
 

Freie evangelische Ge-
meinde Hamburg-

Neuallermöhe 

Einer trage  

des anderen Last,  

so werdet ihr  

das Gesetz  

Christi erfüllen. 

       Galater 6.2 

Gemeinde heute 
August / September  

   2021 

Der Herr  

ist freundlich,  

und seine  

Gnade währet ewig 

und seine  

Wahrheit für  

und für. 

Psalm 100,5 
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Neige, HERR,  
dein Ohr und höre ! 

Öffne, HERR,  
deine Augen und sieh her ! 

2. Könige 19,16 

Können wir so mit Gott reden? Ihm 
Anweisungen geben? Unterstellt der 
Schreiber dieser Verse,  das Gott 
schwerhörig ist und sein Ohr näher an 
den Sprecher heranbringen muss? 
Das Gott vielleicht schläft und erst ge-
weckt werden muss ? Sprechen wir 
stattdessen nicht immer davon, das 
Gott nur ein Gebet weit entfernt ist 
und er uns hört, egal wie unsere Um-
stände sind? Aber  - Hand aufs Herz - 
kennen wir nicht alle das Gefühl das 
Gott uns nicht hört ? Das wir alles vor 
ihn bringen, aber anscheinend nimmt 
die Welt einfach ihren Lauf? Die 
Corona-Krise mit allen ihren Begleit-
umständen ist noch immer nicht vor-
bei, liebe Menschen erkranken und 
versterben, Unrecht geschieht, Men-
schen nutzten andere Menschen aus, 
die Liste könnten wir noch sehr lang  
weiterführen.  

Der Monatsspruch August stammt aus 
einem Gebet des Königs Hiskia. Über 
Hiskia wird zu Beginn seiner Regent-
schaft gesagt: „Er tat, was Recht war 
in den Augen des Herrn.“ 14 Jahre 
war Hiskia bereits Gott treu und erleb-
te in dieser Zeit, das Gott an seiner 
Seite war. Aber dann spitzte sich die 
Lage zu und ein gegnerischer König 
verspottete Hiskia, sein Vertrauen auf 
Gott und Gott selbst. Hiskia geht den 
Weg des Vertrauens zu Gott unbeirrt 
weiter. Obwohl er um die Tatsachen 
weiß, wie siegreich die gegnerischen 
Armeen bisher waren, wie zahlenmä-
ßig das gegnerische Herr seinen Trup-
pen überlegen ist, er breitet das ganze 

Dilemma vor Gott aus. In seinem Ge-
bet wird deutlich, das er genau weiß, 
welchem Gott er vertraut: „Du allein 
bist Gott über alle Königreiche der Er-
de!“ Und er weiß, das Gottes Hilfe, 
sein Eingreifen kein Automatismus ist, 
er weiß, das er nur darum bitten kann.  

Es begeistert mich immer wieder, das 
uns in der Bibel Menschen begegnen, 
deren Lebensumstände mehrere tau-
send Jahre von uns entfernt sind, und 
die trotzdem den gleichen Glaubens-
herausforderungen wir wir heute ge-
genüberstehen. Und ich möchte uns 2 
Gedanken mit auf den Weg geben: 

Wenn ich die Wahrheiten über Gottes 
Wesen aus dem Blick verliere, neh-
me ich meine Bibel zur Hand und 
lese, z.B. Psalm 139: „Als ich gera-
de erst im Mutterleib entstand, hast 
du mich schon gesehen.“ oder Jo-
hannes 3,16: „Denn Gott hat die 
Menschen so sehr geliebt, dass er 
seinen einzigen Sohn für sie her-
gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird 
nicht zugrunde gehen, sondern das 
ewige Leben haben“. Da die Bibel 
31.171 Verse hat, ist viel Raum für 
persönliches Nachforschen. 

Unser Vertrauen zu Gott ist keine ein-
malige Sache, sondern ein perma-
nentes Dranbleiben. In dankbaren 
Zeiten fällt uns dies leichter als in 
herausfordernden Zeiten. Jesus 
kannte die Herausforderungen des 
Lebens als er zu seinen Jüngern 
sagte: „Euer Herz erschrecke nicht, 
vertraut Gott und vertraut mir.“ Er 
lädt uns immer ein, mit allem was 
uns beschäftigt, bedrückt, was uns 
sorgenvoll in die Zukunft schauen 
lässt, zu ihm zu kommen. Er hat  
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Der diesjährige WIReinander-Tag 

steht unter dem Motto ER tut gut – 

und WIR einander. 

