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etwas kürzer als sonst, es wird 
nicht gesungen, aber wir sehen 
uns, hören uns, hören die Orgel 
und sitzen eine Weile in dem ver-
trauten Raum. Man muss sich 
nicht anmelden, kommen Sie also 
gerne. 
 
Viele Dinge geschehen auch digi-
tal, per Videokonferenz, z.B. der 
Konfirmandenunterricht oder die 
Chorproben, und im Februar ha-
ben wir eine digitale Auktion 
durchgeführt, bei der wir signierte 
Bücher, original Osterkerzen aus 
der Kirche und andere lustige Din-
ge versteigert haben. Wir versu-
chen, mit unseren Senioren Kon-
takt zu halten, schreiben Geburts-
tagskarten und Briefe an die Men-
schen. 
 
Bitte schauen Sie immer auf un-
sere Homepage, immer kann sich 
etwas ändern oder es gibt neue 
Nachrichten. Manches hängt auch 
im Schaukasten. Oder schreiben 
Sie mir eine E-Mail, dann nehme 
ich Sie in den Verteiler auf, dann 
erhalten Sie die neuesten Infor-
mationen einmal in der Woche 
direkt ins Haus. 
 
Auch Ostern steht in diesem Jahr 
wieder in Frage. Wir werden aber 
Gottesdienste feiern, auch wenn 
es kein Osterfrühstück und kein 
Gründonnerstagsmahl geben 
wird. Wenn Sie unsicher sind, 
was und ob etwas stattfindet, ru-
fen Sie uns einfach an, bei mir 
oder im Büro bei Frau Böhnke. 

Liebe Gemeinde von St. Petrus, 
 
seit einem guten 
Jahr leben wir 
mehr oder weni-
ger unter den 
Coronabedin-
gungen. Am 27. 
Januar 2020 
wurde der erste 
Fall in Deutsch-
land festgestellt. 
Niemand hat ge-

ahnt, welche Ausmaße das an-
nehmen wird und in welcher Wei-
se diese Krankheit unser Leben 
beeinflussen würde. Nun sind wir 
schlauer, nun haben wir ein wenig 
Hoffnung, dass das Leben sich 
bald wieder normalisieren könnte, 
und wir uns mal wieder ohne Mas-
ke treffen können. 
 
Dennoch ist in der momentanen 
Situation eine Planung kaum mög-
lich. Das merken wir auch in der 
Gemeinde. Dinge wie Sommerfrei-
zeiten, Kinderbibelwochen   oder 
Feste, wie z.B. das zehnjährige 
Jubiläum der Singzwerge, kann 
man kaum planen, weil man nicht 
weiß, was sein wird. Wir können 
nicht in die Zukunft schauen, da-
rum planen wir auf den Grundla-
gen der jetzigen Situation und das 
heißt häufig leider, dass wir Aktivi-
täten aussetzen, die sonst stattge-
funden hätten. 
 
Und doch sind wir ja nicht taten-
los. Immerhin finden die Gottes-
dienste am Sonntag statt. Sie sind 
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Immerhin werden die Tage un-
zweifelhaft heller und länger, der 
Frühling wird kommen, das Dun-
kel wird weichen, tatsächlich und 
ich bin sicher, auch im übertrage-
nen Sinn. 

Freuen Sie sich also an den frü-
hen Farben und Blüten, die bald 
zu sehen sein werden. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
Ihr Pastor  
 
 
Christoph Borger 

Ostergottesdienste 

Die Ostergottesdienste werden in 
diesem Jahr zwar nicht ausfallen 
wie im letzten, aber unter wel-
chen Bedingungen sie gefeiert 
werden können, ist auch nicht 
klar. Darum planen wir die Got-
tesdienste nach unseren Möglich-
keiten.  
 
Wir können kein gemeinsames 
Essen am Gründonnerstag veran-
stalten, aber es wird 
einen Gottesdienst 
geben. Und weil der 
Schwerpunkt dieses 
Gottesdienstes auf 
dem Abendmahl liegt, 
wird es eine Art 
Abendmahl „To Go“ 
geben. 
Auch am Karfreitag 
wird es einen Gottes-
dienst geben.  
Am Ostersonntag wird 
die Kirche um 6 Uhr 
geöffnet sein und die 
neue Osterkerze wird 
brennen. Wer möch-

te, ist herzlich eingeladen zu einer 
stillen Zeit in der Kirche. Ein Os-
terfrühstück wird es leider nicht 
geben. Erst um 11 Uhr ist dann 
wieder Gottesdienst.  
 
Wir alle hoffen, dass spätestens 
nach Ostern die Dinge sich wie-
der normalisieren und im nächs-
ten Jahr wieder anders gefeiert 
werden kann. 
 

So machen wir es: 
 

Gründonnerstag:  
18 Uhr Gottesdienst mit  

Abendmahl „to go“ 
 

Karfreitag:  
11 Uhr Gottesdienst  

 

Ostersonntag: 
6 Uhr: Stille Zeit in der Kirche mit 

brennender Osterkerze 
11 Uhr: Gottesdienst  

 
Zu allen Gottesdiensten (außer 
Sonntag 6 Uhr) ist eine Anmel-
dung per E-Mail oder telefonisch 
im Gemeindebüro notwendig.  
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Versteigerung der Osterkerzen 

Jedes Jahr gibt es eine neue Os-
terkerze in der Osternacht, ein 
Zeichen der Auferstehung, ein 
Licht, dass das Dunkel besiegt 
wie das Leben den Tod. 
Jede Kerze sieht anders aus und 
jede hat eine Jahreszahl. Sie 
brennt von Ostern bis zu Christi 
Himmelfahrt und danach wird sie 
immer dann angezündet, wenn 
im Gottesdienst eine Taufe statt-
findet. Vielleicht haben Sie das 
schon einmal bemerkt, dass an 
einem normalen Sonntag alle 
Kerzen in der Kirche brennen, 
nur die Osterkerze nicht. 
 
