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-A100 JAHRE BAPTISTENGEMEINDE ELMSHORN
Der erweiterte Vortrag zum 100jährigen Bestehen im Jahre 1966

VORWORT
Diese kleine Schrift ist der erweiterte Vortrag zum 100jährigen Bestehen
unserer Gemeinde im Jahre 1966. Sicherlich findet so ein Rückblick nicht nur im
Jahr des Jubiläums Interesse. Von daher ist aus sachlichen Gründen die
verspätete Fertigstellung nicht schlimm. Aus anderen Gründen hätte man sie
früher gewünscht. Aber wer übersah schon, dass eine kleine Schrift so viel
Arbeit macht? Wer wusste schon, dass viele dicke Gemeindebücher, in
deutscher Schrift geschrieben, durchgelesen werden mussten? Außerdem
begann der neue Gemeindeprediger, an dem die Festschrift hängen blieb, in
diesem Jahr seinen Dienst. Er hatte anderes zu tun, als Gemeindegeschichte zu
studieren.

So ist sie langsam „nebenbei“ fertig geworden. Der meiste Dank gebührt
meiner Frau. Sie hat die dicken Bände durchgelesen und die notwendigen
Auszüge gemacht.
Die Geschichte wurde „im Namen Jesu" begonnen - das sind die ersten
Worte im Gründungsprotokoll - nur wenn sie „im Namen Jesu", d.h. in
Seinem unmittelbaren Auftrag und im festen Vertrauen auf Ihn fortgeht,
hat sie eine Zukunft. Gott gebe uns diesen Geist!
Elmshorn, Januar 1969
Helga und Siegfried Liebschner

6

I

Die Anfänge des deutschen Baptismus in Hamburg

Wir stellen diese kleine Skizze an den Beginn, da der Baptismus in
Elmshorn eine unmittelbare Frucht der Missionsarbeit der ersten
Gemeinde in Hamburg ist.
Der in Varel geborene Johann Gerhard Oncken, bekehrt 1820 in einer
Methodistengemeinde in London, arbeitet in den zwanziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts in Hamburg im Auftrag der Schottischen
Bibelgesellschaft. Nachdem ihn schon lange die Frage nach der
neutestamentlichen Taufe und Gemeinde beschäftigt, lässt er sich am 22.
April 1834 mit sechs anderen Taufbewerbern von Barnas Sears, dem
späteren Präsidenten des Newton Seminary in Boston, in der Elbe taufen.
Am nächsten Tag ist die Gründung der ersten Baptistengemeinde auf dem
Kontinent. Von Anfang an versteht sich die Gruppe als Gemeinde. Sie gibt
sich alle notwendigen Ordnungen. Ihr Name ist: „Gemeinde gläubig
getaufter Christen". Der Name „Baptisten" stammt nicht von ihnen selbst,
sondern war am Anfang der Schimpfname der Gegner. Trotz anfänglicher
starker Bedrückungen wächst das Werk. 1836 tauft Oncken den
dichterisch begabten Julius Köbner, Sohn eines Rabbiners und späterer
Begründer der Baptistengemeinde Kopenhagen. 1837 tauft er Gottfried
Wilhelm Lehmann, den Gründer der Berliner Baptistengemeinde. Neben
der Taufwahrheit bestimmt von Anfang an das evangelistische Moment,
das sich unter dem Einfluss von Spurgeon noch verstärkte. Die „Väter"
waren Reisemissionare von erstaunlicher Reichweite. Oncken z. B. reiste
über Deutschland hinaus nach Petersburg, Odessa, Bukarest, Kronstadt,
Wien usw.
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II

Die Entstehung der Gemeinde Elmshorn

Die Zeit vor der eigentlichen Gemeindegründung
Die Gemeinde Elmshorn entsteht im unmittelbaren Ausstrahlungsbereich
der ersten Baptistengemeinde auf dem Kontinent. Sofort nach der
Gründung der schnell wachsenden. Gemeinde in Hamburg beginnen viele
Glieder eine umfangreiche missionarische Reisetätigkeit in die
umliegenden Gebiete hinein. Ein Schwerpunkt ist Holstein.
Überall entstehen kleine Missionsstationen, die regelmäßig von Hamburg
aus besucht werden. Schon Anfang der vierziger Jahre, also lange vor der
Gemeindegründung, und etwa 10 Jahre nach Entstehung der Gemeinde in
Hamburg, wird ein Bruder Ostermann als erster Elmshorner getauft. Er
sammelt Taufgesinnte um sich, die durch die Verkündigung der
Hamburger Brüder Köbner, Lange und Schauffler gewonnen wurden.
Diese erste Zeit steht stark im Zeichen des Einflusses von Johann Adam
Mahr, der 1848 von J. G. Oncken autorisiert wird, von Pinneberg aus in
Elmshorn Abendmahlsversammlungen abzuhalten. Wir skizzieren seinen
Weg und werden auch im Folgenden solche Porträts von Männern
einfügen, durch die unsere Gemeinde in ihrer Geschichte entscheidend
geprägt wurde.
Johann Adam Mahr
Er wurde 1814 im erzkatholischen Mittelfranken als Nachkomme der 1730
aus Salzburg mit Gewalt vertriebenen Evangelischen geboren.
Entscheidende Prägung erfährt er in zwei Pfarrhäusern aus dem Kreis der
Verwandtschaft. Da zum erwünschten Theologiestudium die Mittel fehlen,
kommt er in die Posamentierlehre. Eine katholische Gräfin von
Pappenheim, die durch sein Zeugnis zum Glauben kommt, stellt Mittel
zum Studium bereit. Er hört als berühmten Vertreter des Franckeschen
Pietismus in Halle Professor August Tholuck (uns bekannt durch das Lied
„Dies sei alle meine Tage").
