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guten tag ...

... viele werden mich noch nicht kennen, einige haben schon mal von mir gehört.                                                           
Ich bin Finn-Lasse Schlüter, 17 Jahre alt und gehe in die 12 Klasse. 2015 wurde ich 
in der 12 ApOStEL KIrchENgEmEINdE konfirmiert. mir brachte die Kirche Spaß 
und ich entschied mich teamer zu werden. Nun, 3 Jahre später bin ich immer noch 
mit Spaß und Freude dabei und schreibe  meinen ersten text in der KIrchENINFO.

der Sommer geht zu Ende und der herbst beginnt. die Bäume verlieren ihre Blätter, 
die tage werden kürzer. man kann einen schönen Waldspaziergang machen und 
die frische Luft genießen. Außerdem nähern wir uns dem reformationstag.  herbst 
ist meine Lieblingsjahreszeit, alles wird bunter und färbt sich, außerdem habe ich 
geburtstag.  Alle meine Freunde kommen zusammen und wir feiern. gott hat auch 
einen großen teil zu meinem Leben beigetragen. man kann immer mit ihm reden 
und er hat immer ein offenes Ohr. gott hört dir immer zu. So auch bei meinen 
Freunden, sie sind immer für mich da und ich kann mich auf sie verlassen. man 
könnte fast sagen das ich durch gott meinen besten Freund kennengelernt habe, 
nämlich als Konfirmand und in der späteren trainee Zeit. Ich wusste sofort mit 
dieser person kannst du lachen, Spaß haben, aber auch in schwierigen Zeiten wird 
er für dich da sein. Freundschaft ist eines der wichtigsten dinge im Leben.

So steht es im Buch Jesus Sirach 6,14-18:
 
„Ein treuer Freund ist ein starker Schutz; wer den findet, der findet einen großen 
Schatz. Ein treuer Freund ist nicht mit geld oder gut zu bezahlen, und sein Wert ist 
nicht hoch genug zu schätzen. Ein treuer Freund ist ein trost im Leben; wer gott 
fürchtet, der bekommt solchen Freund. denn wer gott fürchtet, der wird auch gute 
Freundschaft halten; und sein Nächster wird so werden, wie er selbst ist.“

haben Sie und Ihr viel Spaß und Freude in den kommenden monaten und in der 
kommenden Zeit. gott solle Sie schützen und behüten. Ich wünsche Ihnen viel 
glück und Friede.

Finn-Lasse Schlüter
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grünkohlessen an der ostsee

gemeinschaft erleben, 
Spaß haben und sich 
dabei kulinarisch ver-
wöhnen lassen – das 
geht in der Luruper 
Senior*innenarbeit! 
Am Dienstag,  
20. November 2018, 
fahren wir mit dem Bus 
an die Ostsee, genauer 
nach Scharbeutz, um 
dort in einem restau-
rant ein grünkohlbuffet 
zu genießen. 

das restaurant Wennhof serviert uns holsteiner grün-
kohl satt mit Kohlwurst, Kassler, Bratkartoffeln, dessert 
und einem Schnaps – der ist danach sicher nötig (alle 
weiteren getränke zum Essen müssen selbst gezahlt 
werden). Nach einer kleinen pause, in der man z.B. 
einen kleinen Spaziergang an den Ostseestrand ma-
chen kann, werden uns noch Blechkuchen und Kaffee 
bereitet, so dass wir gut verwöhnt den Weg zurück nach 
hamburg antreten können.
Los geht es um 9:30 Uhr an der Kirche ZU dEN 12 
ApOStELN in der Elbgaustraße oder um 10:00 Uhr an 
der Kirche der AUFErStEhUNgSgEmEINdE, Luruper 
hauptstraße, Ecke Flurstraße, der Bus fährt beide Orte 
an. die Fahrt kostet insgesamt 38 Euro (Busfahrt, Essen, 
Kaffee und Kuchen). Eine Anmeldung ist erforderlich, 
am besten direkt bei mir, diakonin Kerstin Frerichs (tel. 
0176/47 666 706), oder in einem der drei Kirchenbüros. 
Aus allen drei gemeinden sind Sie herzlich willkommen!©
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Frauentreff 60+

Frauen ab 60 Jahren 
sind herzlich einge-
laden, mit anderen 
Frauen kreativ zu sein, 
zu kochen oder ande-
res Selbstgemachtes 
herzustellen. 

die treffen sind immer 
am letzten montag 
im monat von 18:00-
20:00 Uhr im gemein-
dehaus ZU dEN 12 
ApOStELN.