 

Am Samstag den 

11.9.2021 freuen wir 

uns auf spannende 

Vorträge, Workshops 

und Gemeinschaft – 

mit Dir live vor Ort in 

der CityChurch 

Hamburg (wenn 

Corona es zulässt). 

Mit dabei Joschi 

Stahlberg, Peter 

Strauch, Detlef Küh-

ne, Christof Lenzen, 

Alexander Clemenz, Dirk Ahrendt, 

Susan Stolle und Reinhard 

Spincke. 

 

Am Sonntag den 12.9.2021 feiern 

wir abschließend einen gemeinsa-

men Gottesdienst aus der FeG Lü-

neburg, der online nach Neualler-

möhe übertragen wird.  

 

 

uns zugesagt, an jedem Tag bei uns 
zu sein.  Und so ist Hiskias Gebet 
viel weniger ein zweifelnder Weck-
ruf als vielmehr ein vertrauensvol-
les vor Gott Kommen. 

 

 

Die Geschichte mit Hiskia geht span-
nend weiter, lese sie ab Kapitel 18 im 
Buch 2.Könige einmal nach. Gott 
möchte auch heute in unsere Leben 
hineinsprechen und er lädt dich ein, 
alles was dich bewegt im Gebet vor 
ihn zu bringen. 

Herzlich grüßt euch Gaby Schulz 

Mehr Infos zum Programm und den 

einzelnen Workshops unter https://

fegn.de/wireinander/ 

 

Anmeldung unter 

https://fegn.de/

wireinander/

anmeldung_cc/ 

 

09:30Uhr | Ankommen 

 

10:00 Uhr | Eröffnung 

„ER tut gut“ – Joschi 

Stahlberg, Vortrag im 

Plenum 

11:45 Uhr | Work-

shops  

12:45 Uhr | Mittagspause 

14:00 Uhr | Workshops 

15:15 Uhr | Abschluss mit  Konzert 

16:30 Uhr | Ende. 

 

Wir laden Euch als Ältestenkreis herz-

lich ein. Es gibt tolle Workshops 

u.v.a.m.!. 

 

Christoph Niemeyer 
 

WIReinander-Tag 2021 

https://fegn.de/wireinander/
https://fegn.de/wireinander/
https://fegn.de/wireinander/anmeldung_cc/
https://fegn.de/wireinander/anmeldung_cc/
https://fegn.de/wireinander/anmeldung_cc/
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Es war im Jahr 520 v. Chr., als die Is-
raeliten geistlich erweckt wurden und 
den zerstörten Tempel auf Gottes Ge-
heiß wieder aufbauten. 

 

Etwa 18 Jahre zuvor durften sie durch 
ein Edikt des Perserkönigs Kyrus aus 
der Babylonischen Gefangenschaft 
nach Jerusalem zurückkehren, um die 
Stadt und den Tempel wieder aufzu-
bauen (Esra 1,1-3). Es gab massive 
Widerstände seitens der anderen Völ-
ker, die dort während der Zeit der Ba-
bylonischen Gefangenschaft Israels 
angesiedelt worden waren, so dass 
die Arbeiten am Hause des Herrn lie-
gen blieben (Esra 4). 

 

Da - im Jahr 520 v. Chr. - erweckte 
der Herr den Geist Serubbabels, des 
Sohnes Schealtiëls, des Statthalters 
von Juda, und den Geist Jeschuas, 
des Sohnes Jozadaks, des Hohen-
priesters, und den Geist aller übrigen 
vom Volk, dass sie kamen und arbei-
teten am Hause des Herrn Zebaoth, 
ihres Gottes (Hag 1,14). Haggai hatte 
das Volk zuvor ermahnt, die Arbeit am 
liegengelassenen Bau des Tempels 
wieder aufzunehmen. Israel hörte auf 
die Stimme des Herrn und wurde er-
mutigt, den Bau des Tempels wieder 
aufzunehmen. 

 

Nachdem sie etwa zwei Monate lang 
fleißig am Tempel gebaut hatten, kam 
Sacharja und ermahnte sie zur Her-
zenshingabe: „Kehrt euch zu mir, 
spricht der Herr Zebaoth, so will ich 
mich zu euch kehren, spricht der Herr 
Zebaoth“ (Sach 1,3). 

