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Glaubensfragen - Lebensfragen

4. Juli, 19:30 Uhr
Jean Calvin – Die Reformation in Genf
Vortrag von H. Bayer im „Jungen Hotel“, Kurt-Schumacher-Allee 14

Das 15. und 16. Jahrhundert war die Zeit der Reformation in Europa. Der Vorläufer der großen Reformato-
ren (Luther 1483*, Zwingli 1484*, Calvin 1509*) Jan Hus wurde ein Opfer seines reformatorischen Mutes. 
Nach seiner Exkommunizierung 1411 durch den Papst wurde er 1415 auf dem Konzil zu Konstanz trotz 
Zusicherung des freien Geleits durch König Sigismund verbrannt. Die nachfolgenden Reformatoren entgin-
gen trotz Verfolgungen diesem Schicksal. Über Leben und Werk des Reformators Calvin wird Herr Bayer 
detailliert berichten.

8. August, 19:30 Uhr (ausnahmsweise nicht am ersten Mittwoch im Monat!)
Auf den Spuren Jesu im Heiligen Land
Diavortrag von Pastor Michael Wabbel

Nachdem Pastor M. Wabbel in zwei Bildvorträgen mit uns auf den Spuren des Apostel Paulus gewandert 
ist, wird er uns auf Jesus Spuren mitnehmen. War das von Paulus bereiste Territorium sehr weitläufig, ist 
das von Jesus durchstreifte Gebiet recht klein, sodass wir es an einem Abend durchwandern können.

5. September, 19:30
Der Buddha, Reinkarnation und andere existentielle Fragen.
Vortrag und Gespräch mit Frank Tofern
8.8. und 5.9. im Haus des CVJM, An der Alster 40

Da nach dem letzten Vortrag von Frank Tofern im Dezember 2010 spontan der Wunsch nach einem weite-
ren Vortrag und Gespräch über Buddhismus geäußert wurde und ich inzwischen deshalb „angemahnt“ 
wurde, habe ich mit Frank Tofern einen Termin vereinbaren können. Für mich gibt es zwischen Buddha 
und Jesus viele Gemeinsamkeiten; gerade bezüglich existentieller Fragen. Vortrag und Gespräch mit F. To-
fern könnte/sollte zu einer Klärung beitragen.
G. Lemke
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Promi-Interview
Diesmal mit Laura Vanselow

(Reiseteamerin, CVJM-Volleyballerin)

Was hörst du gerade:
Stereophonics

Was macht Dich glücklich?
tolle Menschen, Sonne, mein neues 
Zimmer

 
Was macht Dich wütend?

Willkür mancher Profs, Autonome die 
Autos und Müllcontainer anzünden

Welcher ist Dein Lieblingsplatz in 
Hamburg?

Altonaer Balkon, der Elbstrand bei 
Övelgönne 

Der CVJM …
War für mich da als ich ihn brauchte!

Wo und/oder wann würdest Du gerne leben?
Irgendwo zwischen dem jetzt, dem was kommt, und den letzten 2 Jahren. Oder ein Misch aus 
Allem?!

Was schätzt Du an deinen Freunden?
Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, dass sie sind wie sie sind, dass wir gemeinsam lachen, weinen, verrückte 
Dinge tun und das Blaue vom Himmel träumen können.

Welches ist Deine Lieblingsbeschäftigung?
Im Winter: Irgendetwas zwischen Schneeengel machen und Big Bang Theory schauen
Im Sommer: In der Sonne am Strand lesen und wenn es zu heiß wird ins Wasser springen
Zu jeder Jahreszeit: Eis essen
Wenn ich in HH bin: im CV mit tollen Menschen abhängen

Auf was kannst Du nicht verzichten?
Drachen, auf lange Sicht Katzen

Was lehnst Du ab?
Rechtsextremismus, Antisemitismus, Krieg 

Welche drei Dinge nimmst Du mit auf die einsame Insel?
Schiffbruch mit Tiger: Gute Mischung aus nachhaltiger Unterhaltung (kann ich durchaus öfter lesen) 
und Überlebenstricks
Ein Pfadfinder AB-Päckchen inkl. Eines Pfadfinder 1x1
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Nachwuchs im KTH
Unsere liebe Kollegin Meliha hat eine Tochter bekommen und pausiert 
daher in Elternzeit. Wir freuen uns mit Meliha und ihrer Familie über 
den Nachwuchs. Die kleine Erva war natürlich schon zu Besuch in der 
Kita und ist für die Krippe angemeldet.