Nächste termine:

 29. Oktober und  
26. November

einladung



tag der reformation

Dienstag, 31. Oktober

Ein neuer freier tag! Wie schön. Was machen wir an 
diesem tag? Auf dem Stadtteilfest fragten wir danach. 
die meisten menschen aus Lurup wussten noch nichts 
von dem neuen gesetzlichen Feiertag.

die Freie und hansestadt hamburg lädt zu einem  
kostenlosen museumsbesuch ein. gute Idee! Ein zentra-
les Anliegen der reformation ist Bildung.

darum hat AUFErStEhUNg für den 31.10. eine Füh-
rung im Altonaer museum zur Stadtgeschichte Altonas 
in ihrer kulturellen Vielfalt organisiert. 

treffpunkt ist um 11:00 Uhr in der AUFErStEhUNgS-
KIrchE zu einer kurzen Andacht. Anschließend fahren 
wir mit Bus oder Fahrrad zum Altonaer museum. Um 
12:00 Uhr beginnt die Führung, die 90 minuten dauert. 
Anschließend besteht die möglichkeit zum gespräch.

die Kosten für die Führung übernimmt die AUFEr-
StEhUNgSKIrchENgEmEINdE. Nur evtl. anfallende 
Fahrtkosten tragen die teilnehmer*innen selbst.

sie Lebensgeschichte im Fluss der Zeit wie ein gedicht. 
Vor dem Film stimmen wir uns ein mit einer Andacht. 
Wer mag, kann hierfür ein gedicht mitbringen und es 
vortragen. Es darf auch ein Eigenes sein. muss aber 
nicht. Und nach dem Film ist Zeit zum reden.  
Liturgische Leitung: martin goetz-Schuirmann

 INTERAKTIVER GOTTESDIENST 

Wir gehen den Silvesterweg 
Sonntag, 30. Dezember 2018, 18:00 Uhr

Abendgottesdienste in der  
Auferstehungskirche 

 MUSIK-GOTTESDIENST

Mit dem Gospelchor „Fresh“ aus Schenefeld 
Sonntag, 28. Oktober 2018, 18:00 Uhr

Seit einigen Jahren finden in der Auferstehungskirche 
„gospelmessen“ als Abendgottesdienste statt. diese 
Form des gottesdienstes ist geprägt von der musik, bei 
der die gemeinde immer wieder aktiv beteiligt wird. Wir 
freuen uns, erstmals den gastchor „Fresh“ von der pauls-
kirche in Schenefeld unter Leitung von henrike gebau-
er für diesen gottesdienst gewonnen zu haben. Neben 
bekannten liturgischen Songs wird der gospelchor 
auch einige Stücke seines eigenen repertoires präsen-
tieren. Im Anschluss an den gottesdienst laden wir - wie 
gewohnt - zu „Sekt und Selter“ und „Käse und Kräcker“ 
sowie zur persönlichen Begegnung herzlich ein.
Liturgische Leitung: Frauke Albers

 FLIMMER-GOTTESDIENST 

„Paterson“ 
Sonntag, 25. November 2018, 18:00 Uhr

Zum Ausklang eines ruhigen tages, der dem gedenken 
der Verstorbenen gewidmet ist, wird in der Auferste-
hungskirche ein leiser und zarter Film zu sehen sein.  
das neueste Werk des US-Filmemachers Jim Jarmush 
(bekannt durch „permanent Vacation“, „Stranger than 
paradise“ oder „Night on Earth“) ist eine poetische 
Liebeserklärung an das Leben. der Film heißt „paterson“. 
So wie die unscheinbare  Stadt in New Jersey, in der die 
Story spielt. So wie der Familienname des hauptakteurs. 
dieser paterson und die menschen in seiner Umgebung 
verstehen es, in ihrem Alltag ihre eigenen Zeichen zu 
setzen. In ihrer schlichten Kunst des handelns erzählen 
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Freitag, 9. November, 
Gedenken der 
November Pogrome 
1938 – vor 80 Jahren.
Beachten Sie dazu 
die Informationen auf 
www.auferstehung-
lurup.de, wo Sie sich 
auch zu unserem 
Newsletter mit aktu-
ellen mitteillungen 
aus AUFErStEhUNg 
anmelden können.

info

Garten-Aktionstag 
am Sa. 3. November

herbstzeit ist garten-
zeit, auch im garten 
von AUFErStEhUNg. 
das Laub der Bäume  
möchte auf den Kompost, 
die hecken möchten 
vom Wildkraut befreit 
werden und das Beet 
vor der Kirche möchte 
mit Blumenzwiebeln 
verschönert werden. 
Wer macht mit? Am 
besten ausgerüstet mit 
Laubbesen oder harke. 
Los geht‘s um 11:00 
Uhr im garten an der 
Feuerstelle hinter der 
Kirche. Natürlich wird 
es auch eine Stärkung 
geben. Für die planung 
der Verpflegung wäre 
es toll, wenn sich die 
teilnehmer*innen mög-
lichst vorher ankündi-
gen (im Büro oder bei 
pastor*innen). Natürlich 
sind alle auch ohne 
Anmeldung herzlich 
willkommen!

mitmachen!

