
     

            Gemeinde heute      

    April / Mai 2021 

Freie evangelische Gemeinde 
Hamburg-Neuallermöhe 

Christus spricht: 

Ich war tot,  

und siehe,  

ich bin lebendig  

von  

Ewigkeit zu Ewigkeit  

und  

habe die Schlüssel  

des Todes und der Hölle. 

Offenbarung 1,18 
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.. wir wissen aber, dass denen, die 

Gott lieben, alle Dinge zum Besten 

dienen ...  Römer 8,28 

Ihr Lieben, 

heute steht kein Monatsvers oben 

drüber. Heute möchte ich Euch an dem 

teilhaben lassen, was ich in der letzten 

Zeit mit Gott erlebt habe. 

Meine letzte Andacht für den Gemein-

debrief habe ich vor einem Jahr ge-

schrieben. Sie ist dann erst zwei Mona-

te später veröffentlicht worden, weil der 

Lockdown anfing. Ich beobachte bei mir 

und vielen anderen, dass dieses Jahr 

anstrengend war und viele auf dem 

Zahnfleisch laufen. Ich merke bei mir, 

dass ich schneller kaputt bin und weni-

ger schaffe. So kam dieser Beitrag auch 

zu spät zu Ines und ich hoffe, dass es 

trotzdem rechtzeitig fertig wird. 

Als ich vor kurzem traurig und frustriert 

war, fiel mir auf dem Weg zur Arbeit der 

obige Vers ein. Ich habe ihn als Ge-

schenk von Gott empfunden. Ich 

brauchte trotzdem noch einige Spazier-

gänge in der Natur und mit Gott, bis ich 

wieder eine Perspektive hatte. 

Dabei geholfen hat mir auch eine Ge-

schichte über Ernest Shackleton, der 

versucht hat, 1914 die Antarktis zu 

durchqueren. Er ist mit seiner Mann-

schaft schiffbrüchig geworden. Er fuhr 

mit einem Rettungsboot über 1500 km 

bis nach Südgeorgien. Der Rest der 

Mannschaft wartete auf der kleinen    

Insel Elephant Island auf seine  

 

ungewisse Rückkehr unter widrigsten 

Bedingungen. Frank Wild, der die war-

tenden 22 anführte, gab niemals die 

Hoffnung auf. Er motivierte die Männer 

morgens: „Rollt Euren Schlafsack ein, 

der Boss könnte heute kommen“. Nach 

über vier Monaten kam Shackleton wie-

der und alle wurden gerettet. 

Das hat mich motiviert, meine täglichen 

Aufgaben anzugehen, weil Jesus wie-

der kommt. Er hat mich lieb und ist in 

allen Widrigkeiten bei mir. 

Heute durfte ich einen Rehbock, der 

sich in einem Elektrozaun verfangen 

hatte, Gottseidank und mit Barbaras 

Hilfe befreien. 

Das war anstrengend und aufregend, 

aber toll. 

So schenkt Gott mir und auch Euch in 

allen Anstrengungen und trotz all unse-

rer Schwäche immer wieder Schönes 

und auch Aufgaben, die wir mit seiner 

Hilfe bewältigen können. 

Dabei segne uns der allmächtige Gott. 

Christoph Niemeyer 
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Ein Blick auf unsere Mitge-

schöpfe - die Vögel 

Neulich beobachtete ich, wie Elstern 

hoch oben im Wipfel eines Baumes 

ihr Nest bauten. Ein Vogel, möglicher-

weise das Weibchen, saß im Nest 

und stocherte darin herum. Der ande-

re Vogel saß etwas entfernt auf einem 

Ast und beobachtete die Szenerie. 

Dann flog er auf einen anderen Ast 

und beäugte weiterhin seine Partne-

rin. So ging es eine ganze Weile. Was 

mag er wohl gedacht haben oder ihr 

zugerufen haben? Vielleicht: „Lass 

gut sein! Wie lange willst du noch da-

ran arbeiten?“ Sie: „ Laß mich bitte. 