In den letzten 20 Jahren haben 
sich also einige Kerzen ange-
sammelt in der Kirche. Die wollen 
wir nun versteigern. Vielleicht ha-
ben Sie Interesse, die Kerze des 
Jahres zu besitzen, in dem Ihr 
Kind getauft wurde oder in dem 
Sie geheiratet haben.  

Wenn Sie mitbieten wollen, schi-
cken Sie einfach eine E-Mail mit 
der Jahreszahl der Kerze und Ih-
rem Gebot an  
pastor.borger@petrus-heimfeld.de 
oder rufen Sie an: Tel. 790 49 66. 
Dem Höchstbietenden gehört die 
Kerze. Das Geld werden wir der 
Jugendarbeit der Gemeinde spen-
den. 
 
Die Auktion endet am Ostersonn-
tag um 12 Uhr. (Sie können also 
auch die Kerze aus 2020 erstei-
gern.)  
 
Folgende Kerzen stehen zur Ver-
fügung: aus den Jahren 1998 / 
2000 / 2001 / 2003 / 2005 / 2006 / 
2009 und 2012 – 2017 und 2020. 
 
Christoph Borger 

mailto:pastor.borger@petrus-heimfeld.de


 

        4  |  Neuigkeiten                             Neuigkeiten  |  5 

Termine im 1. Halbjahr 2021:  
 
13. Februar Auferstehungskirche 
 Barmbek am Tieloh: 
 Valentins-Tag!  
13. März Tellingstedt  
  1. Mai Alsterbund Hamburg  
  5. Juni St. Petrus Heimfeld  
 
Es sollen Gottesdienste sein, die im 
Team vorbereitet, zusammenge-
stellt und gefeiert werden. Ihre Qua-
lität entsteht nicht dadurch, dass 
möglichst viele Besucherinnen dazu 
kommen – sie könnten auch sinn-
voll sein, wenn nur die Akteure 
selbst feiern, die dabei mal gestal-
tend und mal empfangend sind und 
sich miteinander zentrieren um das 
geheimnisvoll wirkende Evangeli-
um. Diese Gottesdienstform kann 
dann weiter bearbeitet werden in 
anderen Gemeinden: je nach Mili-
eu/Zielgruppe, musikalischem Stil, 
Tageszeit. Es ist sogar gewünscht, 
dass diese Werkstücke vor Ort wei-
ter angepasst werden – wenn 
dadurch nicht wieder neue Barrie-
ren aufgebaut werden. 
 
Zum Gottesdienst in St. Petrus am 
5. Juni sind Sie herzlich eingeladen. 
Und wenn Sie den ganzen Tag da-
bei sein wollen, sind Sie dazu eben-
so herzlich eingeladen. 
 
Haben Sie noch Fragen, dann wen-
den Sie sich an Dr. Enno Stöver 
oder an Pastor Borger. 

Wir entwickeln gemeinsam in 
einer Werkstatt eine neue Got-
tesdienstform, die ohne eine 
klassische Predigt auskommt. 
Dabei findet durchaus Verkündi-
gung statt: als roter Faden der 
Liturgie und in einzelnen Ele-
menten der Bibelauslegung. Das 
Ziel besteht darin, ein Bibelwort 
(ein Symbol, ein christliches 
Thema) als Evangelium so auf-
zubereiten, dass man dabei sich 
einfühlen kann, etwas miterleben 
und verinnerlichen kann. Es sind 
dabei alle mit ihrem Denken, 
Fühlen und ihrer körperlichen 
Resonanz beteiligt daran, das 
Bibelwort auszulegen in die je 
eigene Lebenswirklichkeit. Wich-
tig ist, dass auf eine elementare 
Weise Gottesdienst gefeiert wird; 
dass also möglichst wenig Vo-
raussetzungen gemacht werden 
für nicht kirchlich geübte Teilneh-
mende.  
  
Gottesdienst-Werkstatt am 
Samstag  
 
Zur Mitarbeit eingeladen sind 
Prädikant*innen und auch weite-
re Ehrenamtliche, Pastor*innen, 
Kirchenmusiker*innen…  
 
Für das Mittagessen und Materi-
alkosten gibt es ggfs. eine Umlage 
  
10 – 17 Uhr: Vorbereitung  
18 Uhr: Einladung zum öffentli-
chen Gottesdienst  
 

Gottesdienst-Werkstatt in St. Petrus 
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10 Jahre St. Petrus Singzwerge 

Ein großes Jubiläum wollten wir 
eigentlich in diesem Frühjahr fei-
ern, ein Konzert sollte es geben 
zum zehnjährigen Jubiläum der 
St. Petrus Singzwerge. Obwohl 
wir nun nicht zusammen feiern 
können, wie wir es eigentlich 
wollten, freuen wir uns doch sehr 
über diese Wegmarke und hof-
fen, dass wir bald wieder eines 
der großartigen Konzerte der 
Singzwerge erleben dürfen. 
 
Alles begann mit einigen vier- 
und fünfjährigen Kindern, die un-
ter der Leitung von Christine Wol-
ter bei einer Taufe ein Lied für 
den Täufling singen wollten. Ge-
probt wurde das damals noch im 
Wohnzimmer von Frau Wolter, 
aber es gefiel den Kindern so gut, 
dass sie weiter singen wollten. So 
kam es zur ersten offiziellen Pro-
benstunde im März 2011 in der 
Gemeinde. 
 
Der Chor ist gewachsen, mehr 
und mehr Kinder kamen dazu. 
Man musste umziehen in den 
Saal, man musste die Gruppen 
teilen nach Alter, so dass teilwei-
se drei Altersgruppen nacheinan-
der probten. Sogar ein Erwach-
senenchor hat sich gebildet: die 
SingRiesen. 
 