Eine der Fragen an die 
Besucher*innen beim 
Stadtteilfest am Stand 
der evangelischen  
Kirchengemeinden in 
Lurup.
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KiTa

die Kita lädt  zum 
gottesdienst ein. Am 
Donnerstag, den 4.10. 
(Erntedankfest) und am 
Freitag, den 30.11., 
jeweils um 11:00 Uhr.

gottesdienst
martinsmarkt!

Sonntag, den 11. November

Auch in diesem Jahr veranstalten wir wieder einen
martinsmarkt, er beginnt um 11:00 Uhr Uhr mit einem 
gottesdienst für Kleine und große in der Kirche. die 
Kita wird dabei sein. Sie hat ihn mit vorbereitet. Und die 
Swinging colors werden ihn musikalisch mit ausgestal-
ten. der markt setzt sich dann bis 15:00 Uhr im ganzen 
gemeindezentrum fort. Es gibt: einen „normalen“ Floh-
markt und einen Bücher- und cd-Flohmarkt, Stände mit 
schönen und nützlichen dingen zum Kaufen, musik. 
dazu eine kräftige Suppe und Kaffee und Kuchen. 
hErZLIch WILLKOmmEN!

 mitmachen 

der Advent ist nicht mehr weit 

Für den Lebendigen Adventskalender suchen wir noch 
mitveranstaltende, die bei sich zu hause ein Fenster 
adventlich gestalten. Bitte in der Kita (840 50 972) oder 
bei pastorin mahn (840 50 971) melden.

Kommen sie,  
kommt zum mittagstisch! 

Am Sonntag, den 21.10. 
um 12:30 Uhr, nach dem 
gottesdienst um 11:00 Uhr 
- es gibt Kasseler - und
am Samstag, den 3.11.  
um 12:30 Uhr zum Karpfen-  
und Forelle-Essen.

die Lichterfahrt 
durch das adventlich 
geschmückte hamburg
findet am Donnerstag,
den 6. Dezember 
statt. der Nachmittag 
beginnt mit einem 
gemütlichen Kaffeetrin-
ken. Nähere Infos und 
Anmeldung im Kirchen-
büro (840 50 970)

termin

Gemeinde- 
versammlung

der Kirchengemeinde-
rat lädt zur diesjährigen 
gemeindeversamm-
lung ein – zum ersten 
Advent, Sonntag, den 
2. Dezember nach 
dem gottesdienst um 
11:00 Uhr. die Vor-
sitzende des Kgr,  
pastorin mahn, wird 
anhand von dias einen 
rückblick auf das zu 
Ende gehende Jahr in 
der EmmAUS- 
KIrchENgEmEINdE 
geben.

info

Unsere gemeinde am 
Sonntag, den 3. märz 
1968 bei der Einsegnung

herzliche einladung zur 
goldenen Konfirmation

Am Sonntag, den 14. Oktober feiern wir um 11:00 Uhr 
in einem Festgottesdienst die goldene Konfirmation 
der Konfirmationsjahrgänge 1967 und 1968. Wir schau-
en gemeinsam auf die vergangenen 50 bzw 51 Jahre 
zurück und danken gott dafür, dass er uns begleitet 
und bewahrt hat.

Im Anschluss an den gottesdienst lädt die Kirchenge-
meinde die goldenen Konfirmand*innen und ihre Fa-
milienangehörigen zu einem leckeren mittagessen mit 
Kaffeetrinken ein, vorbereitet vom mittagstisch-team 
(ein herzliches dankeschön dafür!). da können Erinne-
rungen und Fotos ausgetauscht werden, und pastorin 
mahn wird die Urkunden überreichen.

Wer sich bislang zu diesem Fest nicht angemeldet hat, 
kann es – auch kurzfristig – noch tun. herzlich eingela-
den sind alle, die sich nach mehr als 50 Jahren an ihre 
Konfirmation erinnern möchten.

herzlich willkommen,  
Bettina schmidt!

