten 
zahnbürsten und zahnpasta-spenden 
vom kiefernorthopäden und einer meiner 
nachbarinnen. einige filialen der sparkas-
se südholstein spendeten uns insgesamt 
ca. 200 kuscheltierchen aus den restbe-
ständen vom weltspartag. so konnte in 
jeden schuhkarton ein kuscheltier gepackt 
werden, wenn nicht schon eines drin war. 
auch von anderen annahmestellen erhiel-
ten wir zupackmaterial.

immer wieder dürfen wir erleben, dass 
Gott auch darin für uns sorgt und zur 
rechten zeit das benötigte material von 
irgendwo her angeboten wird. etwas woll-
nachschub habe ich aus dem nachlass von 
claudia p. und von einer kollegin erhalten 
– so kann für nächstes jahr die mützen-
produktion weitergehen und von ebenfalls 
gespendeten stoffen wieder schöne täsch-
chen und beutel genäht werden. 
besonders berührt hat uns alle eine karte 
einer ukrainischen päckchenpackerin, die 
vor dem krieg geflohen ist, hier aufge-
nommen wurde und nun selber einem kind 
freude schenken möchte. das päckchen 
war sehr liebevoll gepackt.

die tanzschule spendete uns in diesem 
jahr den gesamten betrag des erlöses aus 
den aufführungen des kindertanzmusi-
cals „die schöne und das biest“ in Höhe 
von 565 €. auch in der feG und der buch 
handlung klauder wurde sehr großzügig 
gespendet.  dadurch kamen insgesamt
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2.066,24 € an spendengeldern zusammen. 
auch dafür ein ganz herzliches danke-
schön!

am sonntag haben dann wieder viele 
fleißige Hände die 87 versandkartons auf 
den paletten im carport gestapelt und 
gesichert. 
berichte zu den verteilungen und das Ge-
samtergebnis der aktion sind demnächst 
auf der seite www.weihnachten-im-
schuhkarton.org zu finden.

ich bin immer wieder überwältigt von 
der begeisterung, mit der alle beteiligten 
sich für die aktion einsetzen. es liegt ein 
spürbarer segen darauf. 
an alle Helferinnen und Helfern geht 
daher ein dickes, herzliches dankschön. 
nur mit euch kann die aktion jedes jahr 
wieder zum erfolg werden und die liebe 
zu den kindern gelangen. 

danke für eure treue.
danke für eure liebe zu den kindern

danke für die viele zeit, die ihr einsetzt. 
danke dafür, dass ihr mir immer zur 
seite steht. 
danke für die vielen sach- und Geld-
spenden   und 
danke für all eure Gebete.

lasst uns jetzt besonders für die verteilun-
gen der schuhkartons in den empfänger-
ländern beten: 
- dass jedes kind ein päckchen bekommt, 

dass ihm freude bereitet (gerade dann, 
wenn besondere dinge, wie z.b. schuhe 
oder fußball im schuhkartons sind)

- für die teams, dass sie bewahrt bleiben 
und die verteilungen unter den auch in 
diesem jahr erschwerten bedingungen 
ausführen können. 

- für den transport, dass es keine proble-
me mit dem zoll und den fahrzeugen 
gibt.

- dass Gottes liebe die kinder und fami-
lien erreicht und spürbare veränderung 
bewirkt. 

ich freue mich schon auf die aktion im 
nächsten jahr – hoffentlich wieder mit 
vielen bunten schuhkartons.

Silke  Schermocks
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01 do 10:00 bibelgespräch
02 fr 10:00 

18:30
19:30
19:30

GemeindeGebet
fire-abend
Headquarter jugend
Gemeindeleitung bei bettina

03 sa
04 so 10:00

18:00
gottesdienst (a) | m: simone rösler | p: veit praetorius
Gospelchristmas

05 mo 18:00 strickwiesel
06 di 09:30

15:00
walk & talk  anschl. brunch bei ingrid
senioren adventsfeier

07 mi 19:00 predigtnachlese
08 do 10:00 bibelgespräch
09 fr 10:00 

19:30
GemeindeGebet
Headquarter jugend

10 sa
11 so 10:00 gottesdienst | m:  steffi besser | p: anna-sophie kuper
12 mo
13 di 09:30 walk & talk
14 mi 19:00 predigtnachlese
15 do 10:00 bibelgespräch
16 fr 10:00 

18:30
19:30

GemeindeGebet
fire-abend
Headquarter jugend

17 sa
18 so 10:00 gottesdienst | m: matthias wagner | p: veit praetorius
19 mo 18:00 strickwiesel
20 di
21 mi
22 do
23 fr 10:00 GemeindeGebet
24 sa 16:00 christvesper
25 so 10:00 weihnachtsgottesdienst | veit praetorius
26 mo
27 di
28 mi
29 do
30 fr 10:00 GemeindeGebet
31 sa 17:00 jahresschlussandacht anna-sophie kuper & team