Und was haben die Singzwerge 
nicht alles erlebt in dieser Zeit! 
Sie haben die Familiengottes-
dienste zu wahren Events ge-
macht, aber das Singen in den 

2011 

2012 

Familiengottesdienst 2012 

Krippenspiel 2013 

Fotos nur in der Druckversion 
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Gottesdiensten war und ist immer 
noch die Basis für alle. Jedes 
Jahr gab es ein Konzert, und man 
muss schon ein wenig suchen, 
bis man einen Kinderchor findet, 
der ein mindestens einstündiges 
Konzert allein bestreiten kann. 
 
Langweilig waren diese Konzerte 
nie. Immer gab es Choreogra-
phien zu den Liedern, kraftvollen 
Gesang und phantastische Stim-
mung in der Kirche. Die Zwerge 
waren Engel beim Krippenspiel, 
sie haben mit den Blauen Jungs 
zusammen in Planten un Blomen 
auf der Bühne gestanden, waren 
bei der Einweihung der neuen 
Bühne im Harburger Stadtpark 
dabei und rocken jedes Jahr die 
Bühne in der Eberthalle beim 
Heimfelder Neujahrsempfang. 
Natürlich stehen sie jährlich bei 
St. Petrus Unplugged auf der 
Bühne, sie haben für den Harbur-
ger Hospizverein gesungen, bei 
der Einweihung der Budnifiliale in 
Heimfeld, in der Filiale der Har-

2014 

2014 

2016 

2014 



burger Sparkasse, im Elbcampus 
bei einem Vortrag von Prof. 
Weizsäcker und inzwischen sind 
sie auch videoerfahren und schi-
cken uns eigene kleine Filmchen 
zu, aus denen wir Musikvideos 
machen (schauen Sie mal bei  
YouTube, Kanal Heiliger Peter). 
 
Auch große Namen scheuen die 
Zwerge nicht. Sie singen nicht nur 
die Lieder von Künstlern, die wir 
aus dem Radio kennen, sondern 
sie singen auch mit ihnen. Mit Pe-
ter Heppner, mit Jan Schröder 
standen sie auf der Bühne und 
jetzt entsteht gerade ein Video-
projekt zusammen mit Max Raa-
be. Ein Höhepunkt war im Jahr 
2014 auch das Einsingen einer 
eigenen CD, die noch überall zu 
kaufen oder zu streamen ist. Die 
größeren Kinder haben auch zwei 
Musicals auf die Beine gestellt: 
„Tonnenfieber“ und im Lutherjahr 
2017 ein Reformationsmusical um 
die Wartburger Ereignisse. 
 
Die ersten Singzwerge sind inzwi-
schen 15 und 16 Jahre alt, sind 
dem Chor längst entwachsen, 
sind aber der Gemeinde durch 
ihre Jahre im Chor verbunden. 
Viele Kinder haben im Laufe der 
Jahre mitgesungen, viele auch 
sehr treu und über 6-8 Jahre. Ak-
tuell sind es um die 70 Kinder, die 
dabei sind, und sie halten die 
Treue auch in dieser schwierigen 
Zeit, in der sogar die Chorproben 
online stattfinden müssen und kei-
ne Auftritte stattfinden können. 
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2017 

2020 

2019 

Eberthalle 2017 
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Die Kinder lernen nicht nur das 
Singen, sondern sie lernen etwas 
über Integration, Toleranz, über 
Freiheit, über Werte und sozialen 
Umgang miteinander, und sie ge-
winnen großes Selbstbewusstsein 
durch die Auftritte, in denen viele 
ja auch solistisch wirken. Immer 
ist mir das Bild vom kleinen Tim 
vor Augen, der im Kindergarten 
einen Streit damit beendete, in-
dem er seinem Gegenüber mit 
fester Stimme ins Gesicht sagte: 
„Ich bin ein Singzwerg!“ 
 
Zu verdanken haben wir und ha-
ben die Kinder das alles der Chor-
leiterin Christine Wolter. Sie hat 
das Projekt Kinderchor von An-
fang an geleitet, ehrenamtlich zu-
nächst, und als der Chor zu groß 
wurde, als Honorarkraft. Es war 
kein vorher am Reißbrett entwor-
fenes Projekt, sondern es ist mit 
dem Erfolg gewachsen und alle 
sind hineingewachsen. 
 
Christine Wolter hat mit einem 
nicht endenden Engagement, mit 
unerschöpflicher und mitreißender  
Energie und einem naturgegebe-
nen Geschick die Kinder begeis-
tert. Sie weiß, was die Kinder 
brauchen, sie singt die richtigen 
Lieder, sie kennt die Grenze zwi-
schen wichtigen Regeln und der 
Wildheit, sie scheut sich nicht, re-
ligiöse Fragen der Kinder aufzu-
nehmen und zu besprechen. Sie 
hat immer das richtige Maß an 
Herausforderung und Trost für 
Kinder, Eltern und die Gemeinde. 

Und zu Hause sucht sie die Stü-
cke heraus, sucht die Noten zu-
sammen, schreibt sie manchmal 
nach Gehör auf, arrangiert alles, 
dass es für die Kinder gut ist. 
 
Ihr gebührt der Dank einer ganzen 
Kindergeneration, der Dank der 
Eltern und unserer als Gemeinde. 
Und wir sind froh, dass auch meh-
rere Abwerbungsangebote sie 
nicht von ihren Singzwergen weg-
locken konnten. 
 
Die St. Petrus Singzwerge sind 
eine Erfolgsgeschichte, weil wir 
eine außergewöhnliche Chorleite-
rin haben und weil wir ebensolche 
Kinder haben, die gerne zu uns 
kommen. Auch dafür sind wir 
dankbar; für die vielen schönen 
Momente, für Tränen der Rüh-
rung, für die Lacher und für die 
schöne, die Seele berührende 
Musik. 
     
Pastor Christoph Borger 
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„Hinschauen!“ 

Instagram: diakonin_at_ejp 

Im Projekt „Hinschauen!“ geht es 
darum, jungen Menschen die 
Möglichkeit zu geben, ihr „Her-
zensthema“ einer Öffentlichkeit 
vorzustellen. Ausstellungsflächen 
sind in der St. Petruskirche in 
Hamburg-Heimfeld und auf dem 
Instagram-Account 
„diakonin_at_ejp“. 
 