„Ich bin Bettina Schmidt und arbeite 
seit August in der Kita. Ich bin die 
Nachfolgerin von martina Vogts. 
Finanziert wird die Arbeit durch 
Spenden des Förderkreises.  An zwei 
Vormittagen in der Woche unter-
stütze ich die Fachkräfte.“

herzlich willkommen Bettina Schmidt – danke martina 
Vogts für deine langjährige Unterstützung.
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Erntedank

der Erntedankgottes-
dienst findet am 
Sonntag, 7. Oktober, 
um 09:30 Uhr in der 
Kirche ZU dEN 
12 ApOStELN statt.

gottesdienst

Was läuft in 12 Apo?

tanzbein schwingen? gymnastik machen? Spielen, mit 
anderen? Neue menschen kennenlernen? 60+ ? All das 
geht in den Angeboten unseres treffs im Saal unter 
der Kirche!

 Montags  trifft sich von 9:30-10:30 Uhr eine 
gymnastikgruppe, einmal im monat bietet diakonin 
K. Frerichs eine gruppe für Senior*innen 60+ an.

 Dienstags  trifft sich von 15:00-17:00 Uhr eine 
SeniorInnengruppe mit unserer diakonin K. Frerichs, 
und von 14:00-16:00 Uhr treffen sich menschen, die 
mit deutschrussischem hintergrund gemeinsam ihr 
Leben in hamburg besprechen, befeiern oder auch 
betrauern möchten.

 Mittwochs  trifft sich von 14:00-16:00 Uhr die 
Spielegruppe.

 Donnerstags   treffen sich von 14:00-16:00 Uhr 
menschen, die mit dem rollstuhl mobil sind.  

 Freitags   treffen sich tanzbegeisterte menschen von 
14:00-16:00 Uhr.

Vielleicht ist für Sie etwas dabei?! Sie sind herzlich 
willkommen!

Haben Sie Fragen?

melden Sie sich gerne telefonisch unter 
840 581 60 (pastorin goerke), unter 840 536 50 
(pastorin tluczykont) oder unter 0176-47666706 
(diakonin Frerichs).

termin

Kinderbibelwoche: 
Jona – mit Gott durch 
dick und dünn

Am 10., 11. und  
12. Oktober, jeweils 
von 9:30 bis 14:00 Uhr 
feiern und erleben wir 
wieder zusammen die 
Kinderbibelwoche (für 
Kinder von 4-12 Jahren) 
in der Kirche und im  
Saal von 12 ApOStEL. 
gegen 13:00 Uhr wird 
es auch einen kleinen 
warmen mittagssnack 
geben, den wir ge-
meinsam vorbereiten. 
Inhaltlich wollen wir 
uns dieses mal auf die 
Spur des profeten Jona 
begeben und miteinan-
der singen und basteln. 
Anmeldungen bitte 
direkt an pastorin  
tluczykont, 040-84053650 
oder an Jasmin detlefs, 
0176-43338595

Erntedank
Danken mit Beigeschmack

Wenn jedes Jahr gegen Anfang Oktober in den 
Kirchen Erntedank gefeiert wird, ist das ein greifbares 
und wichtiges Fest: Für das zu danken, was auf den 
Feldern gewachsen ist, macht Sinn, denn wir leben von 
dem, was die Natur uns schenkt.
Und trotzdem: in diesem Jahr liegt ein Schatten über 
Erntedank, denn es ist und war eine sehr schwierige 
Ernte. die lange hitze des Sommers hat viele Ernten 
zerstört, hat die Erträge auf den Feldern massiv 
schrumpfen lassen. da wird zumindest manchem 
Bauern das danken im halse stecken bleiben.
Und wir als Verbraucher? Ist uns bewusst, unter welch 
schwierigen Umständen in diesem herbst die 
regale in unseren Supermärkten gefüllt werden? 
Warum dann doch das eine oder andere 
produkt teurer ist? Erntedank ist die 
gelegenheit, beides in den Blick zu 
nehmen: für das, was gewachsen ist 
und von dem wir essen, zu danken, 
und gleichzeitig die Umstände 
zu bedenken, die dafür gesorgt 
haben, in diesem Jahr eben 
sehr schwierige.

Auf jeden Fall ist Erntedank ein 
Fest, das dazu einlädt, über Ernte 
und dank im weitesten Sinne 
nachzudenken, auch über die 
eigentlichen Früchte der Felder 
hinaus. herzliche Einladung also 
zum Erntedankgottesdienst!