Geburtstage

ferien:  sH + HH 23.12.2022 - 6.1.2023
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01 so 11:00 gottesdienst (a)  veit praetorius
02 mo
03 di 09:30 walk & talk
04 mi 19:00 predigtnachlese
05 do 10:00 bibelgespräch
06 fr 10:00 GemeindeGebet
07 sa
08 so 10:00 gottesdienst | m: sabine praetorius | p: v. praetorius
09 mo
10 di 09:30 

15:30
19:30

walk & talk
seniorennachmittag in der feG
Gemeindeleitung zoom

11 mi 19:00 predigtnachlese
12 do 10:00 bibelgespräch
13 fr 10:00

18:30
GemeindeGebet
fire-abend

14 sa
15 so 10:30 Freikirchengottesdienst in Feg
16 mo 18:00 strickwiesel
17 di 09:30 walk & talk
18 mi 19:00 predigtnachlese
19 do 10:00 bibelgespräch
20 fr 10:00 GemeindeGebet
21 sa
22 so 10:00 gottesdienst | m: simone rösler | p: veit praetorius
23 mo
24 di 09:30 walk & talk
25 mi 19:00 predigtnachlese
26 do 10:00 bibelgespräch
27 fr 10:00

18:30
GemeindeGebet
fire-abend

28 sa
29 so 10:00 gottesdienst | m: matthias Hergert | p: v. praetorius
30 mo 18:00 strickwiesel
31 di 09:30

19:00
walk & talk
freikirchen-Gemeindeleitungstreffen in der feG

Geburtstage
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bIbelgesprächskreIs
donnerstag 10-11.15 uhr
thema bis ende januar: „der Hebräerbrief“

senIorInnen & senIoren
dienstaG 15 uHr
6. dezember 2022 adventfeier
10. januar 2023 | 15.30 uhr! 
Gemeinsamer seniorennachmittag mit der 
freien evangelischen Gemeinde.

kleIngruppen
strickwiesel: 14tägig montags (ungrade 
wo.) 18 uhr im kirchencafé, „schnacken, 
stricken, segnen ...“ mit silke schermoks

walk & talk: jeden dienstag, 9.30 uhr 
treffpunkt stadtpark mit ingrid thoms 

predigtnachlese: jeden mittwoch, 19 uhr 
im kirchencafé mit matthias Hergert
und bernd wiesner.

Fire-abend: 14tägig freitags (gerade wo.), 
18.30–20 uhr Gemeindegarten/innenhof 
mit matthias wagner und edgar thoms.

neue kleingruppe: ab januar 2023 lädt 
felicitas kugel vierzehntägig zu einem 
„israel-Hauskreis“ in ihr wohnzimmer. feli-
citas hat selbst einige jahre in israel gelebt. 
sie schreibt zu den anliegen des „israel-
Hauskreises“: informationen aus israel aus 
1. Hand, bibelgespräch, Gebet und kennen-
lernen von jüdischem leben in Hamburg. 
der Hauskreis startet am 17. januar um 17 
uhr. interessenten wenden sich bitte direkt 
an felicitas kugel. 

abendMahl
für menschen, die nicht mehr zum Got-
tesdienst kommen können, bieten wir ein 
Hausabendmahl an. bei interesse meldet 
euch beim pastor. 

unsere MItarbeIter sInd 
unterwegs

kalenderverkauF
auch in diesem jahr nimmt simone rösler 
wieder bestellungen für kalender und lo-
sungen usw. entgegen. bitte anrufen oder 
schreiben an: simone.roesler@alice-dsl.de.

lIebe geMeInde,
im nächsten jahr starten wir ein neues pro-
jekt.
jeden ersten samstag im Monat möchten 
wir einen besonderen abend gestalten. Gott 
feiern und dies in einem neuen rahmen. 
unser ziel ist es vor allem junge menschen, 
junge erwachsene und die junggebliebenen 
anzusprechen und in unsere Gemeinde ein-
zuladen.
also, seid gespannt.
startschuss ist der  4. februar 2023.

ihr seid alle herzlich willkommen!
anna-sophie, aileen, pia & steffi
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InForMatIonen aus der 
kassenverwaltung
Habt vielen dank für das erntedankopfer in 
Höhe 6.848,50,- €.
wie im letzten Gemeindebrief schon zu 
lesen war, wird dieses Geld zum teil für 
die Gemeindearbeit eingesetzt, ein drittel 
2.300,- € geben wir weiter an die „tas“ (ta-
gesaufenthaltsstätte).

die kollekten der gottesdienste an heilig-
abend und weihnachten sind traditionell 
für „brot für die welt“ bestimmt. 

bis mitte dezember möchte ich alle spen-
den weitergeleitet haben. zweckgebundene 
spenden z.b. für das Hospiz (die kollekte 
hierfür wurde am ewigkeitssonntag gesam-
melt), für den bund oder auch erntedank-
opfer können also gerne noch überwiesen 
werden!