Mit selbst verfassten Bei-
trägen oder gesammelten 
Infomaterialien, machen 
sie so auf Themen auf-
merksam und beziehen 
damit klar Stellung zu 
dem, was sie bewegt. In den Prä-
sentationen geben Jugendliche 
und junge Erwachsene einen Ein-
blick in ihre Lebenswelt. Die Viel-
falt der einzelnen Themen und 
Stimmen zeigt auf, wie vielfältig 

die Lebenswelten von jungen 
Menschen sind. Es gibt nicht „die 
Jugendlichen“! Jede*r ist ein ein-
zigartiges Geschöpf Gottes. Wer 
will, kann auch über die Themen 
ins Gespräch kommen. Entweder 
mit denen, die das jeweilige Mo-

natsthema vorstellen oder 
mit mir, die ich das Projekt 
im Rahmen der Evangeli-
schen Jugendarbeit in St. 
Petrus verantworte.  
 
Bist du zwischen 12 und 
27 Jahre alt und hast ein 
Thema, das du gerne mal 

vorstellen möchtest? Dann melde 
dich bei mir! Kontakt s. S. 27. 
 
Nicole Meyer, Diakonin 

Fauli kocht 

Fauli, so heißt das Faultier, das 
seit einiger Zeit auf dem Insta-
gram-Kanal von Diakonin Nicole 
Meyer, seine Kochideen mit jun-
gen Menschen teilt. 

 
Fauli experi-
mentiert mit 
Rezepten und 
zaubert aus 
wenigen Zuta-
ten tolle Ge-
richte, die vor 
allem Jugendli-

che anregen sollen, diese nachzu-
kochen. Es sind Gerichte für 
„Faule“, d.h. es braucht nur weni-
ge Handgriffe, um sein Ziel zu er-
reichen. Fauli ernährt sich sehr 
ausgewogen und hat Spaß daran, 
sich auszuprobieren. Deshalb ist 
hoffentlich für Jede*n etwas dabei. 
Nur Fleisch isst das Faultier, das 
in Wirklichkeit ein Plüschtier ist, 
nicht. Hast du einen Wunsch, mit 
welcher Zutat Fauli mal kochen 
soll, dann melde dich bei Nicole. 
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In der Nacht von Gründonnerstag 
auf Karfreitag, wollen wir uns auf 
der Plattform Discord treffen, um 
gemeinsam verschiedene Online-
Exit-Games zu spielen. Du kannst 
dich mit einem Team anmelden 
oder alleine. Wer alleine ist, muss 
nicht alleine bleiben an diesem 
Abend. Wir können auch spontan 
Teams gründen.   
 
Wir starten den Abend um 20 Uhr  
mit einer kleinen Andacht und da-
nach wird gespielt, gequatscht 
und wer Lust hat, kann sich in un-
serem Endlosgebet verewigen. 
Die Aktion läuft solange, bis die 
letzte Person eingeschlafen ist 
oder die Sonne aufgegangen ist. 
 
Die lange Nacht der Jugend ist für 
dich kostenlos, aber nicht um-
sonst! Gemeinsam den Abend/die 
Nacht verbringen, spielen, Leute 
treffen, Spaß haben, Ballast ab-
werfen, neue Kraft tanken. Diese 
Aktion ist insbesondere für Ju-
gendliche ab 12 und junge Er-

wachsene bis 27 Jahren geplant. 
Es können auch Jugendliche oder 
Ehrenamtliche/Hauptamtliche aus 
anderen Gemeinden teilnehmen, 
ebenso wie Leute aus ihrem 
Freundeskreis. 
 
Melde dich bei mir an und ich schi-
cke dir den Einladungslink für Dis-
cord! Schicke eine Nachricht an: 
jugendarbeit@petrus-heimfeld.de 
oder  über einen der anderen übli-
chen Kanäle. 
 
Diakonin Nicole Meyer 

Die lange Nacht der Jugend (digital) am 1. April 2021 

„Kinderbibelwoche to-go“ 
 

In diesem Jahr ist einiges noch anders, aber was anders ist, muss ja 
nicht schlecht sein. Erstmalig wird es die Möglichkeit geben, dass sich 
Kinder ab dem Vorschulalter, eine Ferientüte in der St. Petruskirche ab-
holen können. In der „Kibiwo-Tüte“ gibt es ein paar Anregungen für die 
Ferienzeit. Geschichten, Bastelideen und noch mehr, warten auf euch! 
Die Tüten können kostenlos am Kibiwo-Fenster, Haakestraße 100c, in 
der ersten Märzwoche abgeholt werden. 
 

Montag und Dienstag 10-12 Uhr, Mittwoch 15 bis 17 Uhr.  
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  Unter Gottes Wort und Segen 
  haben wir Abschied genommen von: 
 

 
 
 

Eine schon bewährte Tradition ist der Open-Air-Gottesdienst an Himmel-
fahrt im Luthergarten, der in diesem Jahr hoffentlich wieder stattfinden 
kann. Geleitet wird er von Pastorin Sabine Kaiser-Reis, Prädikant Micha-
el Bathke und Kirchenmusiker Fabian Bamberg. Hoffentlich wieder mit 
Posaunenchor und Jazz-Combo „nuevo espiritu“. 
 
Für diese Veranstaltung ist eine Anmeldung bis spätestens Mittwoch,  
12. Mai - 12 Uhr, erforderlich. Das ist möglich auf der Webseite 
www.kirche-harburg-mitte.de (direkt beim Gottesdienst) oder im Gemein-
debüro der Kirchengemeinde Harburg-Mitte, Tel. 040-429322-0. 