Es soll doch wirklich sicher werden.“ 

Er daraufhin: „Du musst es auch im-

mer übertreiben.“ 

Oder dachte er ganz anders? Mög-

licherweise: “Wie emsig doch mein 

liebes Weibchen ist und mit wieviel 

Geschick sie doch ihr Werk tut. Wie 

ist sie doch so besorgt um unsere lie-

ben Nachkommen.“ 

Und sie vielleicht: „Ach, mein lieber 

Mann, mit wieviel Geduld er ausharrt 

und mich in allem so wunderbar un-

terstützt.“ 

Auf mich jeden Fall wirkte die ganze 

Szene angenehm ruhig und sie strahl-

te eine wohltuende Gelassenheit aus. 

Anette Schumann 
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Der Mensch denkt und Gott lenkt  

Wir möchten Euch gerne rechtzeitig informieren, was wir dieses Jahr noch so in 

der Frauenarbeit an Aktivitäten planen.  

Uns ist schon bewusst, dass man in der derzeitigen Situation schlecht planen 

kann, aber wir möchten auch nicht unser Ziel aus den Augen verlieren, gemein-

sam mit Euch Gott immer einen Schritt näher zu kommen.  

Es kann schon sein, dass wir Termine, wie in der Vergangenheit geschehen, ver-

schieben müssen, aber wir glauben daran, wo ein Wille ist, ist ein Weg, auch 

wenn man mal Umwege gehen muss. Egal, was passiert, Gottes Größe kann nie-

mand erfassen. ( Psalm 145,3 )  

• 23. April 2021: - 25. April 2021 Frauenkonferenz 2021, Thema „Furchtlos“,  

Livestream aus Bad Gandersheim  

• 08. Mai 2021: Kreativ mit Gott Bibel lesen mal anders , auch hier haben wir 

im Gebet neue Inspirationen erhalten! Seid gespannt und lasst Euch überra-

schen  

• Im Sommer 2021: möchten wir wieder zu einem spontanen Spaziergang mit 

einer Gebetsvariante einladen. Wir sind da offen für Gottes Führen und Lei-

ten.  

• 25. September 2021: Frauenfrühstück mit dem Thema: „Muss mich jeder  

mögen?“ Referentin: Monica Burmeister  

• 27. November 2021: Frauenworkshop mit dem Thema „Erneuerung des  

Denkens“  

Wir hoffen, dass bei den unterschiedlichen Angeboten für jede Frau etwas dabei 

ist. Ansonsten sind wir offen und freuen uns über Anregungen.  

Herzliche Grüße  

Sonja und Sabine  
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Verabschiedungen 

Gemeinde ist immer auch ein Kommen 

und Gehen. Natürlich sind wir traurig, 

wenn uns Geschwister verlassen, aber 

wir dürfen sie immer der Führung und 

Leitung unseres Gottes anvertrauen, 

der unseren Lebensweg besser kennt, 

als wir.  

Zum Einen hat Ehepaar Dührkop da-

rum gebeten, sie in die FeG- Schwar-

zenbek zu überweisen. Dort sehen sie 

zukünftig ihre geistliche Heimat. Ste-

phan gehörte seit vielen Jahren zu uns. 

Wir wünschen Jolanda und Stephan 

Gottes Segen in ihrer neuen Gemein-

de. 

Auch Barbara Lewandowski war lange 

Zeit Gemeindemitglied. Auch ihr hat 

Gott einen anderen Weg gezeigt.  

Wir danken Barbara und Bogdan für 

ihre treuen und vielseitigen Dienste in 

Haus und Hof, im Gebet und mehr. 

Gottes Segen sei mit ihnen. 

Wenn ihr (Lewandowski und Dührkop) 

das lest, seid sicher, dass wir euch je-

derzeit bei uns willkommen heißen. 

Kontakte nach einem Weggang sind 

immer schwierig, aber wir sind Ge-

schwister und bleiben miteinander ver-

bunden.  

Frieder Schumann 

Wer sind wir? 

Infoabend über die FeG Neualler-

möhe 

29. April um 20 Uhr 

Wir kommen aus vielen verschiedenen 

geographischen und geistlichen Ecken 

Hamburgs, Deutschlands und sogar der 

ganzen Welt. 

Was ist das Besondere an unserer Ge-

meinde? 

Es soll einen kleinen Einblick in unsere 

Geschichte, unsere Verbindung mit den 

Freien evangelischen Gemeinden in 

Norddeutschland und bundesweit ge-

ben. Es geht aber auch um praktische 

Dinge: Wie finanzieren und organisieren 

wir uns, was machen wir in der Gemein-

de und im Stadtteil? 

