
Für den Kirchengemeinderat der Auferstehungs-
kirchengemeinde kandidieren: 
 
Mojtaba Alipour; Mario Campione; Jasmin Dethlefs; 
Katrin von Frieling; Katharina Grulke; Sandra Jensen 
Tjark Juscak; Ingrid Rave. 
 
Durch Wahl werden sieben Kandierende in den Kirchengemeinde-
rat gewählt. Auf dem Stimmzettel können die Namen von bis zu 
sieben Personen angekreuzt werden. 
 
Für die Stimmabgabe gibt es diese fünf Möglichkeiten: 
 
> Am Sonntag, 13. Nov. nach dem Gottesdienst  
ab ca. 12:00 Uhr im Nebenraum der Kirche (Parkettsaal); 
 
> Am Sonntag, 20. Nov. nach dem Gottesdienst  
ab ca. 12:00 Uhr im Nebenraum der Kirche (Parkettsaal); 
 
> Am Sonntag, 27. Nov. im Zeitraum von 12:00 Uhr-17:00 Uhr  
im Nebenraum der Kirche (Parkettsaal); 
 
> Per Briefwahl durch Rücksen-
dung des Briefwahlabschnitts der 
Wahlbenachrichtigungskarte; 
 
> Als besondere Briefwahl an Ort 
und Stelle während der Öffnungs-
zeiten des Kirchenbüros in der 
Luruper Hauptstr. 155 im Novem-
ber: montags 8:00-12:00 Uhr und 
donnerstags 8:00-12:00 und 
12:30-15:30 Uhr. 
 
Zu allen wichtigen Links 
einfach mit diesem QR-Qode:  
 

Auferstehungskirche Hamburg-Lurup 
Texte und Lieder zum Gottesdienst am 23. Okt. 2022 
 
Psalmgebet im Wechsel 
 

Frauen: Kommt, freut euch, dass ihr dabei seid! 

Männer: Kommt an Bord                                                   
  und hisst die Segel für die große Fahrt! 

Frauen: Durch wogende See geht es hinaus                     
  in die Weite des Ozeans unseres Lebens. 

Männer: Im Weltabenteuer Gottes sind wir unterwegs. 

Alle:  Dankt ihm, in dessen Namen wir zusammen sind: 

Frauen: Der segnet, schützt und heilt. 

Männer: Kommt an Deck, wo die Fahnen wehen! 

Frauen: Öffnet eure Herzen für die Kraft,                              
  aus der ihr kommt und die euch atmet. 

Männer: Öffnet eure Ohren:                                          
  Großes traut Gott euch zu! 

Frauen: Öffnet eure Augen:                                       
  Freundlichkeit strahlt euch an! 

Männer: Öffnet eure Münder:                                             
  Lobgesang erklingt durch euch!  

Alle:  Gott selbst ist zu spüren       
  in euch und durch euch und mit euch. 

Frauen: Liebe durchströmt das Leben. 

Männer: Von einer Generation zur nächsten                  
  bleibt Gott sich treu und seinen Menschen. 

Alle:  Halleluja! 
       (nach Psalm 100 /MGS) 
 



Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt 
 
Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, 
fährt durch das Meer der Zeit. 
Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. 
Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht                                 
durch Angst, Not und Gefahr, 
Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr. 
Und immer wieder fragt man sich: Wird denn das Schiff bestehn? 
Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehn? 
  
Refrain: 
Bleibe bei uns, Herr! 
Bleibe bei uns, Herr, 
denn sonst sind wir allein 
auf der Fahrt durch das Meer. 
O bleibe bei uns, Herr! 
  
Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, liegt oft im Hafen fest, 
weil sich’s in Sicherheit und Ruh bequemer leben lässt. 
Man sonnt sich gern im alten Glanz vergangner Herrlichkeit, 
und ist doch heute für den Ruf zur Ausfahrt nicht bereit. 
Doch wer Gefahr und Leiden scheut, erlebt von Gott nicht viel. 
Nur wer das Wagnis auf sich nimmt, erreicht das große Ziel! 
  
Refrain 
 
Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt,  
fährt durch das Meer der Zeit. 
Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. 
Und wenn uns Einsamkeit bedroht, wenn Angst uns überfällt: 
Viel Freunde sind mit unterwegs auf gleichen Kurs gestellt. 
Das gibt uns wieder neuen Mut, wir sind nicht mehr allein. 
So läuft das Schiff nach langer Fahrt in Gottes Hafen ein!  
 
Refrain 
 

Yellow Submarine 
 
In the town where I was born 
Lived a man who sailed to sea 
And he told us of his life 
In the land of submarines 
So we sailed on to the sun 
'Til we found a sea of green 
And we lived beneath the waves 
In our yellow submarine 
 
Refrain: We all live in a yellow submarine, 
yellow submarine, yellow submarine. 
We all live in a yellow submarine, 
yellow submarine, yellow submarine. 
 
And our friends are all aboard 
Many more of them live next door 
And the band begins to play 
 
Refrain: We all live in a yellow submarine… 
 
Full steam ahead, Mister Boatswain, full steam ahead 
Full steam ahead it is, Sergeant 
(Cut the cable, drop the cable) 
Aye-aye, sir, aye-aye 
Captain, captain 
As we live a life of ease (a life of ease) 
Every one of us (every one of us) 
Has all we need (has all we need) 
Sky of blue (sky of blue) 
And sea of green (sea of green) 
In our yellow (in our yellow) 
Submarine (submarine, aha) 
 
Refrain: We all live in a yellow submarine… 
 