Bis es soweit ist, dass Meliha zurückkehrt, unterstützt Françoise 
Merceur das Kita-Team; sie hat ihre Erzieherausbildung gerade 
abgeschlossen und startet sozusagen bei uns ganz frisch. Eine 
Unbekannte ist Françoise allerdings nicht, denn sie absolvierte 
während der beiden letzten Semester ihrer Ausbildung bei uns ein 
Praktikum; sie kennt also das Haus und auch die Kinder schon seit 
einiger Zeit. Ihre Schwerpunkte sind: Literacy, Sprachförderung, 
Kunst und religionspädagogische Angebote. 

Die Koalas reisten jüngst zu Pfingsten...
Bei herrlichen Wetter ging es am Samstagmor-
gen mit dem Zug Richtung Kiel. Nach Kiel hat-
te uns die Weinberggemeinde eingeladen - ge-
nauer  die  ansässige  Pastorin  Hilterscheid.  In 
dem riesigen Garten waren wir zunächst ein-
mal  damit  beschäftigt  unser  großes  Gemein-
schaftszelt, die Jurte, aufzubauen. Der Aufbau 
in der  heißen Mittagssonne war  ziemlich  an-
strengend. Zum Glück wurden wir von Maren 
mit Eis beliefert und konnten mit der so wieder 
gewonnenen Energie, den Aufbau beenden und 
das Zelt beziehen.

Nach einem Mittagssnack ging es dann in das 
nahe gelegene Naturschutzgebiet. Frei laufen-
de Kühe und Bullen konnten uns dabei genau-
so wenig schrecken wie die Unmengen an Brennesseln, die dort wuchsen. A-Zerschlagen und verstecken 
machten im schattigen Wald viel Spaß. Als wir zurück ins Lager kamen, hatte Finn bereits den Grill ange-
worfen. Gemeinsam deckten wir den Tisch und genossen Würstchen, Fleisch, Kartoffeln und Salat.

Zwischendurch haben wir immer wieder Miekrone gespielt. Ein Nachtgeländespiel, bei dem es leider zu 
gewittern anfing, rundete den Tag ab. Der Regen erwies sich dann aber eher als Romantikpusher, ein Zelt 
wird noch gemütlicher, wenn es draußen stürmt und regnet.
Am Sonntag gingen wir nach dem Frühstück in den Gottesdienst. Pastorin Hilterscheid taufte zwei kleine 
Kinder. Wir durften aus kleinen Flaschen, Wasser in das Taufbecken gießen! Auch sonst war der Gottes-
dienst ganz interessant, aber ein bisschen lang...

Nach dem Gottesdienst fuhren uns Leute aus der Gemeinde zur Bushaltestelle und von da aus nahmen wir 
den Bus nach Laboe. Erge wurde leider schlecht auf der Fahrt und musste mit Laura aussteigen. Sie ka-
men dann viel später als wir am Strand in Laboe an.
In Laboe war ein Fest mit vielen Ständen und einer Bühne, auf der einige Kinder tanzten und sangen. Wir 
haben später davor auch getanzt. 

Es gab Eis und Pommes und wir waren ganz viel im Wasser. Es war richtig warm und wie Urlaub. Am 
Strand blieben wir bis zum Abend und fuhren dann mit einer Fähre nach Kiel zurück. Im Lager haben wir 
dann nochmal gegrillt und es gab Nudelsalat!
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Am Montag mussten wir nach dem Frühstück dann leider schon wieder abbauen und alles zusammenräu-
men. Mit dem Zug fuhren wir dann zurück nach Hamburg. Es waren total schöne Tage und wir wollen bald 
wieder los!

In Kiel war es richtig geil. Das Wetter war richtig 
toll  und uns war eigentlich nie langweilig. Ent-
weder haben wir im Garten Verstecken-Miekrone 
gespielt  oder  wir  haben  geredet.  Mal  im Zelt, 
mal draußen. 
Wir waren auch in der Kirche, - das war eigent-
lich ganz interessant, aber es war auch langwei-
lig. Danach sind wir bei schönstem Wetter zum 
Strand  gefahren  und  haben  gebadet.  Die  Mu-
scheln haben uns zwar die Füße aufgeschnitten, 
aber wir  hatten soviel  Spaß,  dass wir  das gar 
nicht gemerkt haben. Erst hinterher...
Wir  waren auch lange im Wald am vorherigen 
Tag, das war auch sehr spaßig. Dort haben wir 
Ticken, A-Zerschlagen und Verstecken gespielt. 
Das war lustig!                                 Die Koalas

Gruppenreise in Burg und Schiff
Dieses Jahr gingen beide Gruppen unserer Kita 
wieder einmal, gut vorbereitet durch eine Probe-
übernachtung, auf Reisen.