Alle Angebote finden 
im Saal unter der Kirche 
statt
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AUFERSTEHUNG   11:00 Uhr EMMAUS   11:00 Uhr ZU DEN 12 APOSTELN  9:30  Uhr 

30. September
18. So. nach trinitatis

7. Okober
19. So. nach trinitatis

14. Oktober
20. So. nach trinitatis

21. Oktober
21. So. nach trinitatis

28. Oktober 
22. So. nach trinitatis

31. Oktober 

4. November
23. So. nach trinitatis

11. November
drittletzter Sonntag 
im Kirchenjahr

18. November
Volkstrauertag

21. November

25. November
Ewigkeitssonntag

2. Dezember 
1. Advent

gottesdienste in den seniorenheimen

AUFERSTEHUNG: gottesdienste im pflegeheim 
Seniorenresidenz Lurup (ehemals tABEA), Luruper 
hauptstraße mittwochs um 10:30 Uhr am 10.10., 
24.10., 7.11., 14.11. und 28.11.
Wohnpark FAmA jeweils um 10:30 Uhr  
am 4.10. und 15.11.

ZU DEN 12 APOSTELN: Abendmahlsgottes- 
dienste im „haus an der Fangdieck“ im großen Saal, 
freitags um 15:00 Uhr am 19.10. und 16.11. mit  
pastorin goerke

    
familiengottesdienste

AUFERSTEHUNG: Familienkirche um 11:00 Uhr 
am 28.10. und am 25.11.

   
EMMAUS: Um 11:00 Uhr gottesdienst für Kleine 
und große am 11.11. mit anschl. martinsmarkt,  
am 2.12. zur Eröffnung des lebendigen  
Adventskalender

  
ZU DEN 12 APOSTELN: Um 9:30 Uhr am 14.10. 
Abschlussgottesdienst der Kinderbibelwoche 
und am 11.11.

Abendgottesdienste

AUFERSTEHUNG: Um 18:00 Uhr am 30.09.  
gottesdienst mit Jugendband und pastorin  
Kristoffersen und am 28.10. gospelgottedienst  
mit dem chor „Fresh“ aus Schenefeld und  
prädikantin Albers

EMMAUS: Um 19:00 Uhr am 31.10. regionaler 
gottesdienst zum reformationstag, am 21.11.  
regionaler taizé-gottesdienst zum Buß- und  
Bettag mit der Luruper Kantorei und  
pastorin mahn

Familienkirche,  
18:00 Uhr mit Jugendband 
pastorin Kristoffersen

Erntedank mit Kindergarten 
Binsenort  
pastorin Kristoffersen 

pastorin Kristoffersen
(Abendmahl) 

10:30 Uhr hörzeit 
pastor goetz-Schuirmann 

Familienkirche,  
18:00 Uhr gospelchor „Fresh“
prädikantin Albers 
 

diakonin Frerichs 

pastorin Kristoffersen

10:30 Uhr hörzeit 
pastor goetz-Schuirmann 
Luruper Kantorei 
Abschluss am mahnmal

Familienkirche Alter Kirchsaal 
gedenken der Verstorbenen 
pastorin Kristoffersen
pastor goetz Schuirmann 
(Abendmahl) 
18:00 Uhr Flimmergottesdienst

pastorin Kristoffersen
(Abendmahl) 

pastorin mahn

Erntedank 
pastorin mahn (Abendmahl)

goldene Konfirmation
pastorin mahn (Abendmahl)

pastorin mahn
(taufe)

plattdeutscher gottesdienst
pastor Steffens

pastorin mahn

gottesdienst für Kleine und 
große zum martinstag  
Swinging colors und  
pastorin mahn mit Kita-team

Friedensgottesdienst  
zum Volkstrauertag 
pastorin mahn

gedenken der Verstorbenen
pastorin mahn  
(Abendmahl)

gottesdienst für Kleine und 
große zur Eröffnung der  
Lebendigen Adventskalender,
pastorin mahn, anschließend  
gemeindeversammlung

pastorin goerke
(taufe)

Erntedank
diakonin Frerichs

pastorin tluczykont
(Familiengottesdienst)

pastorin goerke
(Abendmahl)

pastorin tluczykont
(taufe)

pastorin tluczykont
(Abendmahl)

pastorin goerke
(Familiengottesdienst)

pastorin goerke
(Abendmahl)

gedenken der Verstorbenen
pastorin goerke

pastorin tluczykont
(Abendmahl)

Buß- und Bettag 19:00 Uhr regionaler gottesdienst in EmmAUS, pastorin mahn, Luruper Kantorei

reformationstag gottesdienst um 19:00 Uhr in EmmAUS, pastorin mahn



Kantorei im gottesdienst

Am Volkstrauertag, 18. November, 11:00 Uhr  
gottesdienst mit pastor goetz-Schuirmann und der 
Luruper Kantorei.