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Als er später in Berlin bei dem damals berühmtesten, in seinen
Anschauungen aber sehr umstrittenen Theologen D. F. Schleiermacher
studieren will, rät ihm begreiflicherweise Goßner davon ab. Aufgrund
eigener Studien bricht er mit entscheidenden Lehren der Kirche, u.a. auch
mit der Lehre von der Kindertaufe, obwohl er bereits im Pfarramt ist. Er
scheidet aus dem Dienst und nimmt seinen alten Beruf wieder auf. In
Altona gründet er 1842 eine größere Posamentierfabrik, die er bald der
Zollverhältnisse wegen nach Pinneberg verlegt. Sogleich nach seiner
Ankunft in Altona bekommt er Kontakt zu den Hamburger Taufgesinnten,
besonders zu Oncken, Köbner und Schauffier, dem späteren Prediger der
Böhmkenstraße, der für einige Jahre sein Teilhaber in der Firma war. (Wir
hörten von seiner Predigttätigkeit in Elmshorn). 1842 wird er durch
Oncken in der Elbe getauft.
Schon 1844 entsteht durch ihn in Pinneberg eine Station der Gemeinde
Hamburg und 1847 die erste Sonntagschule in Holstein. Ab 1848 dann
leitet er in Elmshorn regelmäßig Abendmahlsversammlungen. Seine
Geschichte kennt wie die der Hamburger „Väter" Verfolgung und Härte.
1846 wurde er des Landes verwiesen und erst durch eine zahlreich
unterzeichnete Bittschrift Pinneberger Bürger und aufgrund persönlicher
Vorstellung beim Dänenkönig freigesprochen. Während der Revolution
von 1840 wurde einmal bei einer Predigt auf ihn geschossen. Aber auch
die andere Seite ist da: Einmal bittet ihn der von einer aufgebrachten
Volksmenge bedrohte Landdrost zu Pinneberg, das Volk zu beruhigen.
Diese Mission gelang.
Die Geschichte der Gemeinde Pinneberg ist mit dem Namen Mahr lange
verbunden gewesen. Über etliche Jahre hin versammelte sie sich in einem
Saal, den J. A. Mahr in seiner Fabrik für die Gemeinde hatte bauen lassen.
Die Gemeindegründung
Zur eigentlichen Gründung kommt es im Jahre 1866. Sie zerfällt in zwei
Abschnitte.
Am 10. Juni fasst eine Mitgliederversammlung den Beschluss, am 1. Juli
dann erfolgt unter dem Vorsitz leitender Brüder der Gemeinden Hamburg
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und Tangstedt (später aufgegangen in der Gemeinde Hamburg-Wandsbek)
die Gründung. Als der Älteste der Muttergemeinde hatte Oncken sein
Einverständnis erklärt. In der Begründung für die Entstehung einer neuen,
selbständigen Gemeinde liest man im Protokoll (siehe Anhang) die
unmittelbare Berufung auf das Neue Testament, besonders auf die
Apostelgeschichte. Nach dem Bericht dort seien neben Jerusalem neue,
selbständige Gemeinden entstanden. Dieser Sprung über 2000 Jahre
hinweg und diese Unmittelbarkeit einer Berufung allein auf die Bibel
begegnet einem oft in den Protokollen und ist charakteristisch für unsere
Freikirche.
Welche Bedeutung hat diese Gemeindegründung im Vergleich zur
bisherigen Lage? Es entfällt die Versorgung durch Hamburg bzw.
Pinneberg. Aber keineswegs löst sich nun Elmshorn aus dem Kreis der
Hamburger Missionsstationen heraus. Die Zahl der Mitglieder wäre viel zu
klein etwa für einen hauptamtlichen Missionsarbeiter. Sie liegt zur Zeit der
Gründung bei etwa 20 Gliedern. Vielmehr wird Elmshorn Mittelpunkt
eines größeren Gemeindegebietes und stellt es den um Elmshorn herum
liegenden Stationen mit Hamburgs Einvernehmen anheim, sich der neu
gegründeten Gemeinde anzuschließen. Gegen diese Gemeindegründung
gab es durchaus auch Bedenken. So erhoben Itzehoe und Heiligenstedten
Einspruch, weil sie befürchteten, dass Andresen, der reisende Missionar
des holsteinischen Gebietes, dann in Elmshorn festgelegt wäre. Nachdem
aber die Bedenken zerstreut sind, gehören Itzehoe und Heiligenstedten zu
den ersten Stationen, die sich anschließen. Andere sind: Kiel, Neumünster,
Nortorf, Rendsburg, Einfeld, Barmstedt u. a. Auch Pinneberg, das schon
einmal Gemeinde war, schließt sich an. In der Begründung für die Wahl
Elmshorns heißt es, es liege günstig und sei für die anderen Orte gut zu
erreichen. Stationen, die sich Elmshorn anschließen, müssen sich vorher
ordnungsgemäß von ihrer bisherigen Gemeinde (in der Regel Hamburg)
trennen. Hamburg selbst begrüßt die Neugründung sehr.
Am Vormittag des 1. Juli wird die ganze Gemeinde auf den Artikel 10 des
in Hamburg verfassten Glaubensbekenntnisses der Baptisten von 1847
verpflichtet (nachzulesen im Anhang sowie bei J.D.Hughey, Die Baptisten,
5. 130 f). Dieser Artikel 10 spielt besonders im Zusammenhang der
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Neuaufnahme und der Taufe eine Rolle. Überhaupt scheint neben der
hervorragenden Stellung der Bibel das Glaubensbekenntnis eine stärkere
Bedeutung gehabt zu haben als heute. So wird z. B. anlässlich des 10jährigen Bestehens der Gemeinde empfohlen, jeder möge sich ein
Exemplar des Glaubensbekenntnisses anschaffen (das ganze
Glaubensbekenntnis von 1847 s. bei Hughey, S. 143-159).
Am Nachmittag dann wird feierlich die Zustimmung der umliegenden
Stationen entgegengenommen, und sich anschließende Stationen werden
begrüßt. Es erfolgt die Wahl eines zweiten Missionsarbeiters neben S. G.
Andresen. Der gewählte J. J. Kruse (von beiden Männern bringen wir
sogleich einen biographischen Abriss) ist noch jung, und man ermuntert
ihn mit 1. Tim. 4, 12. Er wird ebenfalls auf den Artikel 10 des
Bekenntnisses verpflichtet. Zum Ältesten bestimmt die Gemeinde J. D.
Feddersen. Diakon wird Bruder Vorkamp. Eine Ordination der Brüder
Kruse, Feddersen und Vorkamp allerdings erfolgt noch nicht. Erst zwei
Jahre später, am zweiten Ostertag, nimmt Oncken selbst sie vor.