 

 

 

 

Wie bitte? Der Herr hätte doch sagen 
können: „Das ist aber schön, dass ihr 
wieder so eifrig an meinem Haus arbei-
tet“. Statt dessen wurden sie ermahnt, 
sich ihm zuzukehren. Man kann also 
dem Herrn dienen, ohne ihm zu folgen  -  
aber man kann ihm nicht folgen, ohne 
ihm zu dienen. 

 

Die Israeliten dienten dem Herrn ganz 
offensichtlich durch den Tempelbau, aber 
anscheinend ohne ihm zu folgen. Sie ar-
beiteten mit Fleiß an seinem Tempel, 
aber der Herr wollte mehr. Er wollte ihr 
Herz. Sie sollten nicht nur äußerlich das 
Gesetz erfüllen, sondern zu ihm selbst 
zurückkehren. 

 

Für uns bedeutet das, dass unsere per-
sönliche ernsthafte Hingabe an Jesus 
viel wichtiger ist als alles, was wir für ihn 
tun. Jesus will nicht in erster Linie unse-
ren Dienst, sondern uns selbst, unser 
Herz. Er will Gemeinschaft mit uns haben 
und in zweiter Linie unseren Dienst für 
ihn segnen, damit wir ihn dann noch tie-
fer erfahren. 

 

Dann liegt der volle Segen auf unserem 
Leben und Tun. 

 

Liebe grüße 

Michael Labryga 
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Am 30. Mai sind wir zu zehnt nach dem Gottes-

dienst um den Westensee gelaufen. Wir haben 

u.a. Zilpzalp, Graureiher, eine Uferschnepfe, 

Austernfischer und viele andere Tiere gesehen, 

aber es war vor allem schön, sich miteinander zu 

bewegen und auszutauschen. Nach aktuellem 

Stand möchte ich es gerne wieder am 22. Au-

gust nach dem Gottesdienst anbieten und 

freue mich, wenn jemand mitkommt. Je nach 

Wetter entscheiden wir kurzfristig, ob wir gehen.. 

Herzliche Grüße 

Christoph Niemeyer 
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Habt ihr euch auch schon mal überlegt, wer eigentlich die Blumen gießt o-

der wann wohl „die von der Technik“ am Sonntagmorgen aufstehen? Ich ha-

be angefangen diesen Fragen nachzugehen.  

Zu den Blumen hat mir Sonja geant-

wortet: 

Hallo Sonja, du bist diejenige, die sich 

um Blumen und Pflanzen kümmert. 

Was genau bedeutet das? 

Ich sorge dafür, dass 

die Pflanzen im Ge-

meindesaal gegos-

sen werden. 

Jeden Sonntag und 

auch an Feiertagen, 

wenn Gottesdienste 

stattfinden, stelle ich 

Blumen in den Blu-

menständer neben 

der Kanzel. Je nach 

Jahreszeit kaufe ich frische Blu-

men, zum Sommer hin pflanze 

ich verschiedene Pflanzen in ei-

nen Pflanzkübel. Das ist auf die 

Dauer effektiver, erstens weil es 

im Gemeindesaal so warm ist 

und zweitens, weil es preisgünsti-

ger ist, da nicht jede Woche neue 

Blumen gekauft werden müssen.  

Man kann natürlich auch mal 

künstliche Blumen reinstellen.  

Ich versuche es möglichst ab-

wechslungsreich zu gestalten. 

Zur Adventszeit kommt dann ein 

Adventsgesteck mit Tanne rein. 

Denn zu dieser Zeit bekommt  

man ganz schlecht Blumen zu kau-

fen. 

Gibt es für dich eine Jahreszeit, in der dir 

das mit den Blumen besonders viel Spaß 

macht? 

Ich liebe den Frühling 

und den Sommer. Alles 

was bunt ist an Blumen. 

Tulpen sind so schön 

dankbar und unkompli-

ziert. Man kriegt sie rela-

tiv preisgünstig und in 

verschiedenen Farben 

zu kaufen und man kann 

die Zeit wunderbar über-

brücken. Jede Woche ei-

ne neue Farbe. 

Was macht dir an der Aufgabe keine Freu-

de? 