Was glauben wir und was wollen wir als 

Gemeinde? 

Warum lohnt sich Mitgliedschaft und 

was sind Voraussetzungen dafür? 

Dafür und für Fragen von den Teilneh-

mern bieten wir einen Abend an. Men-

schen, die neu sind in der Gemeinde, 

aber auch alte „Hasen“, die über die 

oben gestellten Fragen nachdenken, 

sind herzlich eingeladen. 

Andreas Tralls und Christoph Niemeyer 

Wir möchten an dem Abend in der Ge-

meinde vor Ort sein. Wenn sich jemand 

lieber online treffen möchte, meldet 

Euch doch unter 7352592 oder 

b_ch.niemeyer@t-online.de 
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Stille Woche vor Ostern 

 

Auch in diesem Jahr wollen wir uns 

wieder an die Ereignisse an Karfreitag 

und Ostern erinnern, bzw. vorbereiten.  

Von Montag- bis Donnerstagabend 

von 20:00 h bis 21:00 h gibt es des-

halb die Möglichkeit, eine Zeit der per-

sönlichen Begegnung hier im Gemein-

dehaus zu erleben. Mit Musik, Bibel-

worten und Gebeten werden wir über 

das Wirken von Jesus Christus nach-

denken. Wer mag, kann auch in Zwei-

ergesprächen sich darüber austau-

schen.  

Als Höhepunkt werden wir dann am 

Donnerstagabend gemeinsam das 

Abendmahl feiern. 

Deshalb, herzliche Einladung zu einer 

ganz besonderen Zeit der Stille und 

Anbetung. Kommt, hört und erfahrt 

selbst, wie unser Herr Jesus Christus 

uns begegnen will. 

  

Es grüßt Euch 

Jutta Fleischer 

Angebot zum Schlagzeug-
unterricht 
 
Hallo,  
 
wie Ihr sicher schon bemerkt habt, steht 
jetzt ein Schlagzeug im Gemeindesaal.  
Dieses steht dort unter anderem, weil ich 
gerne Schlagzeugunterricht für ein oder 
zwei Gemeindemitglieder geben würde, 
z.B., damit die Lobpreisband der Jugend-
lichen mal Verstärkung bekommt. 
Wer Interesse hat, melde sich gerne bei 
mir als angehende Drummerin oder 
Drummer. 
Kostenpunkt: kein finanzielles Interesse, 
ich möchte meine Gabe weitergeben. 
   
Liebe Grüße, Michael 
M.Labryga@alice-dsl-net   
oder   
04152 - 886 99 66 
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Liebe Gemeinde. 

Es ist mir ein Bedürfnis, euch herzlich zu 

danken. 

Nichts ist in diesen Zeiten selbstverständ-

lich – ganz im Gegenteil: Man freut sich 

über Dinge, die man früher für ganz nor-

mal gehalten hat. 

Deshalb freue ich mich über das Engage-

ment von euch in vielerlei Hinsicht, um 

der Gemeinde, bzw. der Gemeinschaft zu 

dienen. 

Vieles passiert ohne dass man viel davon 

mitbekommt. Gebete, Telefonate, Hilfs-

leistungen, Gespräche, Putzen, Reparie-

ren. Dann aber auch Aktionen und kleine-

re Treffen mit Maske, Veranstaltungen in 

digitalem oder hybridem Format, bis hin 

zu allem, was mit dem Gottesdienst zu-

sammenhängt. Danke! 

Die Krise zwingt uns, vieles anders zu 

planen und auszuführen. 

Danke für alles Mitdenken, Planen und 

Beten. Uns geht es dabei nicht anders als 

anderen Gemeinden in Deutschland, Eu-

ropa, ja der ganzen Welt. 

Manch einer entwickelt dabei sogar Krea-

tivität. Neues wird ausprobiert, längst Ver-

gangenes reaktiviert. Alles, damit die gute 

Botschaft auch in Corona-Zeiten zu den 

Menschen gelangt, die Gott alle sehr liebt. 

Das Wichtigste ist das Vertrauen in unse-

ren Gott, dem nichts entgeht, nichts ent-

gleitet und der niemanden vergisst.  

Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich 

im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. 

Macht einander Mut, ladet gerne Gäste    

Lust auf mehr? – Bibelgespräch am 

Abend 

Möchtest du mehr erfahren über den 

christlichen Glauben, über die Bibel 

und Jesus? Willst du weiterkommen 

als Christ? Hast du Fragen, die du im-

mer schon loswerden wolltest? Möch-

test du dich mit anderen über biblische 

Texte austauschen? Dann bist du rich-

tig bei „Bibelgespräch am Abend“. 

Trotz Corona möchte ich mit Interes-

sierten ins Gespräch kommen, um 

über die ersten Glaubenssätze hinaus-

zukommen und tiefer einzudringen in 

Gottes Wirklichkeit, in seine Pläne mit 

dir und der Welt. Um Fragen zu klären 

und im Glauben zu wachsen.  

Zunächst wird dieser Kurs bis zum 

Sommer digital stattfinden. Donners-

tags um 20 Uhr. 

Gerne später auch als Präsenzveran-

staltung 

Start: Do. 08.04.2021. Voraussetzun-

gen: Interesse am Austausch über die 

Bibel. Internetverbindung. 

Meldet euch bei Interesse bei mir. Ich 

freue mich drauf.  

Frieder Schumann 

ein. Zeigt es allen, dass Jesus sie liebt.  

Euer Leben wird ein Zeichen der Hoff-

nung sein, der Hoffnung für diese Welt.                      

Weil Jesus vom Tod auferstanden ist, 

und sie in den Händen hält! (Nach Rö-

mer 12)     Frieder Schumann 
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So etwas gab es noch nie! Zumindest nicht in unserer Gemeinde. 

Gaby hatte die wunderbare Idee, einen Teil der Fastenzeit zu nutzen, Gott zu be-

gegnen und sich neu auszurichten. Und das wollten wir mit unserem Hauskreis 

als Gemeinschaft tun.  

Einen Zeitraum von drei Wochen hielten wir für überschaubar. 

Es ging nicht darum, drei Wochen nichts zu essen. Jeder konnte auf seine Weise 

fasten und entscheiden, worauf er/sie verzichten möchte. Die Möglichkeiten sind 

ja heutzutage vielfältig. Manch einer verzichtet auf Schokolade, Alkohol oder üppi-

ges Essen. Andere verzichten auf den Fernseher oder reduzieren die Zeit am 

Handy.  

Es war toll, dass unser Hauskreis geschlossen hinter dieser „Aufgabe“ stand. Je-

der hat an zwei Tagen eine kurze Andacht gehalten.  

Klappe, Aufnahme und los…….    

                              

Es brauchte Mut und Überwindung, sich vor Kamera und Mikrophon zu stellen. 

Aber es war eine schöne Erfahrung, denn jeder hatte es so gut gemacht, wie er 

konnte und dadurch kamen sehr schöne und unterschiedliche kleine Andachten 

zustande. Jeden Tag wurde eine Andacht auf die Homepage gestellt.  

Es war auch eine spannende Vorbereitungszeit, sich mit dem Andachtsthema zu 

beschäftigen.  

Mein Fazit aus der Fastenzeit ist, dass es mir leichter fiel, auf bestimmte Dinge zu 

verzichten, als ich dachte.  

Der schönste „Nebeneffekt“ aber war, dass man sich getraut hat, eine kleine An-

dacht zu halten und auch eigene Gedanken dazu einfließen zu lassen. Durch die-

se Aktion fühle ich mich meinem Hauskreis und meiner Gemeinde noch enger 

verbunden. 

Am Ende gab es dann immer ein kleines Wellenvideo  

 

Danke an alle vor und hinter 

der Kamera ! 