So ist der Beginn „im Namen Jesu" gemacht, wie das Protokoll beginnt. Die
bereits bestehende „Vereinigung" aus den schon vorhandenen
Gemeinden Schleswig und Tangstedt und ihren Stationen nimmt Elmshorn
„mit Freuden" auf, und im November erfolgt auch die behördliche
Genehmigung.

III Die Entwicklung der Gemeinde
Drei biographische Skizzen:
Siegfried Gustav Andresen
ist der erste hauptamtliche Prediger der Gemeinde Elmshorn.
1835 auf Helgoland als Sohn eines Lehrers und Küsters geboren, wurde er
zusammen mit seinem Vater, der 1839 nach Thesdorf übersiedelte, vom
Evangelium erreicht. Hier in Thesdorf missionierte J. A. Mahr aus
Pinneberg, und auch Hamburg selbst ist beteiligt durch einen Bruder Elvin.
Der Kontakt scheint besonders über eine Sonntagschulweihnachtsfeier im
Jahre 1849 zustande gekommen zu sein. Der Vater war als Beistand der
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Rellinger Pastoren erschienen, um die neue Lehre zu widerlegen. Er und
seine mitgebrachten Helfer kommen zu der Überzeugung, dass die neue
Lehre die richtige sei. Schon wenige Monate später, im April 1850, werden
beide, Vater und Sohn, von J. A. Mahr getauft. Die Konsequenzen für beide
sind hart. Der Sohn, der im Frühjahr nach Hamburg zu seinem streng
kirchlichen Onkel geschickt worden war, um dort konfirmiert zu werden,
wurde kurzerhand fortgejagt. Der Vater, der die vollzogene Taufe beider
dem Rellinger Propsten bekannt gibt, ist sofort des Amtes als Lehrer
enthoben und muss innerhalb von 4 Wochen mit seinen 5 Kindern das
Haus räumen. Gott aber sorgte für die Familie: der Vater wurde durch J. G.
Oncken Kolporteur der Schottischen Bibelgesellschaft. Im Jahre 1861
wählt die Gemeinde Tangstedt Siegfried Gustav Andresen zum
hauptamtlichen Missionsarbeiter des neugegründeten Holsteinischen
Missionsvereins. Dieser hatte sich das Ziel gesteckt, den ganzen
holsteinischen Raum mit dem Evangelium bekannt zu machen und überall
Gemeinden nach dem Neuen Testament zu gründen. Oncken ordiniert
Andresen 1862 zum Missionar und Prediger des Vereins, zu dessen
Gründung übrigens besonders Itzehoe und Heiligenstedten den Anstoß
gegeben hatten (sie waren es ja auch, die Bedenken hatten gegen eine
neue Gemeindegründung in Elmshorn, weil sie eine feste Bindung des
Reisemissionars fürchteten).
Im Frühjahr 1866 besucht Andresen für 4 Monate die neugegründete
Missionsschule der Baptisten in Hamburg, Vorläuferin unseres
Predigerseminars. Im Juli dann beruft ihn die neugegründete Gemeinde
Elmshorn zu ihrem Prediger und Missionar. Unsere Vorstellungen vom
Verhältnis von Prediger und Gemeinde zueinander helfen uns wenig
weiter. So liegen die Dinge jetzt: Andresen ist zugleich Missionar des
Holsteinischen Missionsvereins und Prediger von Elmshorn. In beiden
Fällen ist seine Aufgabe Reisetätigkeit, denn Elmshorn selbst ist ja
Mittelpunktsgemeinde eines Teils dieser holsteinischen Missionsstationen.
28 Jahre lang hat Andresen unermüdlich das holsteinische Gebiet
missionierend durchzogen. Ein Chronist hat 47 Stationen gezählt,
darunter 2 auf der Insel Fehmarn. Logiert wurde in der Regel bei
Geschwistern. Wo sich an einem Ort keine wohlhabenderen Geschwister
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befanden, wurde auf Gemeindebeschluss hin ein Gasthaus in Anspruch
genommen. Nur dort, wo sich eine selbständige Gemeinde befindet, gilt
laut Berliner Ministerialbeschluss von 1869 Versammlungsfreiheit. Im
Übrigen musste jede religiöse Veranstaltung bei der Ortspolizei gemeldet
werden. Andresen schrieb ausführliche Berichte für das Protokollbuch der
Elmshorner Gemeindestunden sowie für das kürzlich gefundene
Protokollbuch des Holsteinischen Missionsvereins. Beim Lesen der
Berichte begegnet uns ein Mann von frischem Geist, der sein
unmittelbarstes Interesse nicht an den auch notwendigen
organisatorischen und geschäftlichen Dingen hatte, sondern am
Vorangehen des Evangeliums und der Gemeinde Jesu. Er berichtet in sehr
spontaner Weise, gelegentlich eröffnet den Bericht ein selbstverfasster
Vers. Seine geistliche Orientierung beleuchtet ein Satz aus dem letzten
Tätigkeitsbericht für den Missionsverein. Enttäuschungen aus dem letzten
Jahre stehen dahinter, wenn er sagt: „Gottes Werk leidet Not, wenn wir
unsere Sache auf den Schild erheben." Gottes Werk hat er treiben wollen,
und das Echo seines Missionsgebietes war da. Als auf der
Bundeskonferenz im Jahre 1870 der Vorschlag kommt, Andresen solle in
die mittlerweile selbständig gewordene Gemeinde Kiel gehen, erscheint
das den betroffenen Gemeinden und Missionsstationen unmöglich. Ihre
Begründung lautet, sie hätten Andresen viel zu lieb.
Johann Joachim Kruse
Sein Weg ist mit dem Andresens unmittelbar verbunden. Sein Vater,
wohnhaft in Eggerstedt bei Pinneberg, wurde durch die Arbeit von Mahr
erreicht. Als die Pastoren von Rellingen gegen die Arbeit von Mahr die
Schrift „Die Wiedertäufer" von einem gewissen Lührs im Dorfe als Zirkular
herumsenden, legt Peter Kruse dem Rundschreiben Köbners Schrift „Die
Gemeinde Christi“ bei. Diese „Beilage" kam allerdings bald zu ihm zurück.
Diese Tätigkeit Kruses war es unter anderem, die Andresens Vater auf den
Plan gerufen hatte.