An der Aufgabe macht mir keine 

Freude, dass ich jeden Sonntag für 

die Blumendeko zuständig bin und 

somit allein verantwortlich. Ich wür-

de mir wünschen, dass mich jemand 

aus der Gemeinde unterstützt damit 

wir uns abwechseln können. 

Wer finanziert die Blumen? Zahlst du 

selbst, oder übernimmt die Gemeinde die 

Rechnungen? 

Wenn man Blumen besorgt, kann 

man sich natürlich auch das Geld 
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JUCAner aufgepasst:  

Am 22.8.2021 findet in Stove der JUCA-
Tag statt!  

Von 10:00 – 17:00 Uhr  

wollen wir gemeinsam Spaß haben und 
uns freuen, dass wir wieder ein wenig 
JUCA feiern dürfen! Es wird  JUCA-Action 
mit Liedern, Bühnenprogramm, Spiel und 
Spass, Workshops, .  

wiedergeben lassen. Anett nimmt dann 

die Quittungen im Umschlag dafür ent-

gegen und sie überweist das Geld auf 

das Konto, wenn sie die Kontaktdaten 

hat. Es ist niemand gezwungen, das 

selbst zu bezahlen. In letzter Zeit habe 

ich die Blumen der Gemeinde gespen-

det, weil ich es so auf dem Herzen hatte. 

Wenn man die Blumen spenden möchte 

gibt es auch die Möglichkeit das als 

Spende bei Anett zu vermerken, dann 

kriegt man am Ende des Jahres eine 

Spendenbescheinigung ausgestellt. Die 

Sommerblumen, die ich gepflanzt habe, 

nehme ich zurzeit jeden Sonntag von zu 

Hause mit. Ich leihe sie der Gemeinde 

aus. Habe auch noch eine Petunie in lila. 

Das sorgt für Abwechslung. 

Bekommst du Rückmeldung? 

Ich habe viele positive Rückmel-

dungen wegen der Blumen ge-

kriegt. Das freut einen und man 

merkt, es wird gesehen. 

Wenn du dir etwas wünschen könn-

test für diesen Bereich - was wäre 

das? 

Ein Wunsch von mir wäre noch, 

dass wir einen anderen Blumen-

ständer oder auch eine andere 

Möglichkeit für Blumen anschaf-

fen könnten, vielleicht etwas 

Moderneres. Ich denke effekti-

ver wäre es, wenn die Vase 

nicht ganz so tief und groß ist, 

da man ansonsten immer so 

viele Blumen braucht. 

 

Für kreative Ideen bin ich offen. 

Ich habe selbst schon nach was 

Neuem geguckt, hatte bis jetzt 

leider nichts gefunden. 

Vielen Dank für deine Antworten. 

Barbara Niemeyer 

 

JUCA-Essen und vielen bekannten 

Gesichtern geben. Auch Coolies und 

Mitarbeiter sind herzlich eingeladen – 

wir haben viel vor. Meldet euch an 

und kommt vorbei – auf unserer 

Website gibt es weitere Infos 

www.juca.camp.  
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01.08.   Predigt   Harry Bergen                                           

    Thema  Die Offenbarung des Messias(Jes.61,1+2) 

    Moderator  Christof Niemeyer 

 

        

08.08.   Predigt  Frieder Schumann     

    Thema        Gemeinde der Zukunft “Kontemplativ“ 

    Moderation  Sven Charbonnier 

       mit Abendmahl und Sammlung  

       für Familie Bayer 

 

        

15.08.   Predigt  Wilhelm Trienen   

            Thema      Das tausendjährige Reich 

    Moderation  Ines Bader 

 

 

22.08.   Predigt  Frieder Schumann                  
  Thema  Gemeinde der Zukunft – Karitativ  
  Moderation  Andreas Lindenau 

 

 

29.08.   Predigt  Silke Liliental                 
  Thema  Taufe am See 
  Moderation  Andreas Tralls 
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05.09.    Predigt   Frieder Schumann    
   Thema                         Gemeinde der Zukunft „Kundenorientiert“ 
                     Moderation   Thorsten Schulz 
       mit Abendmahl und Sammlung  
       für Familie Bayer 

 

  

12.09.  Predigt   Wireinandertag                              
Thema          Übertragung aus der Feg - Lüneburg 
Moderation            Christoph Niemeyer 

 

 

19.09.  Predigt   Frieder Schumann                                                                  

                    Thema   Gemeinde der Zukunft - Königlich 

   Moderator   Niels Draehmpaehl 

 

 

26.09.              Predigt    Klaus Pranzas                   

   Thema   Familiengottesdienst 

   Moderation     Sven Charbonnier 

 

   

                        

03.10.  Predigt   Frieder Schumann     

     Erntedank  

   Moderation   Andreas Lindenau 

       mit Abendmahl und Sammlung  

       für Familie Bayer 



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. Das 

nächste Treffen findet wie folgt statt. 