            Andrea  

                             

….einatmen….. 

ausatmen….  

einatmen…. 
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02.04.   Predigt   Frieder Schumann 

Karfreitag   Thema   Begnadigung 

    Moderation   Christoph Niemeyer 

        mir Abendmahl und Sammlung für  

        Fam. Bayer  

 

04.04.   Predigt    Dennis Heinsohn                                             

Ostersonntag  Thema    Der Tausch am Kreuz 

    Moderation   Andreas Tralls 

 

 

11.04.   Predigt   Rudolf Opoku    

    Thema         Die Liebeserklärung Gottes   

        (Joh.3,16)     

       Moderation   Christoph Niemeyer  

 

 

18.04.   Predigt   Frieder Schumann                  

    Thema       Erlebe Führung wie Daniel 

    Moderation     Ines Bader 

 

25.04.   Predigt   Volker Lamaack    

    Thema   Nur kein Narr sein (Joh.12,24-26) 

    Moderation   Thorsten Schulz 
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02.05.    Predigt   Ruben Großhauser   

   Thema                          Jugendgottesdienst                       

    Moderation   Nils Draehmpaehl   

 

09.05.  Predigt   Fieder Schumann                         

           Thema          Durchlebe Gefahren wie Daniel           

   Moderation   Nils Draehmpaehl  

       mit Abendmahl und Sammlung für 

       Fam. Bayer 

 

13.05.  Predigt   Frieder Schumann                                                                   

Himmelfahrt Thema   Der etwas andere Vatertag 

   Moderation   Andreas Lindenau 

                   

 

16.05.              Predigt    Thorsten Schulz                  

   Moderation     Götz Flöser 

 

23.05.   Predigt    Wilhelm Trienen                   

Pfingstsonntag Moderation     Andreas Tralls 

 

30.05.  Predigt    Frieder Schuman                      

   Thema   Sieh in die Zukunft wie Daniel 

   Moderation     Christoph Niemeyer 

     

                      

           



Im Rahmen der Bergedorfer evangelischen Allianz findet einmal im Monat ein 

Gebetstreffen von 7.00 - 8.00 Uhr mit anschließendem Frühstück statt. Hierzu 

sind alle Mitglieder und Freunde der Gemeinde herzlich eingeladen. Die nächsten 

Treffen findet per live Stream statt. 

 

Donnerstag   15. April 2021       

Donnerstag   20. Mai  2021 

 

 

Seite 12             Besondere Termine      

 

April 

01. Donnerstag  20.00 Uhr „Stille Woche vor Ostern“  
     mit Abendmahl 
07. Mittwoch   19.30 Uhr  Israel-Gebet  
08. Donnerstag 20.00 Uhr Start Bibelgespräch am Abend (Digital) 
14. Mittwoch 19.00 Uhr Ältestenkreis  
16. Freitag       19.00 Uhr Ökumenischer Lobpreisgottesdienst  
     Edith-Stein-Kirche, Edith-Stein-Platz 1,   
     21035 Hamburg 
     https://oekumenisches-forum-bergedorf.de 
20. Dienstag 20.00 Uhr Gemeinderat 
23. – 25.04.   Frauenkonferenz 2021 Thema „Furchtlos“   
     - Livestream aus Bad Gandersheim  
28. Mittwoch    20.00 Uhr Seelsorgetreffen 
29. Donnerstag  20.00 Uhr Info-Abend über die FeG Neuallermöhe 

 

Mai 

05. Mittwoch    19.30 Uhr  Israel-Gebet 
08. Samstag 09.30 Uhr Frauen: „Kreativ mit Gott – Bibel lesen einmal anders“ 
19. Dienstag 19.00 Uhr Ältestenkreis  
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Sonntag   

   09.15 Uhr   Gebet vor dem Gottesdienst                        
   10.00 Uhr   Gottesdienst mit Kindergottesdienst 
        und biblischem Unterricht    

           Montag   

   20.15 Uhr   Familiennachmittag-Mitarbeitertreffen  
      (jeden 2. Montag im Monat oder nach 
      Absprache) 

                                                                                                  

 Dienstag  

   19.00 Uhr    Gebet am Dienstag 

   20.00 Uhr    Kindermitarbeitertreffen                        

                                        (jeden 1. Dienstag nach Absprache)                                   

 Mittwoch           

   19.30 Uhr  Israel Gebet  (jeden 1. Mittwoch im Monat) 

 Donnerstag  

                   16.00 Uhr    Kinder-Bibel-Club                                    

   16.30 Uhr    Jungschar                                                

     16.00 Uhr   Leo`s Kindertreff (Mutter - und                

                                        Kind-Gruppe)                                            

       mit Elterncafé (derzeit ohne Kaffee) 

   19.00 Uhr  Jugendkreis (ab 14 J.) 
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Redaktionsschluss für den              
nächsten  Gemeindebrief ist der 

12.05.2021 

Redaktion:                                 
Ines Köppen                                                    
0151 16 47 19 75                                                                                        
E-Mail: koeppen.ines@web.de 

Titelbild Simon Kolossow, Seite 2 Christoph Nie-

meyer, Seite 3 Anette Schumann, Seite 7 Frieder 

Schumann, Seite 7 Ines Köppen, Seite 9 Andrea  

Spiegel Schüttlöffel.  