Die Söhne beider waren nun Freunde. Als Andresen, Vater und Sohn,
getauft sind, gibt der Freund nicht auf, bis auch J.J. Kruse sich ganz auf die
Seite der erkannten Wahrheit stellt. Jetzt unternimmt einer der Rellinger
13

Pastoren noch einmal einen kräftigen Versuch, der neuen Lehre
entgegenzutreten. Er verlangt von J. A. Mahr, dass alle Taufbewerber bei
ihm zu einem Lehrgespräch erscheinen. Es ist bei zwei Lehrgesprächen mit
einer 70-jährigen Großmutter und dem 14 1/2-jährigen Kruse geblieben.
Beide setzten den eindrucksvollen Zeugnissen kirchlicher Tradition und
Theologie einfache Aussagen des Neuen Testamentes entgegen. Der
Pastor gab seinen Versuch als aussichtslos auf. 1851 wird Kruse jun.
ebenfalls von J.J. Mahr getauft.
Bereits in den Jahren vor seiner Berufung durch die Elmshorner Gemeinde
predigt er als Glied der Gemeinde Hamburg von Thesdorf aus in Ellerhop,
Barmstedt und anderen Orten. Nach seiner Berufung zum nebenamtlichen
Missionsarbeiter konzentriert sich seine Tätigkeit auf Elmshorn,
Pinneberg, Barmstedt und Itzehoe. Da er Kaufmann ist und bis
Sonnabendnachmittags im Laden steht, konzentriert sich seine
Missionsarbeit auf den Sonntag. In der Regel brach er am
Sonnabendabend zu Fuß, später auch per Bahn, auf und predigte am
Sonntag 2- oder 3-mal. Dazwischen lagen jeweils lange Fußmärsche.
Eine Gemeindestunde beschäftigte sich mit der Frage, ob ihre
Missionsarbeiter am Sonntag die Bahn benutzen dürften, schließlich war ja
der Eisenbahnbetrieb mit Sonntagsarbeit verbunden, und in manchen
Gebieten konnten Eisenbahner zunächst keine Gemeindeglieder werden.
Das salomonische Urteil lautete: Es wäre besser, sie gingen zu Fuß, aber
sie sollten nach ihrem Gewissen handeln. Die Wanderungen nach Art der
Apostel füllte J.J. Kruse durch Singen, Gebet und Memorieren von Psalmen
aus. Man erinnert sich noch heute daran, dass er z. B. den ganzen Psalm
119 im Kopf hatte.
Auch in seinem Hause war er der unermüdliche Missionar für alle, mit
denen er in Berührung kam, und viele sind in seinem Hause zum Glauben
gekommen. In späteren Jahren wird sein Haus dazu ruhiges
Absteigequartier für seine Brüder, die im gleichen Dienst stehen. Namen
wie Christoph Rode, Kickstat, Winderlich, Sturm, Koch, W. Clasen u. a. sind
zu lesen. Diese Namen sind uns heute kaum ein Begriff. Sie gaben aber
dem Werk in seinen Anfängen das entscheidende Gepräge. Die ersten
Jahrzehnte Baptismus im holsteinischen Raum sind undenkbar ohne die
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Tätigkeit des Gespanns Andresen - Kruse. Bereits zu Schulzeiten waren sie
befreundet, fanden dann kurz nacheinander den Weg zu Jesus und zur
Gemeinde und arbeiten dann wieder zusammen, der eine haupt-, der
andere nebenamtlich für die erkannte Sache. Es sind beides Männer von
außergewöhnlichem Durchhaltevermögen und großer innerer Kraft. An
der Geschichte beider wird deutlich, wie Gott sehr früh schon Gleise legt
für Ziele, die er im Auge hat.
Johann Daniel Feddersen
wird am 1. Juli. 1866 zum Ältesten der Gemeinde Elmshorn gewählt. Er ist
aus der Nähe von Tondern gebürtig und war Buchbinder in Elmshorn. Von
Hause aus kirchlich geprägt aufgewachsen, wurde er nach 1859 aufgrund
einer persönlichen Wende in der damals schon bestehenden Gemeinde
Schleswig getauft. Er ist ein gerader Typ, der seinen Dienst gewissenhaft
versieht. Nicht selten ist er zur Schlichtung von Streitigkeiten mit Oncken
nach Kiel und anderen Orten gereist. Es ist charakteristisch für ihn, dass er
Bedenken gegen seine Ordinierung hat, da ihm fraglich ist, ob er „die
Herde schon lange genug geweidet habe".
Am „sogenannten" zweiten Ostertag 1868 wird er mit den anderen von
Oncken selbst ordiniert, nachdem die Bedenken in Hamburg selbst, wohin
Feddersen zur Klärung eigens gereist ist, zerstreut wurden. Bis 1889 hat
Feddersen seinen Dienst versehen. Im Reichsliederbuch übrigens finden
sich zwei von ihm verfasste Lieder (Reichslieder Nr. 338/230; s. Anhang
1V).
Zum Schluss dieser Skizzen ein paar Bemerkungen zum Wesen des
Dienstes und zum Verhältnis von Gemeinde und ihren Vorstehern. Es ist
ein sehr persönliches und enges. Alle sind auf Vorschlag hin gewählt
worden. Dass kein Amtsverhältnis vorliegt, wird besonders deutlich daran,
dass die Gemeindeversammlung sich auch ohne die Prediger, die oft oder
gar meistens unterwegs sind, für beschlussfähig erkennt. Man hält
allerdings dafür, dass man nichts ohne sie beschließt, weil sie mehr
Übersicht und darum das schwerwiegende Urteil hätten. Taufe und
Brotbrechen sind in der neuen Gemeinde Ältestenamt oder Amt dessen,
der vom Ältesten dazu bestimmt wurde. Die Missionsarbeiter sind nicht
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etwa automatisch Älteste, sondern wurden ausdrücklich dazu gewählt. Es
verwundert nicht, dass bei der kleinen Zahl der Gruppen alles, was
Vorstand, Ältester, Prediger tun, gesehen und beurteilt wird. Der Geist
dabei ist im Ganzen offen und vertrauensvoll.