Open-Air-Gottesdienst  am Donnerstag, 13. Mai,  

um 11 Uhr im Luthergarten, Kirchenhang 21 

Himmelfahrt 
Die Kirchengemeinde Harburg-Mitte lädt ein: 

Foto: Straßberger 



 

 

 

 

 
 

 

7 

März 2021 

 

11 

14 

21 

28 

29 

So 11 Uhr Gottesdienst mit   Pastor Borger 
       
 

So 11 Uhr Gottesdienst    Pastor Borger 
         
 

So 11 Uhr Gottesdienst   Pastorin Holst 
 
 

Fr 19 Uhr Jugendgottesdienst  Diakonin Meyer und 
        Jugo-Team 
 

So 11 Uhr Gottesdienst   Prädikant Dr. Stöver 
    
 

Mo 19 Uhr Passionsandacht   St. Petrus 
 
Di 19 Uhr Passionsandacht   St. Petrus 
 
Mi 19 Uhr Passionsandacht   St. Petrus 
 
 

4 

April 2021 

1 

2 
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26 

18 

 

Do 18 Uhr Gründonnerstag  Pastor Borger 
   Gottesdienst 
 

Fr 11 Uhr Karfreitag     Pastor Borger 
   Gottesdienst    
 

So   6 Uhr Ostersonntag   Pastor Borger 
   Stille Zeit in der Kirche 
 

So 11 Uhr Ostersonntag    Pastor Borger 
   Gottesdienst 
 
 

So 11 Uhr Gottesdienst   Pastor Borger 

 
So 11 Uhr Gottesdienst   Pastor Borger 
 

 30 

So 11 Uhr Gottesdienst mit   Diakon i.R. Erhorn 
   
Fr 19 Uhr Jugendgottesdienst  Diakonin Meyer und 
        Jugo-Team 
 
 

25 

4 

31 

30 



 
 

 

 

13 

                  Mai 2021 

9 

23 

28 

 

 

So 11 Uhr Gottesdienst mit   Prädikant Dr. Stöver 
    
So 11 Uhr Gottesdienst   Pastorin Dr. 
         Lademann-Priemer 
 

Do 11 Uhr Himmelfahrt  Open-Air-GD  Pastorin Kaiser-Reis 
   im Luthergarten (s.S. 13) Prädikant Bathke 
 
So 11 Uhr Gottesdienst   Prädikant Dr. Stöver 
 
So 11 Uhr Pfingstsonntag   Pastor Borger 
   Gottesdienst 
 

Fr 19 Uhr Jugendgottesdienst  Diakonin Meyer und 
        Jugo-Team 
 

So 11 Uhr Gottesdienst   Diakon i.R. Erhorn 

2 

16 
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Kinder 
 
St. Petrus Singzwerge* 
Dienstag, 15-16 Uhr 
(4-5 Jahre) und 
Dienstag 16.15-17.15 Uhr 
(6-10 Jahre) 
Kontakt: Christine Wolter 
Tel. 7690 64 00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jugendliche 
 
Konfirmanden* 
14-tägig 
Mittwoch, 17-18.30 Uhr 
 
Offener Jugendtreff* 
Café Kephas 
Mittwoch, 18.30-21 Uhr 
und nach Vereinbarung 
 
Jugendgottesdienst* 
Freitag (monatl.), 19-20 Uhr 
26.3.; 30.4.; 28.5.. 
 
Café Kephas* 
Freitag, 19-22 Uhr 
(an JuGo-Tagen) 
 
 
Kontakt: Diakonin Nicole Meyer 
Tel. 040-7914 03 80 oder 
jugendarbeit@petrus- 
heimfeld.de Bitte informieren Sie sich 

in den Gruppen, ob diese 
zur Zeit Corona-bedingt 
stattfinden können. 

www.petrus-heimfeld.de 
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Alle Veranstaltungen finden im St. Petrus-Gemeindezentrum,  
Haakestraße 100, statt. 

*Die Veranstaltungen finden in den Schulferien nicht statt 

Erwachsene 
 
Bibel-Gesprächskreis 
1. Montag im Monat 
19-20.30 Uhr 
Kontakt: Pastor C. Borger 
Tel. 790 49 66 
 
St. Petrus im Gespräch 
unregelmäßige Termine 
19-21 Uhr 
Kontakt: Pastor C. Borger 
Tel. 790 49 66 
 
SingRiesen 
Montag, 19-20.30 Uhr 
Kontakt: Christine Wolter 
Tel. 7690 64 00 
 
CoDA-Gruppe 
2. Montag im Monat,  
19.30-21.30 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heimfelder Posaunenchor 
Dienstag, 18.30-20 Uhr 
Kontakt: Hartmut Fischer 
Tel. 0177 24 51 164 

Senioren 
 
Gymnastik 
Dienstag,  
  9.30-10.30 Uhr 
10.40-11.40 Uhr  
11.50-12.50 Uhr 
Kontakt: Gerlinde Thon 
Tel. 768 49 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniorenkreis 
St. Petrus & St. Paulus 
Mittwoch, 14.30-15.30 Uhr  
und 16-17 Uhr 
Kontakt: Ilse Möller 
Tel. 792 70 14 
Pastor Christoph Borger 
Pastorin Anne Arnholz 



Am 10. Januar konnten wir im 
Rahmen des Gottesdienstes  
Eike Petersen mit dem Ans-
garkreuz der Nordkirche für ihr 
ehrenamtliches Engagement in 
der Gemeinde auszeichnen. Die 
Übergabe nahm Pröpstin Carolyn 
Decke vor, die sie mit einem  
Segen auf den weiteren Weg 
sendete. Pastor Borger hielt die 
Laudatio und wies zunächst da-
rauf hin, dass Frau Petersen gar 
nicht gerne im Rampenlicht 
steht. Der Kirchengemeinderat 
war sich aber einig, dass eine 
öffentliche Ehrung der richtige 
Rahmen ist, um Beispiel zu ge-
ben und Anerkennung auszu-
sprechen.  