Am Buß- und Bettag, 21. November, 19:00 Uhr  
regionaler gottesdienst nach der Liturgie von taizé
mit pastorin mahn und der Luruper Kantorei.

  AUFERSTEHUNG  

hörzeit am sonntag

Immer am dritten Sonntag im monat um 10:30 Uhr 
laden wir ein zu 15 minuten Orgelmusik  
(Orgel: Jan Smejkal) vor dem gottesdienst.

21. Oktober, 18. November, AUFErStEhUNgSKIrchE

der Eintritt ist frei! die Zeit bis zum gottesdienst um 
11:00 Uhr kann mit einer tasse Kaffee oder tee über-
brückt werden.

KIrchENmUSIK KIrchENmUSIK12 13

Offenes Singen

Einfach nur singen, 
Kanons, geistliche und 
weltliche Lieder, E- und 
U-musik – singen, was 
gefällt und gut tut!

Einmal im monat am 
Freitag um 17:00 Uhr  
im gemeindehaus, 
Luruper hauptstr. 155. 
Leitung: Anne-Katrin gera

termin:  
26. Oktober 

termin
„Kleine sonntagsmusik“

... denn immer wenn Musik erklingt ist es ein 
bisschen Sonntag ...

die Idee für die „Kleine Sonntagsmusik“ ist, dass ge-
meindemitglieder gottesdienstliche musik in kleinen 
projekten mit mir zusammen erarbeiten. Ich möchte 
damit menschen ansprechen, die in ihren Alltag keinen 
weiteren dauertermin einbinden können, aber doch 
gerne für andere musizieren (singen und spielen). Ich 
heisse alle willkommen, auch und besonders mutige 
Anfänger. Was musiziert wird, hängt von den verbindli-
chen Anmeldungen ab und von ihren Vorschlägen. 

die erste „Kleine Sonntagsmusik – instrumental“ 
soll zum Volkstrauertag stattfinden und ich 
möchte dort mit Instrumentalisten tröstende 
musik finden. das zweite projekt nimmt die 
tradition des Weihnachtschors der gemeinde 
ZU dEN ZWöLF ApOStELN auf und wird 
eine „Kleine Sonntagsmusik – vokal“. Ich hoffe darauf, 
dass wir in voller chorbesetzung singen.

„Kleine Sonntagsmusik – Volkstrauertag – instrumental“

gottesdienst in EmmAUS, 25. November, 11:00 Uhr 
(probe ist am dienstag, den 13. November, 
Anmeldungen bitte bis 6. November). 
 
„Kleine Sonntagsmusik – Weihnachtschor – vokal“

gottesdienst in 12 ApOStEL, 24. Dezember, 16:30 Uhr 
(die proben sind am 27. November, 4., 11. und  
18. dezember,  Anmeldungen bitte bis 20. November)

Anmeldungen bei peter hechfellner (0177-53 84 838 
oder hechfellner@lurob.de)

 EMMAUS 

Anlässlich der Eröff-
nung des martinmarkts 
werden die Swinging 
Colors den gottes-
dienst am 11. Novem-
ber um 11:00 Uhr mit 
ausgestalten.

auftritt
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start in die sommerferien mit wilden tieren!

die Jungschar aus der EmmAUSgEmEINdE und die
Bärli Bande aus der AUFErStEhUNgSKIrchENgE-
mEINdE hatten am 30.06.2018 einen gemeinsamen 
Ausflug in den Serengeti park. Spätabends ging es dann 
in die Emmausgemeinde zur Übernachtung. der Ab-
schluss wurde am Sonntag beim picknickgottesdienst 
im Freien abgehalten. Und allen war klar: das machen 
wir wieder!  

die Bärli Bande trifft sich jeden dienstag von 16:00 bis 
17:30 Uhr in der Jugendetage der AUFErStEhUNgS-
KIrchENgEmEINdE, Luruper hauptstraße 155.
die Jungschar trifft sich jeden mittwoch von 15:30 bis 
17:00 Uhr in den Jugendräumen der EmmAUSgEmEINdE. 
Beide gruppen sind für Kinder im Alter zwischen 7 bis 
12 Jahren.