Mission und Wachstum der Gemeinde (mit Exkurs zur Taufpraxis)
Im Jahre 1866 zählt das Gesamtgebiet der Gemeinde Elmshorn 65 Glieder,
im Sommer 1869, also 3 Jahre später, hat sich die Zahl verdoppelt. Von
1869 wird z. B. von einer
Versammlung in Holm berichtet, bei der man 200 Personen zählt. Und
beim 10-jährigen Bestehen zählt man 124 Taufen seit dem Beginn. Ein
Indiz für das schnelle und von der Öffentlichkeit beachtete Wachstum ist,
dass die Bestattungserlaubnis für den kirchlichen Friedhof nur auf
Widerruf gegeben wird. Begründung: es sei nicht abzusehen, wie schnell
die Bewegung wachse. Wie also missioniert die Gemeinde?
Kruse macht in einer Gemeindestunde den Vorschlag, dass jeder Bruder,
der noch keine öffentliche Ansprache gehalten hat, eine solche
vorbereiten möge. Das zeigt den Missionsgeist der neuen Bewegung. Ihr
Ziel ist tatsächlich das von Oncken selbst gesteckte: „Jeder Baptist ein
Missionar." Wir dürfen allerdings das Verständnis dieses Satzes nicht
pressen. Eine Gemeindestunde stellt fest, offenbar gegen zu einseitige
Betoner des öffentlichen Wortzeugnisses, dass auch ein stiller,
gottwohlgefälliger Wandel Mission ist.
Jede Gemeinde hat neben den Hauptamtlichen „predigende Brüder" in oft
erstaunlicher Zahl. Die Gemeinde Hamburg hat auf diese Weise den
gesamten Raum von Schleswig und Holstein missioniert! Das große
Beispiel ist Oncken selbst, der ein typischer reisender Missionar ist. Auch
die vorhandenen Hauptamtlichen sind wie z. B. Andresen nicht Prediger
am Ort, sondern reisende Missionare. Da die Gliederzahl an den einzelnen
Stationsorten klein ist, ist selbstverständlich zunächst keine Kapelle
vorhanden. Überhaupt spielt das „Haus des Herrn" oder „Haus Gottes"
oder die „liebe Kapelle", die bald schon zu stark im Denken der Gemeinde
wurzelt, in der ersten Zeit keine Rolle. Der Fremde wird in das Haus
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eingeladen und hört dort die Botschaft von Jesus. Daneben spielt die
Freiversammlung eine große Rolle, die, wie wir hörten, ordnungsgemäß
gemeldet sein musste. Für diese Versammlungen und auch zur Einladung
vor dem sonntäglichen Gottesdienst entdeckt man die Möglichkeit des
Verteilblattes. Es ist entweder in der Art des heutigen Traktates gehalten
oder ist eine besonders gelungene Predigt. Die Verfasser stammen in der
Regel aus Hamburg. Arbeiten von Köbner werden besonders häufig
genannt. Auch das Glaubensbekenntnis wurde verteilt.
Schließlich ist die Arbeit der Pioniere Andresen und Kruse eben zum
Hauptteil nicht Betreuung, sondern Mission und Evangelisation. In den
ersten Jahren werden fast in jedem Protokoll der zweimonatlichen
Gemeindestunden Taufmeldungen berichtet.
Exkurs zur Taufe:
Ein Taufbewerber hatte sich nach Möglichkeit in Elmshorn in einer
Gemeindeversammlung vorzustellen. Da das Gemeindegebiet groß ist,
können Ausnahmen gemacht werden. Der Täufling erscheint dann vor
dem nächstmöglichen Geschwisterkreis. Die „Prüfung" ist wichtig. Sie wird
zunächst von der Gesamtgemeinde, erst ab 1872 von zwei Brüdern
vorgenommen. Man achtet auf die „Erkenntnis" des Bewerbers und weist
durchaus jemanden ab, dessen Erkenntnisstand zweifelhaft ist. Aber nicht
allein um die rechte Erkenntnis, womöglich um die rechte Formulierung
geht es. Die Gemeinde ist der Überzeugung, dass es durch den Heiligen
Geist eine Vergewisserung über das innere Geschehen der Wiedergeburt
in einem Menschen gibt. Das Zeugnis von Gliedern, denen der Bewerber
persönlich bekannt ist, wird sorgfältig gehört. Auch für die Prüfung wieder
spielt das Glaubensbekenntnis, besonders der Artikel 10, eine Rolle.
Die Taufe selbst erfolgt dann ohne die Zwischenzeit einer Bewährung.
Getauft werden konnte irgendwo, meist in einem Fluss oder See, dort, wo
der Täufling ansässig ist. Ein häufig genannter Taufort ist allerdings Audorf
bei Rendsburg. In Elmshorn wurde eine Zeitlang in der Aue nahe der
Kaltenweide getauft. Es gab eben noch keine Kapelle mit Taufeinrichtung.
Nicht einmal der Sonntag musste es sein, wie man unter Hinweis auf die
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Geschichte des Kämmerers aus Äthiopien feststellt.
Die Taufe war aber noch nicht die Aufnahme in die Gemeinde. Diese hat
vor der Gemeindeversammlung in Elmshorn stattzufinden. Deutlich wird
immer wieder, dass für den Baptismus Gemeinde ein sichtbarer Leib ist,
keine unsichtbare nur geglaubte Wirklichkeit.
Auch die erste Kapelle in Elmshorn am Osterfeld ist zunächst ohne
Taufbecken gebaut worden. Man tauft weiterhin im Freien. Erst im Jahre
1879 wurde ein Taufbecken gestiftet mit der ausdrücklichen Bedingung, es
müsse im Hauptraum eingebaut werden. Von jetzt ab taufte die Gemeinde
in der Kapelle im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes. Eine öffentliche
Bekanntgabe der Taufen in der Stadt wurde allerdings bald wieder
fallengelassen. Der Andrang nämlich war sehr groß nach einer solchen
Bekanntgabe, und da viele sich auf die Lehnen setzten, um besser sehen
zu können, gingen einige Bänke zu Bruch!
Das innere Gemeindeleben
Die Hauptzusammenkunft der Gemeinde findet am Sonntagmorgen um 9
Uhr statt. Die Geschwister der oft weit entfernten Stationen machten sich
in der Frühe dorthin auf. Es ist klar, dass bei der Fülle der zu betreuenden
Stationen und bei der Art des Dienstes von Andresen und Kruse nur etwa
einmal im Monat einer von ihnen in Elmshorn ist. Häufig predigten
Feddersen oder andere Brüder. 1868 richtete man zusätzlich eine
Versammlung am Montagabend ein, da dann ein besserer Fremdenbesuch
zu erwarten sei.