Dagmar Eichstädt

nachruF
am 12. oktober 2022 ist claudia prescher, 
die mutter von jolanda und alessio im 
alter von 56 jahren gestorben. sie gehörte 
viele jahre zur kreuzkirche wiesenstraße, 
zuletzt zur christlichen Gemeinde nor-
derstedt. am 11. november wurde sie auf 
dem friedhof in Henstedt-ulzburg beer-
digt..

Weihnachten 
steht vor der Tür. 
Da ist ein Stern 
aufgegangen.

 Ein Kind geboren. 
Das hat die Welt verändert. 

Dietlind Steinhöfel 
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feier mit dem bibelstunden-
kreis
am 6. oktober 2022 konnte linda kuczew-
ski ihren 88. Geburtstag feiern. linda woll-
te ihren Geburtstag aber unbedingt auch 
mit dem bibelstundenkreis feiern. über die 
einladung haben sich alle mitglieder im 
bibelstundenkreis sehr gefreut. im gemüt-
lichen „freiluft-café“ in Hasloh haben wir 
einen fröhlichen vormittag verbracht bei 
einem sehr guten frühstück. 
linda hatte traumhaftes wetter zu ihrem 
Geburtstag.

bei einer kurzen laudatio haben wir linda 
hochleben lassen. linda ist eine starke 
frau, die sich im bibelstundenkreis und
auch in der Gemeinde mit guten beiträgen 
immer wieder konstruktiv einmischt!
möge unser Herr linda für uns und ihre 
familie noch weitere zeit schenken und 
sie segnen!

Helmut Pingel

Fröhliche Geburtstagsfeier mit Bibelstundenteilnehmern im „Freiluft-Café“ in Hasloh
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101-EINFÜHRUNGSKURS 
IN DIE TRANSAKTIONSANALYSE 

 

 
 

Dieser Kurs führt in die grundlegenden Modelle 
und Methoden der Transaktionsanalyse ein, mit 
denen Sie verstehen können 

➢ wie unsere Persönlichkeit strukturiert ist 
➢ wie Kommunikation funktioniert und 

verbessert werden kann 
➢ wie Konflikte entstehen und der Ausstieg 

gelingt 
➢ wie unser Lebensentwurf aus der Kindheit 

unser Handeln beeinflusst 

Der Kurs richtet sich an Personen, die in irgend-einer 
Form mit anderen Menschen professionell oder 
ehrenamtlich zusammenarbeiten. 
Die Themen werden in Vorträgen vorgestellt und in 
Einzel- und Gruppenarbeit angewendet und vertieft. 
Der Kurs ist ein standardisierter und international 
anerkannter Einführungskurs in die Transaktions-
analyse, welcher mit einem Zertifikat abgeschlossen 
werden kann. 
 

INFOS UND ANMELDUNG: 
 
WO? 
Grindelallee 95, 20146 HH  
unter Pandemiebedingung: 
Suttnerstr. 18, 22765 HH 
KOSTEN 
265 € 

WANN? 
24. + 25. April 2023 
jeweils 9-17 Uhr 
 
ANMELDUNG / INFO 
Tel. (040) 414 666 25 
Mail: schreiber@efb-

hamburg.de 
www.efb-hamburg.de 

 
LEITUNG 
Petra Reinecke 
Pastorin, Supervisorin (EASC) und Transaktionsanalytikerin 
im Anwendungsfeld Beratung (EATA/DGTA) 

Dr. Tilman Schreiber 
Pastor, Geschäftsführer der EFB, MBA und 
Transaktionsanalytiker im Anwendungsfeld Organisation 
(EATA/DGTA) 
 
VERANSTALTER 
Evangelisch-Freikirchliche Beratungsstelle Hamburg e.V. (EFB) 
Grindelallee 95, 20146 Hamburg   ·    Suttnerstr. 18, 22765 Hamburg 
Marianne-Timm-Weg 1-2, 22117 HH ·  Rübenkamp 310, 22337 HH 
Geschäftsführung und Leitung: Dr. Tilman Schreiber  
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Zum Engel werden
Flügel habe ich keine.
Doch habe ich Arme,
die einen anderen umfangen und halten können.
Aus dem Himmel komme ich nicht,
doch kann ich über die Erde gehen
mit offenen Augen und wachen Ohren.
Eine Lichtgestalt habe und bin ich nicht,
doch kann ich ein Leuchten tragen
in die Dunkelheit eines Verzweifelten.
Ein Mensch bin ich.
Und kann gelegentlich
zum Engel werden.