Kontakt und Informationen:
Jasmin dethlefs, Luruper hauptstraße 155
mail: dethlefs@lurob.de, handy: 0176/ 43 33 85 95
Alle Angebote und Aktionen findet ihr auch auf der 
Facebookseite: projekt „Junge generation“

Am 27. mai feierte die 
Familienkirche tauf-
erinnerungsgottesdienst
dazu haben die Kinder 
von der Bärli Bande tauf-
kerzen gebastelt für alle, 
die ihre Kerze nicht mehr 
hatten.

KINdEr- UNd JUgENdArBEIt IN dEr rEgION14

Aktiv bleiben ...

du möchtest nach der Konfirmation aktiv in der 
gemeinde bleiben und mit anderen Jugendlichen 
deine Zeit verbringen? dann haben wir genau 
das richtige für dich! den trainee-treff in der 
mArIA mAgdALENA KIrchENgEmEINdE. Wir treffen 
uns für Ausflüge, kochen, kreativ sein und vieles 
mehr immer Montags um 17:30 bis ca. 20:00 Uhr 
im pastorat (Achtern Born 127). hier kannst du auch 
Kontakte zu anderen Aktiven knüpfen und vieles 
Spannendes lernen. Komm vorbei und lerne uns kennen.
Und natürlich kannst du auch teamer werden! der Start 
der „Ausbildung“ ist die Konfirmandenfreizeit der neuen 
Konfis im September nach Sprötze. du lernst im team 
an diesem Wochenende die wichtigsten grundlagen 
und darfst sofort aktiv mitmachen.

Jugendgottesdienst in der region

der nächste Jugendgottesdienst findet in der Kirche 
ZU dEN 12 ApOStELN statt. der termin stand bei  
redaktionsschluss noch nicht fest.

Nach der Konfir-
mation ist vor der 
Konfirmation ... 

Aktiv bleiben in der  
gemeinde – mit ande-
ren Spaß haben, Events 
erleben. teamer werden 
und viele Sachen mehr! 

Ansprechpartner: 
Bettina Lockowand
mobil: 0176-23237869

Mach mit!

Sozialstation Lurup-Osdorfer Born

Diakoniestation e. V.

Pflegebedürftige Menschen 
können ihr Leben in ihrer vertrauten  
Umgebung mit unserer Unterstützung  
so führen, wie sie es sich wünschen.  
Wir beraten Sie gern umfassend zu all   
unseren Angeboten, sprechen Sie uns an!

☎ (040) 831 40 41 . Kleiberweg 115 d . 22457 Hamburg

www.lurup-pflege.de
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KONtAKt KONtAKt

Email: info@auferstehung-lurup.de 
Luruper hauptstr. 155, 22547 hamburg 

Büro:  Katrin Jungk  
 mo 10:00 -13:00 Uhr  
 di + mi     9:00 -13:00 Uhr 
 do  15:00 -18:00 Uhr  
 tel:  840 55 91-0 
 jungk@auferstehung-lurup.de

Büro:  daniela Schaaf  
 mo  10:00 -14:00 Uhr  
 do  12:00 -16:00 Uhr  
 Fr  11:30 -13:00 Uhr  
 tel:  840 55 91-12 (Fax -11) 
  schaaf@auferstehung-lurup.de

Web: www.auferstehung-lurup.de

Vorsitzender Kirchengemeinderat:  
Egbert Budzinski,  
budzinski@auferstehung-lurup.de

Spendenkonto:  
haspa, IBAN dE65 200505501053250955

Ev.- Luth. Kiga Binsenort der  
Auferstehungskirchengemeinde: 
Leiterin Erdmuthe reinhardt,  
Binsenort 10, 22549 hamburg,  
tel: 8 32 23 32, Fax: 83 21 00 37,  
Email: evkiga@binsenort.de

Hausmeister: 
robert pein, tel: 0176-77 91 54 06 
Email: pein@auferstehung-lurup.de

AUFERSTEHUNG EMMAUS

Email:  emmauslurup@web.de  
Kleiberweg 115, 22547 hamburg 

Büro:  Ursula rusch 
 di     9:00 -12:00 Uhr  
 do  15:00 -17:00 Uhr 
 tel:  84 05 09 70

 daniela Schaaf  
 mi  9:00 -12:00 Uhr  
 Fr  9:00 -10:00 Uhr  
 tel:  84 05 09 70 
 emmauslurup@web.de