Bibelstunden gibt es in der ersten Zeit nicht, stattdessen trifft sich die
Gemeinde einmal monatlich zur Gebetsstunde für den Holsteinischen
Missionsverein. Später ab 1873 hören wir von einer Bibelstunde, die mit
der Gebetsversammlung zusammengelegt wird. Dahinter steht unter
anderem eine Anregung aus dem Kreis der Darbysten (B.f.C.), der
mittlerweile in Elmshorn entstanden ist. Gemeindeglieder haben dorthin
Kontakt bekommen und berichten vom Segen und von den Anregungen
der Bibelstunde dort. Sicher ist manchen von uns bekannt, dass das
Bibelstudium, persönlich und gemeinsam, im B.f.C. eine größere Rolle
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spielt als bei uns.
Alle zwei Monate ist Gemeindestunde, und zwar im Anschluss an den
Gottesdienst. Sie dauert bis 12 Uhr, und nicht selten hören wir, dass bei
vorzeitiger Erledigung der Tagesordnung die Gemeinde zur
Gebetsgemeinschaft zusammen bleibt. Einmal im Jahr, am 1.
Weihnachtstag, feiert die Gemeinde um 14 Uhr ihr Liebesmahl. In den
ersten Jahren fallen Sonntagschulweihnachtsfeier und Liebesmahl
zusammen.
Der Versammlungsort ist bis 1869 ein Betsaal am Klostersande. Als der zu
klein gewordene Raum gekündigt wird, fasst man den Plan, eine eigene
Kapelle zu bauen. Am Osterfeld wird ein Grundstück für 1000 Mark
erworben. Ein Bruder Mohr aus Quickborn liefert den Entwurf, welcher
einstöckig und mit einem Erker gewünscht wurde. Von diesem Erker
allerdings ist keine Abbildung zu finden. Oncken, den man um finanzielle
Hilfe bittet, verspricht diese, sobald ein Kostenanschlag vorliegt. Vier
Brüder der Gemeinde wollen für pünktliche Bezahlung aller Kosten
einstehen, wenn der Bau schnell in Angriff genommen wird. Es wird
angeregt, dass nach dem Beispiel anderer Gemeinden, z. B. Königsberg,
eine Kollektenreise durch deutsche Baptistengemeinden abgehalten
werden soll (die Böhmkenstraße als Mutter aller Baptistengemeinden
wurde mitfinanziert durch eine bestimmte Summe pro Glied aller
Baptisten in Deutschland). Andresen war nicht sonderlich begeistert von
dem Kollektenauftrag, der an ihn fiel, hat aber dennoch einiges in dieser
Sache getan. Unter den Geschwistern ist im Privaten und in
Zusammenkünften viel für das Gelingen gebetet worden.
Eine Reihe von Dokumenten wird in das Fundament eingemauert und das
Haus, zum Teil Versammlungsort, zum Teil Wohnhaus, wird errichtet. Die
Kosten belaufen sich ohne Grundstück auf 6840 Mark. Ein Darlehen von
4000 Mark wird aufgenommen und in vielen Jahren abgetragen. Ab 1879
z.B. arbeiten alle Glieder an jedem 1Juli für die Kapelle. Der Verdienst
wurde abgegeben. Am 22. Oktober 1871 ist mit drei Versammlungen um 9
Uhr, 15 Uhr und 20 Uhr die Einweihung. Zwei bekannte Männer jener Zeit,
die Prediger Rode und Liebig halten die Festansprachen. Der
Fremdenbesuch ist reichlicher im neuen Haus am Osterfeld. Wir hörten
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bereits, dass erst 1879 nachträglich ein Taufbecken eingebaut wurde. Die
Gemeinde wollte es übrigens zuerst im kleinen Raum einrichten. Später ist
noch einmal die Fassade des Hauses etwas verändert worden.
Nach dem Kriege wurde aus Platzgründen eine Wand niedergelegt. Dies
Haus hat bis zur Einweihung des Hauses auf Kaltenweide im Jahre 1962 als
Versammlungsort gedient.
Die Beitragsregelung ist erst langsam bis zur heutigen Gestalt
hingewachsen. Am Anfang steht ein vierteljährlicher Beitrag zur Deckung
der Mietunkosten. Er wird für jedes Mitglied festgelegt. Erst um 1870 wird
der Zehnte als allgemeine Abgabe diskutiert. Geschwister berichten von
dem Segen, den sie durch Treue in diesem Punkt empfingen. Erst langsam
dann setzt sich der regelmäßige Gemeindebeitrag durch.
Arbeitsgruppen in der Gemeinde
In schneller Folge gibt es eine Reihe von Neugründungen im neuen Haus.
Im November 1871 wird eine Sonntagschule gegründet. Sie beginnt am
Sonntag um 13.30 Uhr, und Feddersen leitet sie. Ein Wort zur
baptistischen Sonntagschule an dieser Stelle. Sie gehört untrennbar zum
Beginn des festländischen Baptismus hinzu und ist in den ersten
Jahrzehnten oft die zahlenmäßig und auch missionarisch stärkste Gruppe
der Gemeinde. Es kommt vor, dass Orte mit 20 - 30 Gliedern
Sonntagschulen mit 100 Kindern haben. Das hat verschiedene Gründe,
Oncken ist mit dem berühmten Johann Hinrich Wichern, dem Hamburger
Begründer der Inneren Mission und des Rauhen Hauses, der Gründer der
Sonntagschule in Deutschland überhaupt. Dann hat die Wochenschule
damals einen strengen, oft harten Geist, und die neugegründete
Sonntagsschule ist demgegenüber, wie die Kinder sangen, „unsre Lust"
und pädagogisch trotz Laientätigkeit besser in der Atmosphäre. Der hohe
Durchlauf der baptistischen Sonntagschule bis in unser Jahrhundert hinein
wird deutlich an der Bemerkung, die man gesprächsweise nicht selten
hört: „Ich bin als Kind auch in die Sonntagschule der Baptisten gegangen.