 
Frau Petersen engagiert sich im 
Förderverein der Petrus Freunde 
e.V., der gut vier Jahre nach sei-
ner Gründung die Finanzierung 
der Kinder- und Jugendarbeit 
stark unterstützt. Frau Petersen 
ist seit Gründung im Vorstand 
des Fördervereins aktiv. Dane-
ben steht ein vielfältiges Enga-
gement bei der Organisation der 
Flohmärkte, der Mitarbeit im 
Event-Team der Gemeinde so-
wie der Organisation von Blut-
spendetagen in Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Roten 
Kreuz. Aufgrund ihrer starken 
norddeutschen Verwurzelung mit 
einer Pflege der plattdeutschen 
Sprache in der eigenen Familie 
unterstützt sie auch immer wie-
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der als Lektorin in den plattdeut-
schen Gottesdiensten. 
 
Wir freuen uns, dass Eike Peter-
sen sich bei uns so engagiert und 
wünschen Ihr Gottes Segen. Eine 
Feier nach dem Gottesdienst 
konnte es wegen der Coronaauf-
lagen leider nicht geben. Frau 
Petersen ist in 25 Jahren die 
zehnte mit dem Ansgarkreuz Aus-
gezeichnete in unserer Gemeinde.
  
Dr. Enno Stöver 
 
 
 
 

Und das schreibt Eike Petersen 
dazu: 
 
Normalerweise hätte ich mich 
gerne mit einem kleinen Umtrunk 
nach der Verleihung des Ans-
garkreuzes für diese Ehre, die mir 
erwiesen wurde, bedankt. Das 
ging natürlich, wie derzeit so Vie-
les, wegen der herrschenden Ein-
schränkungen nicht. Darum ein 
paar Worte an dieser Stelle:  
 
Mein Engagement in der St. Pet-
rus Gemeinde konnte in dem Ma-
ße nur dadurch entstehen, weil 
dort so viele aktive Menschen 
verwurzelt sind, die es einem 
leicht machen, sich einzubringen. 
Sei es einfach nur unterstützend 
irgendwo mitzuwirken oder eige-
ne Ideen zu entwickeln und um-
zusetzen, stets gibt es ein offenes  

Eike Petersen mit dem Ansgarkreuz ausgezeichnet 
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Ohr und vor allem: immer sind da 
Menschen, die tatkräftig an der 
Umsetzung aller Veranstaltungen 
und Ideen mithelfen! Flohmärkte, 
Sommerfeste, Konzerte etc. kön-
nen nur gelingen, wenn viele 
Menschen bereit sind, mitzuhel-
fen.  
 
Die Gründung des Fördervereins 
vor einigen Jahren war ein wichti-
ger Schritt, um die finanziellen 
Mittel zum Erhalt unserer St. Pet-
rus Gemeinde sicherzustellen. 
Zwar konnten wir im vergangenen 
Jahr und können vielleicht auch in 
diesem Jahr kaum eine Veran-
staltung durchführen, aber dank 
unserer   Mitglieder   verfügt   der 

 
Verein über eine stabile Basis 
(die natürlich noch ausbaufähig 
ist; ein Mitgliedsantrag liegt dieser 
Ausgabe bei).  
 
Diese Gemeinschaft, die Kreativi-
tät, die daraus entsteht, und die 
vielfältige Hilfsbereitschaft zeich-
net diese Gemeinde aus, lässt 
mich wissen, es ist immer jemand 
für mich da. Insofern will ich mich 
gerne noch viele weitere Jahre 
engagieren. Herzlichen Dank an 
alle Beteiligten, es macht sehr viel 
Spaß! 
 
Ihre/Eure Eike Petersen 
 

Pastor Christoph Borger - Eike Petersen - Pröpstin Carolyn Decke 
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Schnee, was ist das? Ich bin die-
sem Schnee noch nie begegnet. 
Alle reden seit Weihnachten 
über ihn, und warum er denn 
nicht kommt. Ich 
aber weiß gar 
nicht, was die Gro-
ßen damit meinen. 
Schließlich hatte 
es sehr, sehr lan-
ge nicht mehr ge-
schneit. 
Nun also passierte 
es, ich sollte mei-
ne ersten Erfah-
rungen mit dem 
Schnee machen. 
Ich hatte ein wenig 
Angst vor „diesem 
Schnee“. Ich ken-
ne ihn ja noch 
nicht, hab ihn noch nicht gefühlt, 
nicht gesehen, nicht gerochen, 
nicht geschmeckt und nicht ge-
hört. 
 
Auf dem Weg zur Kita schneite 
es nun. Mama stimmte fröhlich 
ein Lied an: „Es schneit, es 
schneit, kommt alle aus dem 
Haus, die Welt, die Welt sieht 
wie gepudert aus...“. Ich überle-
ge kurz, ja, alles sieht so aus, 
wie der Puderzucker auf unse-
rem Kuchen. 
 
Leider hatten wir nicht so viel 
Zeit, für DEN SCHNEE, denn 
Mama musste zur Arbeit. Aber in 
der Kita hatte ich genug Zeit, mit 
meinen Freunden und meinen 

Erzieherinnen den Schnee zu er-
kunden. Ich muss sagen, DER 
SCHNEE gefällt mir. Es sieht 
draußen alles so schön aus und 

toll, wie die großen Flocken vom 
Himmel herabfallen. Das ist ein-
fach lustig. Was ich gar nicht an 
DIESEM SCHNEE mag ist, dass 
er soooo kalt ist. Brrrrr. Und unser 
Sand in der großen Sandkiste ist 
einfach verschwunden?! 
 
Wir holen ein wenig Schnee in 
einer Schale nach drinnen und 
stellen fest, dass der Schnee 
nach einiger Zeit weg ist. In unse-
rer Schale ist nur noch Wasser. 
Mmmm. Wie hat der Schnee das 
bloß gemacht??? Das muss ich 
beim nächsten Mal herausfinden, 
dann bleibe ich bei der Schale 
sitzen und passe genau auf, wo-
hin der Schnee verschwindet. 
 