Zweimal führte der Weg auf einen Reiterhof. Und 
jeweils waren auch die ganz Kleinen schon mit 
dabei. Ein großes Dankeschön den Erzieherinnen 
und Erziehern sowie den Praktikantinnen, die zur 
Unterstützung mitgekommen waren. So konnten 
die  Kinder  eine  wundervolle  Zeit  fernab  der 
Großstadt verbringen und ausgelassen Spielen, 
Reiten und Toben.

Da die Reisen so schön waren wird auch jetzt 
schon wieder geplant, wo es nächstes Jahr hin-
gehen soll. Eins ist aber klar: Es sollen wieder 
Reiterferien werden. 

Sommerfest 2012
am: Freitag, 03.08.12
ab: 15:00 Uhr
bis: Open End
im Garten und in der alsterbar des CVJM-Hamburg

Das Fest beginnt am Nachmittag mit der Verabschiedung der Vorschulkinder unserer Kita und endet mit 
Live-Musik zum Tanzen.

Zwischen diesen Punkten gibt es viel Zeit zum Klönen und Sich-Kennenlernen. Bei gutem Wetter im 
Garten, sonst im Haus An der Alster.

Nachmittags bringen die Kita-Eltern Spenden für das gemeinsame Buffet mit, am späteren Abend werfen 
wir dann den Grill an und spendieren Würstchen, Fleisch und Kartoffelsalat.

Während des Festes sammeln wir Spenden für eine Herbstreise der Koalas (Kindergruppe im CVJM-HH). 
Wir bitten um rege Beteiligung!
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Ein offener Brief
Lieber Chrischan!
Zuerst möchte ich mich bei Dir bedanken, dass Du – als einziger – zu meinem Artikel über das Beten 
(Newsletter Jan. 2012) Stellung bezogen hast. Deine kurze Darstellung zeigt mir, dass wir substantiell un-
terschiedliche Gottesverständnisse haben. Deine entspricht der Kirchlichen von Paulus geprägten Lehre, in 
der auch ich aufgewachsen bin, aber durch Forschen und Nachdenken zu einem anderen Ergebnis gekom-
men bin.Bei Dir erkenne ich ein personales auf Jesus bezogenes Gottesverständnis, das meinige ist ein 
geistiges Verständnis etwa nach dem Jesus-Wort in Johannes 4 Vers 24: „ Gott  ist Geist und die ihn anbe-
ten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten“. Dabei mag ich wissenschaftliche Erkenntnisse 
in meine Gottesvorstellung mit einbeziehen, wie z.B. die Aussagen des Nobelpreisträgers Max Planck: „Als 
Physiker sage ich ihnen, nach meinen Erforschungen des Atoms dieses: Es gibt keine Materie an sich! Alle 
Materie entsteht und besteht nur durch die eigene Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt 
und sie zum winzigsten Sonnensystem des Atoms zusammenhält … Wir müssen hinter dieser Kraft einen 
unbewussten intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie! Nicht die sichtbare, 
aber vergängliche Materie ist das Reale, wahre Wirkliche, sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist 
das Wahre! Da es aber Geist allein ebenfalls nicht geben kann, sondern jeder Geist einem Wesen gehört, 
müssen wir zwingend Geistwesen annehmen.“
Einstein bezeichnet Materie als „geballter Geist“ und Pastor Kurt Meyer zieht daraus die Konsequenz: 
„Gott, der Geist ist, ist in der Materie und im Evolutionsprozess. Gottes Geist und Bewusstsein dirigiert die 
Materie nicht von außen, sondern entfaltet sich in ihr.“
Auf diesem Hintergrund ist mein Satz zu verstehen: Beten heißt, mit dem Universum Kontakt aufnehmen. 
Die Gottesvorstellungen der großen derzeitigen Religionen sind Projektionen des eigenen Ichs, also perso-
nalbezogen. Der geglaubte Gott ist befrachtet mit unseren jeweiligen menschlichen moralischen und ethi-
schen Ansprüchen, jedoch versehen mit übermächtigen Eigenschaften. Wir sagen also wie Gott sein soll 
und handeln muss ohne zu wissen, wie oder was Gott ist. Unser Gott ist also ein Produkt unseres eigenen 
Ich, eine Bespiegelung unseres Wunschdenkens. Damit machen wir „unseren Gott“ zu einem Götzen. Mit 
diesen Gottesvorstellungen schaffen wir uns nur theologische Probleme, denn die Wirklichkeit sieht oft an-
ders aus und dann fragen wir uns, wir konnte Gott das zulassen? Wo war er denn als...?
Darum sage ich, das zu einer Einheit zusammengefasste Ganze, das Universum, ist Gott und Gott ist 
Schöpfer des Universums. Der Schöpfer und das Geschöpfte sind eins, so paradox das für unser logisches 
Denken auch sein mag. Darum kann ich auch sagen Du, lieber Chrischan und ich sind Teil des Univer-
sums, wir sind Teil Gottes und Gott ist in uns.
Dein Günter Lemke