1872 findet die erste Sonntagschulweihnachtsfeier am ersten
Weihnachtstag statt, 1873 der erste Sonntagschulausflug ins Barmstedter
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Gehölz. 1877 besucht der bekannte Philip Bikkel, Herausgeber des
Singvögeleins und Verfasser etlicher Lieder, die Elmshorner
Sonntagschule. In diesem Jahr wird auch eine Kleinkinderklasse
eingerichtet. 1880 wird das Sonntagschulliederbuch angeschafft. Einige
Zahlen zur Orientierung: 1881 zählt man auf 5 Stationen 210 Kinder, 1887
sind es 240.
Im Dezember 1871 wird eine Singstunde eingeführt. Sie findet sonntags
von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr statt. 1876 übrigens wird für jede Station,
offenbar zur Aufbesserung der musikalischen Verhältnisse, ein Vorsänger
bestimmt.
1872 wird ein Schwesternverein ins Leben gerufen, 1887 ein
Jünglingsverein und 1891 ein Jungfrauenbund. Die oft begegnende
Bezeichnung „Verein" zeigt, dass man die organisatorischen Formen seiner
Zeit benutzte. Es ist die große Zeit des Vereinswesens. Auch die
organisatorische Form der Gesamtgemeinde mit Leiter, Kassierer und
Beisitzern entstammt dem Vereinswesen. Natürlich hat man das Modell
für die besonderen Zwecke abgewandelt und von innen her
umverstanden. Es gibt z. B. den für jeden Verein typischen Beitritt und
Austritt eben nicht. Der Austritt wird als unbiblisch abgelehnt.
Erwähnenswert ist die Entstehung einer Gemeindebibliothek aufgrund der
Schenkung einer kleinen Bibliothek von 100 Büchern durch die Witwe
eines Bruders Völkers aus Nortorf im Jahre 1872. Eine Leihordnung sowie
eine Leihgebühr wurden festgesetzt. Der Jünglingsverein darf sie seit 1887
allerdings kostenlos benutzen. Laut Gemeindeprotokoll wurde 1872 die
„Geschichte des Baptismus" von Köbner angeschafft. 1892 ist die
Bibliothek auf die Stationen verteilt worden. Jede erhielt etwa 42 Bände.
Gemeindestunden und Gemeindezucht
In den ersten Jahren steht in der Berichterstattung aus den
Gemeindestunden das im Vordergrund, was Gott in der Gemeinde tat.
Neuaufnahmen, Berichte von Taufmeldungen und die Freude der
Gemeinde darüber bestimmen die Berichte. Hier werden aber auch
Verlobungen und Eheschließungen bekannt gegeben. Krankheit und
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materielle Not werden besprochen und ernstlich Gott anbefohlen. Man
könnte diese Stunden Familienstunden der neu entstandenen „Familie
Gottes“ nennen, so sehr sind sie vom Anteilnehmen am Geschick des
einzelnen bestimmt. Die Atmosphäre ist in der Regel persönlich und
herzlich. Findet sich noch Zeit, so schlägt einer spontan eine
Gebetsgemeinschaft vor, Entscheidungen, die bei einem Teil der Glieder
Bitterkeit hinterlassen könnten, werden aufgeschoben und neu besehen.
Im Laufe der Zeit aber rückt als besonderer Punkt die Gemeindezucht in
den Vordergrund. Für viele verbindet sich mit den „Väterzeiten" dieser
Begriff, darum dazu ein wenig Material. Die immer wiederkehrenden
Delikte sind: sittliche Verfehlungen, Trunk, Sonntagsentheiligung,
Verlassen der Versammlungen und üble Nachrede. Sie werden in der
ersten Zeit vor der Gesamtgemeinde vorgebracht und besprochen. Auch
der Betreffende hat sich vor der Gesamtgemeinde zu verantworten. Das
hängt sicher mit der kleinen Zahl zusammen, zum andern mit dem
Selbstverständnis der Gemeinde als Letztinstanz. In der Folgezeit verfährt
man genau nach Matth. 18, 15 ff - wohl die am häufigsten zitierte
Bibelstelle über Jahre hinweg - und lässt das Geschehen zunächst im
engsten Kreis; regelt es sich da nicht, so kommt es vor den Vorstand,
gegebenenfalls sodann vor die Gemeindeversammlung. Auf die öffentliche
Entschuldigung und Erklärung des Betroffenen wurde dabei Wert gelegt.
Wir sollten mit einem Urteil über das alles vorsichtig sein. Die Gemeinde
begriff tatsächlich ein Anliegen, das aus dem neutestamentlichen
Gemeindeverständnis folgt. Gemeinde ist keine nur unsichtbare
Wirklichkeit, deren Grenzen doch nur Gott kennt. So wahr ihm das letzte
Urteil zusteht, so wahr ist sie als der Leib Christi sichtbare Gemeinde, die
sichtbare und feststellbare Grenzen hat. Mehr noch: man begriff vom
Neuen Testament her, dass der einzelne „Licht" sein sollte, und die
Gemeinde als ganze „Stadt auf dem Berge" (Matth. 5,14ff). Darum die
Sorge um eine klare, deutliche Ausstrahlung und Reinheit. Und schließlich
geht es auch um eine Reinigung und Reinerhaltung der Gemeinde nach
innen. Das Anliegen ist also nicht primär ein gesetzliches und moralisches.
Es geht um das Zeugnis vor der Welt und für die Welt. Es muss
herausgestellt werden, dass die Gemeinde gerade der ersten Zeit die oben
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genannten Vorkommnisse nicht selbstgerecht aburteilt, sondern zum
Anlass eigener tiefer Beugung nimmt.