 

Termine werden noch bekanntgegeben  
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August 

04. Mittwoch    19.30 Uhr  Israel-Gebet  

04. Mittwoch    20.00 Uhr Gemeinderat 

08. Sonntag  10.00 Uhr Im Gottesdienst Segnung  

     der Schulanfänger 

11. Mittwoch 19.00 Uhr Ältestenkreis  

17. Dienstag 20.00 Uhr Lego-Vorbereitungstreffen 

18. Mittwoch 19.30 Uhr Raumkonzeptionsgruppe 

22. Sonntag 11.30 Uhr Spaziergang durch Neuallermöhe  

     (nach dem Gottesdienst)   

29. Sonntag  11.00 Uhr Taufgottesdienst am Allermöhe See 

29. Sonntag  12.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen am See (wenn möglich) 

September 

01. Mittwoch    19.30 Uhr  Israel-Gebet  

08. Mittwoch  19.00 Uhr Ältestenkreis  

10. Samstag    Ältestenrat 

11. Samstag   FeGN Wireinander-Tag. Siehe Seite 3  

12. Sonntag   Live Stream-Gottesdienst aus der FeG  

     Lüneburg in Neuallermöhe 

15.Mittwoch       19.00 Uhr Impulsabend: Gemeinde mit und trotz Corona 

19. Sonntag       10.00 Uhr Corona-Zwischenbilanz: Rückblick und Ausblick  

     (anschließend gemeinsames Mittagessen,  

     wenn möglich) 

24.-26.     Ältestenklausur im Sunderhof 

25. Samstag   Frauenfrühstück   

25./26.    FeG-Bundestag in Gießen 

30. Donnerstag 19.30 Uhr Kinoabend (unter Vorbehalt) 
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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 

   19.00 Uhr  Jugendkreis (ab 14 J.) 
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KINOKINOKINOKINOKINOKINOKINOKINOKINOKINOKINOKINO-
KINOKINOKINOKINOKINOKINOKINOKINOKINOKINOKINOKINO 

 

Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Freundinnen des anspruchsvol-
len Films, 

 

die Kinos haben nunmehr wieder geöffnet, und somit möchten auch 
wir mit unserem Gemeinde-Kino wieder durchstarten.  
Für Donnerstag,  
den 30. September 2021 ist der nächste Kinoabend geplant. 

 

                     BONHOEFFER – DIE LETZTE STUFE 

 

Zur Erinnerung an den 75. Todestag Dietrich Bonhoeffers im vergan-
genen Jahr möchten wir uns diesen Film gemeinsam ansehen. 

 

Beginn ist um 19.30 Uhr.  
Der Eintritt ist wie immer frei, und natürlich gibt es auch wieder  
Popcorn und andere Knabbereien sowie Getränke mit und  
ohne Alkohol. 

 

Ich freue mich sehr auf einen interessanten Kinoabend mit euch. 

 

Euer Martin Schüttlöffel 

 

 

 

KINOKINOKINOKINOKINOKINOKINOKINOKINOKINOKINOKINO-
KINOKINOKINOKINOKINOKINOKINOKINOKINOKINOKINOKINO 
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„Dieses Jahr ist das erste Mal, dass ich 
aufgrund von Corona nicht auf die Male-
diven fliegen kann. Die vergangenen 
Jahre war es immer wegen des Geldes“ 

Corona hat unser Leben auf sehr unter-
schiedliche Weise sehr geprägt. 

Wir wissen noch nicht, wie lange uns 
dieses Thema noch beschäftigen wird. 
Ist die Pandemie bald vorbei oder müs-
sen wir uns auf eine Verlängerung ein-
stellen? 

Doch trotz der noch offenen Fragen, 
möchten wir mit euch einmal innehalten, 
möchten einen Gottesdienst am 
19.09.21 zum Thema gestalten. Darin 
wollen wir die vergangenen Monate Re-
vue passieren lassen. 