Naziaufmarsch stoppen
Der CVJM-Hamburg hatte den Aufruf des Hamburger Bündnisses gegen Rechts „NAZIAUFMARSCH STOP-
PEN – INTERNATIONALE SOLIDARITÄT STATT VÖLKISCHER WAHN“ unterstützt. Am 2. Juni morgens um 
10 Uhr machte sich eine kleine Gruppe vom Haus an der Alster aus zu Fuß auf den Weg nach Eilbek, um 

einen  Beitrag  dazu  zu  leisten,  dass 
eine Demonstration von Neonazis in 
Hamburg verhindert wird.
Ziemlich bald trafen wir schon auf die 
erste  Sitzblockade  und  dort  ließen 
wir uns nieder. Die Stimmung wurde 
richtig ausgelassen, als eine Samba-
Trommelgruppe  ankam.  Es  schien 
uns  eine  friedliche  Aktion,  wenn-
gleich  wir  per  Handy  Informationen 
bekamen, dass einige auf die wir ei-
gentlich noch warteten, an der Ham-
burger Strasse in einen Polizeikessel 
geraten  waren,  wo  sie  den  ganzen 
Tag über festgehalten wurden.
Die Blockade wurde später an einer 
anderen  Kreuzung  fortgesetzt.  Auf 
dem Weg dorthin begegneten wir den 
ersten  sogenannten  „Autonomen“, 
die  einen  Papiercontainer  anzünde-
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ten. Weitere brennende Blockaden sollten folgen. Während mit uns die große Mehrzahl der Blockadeteil-
nehmer friedlich die Straße besetzt hielt, schleppte eine kleine Gruppe mit Kapuzen Vermummter Müllcon-
tainer auf die Straße und setzte sie in Brand. Schwarzer beißender Qualm stieg auf und uns wurde etwas 
mulmig, als bald darauf von der anderen Seite Polizei auf Pferden und Wasserwerfer ankamen.
Einige beherzte Blockierer schafften es, nachdem der Müllcontainer schon fast ausgebrannt war, das restli-
che Feuer mit Wasser aus dem Eilbekkanal zu löschen und ein Wiederinbrandsetzen zu verhindern. Die 
friedliche Stimmung wich dem Gefühl der Ohnmacht gegenüber den Vermummten, die in unserem Rücken 
ihre eigenen Ziele verfolgten.
Später am Tag – die Blockaden dauerten bis in den Nachmittag hinein -  hörten wir Nachrichten über an-
dere Blockaden, die von der Polizei aufgelöst wurden (mit Wasserwerfer- Pferde- und Knüppeleinsatz). Der 
Naziaufmarsch war zwar nicht komplett gestoppt worden, wegen der vielen Blockaden aber äußerst kurz 
und nur mit massivem Polizeiaufgebot zustande gekommen.
Auf dem Rückweg kamen wir noch an zwei ausgebrannten Autos und weiteren Straßenbarrikaden vorbei, 
wobei wir ratlos auf die Fragen von Anwohnern reagierten, warum wir die Nazis nicht einfach haben mar-
schieren lassen.
Eine Erkenntnis allerdings haben wir aus dem Tag gezogen: Es reicht nicht mehr, sich in Blockadetrainings 
darauf vorzubereiten, von der Polizei geräumt zu werden. In Zukunft müssen Verhaltensweisen gefunden 
und trainiert werden, die die friedliche Blockade vor sogenannten „Autonomen“ schützt.

jps

Termine

18.07.12 Haufen

13.07.-27.07. Hollandreise

03.08.12 Sommerfest

15.08.12 Haufen

07.09. - 09.09. Jahresplanung 2013

19.09.12 Haufen

17.10.12 Haufen

21.11.12 Haufen

19.12.12 Haufen

20.12.12 Weihnachtsfeier
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