Schnee aus der Sicht eines Kleinkindes  
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Und schon fängt unser Morgen-
kreis an. Wir begrüßen uns alle. 
Tanja, unsere Erzieherin, hat 
uns heute eine Geschichte mit-
gebracht. Eine Geschichte über 
Ole Winterwicht. Die Geschichte 
ist sehr toll, denn sie wird uns 
nicht einfach nur vorgelesen. 
Nein, in der Mitte unseres Mor-
genkreises baut Tanja alle Dinge 
auf, die Ramona, meine andere 
Erzieherin, uns aus dem Buch 
vorliest: 
„Ole stapft durch den Schnee, 
bringt Moos und Beeren für das 
Reh, ...Nüsse für die Maus, 
...Gras für den Hasen, ...dann 
kocht Ole sich zu Hause Brei ... 
und dann geht er husch ins war-
me Bett. Alle Dinge, die in der 
Geschichte vorkommen, können 
wir vor uns sehen und anfassen. 
Solche Geschichten mag ich 
richtig gerne und ich liebe es, 

wenn sie mir nochmal und noch-
mal vorgelesen werden … 
 
Viele Kinder meiner Gruppe dür-
fen im Moment wegen Corona 
nicht in die Kita kommen, trotz-
dem können sie diese Geschichte 
auch hören und sehen, nämlich 
zu Hause auf Mama`s / Papa`s 
Handy oder Tablet. Denn meine 
Erzieherinnen können sogar Fil-
me drehen. Nicole hat die Ge-
schichte mit einer Kamera gefilmt 
und diesen Film an unsere Eltern 
im Padlet verschickt. Das wird mir 
jetzt zu kompliziert. Ich und die 
anderen Kinder ziehen uns  an 
und gehen nach draußen, 
schließlich  möchte ich mich wei-
ter um DEN SCHNEE küm-
mern .... 
 
Ramona Vetter 
Seepferdchengruppe 



Liebe Pilger-
freunde, 
 
im letzten Ge-
meindebrief 
habe ich noch 
drei Pilgertou-

ren veröffentlicht, stattgefunden hat 
keine von Ihnen.  
 
Nach Rücksprache mit dem Pil-
gerkapitel, verzichte ich hier auf 
Veröffentlichung von Terminen, 
weil in den Tagen, in denen ich 
dies schreibe über die Verschär-
fung des Lockdowns gesprochen 
wird und schwer abzusehen ist, 
wann wir wieder zu Gruppenver-
anstaltungen einladen können. 
 
Wenn möglich, soll es 
im April eine Tour zur Obstblüte 
im Alten Land geben und 
im Mai eine Tour von St. Johannis 
nach Sinstorf und zurück. 
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Pilgerangebote im Jahr 2021 

Es gibt zunächst keine Flyer, da 
sie irreführend sind, wenn wir um-
planen müssen. Ich hoffe sehr, 
dass wir in 2022 wieder Flyer aus-
legen können. 
 
Wenn Sie zeitnah über stattfin-
dende Touren informiert werden 
möchten, lassen Sie sich bitte in 
den Verteiler der Pilgermail auf-
nehmen. Über den Verteiler und 
im Internet unter www.pilgern-im-
norden.de veröffentlichen wir die 
Touren, wenn wir absehen kön-
nen, wann sie wie stattfinden kön-
nen. 
 
Wenn Sie Interesse haben, in 
dem Pilgerprojekt mitzumachen, 
das Programm und/oder einzelne 
Touren mit zu planen, dann spre-
chen Sie mich gerne an unter 
holst@kirche-harburg-mitte.de 
oder unter Tel. 01578–244 89 48. 
 
Regina Holst  

Kontakte, die auch in kontaktarmen Zeiten tragen 

Durch die Corona-Pandemie ha-
ben wohl alle Menschen gelernt, 
wie wichtig Kontakte sind, die 
auch in schwierigen Zeiten tra-
gen. Für manche entstehen ganz 
praktische Bedarfe, andere kämp-
fen mit der Einsamkeit, andere 
mit den Ängsten, wie es weiter 
geht, andere wissen gar nicht, 
wohin mit ihrer Zeit und ihrer 
Energie … 

Ich möchte Sie gerne zusammen-
bringen. Menschen, die normaler-
weise eher nicht in Kontakt mitei-
nander kämen. Menschen, die zu 
unterschiedlichen Generationen 
gehören, die verschiedene Inte-
ressen haben. Wenn Sie bereit 
sind, eine Stunde in der Woche 
zu investieren und einem bisher 
fremden Menschen zu begegnen 
und kennen zu lernen, dann wen- 

http://www.pilgern-im-norden.de
http://www.pilgern-im-norden.de
mailto:holst@kirche-harburg-mitte.de
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den Sie sich bitte an mich unter 
Tel. 040–429322-13 oder 01578–
244 89 48  oder per Mail unter 
holst@kirche-harburg-mitte.de. 
 
Möglicherweise werden die Kon-
takte zunächst nur telefonisch 
möglich sein. Irgendwann werden 
auch persönliche Treffen oder 
Kaffeeverabredungen, Spazier-
gänge oder andere Unterneh-
mungen möglich sein. Ist das ein 
Ehrenamt oder ein Freiwilligen-
dienst? Ja und nein zugleich. Ich 
bin sicher, dass jeder Mensch 
etwas zu geben hat und auch  

etwas braucht. Oft ist es nicht so 
einfach zu sagen, was man 
braucht. Doch wenn man einan-
der kennt, miteinander vertraut 
ist, dann ist es leichter, Bedürf-
nisse zu benennen. Ich bin si-
cher, dass jede und jeder auf die 
eigene Art anderen helfen kann, 
vielleicht indem man zuhört, viel-
leicht, indem man erzählt. Trauen 
Sie sich und rufen Sie mich an! 
 