Web: www.kirche-hamburg.de/gemeinden

Vorsitzende Kirchengemeinderat:  
pastorin Birgit mahn

Spendenkonto:  
haspa, IBAN dE31 200505501053215677

Ev.- Luth. Kita Emmaus: 
Leiterin tatjana mehling-von Neindorff,  
Kleiberweg 115, 22547 hamburg  
tel: 84 05 09 72, Fax: 84 05 09 80  
Email: Kita.Emmaus@kitawerk-hhsh.de

Hausmeister und Küster: 
ralf Severloh, tel: 0175-6 90 90 38

Email: zuden12Aposteln@t-online.de 
Elbgaustraße 138, 22547 hamburg 

Büro:  Nina Bartelt 
 mo     9:00 -11:00 Uhr  
 di  16:30 -18:00 Uhr
 do  14:30 -16:00 Uhr  
 Fr    9:00 -11:00 Uhr 
 tel:  84 26 66 
 Fax:  41 91 19 14 
 zuden12Aposteln@t-online.de

Web: www.kirchezudenzwoelfaposteln.de

Vorsitzende Kirchengemeinderat:  
pastorin Britta goerke

Spendenkonto:  
haspa, IBAN dE87 200505501285121008

Ev.- Luth. Kindertagesheim  
Zu den 12 Aposteln: 
Leitung Stephan ruch 
Boberstraße 6, 22547 hamburg 
tel: 84 25 62, Fax: 41 91 18 10 
Email: Kth-boberstrasse@hamburg.de

Hausmeister: 
ralf Severloh, tel: 0175-6 90 90 38  
Louis malfertheiner, tel: 0152-52 82 73 25

ZU DEN 12 APOSTELN

Kirchenmusik und Chöre: 
Anne-Katrin gera (AUFErStEhUNg),  
Leitung Luruper Kantorei, 
tel: 82 29 63 23, gera@lurob.de

peter hechfellner (EmmAUS+ZU dEN 12 
ApOStELN), Kirchenmusiker,  
tel: 0177-5 38 48 38, hechfellner@lurob.de

Britta dierks (EmmAUS), Ltg. Swinging colors, 
tel: 43 32 06, britta@britta-dierks.de

ZU dEN 12 ApOStELN Kinderchor,  
Oksana Lubova, 15:30 -16:30 Uhr

Jugendbüro: 
Bettina Lockowand, Kleiberweg 115,  
tel: 84 05 09 81, mobil: 0176-23 23 78 69,  
lockowand@lurob.de

Junge Generation: 
Jasmin dethlefs, Luruper hauptstraße 155 
mobil: 0176-43 33 85 95, dethlefs@lurob.de

Seniorenbüro/Seniorentreff: 
diakonin Kerstin Frerichs, Elbgaustraße 138,
mobil: 0176-47666706, frerichs@lurob.de

Stadtteildiakonie: 
Ansprechpartnerin: margarete haller, 
tel. 831 42 21, Offene Sozialberatung:  
di. 16:00-18:00 Uhr und do. 9:00-11:00 Uhr

Lurup 222 - Gemeinsam für seelische 
Gesundheit (ehemals pSK Lurup): 
Luruper hauptstraße 222,  
tel: 83 10 21, beratung@lurup222.de, 
Offene Sprechstunde: mo.+Fr. 11:00-12:00 Uhr, 
di., mi.+do. 16:00-18:00 Uhr, 
www.lurup222.de

Sozialstation Lurup-Osdorfer Born: 
Kleiberweg 115d, tel: 8 31 40 41,  
Fax: 8 32 32 40

Freizeittreff Luur-up:  
Spreestraße 22,  tel: 83 74 76, www.luur-up.de

18 19
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Pastor Martin Goetz-Schuirmann
Flurstraße 1 | 22549 hamburg
tel: 83 60 17
Email: goetz-schuirmann@auferstehung-lurup.de

Pastorin Birgit Mahn
Kleiberweg 115a | 22547 hamburg
tel: 840 50 971
Email: birgitmahn@gmx.de

Pastorin Britta Goerke
Ammernweg 52 | 22547 hamburg
tel: 84 05 81 60 | Fax: 41 91 19 14
Email: pastorin-goerke@web.de

Pastorin Saskia Tluczykont
Elbgaustraße 140 | 22547 hamburg
Bürozeit: freitags 11:00 -13:00 Uhr und nach telefonischer Absprache 
tel: 840 53 650 | Fax: 41 91 19 14
Email: sroeschmann-tluczykont@web.de

Pastorin Kirstin Kristoffersen
Luruper hauptstraße 155 | 22547 hamburg
tel. 0176-476 555 77
Email: kristoffersen@auferstehung-lurup.de
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