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns riesig und sind sehr 

dankbar, dass unsere Ältesten uns ihr 

einstimmiges „ Ja“ für die Übertragung 

der Frauenkonferenz gegeben haben.  

Wir haben darüber gebetet, was als 

Nächstes in der Frauenarbeit dran ist 

und hatten ganz intensiv den Eindruck, 

dass wir unseren Schwestern dienen 

möchten.  

Diese Zeit der Pandemie ist gerade für 

Familien eine sehr große Herausforde-

rung, oft liegt viel auf den Schultern der 

Frauen und es stellt sich schnell ein Ge-

fühl der Überforderung ein.  

Wir möchten den Frauen Zeit mit Gott 

schenken,  

mal fern von allen Verpflichtungen und 

sie verwöhnen. Wir glauben, dass die  

Männer „tough“ genug sind, mal einen 

Tag alleine zurechtzukommen und wenn 

es dann mal Mittags Tiefkühlpizza gibt, 

ist das auch o.k.!  

Der Beginn ist Freitag der 23.4.21 um  

16.00h. Den Samstag möchten wir mit 

einem Frühstück beginnen und wollen 

dann anschließend gemeinsam an den 

Vorträgen teilnehmen. In den Pausen 

soll viel Zeit für Austausch und Gebet 

sein.  

Mittags beabsichtigen wir zu kochen, 

wenn dieses die gesetzlichen Vorgaben 

hergeben, ansonsten lassen wir uns et-

was einfallen! 

Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt 

und wir zusammen spazieren gehen 

können, immer nur wer mag.  

Uns ist die Gemeinschaft unter den 

Frauen, der Austausch und das Gebet 

sehr wichtig.  

Nachmittags werden tolle Workshops 

angeboten, wie z.B. das Thema  

„ Gottes Stimme hören“ oder das The-

ma  „Ängste“.  

Den Abschluss des Tages bildet wieder 

ein Plenum.  

Natürlich ist es auch möglich nur an Tei-

len der Konferenz teilzunehmen. Den 

genauen Ablauf der Frauenkonferenz 

könnt ihr der anliegenden Einladung 

entnehmen und im Internet findet ihr un-

ter: 
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https://www.glaubenszentrum.de/

events/frauenkonferenz-2021/ Informati-

onen zu den Referentinnen und dem 

Glaubenszentrum.  

Damit wir planen können, ist es für uns 

sehr wichtig zu wissen, ob diese Veran-

staltung überhaupt Euer Interesse fin-

det.  

Gebt uns bitte bis zum 14.04.21  

eine Rückmeldung.  

Es grüßen Euch herzlich  

Sonja und Sabine  

Sabine Hane 01573 2707818  

sabinehane@web.de  

oder 

Sonja Stapel-Eggebrecht  

017655008572  

sonja.stapel@gmx.de  
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Daran wird jedermann  

erkennen,  

dass ihr meine Jünger seid, 

wenn ihr Liebe untereinander 

habt.  

Johannes 13,35 

Aus Datenschutzgründen hier keine Geburtstage 
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Der Herr  

wird mich erlösen  

von allem Übel  

und mich retten  

in sein  

himmlisches Reich. 