Und vor allem anderen bleiben 
Sie gesund und behütet, 
 
Pastorin Regina Holst 

Einen lustigen, geselligen Abend 
haben wir verbracht bei der digita-
len Auktion am 5. Februar. Sich in 
diesen Zeiten mal wieder sehen, 
war das Ziel, miteinander Spaß 
haben und vielleicht sogar noch 

etwas Gutes tun. So haben wir 
Dinge versteigert, die sonst nir-
gends zu kaufen sind: Signierte 
Bücher, signierte CDs, der erste 
Gemeindebrief von 1978, Oster-
kerzen aus der Kirche, Konzert-  
T-Shirts und Kunstwerke. Immer-
hin ist auf diese Weise ein Zu-
schluss von 384 € für einen neu-
en Kicker in unserem Jugend-
raum zusammengekommen, und 
für uns war es ein schöner 
Abend.  
 
Vielen Dank allen Spender*innen 
der Auktionsartikel (Bettina Tiet-
jen, Enno Stöver, Jan Schröder, 
Jens Böhnke, Lieblingsfarbe 
Schokolade, Nicole Meyer und 
Antje Crosby). 
 
Christoph Borger und Nicole Meyer 

Digitale A(u)ktion 
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Harburger Ring 31 
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Sparschweine für den Förderverein 
Neuer Flyer 

Ab März werden die Sparschwei-
ne zu Ihnen nach Hause kommen. 
Bei vielen Gelegenheiten werden 
wir die Porzellanschweinchen ver-
teilen und Sie können sich eins 
mit nach Hause nehmen, es hin-
stellen und mit Hartgeld oder 
Scheinen „füttern“, das ganze 
Jahr. Und im nächsten Frühjahr 
wird es ein Schlachtfest geben. 
Dann können Sie die gefütterten 
Schweinchen wieder in der Kirche 
abgeben, und der Inhalt kommt 
dem Förderverein zugute, somit 
der Gemeinde St. Petrus. Natür-
lich bekommen Sie eine Spenden-
quittung über die Geldsumme im 
Schwein. 
 
Eine Aktion der Verbundenheit ist 

das,  eine Aktion, die in diesen 
Zeiten der Kontaktlosigkeit trotz-
dem miteinander verbindet, und 
wir sind sicher, dass ein kleines 
Schlachtfest im nächsten Frühjahr 
wieder möglich sein wird. Mit dem 
Geld fördert der Verein die Ju-
gendarbeit in St. Petrus. Das ist 
umso nötiger, als die Coronakrise 
auch zu einem Rückgang der Kir-

chensteuern für unsere Gemeinde 
führt. Und gerade in diesen Zeiten  
merken wir, wie wichtig Angebote 
für Jugendliche sind, die sie mitei-
nander in Verbindung bringen, sie 
herausfordern und fördern. Wer 
ein Sparschwein in dieser Zeit ab-
gibt, nimmt an einer Verlosung 
von attraktiven Preisen teil. 
 
In der Coronazeit war es uns auch 
nicht möglich, mit zusätzlichen 
Aktionen für uns zu werben oder 
Spenden für den Verein zu sam-
meln. Darum sind wir besonders 
denen  dankbar, die uns auch in 
diesem schwierigen Jahr durch 
ihre Mitgliedschaft im Verein und 
somit einen regelmäßigen Beitrag 
zu einer verlässlichen Planung 
verholfen haben, so dass wir wei-
ter den Bereich der Jugendarbeit 
in St. Petrus finanziell stützen kön-
nen. 
 
Wollen Sie auch Mitglied werden? 
Kein Problem. Den Beitrag bestim-
men Sie selbst. Jeder Euro hilft 
uns; finanziell, aber auch, weil wir 
uns über jeden moralischen Unter-
stützer freuen. 
 
Sind Sie schon Mitglied? Dann 
geben Sie den Flyer gerne an 
Nachbarn und Freunde weiter. 
Der Flyer ist neu und liegt diesem 
Gemeindebrief bei. 
 
Christoph Borger 
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Regina Holst 
Pastorin - Projekt Seelsorge im Alter 
Telefon: 01578-244 89 48, E-Mail:  
herbstdrachen@kirche-harburg.de 
 

Nicole Meyer 
Diakonin Jugendarbeit 
Telefon: 79 14 03 80, E-Mail: 
jugendarbeit@petrus-heimfeld.de 

www.instagram.com/ 
diakonin_at_ejp 
www.facebook.com/Ev-Jugend- 
St-Petrus-Heimfeld-ejp 

 
Stadtteildiakonie 
Nina Wiengarten 
Telefon: 42 93 22 14 
wiengarten@kirche-harburg-mitte.de 
 

Hartmut Fischer 
Leiter des Posaunenchores 
Telefon: 0177 2451164 
 

Lennart Autzen 
Leitung Kindertagesstätte 
Telefon: 792 67 15 
E-Mail: kita.petrus@eva-kita.de 
 

Arbeitslosen-Telefonhilfe 
Telefon: 0800-1110444 (gebührenfrei) 
 

ServiceTelefon Kirche und Diakonie 

Telefon: 040-30 620 300 

Gemeindebüro: 
Haakestraße 100c, 21075 Hamburg 
Dorit Böhnke 
Gemeindesekretärin  
Telefon: 790 42 47 
Fax: 645 393 99 
E-Mail: buero@petrus-heimfeld.de 
Internet: www.petrus-heimfeld.de, 

www.facebook.com/ 
stpetruskirche 
www.instagram.com/ 
st.petrus_heimfeld 
 

Büro-Öffnungszeiten: 
Di, Mi  und Fr  10 - 12 Uhr 
Mi 15 - 17 Uhr 
 

Christoph Borger, Pastor 
Milchgrund 57, 21075 Hamburg 
Telefon: 790 49 66, E-Mail: 
pastor.borger@petrus-heimfeld.de 
 

Barbara Trull-Voigt 
Vorsitzende Kirchengemeinderat 
Telefon: 2548 92 99 
E-Mail: trull-voigt.b@gmx.net 
 

Bernhard Schaar 
Küster und Hausmeister 
Telefon: 790 42 47 (Gemeindebüro) 
 

Evangelische Telefonseelsorge 
Telefon: 0800-1110111 (gebührenfrei) 
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