Tina Willms
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bucheMpFehlung
der geheime Garten - (frances Hodgson 
burnett)
„dieses buch ist ein klassiker der kinder-
literatur“ – so heißt auf der rückseite des 
buches! dennoch ist es natürlich auch für 
„jung gebliebene erwachsene“ geeignet.

die Geschichte handelt von einem jungen 
mädchen namens mary lennox, dessen 
eltern mit ihr im englisch besetzten indien 
lebten, wo sie geboren wurde und zunächst 
auch recht frei aufwuchs.
bei einem tragischen unglück kamen ihre 
eltern in indien ums leben, und mary 
musste zu ihrem super reichen onkel nach 
england ziehen, den sie überhaupt nicht 
kannte, in sein großes englisches landgut.
ihr onkel war sehr verbittert, unzugänglich, 
lebte sehr zurückgezogen, und war kaum 
zuhause, seit seine geliebte frau, mary`s 
tante, verstorben war. mary sah ihn nur 
wenige male, denn sie wurde von ihm gar 
nicht weiter beachtet!
daher passte die Hausdame auf mary auf, 
die jedoch sehr streng war, und mit der 
mary so gar nicht klar kam!
zwar sollte sie in ihrem zimmer bleiben, 
durfte kaum im Haus herum laufen, doch 
daran hielt sich mary überhaupt nicht. 
durch indien war sie viel mehr freiheiten 
gewöhnt. sie erkundete das Haus und den 
Garten, immer auf der Hut vor der strengen 
Haushälterin, und entdeckte eines tages 
auf ihren streifzügen einen geheimen Gar-
ten, hinter efeu versteckt, mit einer tür, der 
wunderschön aber völlig verwildert war….- 
der Garten ihrer verstorbenen tante! das 
war ab dem zeitpunkt ihr versteck, wo sie 
keiner finden konnte, besonders wenn es 
mal wieder ärger geben sollte…!

eines tages hörte sie in 
dem gigantischen, eng-
lischen landgut mit den 
über einhundert zimmern 
seltsame Geräusche und 
ging dem nach. wie das 
so ist, in alten Gebäuden, 
entdeckte sie dabei einen Geheimgang… 
dabei lernte sie einen jungen mit dem 
namen colin kennen in ihrem alter, der 
leider auf den rollstuhl angewiesen war, 
und niemals sein zimmer verlassen konnte. 
es war ihr cousin.
trotz anfänglicher streitereien freundeten 
sie sich an, auch trotz anfänglicher Heim-
lichkeiten wegen der Hausdame.
irgendwann erzählte sie ihm von ihrem 
geheimen Garten und schaffte es, dass er 
nach einigen anstrengungen sogar mit ihr 
in diesen geheimen Garten kommen konn-
te. der Hausdame gefiel das überhaupt 
nicht, und sie ließ „seine Herrschaft“ davon 
in kenntnis setzen.
natürlich gab es zwischendurch auch ein 
paar gesundheitliche rückschläge bei co-
lin, doch er hatte mary kennengelernt, und 
das half ihm sehr.

diese ganze Geschichte fängt tragisch 
an, aber ist dennoch wirklich spannend 
geschildert.

es ist u. a. im „Gerstenberg-verlag“ 
erschienen, mit der isbn-nr.: 978-3-8369-
5118 0.
ich kann euch dieses buch nur empfeh-
len, und hoffe, dass es euch genauso gut 
gefällt wie mir!

viel spaß,
Eure Nicole Immeyer



rückblick | 21

am 19. november 2022 hat ein Gartenteam unter der leitung von dirk 
pingel unser außengelände vom alten laub befreit und und sich danach in 
fröhlicher runde von diesem einsatz erholtl. 

Zwischen den Jahren ... ... 
lasse ich die letzten zwölf Monate noch einmal an mir 
vorbeiziehen. Gibt es etwas, das offen geblieben ist? Jetzt 
wäre Zeit, um es zu klären. Was wollte ich schon lange er-
ledigen? Jetzt habe ich die Möglichkeit dazu. Bei wem habe 
ich mich schon viel zu lange nicht mehr gemeldet? Jetzt 
rufe ich ihn oder sie an. Die Tage zwischen den Jahren sind 
voller Gelegenheiten. Ich will sie nutzen und gestalten. 

tina willms
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auflösung von seite 9: straßenschild, flamingo, Giraffe, kirche, fernglas
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