Wir glauben, es ist hilfreich, verschiede-
ne Erfahrungen einfach mal zu äußern. 

Wie wir das machen, erfahrt ihr an dem 
Sonntag. 

Aufruf :  
Erzähle uns deine Erlebnisse aus 

dieser Zeit, was hat sich für dich ge-

ändert, wo fühltest du dich alleinge-

lassen, wo fühltest du dich gut um-

sorgt. Jeder hat anderes im dieser 

Zeit erlebt, hatte seine Erlebnisse 

die gut / oder schlecht waren. 

Hier im Gemeindebrief darfst du zu 

Wort kommen, ich würde gerne dei-

ne Geschichte hier aufschreiben.  

Aber wir laden euch ein, schon einmal 
im Vorfeld zu überlegen, wie ihr ver-
schiedene Situationen in der Coronazeit 
erlebt, welche anstrengenden oder auch 
überraschend positive neue Erfahrun-
gen ihr gemacht habt. Jeder wird seine 
persönlichen Geschichten erlebt haben. 
Ärger, Wut, Hilflosigkeit, aber auch inte-
ressante Neuerungen, Überaschendes, 
sogar Dank, beides wollen wir am 
19.09. zu unserem Gott bringen.    

Am 15. 09. um 20.00 Uhr soll es gleich-
falls zum Thema Corona und die Folgen 
einen Impulsabend geben. Dieser 
Abend versteht sich noch mehr als Aus-
tausch über die aktuelle Lage. Dabei 
wollen wir liebevoll und verständig mitei-
nander im Gespräch sein, ohne An-
spruch, alle Meinungsunterschiede glät-
ten zu können. Doch miteinander reden 
hilft immer zu gegenseitigem Verständ-
nis. 

Frieder Schumann 

Habe Mut und sende mir deine Ge-

schichte. 

Du möchten  gerne deine Erlebnisse 

und Freuden mit Gott weiter erzählen, 

es mit uns teilen, dann bitte schreibe 

deine Gedanken auf und sende diese 

an mich  

E-Mail koeppen.ines@web.de 

oder an Frieder Schumann. 

Danke  

Ines Köppen 
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Jesus spricht:  

Wie mich mein Vater liebt,  

so liebe ich euch auch.  

Bleibt in meiner Liebe! 

                          Johannes 15,9 

 

 

Aus Datenschutzgründen ohne Namen  
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Jesus spricht:  

Wer Gottes Willen tut,  

der ist mein Bruder  

und  

meine Schwester  

und  

meine Mutter. 

                  Markus 3,35 

Aus Datenschutzgründen ohne Namen  
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Redaktionsschluss für den              
nächsten  Gemeindebrief ist der 

10.09.2021 Redaktion:                                 
Ines Köppen                                                    
0151 16 47 19 75                                                                                        
E-Mail: koeppen.ines@web.de Titelbild  Simon Kolossow,  

Seite 5 Christoph Niemeyer, Seite 6 Barbara Niemeyer, 

Seite 16 Sonja Stapel-Eggebrecht 

Hallo Ihr Lieben, 
wir wollen Euch zu unserem  
diesjährigen  
Frauenfrühstück einladen. 
 

 

Es findet  
am 25.9.21 um 9:30 bei uns im 
Gemeindehaus statt. 
 
Unsere Referentin 
Monika Burmester, die auch 
schon letztes Jahr da war, bringt 
uns ein  
interessantes Thema nahe. 
 
"Muss mich jeder mögen ?" "Wie 
gehe ich mit Ablehnung um?" 
 
Die Veranstaltung dauert wie immer bis ca. 11:30. 

 
Wir bitten um Anmeldung bis Sonntag den 19.9.21, da wir aufgrund der Corona 
Einschränkungen und dem Hygienekonzept rechtzeitig planen müssen. 
 
Schriftliche Einladungen folgen noch. 
 
Freuen uns wenn ihr dabei sein könnt. 
 
Liebe Grüße von 
 
Sabine und Sonja  
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Pastor                                       
Frieder Schumann                           
Tel. 040/ 32 04 40 91                 

Die Gemeindeältesten 

Jutta Fleischer      
Das Amt ruht zur Zeit  

Christoph Niemeyer              

Tel. 040 / 735 25 92 

Andreas Tralls            

Tel. 040 / 721 95 48 

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 / 7134601    

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  