2. Tim. 4,18 

Aus Datenschutzgründen hier keine Geburtstage  
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Pastor                                       
Frieder Schumann                           
Tel. 040/ 32 04 40 91                 

Die Gemeindeältesten 

Jutta Fleischer      
Tel. 040/ 713 46 01 

Christoph Niemeyer              

Tel. 040 / 735 25 92 

Andreas Tralls            

Tel. 040 / 721 95 

Hauskreiskoordinator Frieder Schumann                             

Hauskreisleiter           (Hauskreis-Wochentag)   

Christoph Niemeyer     (Montag)                    040 / 735 25 92 

Frieder Schumann (Montag) 040 / 320 44091 

Clas Müller (Montag) 040 / 80 79 30 55                

Britta Frank  (Dienstag) 0151/18815783   

Jutta Fleischer (Donnerstag) 040 / 713 46 01    

Gaby Schulz 

Tel. 04152 / 836572 
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Unsere Gemeinde 

Seit dem 18.06.2000 besteht unsere Gemeinde in Neuallermöhe. Wir sind eine  

lebendige Freikirche und bemühen uns darum, für jeden etwas anzubieten: 

….. in unseren Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen 

       behandeln wir attraktive, praktische und alltagsbezogene Themen. 

….. für Kinder und Heranwachsende bieten wir einen Mutter- und Kind-Kreis  

       Leo‘s Kindertreff, Kinder-Bibel-Club, Jungschar und Teenkreis  

       an, in denen Gemeindearbeit altersgerecht erfolgt 

….. für Frauen und Männer gibt es ebenfalls spezielle Gemeindegruppen 

…..um persönliche Kontakte zu intensivieren, bieten wir verschiedene  

      Hauskreise an, die sich wöchentlich treffen. 

….. selbstverständlich bemühen wir uns auch darum, Menschen, die sich an 

      uns wenden, praktisch zu helfen oder seelsorgerlich zu beraten. 

Wir laden Sie ein, unsere Gemeinde kennenzulernen. Sie sind bei uns  

herzlich willkommen. 

Wussten Sie… 

… dass  es in Deutschland und weltweit freie evangelische Gemeinden gibt? 

… dass   zu unserer Gemeinde Menschen gehören, die sich entschieden haben, ihr    

  Leben  im Glauben an Jesus Christus zu führen?                                                                                 

… dass   wir eine Freikirche sind, die unabhängig vom Staat ist und darum keine   

  Kirchensteuern erhebt? Alle erforderlichen Mittel für die  Gemeindearbeit    

  werden durch freiwillige Spenden aufgebracht.                                                                                

… dass   wir evangelisch sind, weil wir uns als Gemeinde auf reformatorischem Boden 

  bewegen und dem Evangelium von  Jesus Christus vertrauen?                                               

… dass   wir Gemeinde zusammen mit Menschen leben, die sich Gott im Glauben     

 anvertraut haben? Gemeinde und Gemeinschaft gehören eng zusammen.    

 Jeder darf und soll seinen Gaben entsprechend die Gemeinde mitgestalten, 

  denn die Gemeinde sind wir                                                                                                   

… dass   durch die Freie evangelische Gemeinde in Hamburg verschiedene                 

  diakonische Einrichtungen entstanden sind, u.a. das Krankenhaus Elim, 

  einige Seniorenzentren, und der Ausländertreffpunkt   „why not“ ?                                                                                                                          

… dass   wir offen sind für Zusammenarbeit mit Christen anderer Gemeinden und     

 Kirchen, die das Anliegen teilen, Glauben zu wecken und zu fördern? 

Zusammen mit ca. 400 freien evangelischen Gemeinden in Deutschland sind wir zu einem 

Bund zusammengeschlossen, denn wir möchten uns mit Gleichgesinnten austauschen und 

gemeinsam Aufgaben in unserer Gesellschaft anpacken.    



                                                       Freie evangelische Gemeinde                         
Hamburg-Neuallermöhe  

Wilhelm-Osterhold-Stieg 36                         
21035 Hamburg                                            
Tel.: 040/ 794 10 366                                     
Internet: www.neuallermoehe.feg.de 

Pastor:                                                             
Frieder Schumann                                         
Marie-Hennig-Weg131                             
21035 Hamburg                                         
Tel: 040/32 04 40 91                                      
Handy: 0152 23936031                                        
E-Mail: pastor@neuallermoehe.feg.de 

Bankverbindung:                                       
Hamburger Sparkasse                                       
IBAN: DE18 2005 0550 1034 2333 02                
BIC: HASPDEHHXXX 

S-Bahn 21             Haltestelle Allermöhe 
 

Metro Bus M12     Haltestelle Curt-Bär-Weg  