Die andere Seite darf allerdings nicht verschwiegen werden. Es gibt Serien
von Gemeindestunden, in denen nichts weiter als Gemeindezuchtfälle
verhandelt werden, schon 15 Jahre nach der Gründung. Wie viel
Peinlichkeit und Ungeschicklichkeit ist hier unterlaufen! Man zollte dem
vorigen Jahrhundert mit seiner peinlichen Beachtung bürgerlicher
Anstandsregeln auch seinen Tribut. Leider rückt das Ideal moralischer
Unanfechtbarkeit sehr ins Zentrum. Das wird deutlich daran, dass oft die
bloße Verdächtigung durch ein Nichtmitglied oder ein Denunzieren
gegenüber einem Vorstandsmitglied genügt, und ohne weitere
Nachprüfung nimmt man sich mit Eifer des Falles an. Hier hat man sich
regelrecht Bären aufbinden lassen und über Dinge beschlossen, die sich
hinterher als vollständig anders oder als bloßes Gerücht entpuppten. Man
will eben Tadellosigkeit vor der Öffentlichkeit um jeden Preis. Oft ist der
Leser der Protokolle bestürzt über die Hintertreppengeschichten, die
ganze Gemeindestunden füllen, darüber, wie Gemeindestunden
regelrecht zu Gerichtsverhandlungen werden und wie schnell und ohne
viel Federlesens ausgeschlossen wird. Ein großer Teil der Gemeindeglieder
war wenigstens einmal ausgeschlossen. Gewiss, viele wurden genauso
schnell wieder aufgenommen, aber wie viele Elmshorner Bürger mögen
Nachfahren ausgeschlossener Glieder sein? Der Geist der Liebe, der
Beugung und der Seelsorge, der ja das Nachgehen gebietet, wich in den
Jahrzehnten bis zur Jahrhundertwende zu stark dem Ideal bürgerlicher
Sauberkeit.
Diese Zeiten sind längst vorbei. Unser Problem ist eher das andere. Wir
haben so gründlich Front gemacht gegen diese Entgleisungen der ersten
Jahrzehnte, dass wir kaum Grenzen aufzuzeigen wagen, dass wir unsicher
geworden sind und uns gegenseitig mehr oder weniger gewähren lassen.
Auch darin liegt, wie in der Zeit der Väter, Anpassung. Wir sind wieder in
der Gefahr, Spiegelbild der bürgerlichen Gesellschaft zu werden, die heute
tolerant, aber auch gleichgültig gegeneinander geworden ist. Unsere
Ausstrahlung ist dadurch eingeschränkt, und viel seelsorgerliche Hilfe an
Brüdern und Schwestern, die in Verfehlungen und auf unsicherem Kurs
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sind, unterbleibt. Sicher gewinnen wir das niemals wieder, indem wir zu
jener Gesetzlichkeit zurückkehren, die unsere Gemeinschaft tatsächlich als
eine Phase ihrer Geschichte durchgemacht hat, sondern nur so, dass wir
das wieder entschlossen sein wollen, was jene ursprünglich auch wollten:
eine Schar unter der Herrschaft Jesu. Eine Gemeinschaft, die um der
Ausstrahlung für die Welt willen die Frage nach der Reinheit wach hält.

IV Die Gemeinde und ihre Verbindung zur größeren
Gemeinschaft aller Christen
Die Verbundenheit mit den Brüdern und Schwestern der eigenen
Benennung über das Gemeindegebiet hinaus ist sofort da. Unermüdlich
wird z. B. kollektiert für irgendeine Gemeinde, die eine Kapelle baut, die
sich in Not befindet etc. Allerdings ist man in diesem Punkt nicht
bedenkenlos. Als z.B. die Gemeinde Stettin ihre abgebrannte Kapelle
erneuern muss und um Spenden bittet, erhält sie von den Elmshornern
den Bescheid, sie hätte sich ausreichend versichern müssen. Es ist
schließlich dann doch noch etwas gespendet worden. Von Anfang an ist
der Baptismus in Deutschland föderalistisch aufgebaut, d.h. als ein Bund
von selbständigen Gemeinden. Dieser independentistische (unabhängige)
Geist stammt zum Teil aus Pietismus und Erweckungsbewegung, zum Teil
aus dem angelsächsischen Bereich mit seinen unabhängigen Freikirchen.
Er steckt bis heute stark im Baptismus und bestimmt von Anfang an das
Verhältnis zu allen übergeordneten Dingen. Man weiß, dass Vereinigungen
und Bund notwendig sind, aber nie akzeptiert man sie im blinden
Vertrauen. Nicht selten liest man, dass die Gemeinde oder Andresen oder
Feddersen selbst darüber befinden, ob eine Konferenz wichtig genug ist,
dass man jemanden hinsendet.
Den „ordnenden Brüdern" des Bundes gegenüber herrscht Achtung und
Vertrauen. Es ist die Generation der Gründer, derer, durch die unter
Gottes Führung die Gemeinden entstanden sind. Oncken ist in allen
Dingen der Gemeindeleitung und der Organisation sowie der Klärung
schwieriger Fragen die angerufene Instanz. Auch über seinen Tod hinaus
weiß man, was man ihm verdankt. So gedenkt die Gemeinde am 6. Januar
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1884 feierlich seines Todes. Köbner wird besonders in allen Lehrfragen zu
Rate gezogen. Man bittet ihn um die Klärung von strittigen Schriftstellen,
etwa zur Abendmahlsfrage, da er, wie es im Protokoll heißt, des
Griechischen mächtig sei. Auch als die Darbysten in Elmshorn Fuß fassen,
wird Köbner um eine lehrmäßige Stellungnahme gebeten. Diese fiel positiv
aus. 1877 wird noch einmal eine Versammlung erwähnt, welche Köbner in
Elmshorn hielt, wie ja überhaupt die Anfänge des Baptismus in Elmshorn
in den 40er Jahren unter anderem auf Köbners Predigen zurückgehen.
Aber auch über die eigene Benennung hinaus, die in der ersten Zeit
„Gemeinde gläubig getaufter Christen" lautet, „erkennt man die Brüder".
1873 hören wir zum ersten Mal von einer Allianzgebetsstunde in Elmshorn
mit den „Kirchengläubigen". Diese Offenheit ist von Anfang an da. Oncken
selbst ist von Haus aus reformiert, durch den Methodismus zur Bekehrung
gekommen und durch einen Baptisten getauft worden. Er arbeitet in
Hamburg mit J.H. Wichern, einem Mann der lutherischen Kirche
zusammen. Schon 1846 reist er zusammen mit dem berühmten, oben
schon erwähnten Professor Tholuck, einem Vertreter des evangelischen
Pietismus, nach London zur Gründung der Weltallianz, Tholuck und
Oncken sind die beiden einzigen deutschen Vertreter.
Als aus der Gemeinde im Laufe der Zeit Übergänge zu den Darbysten und
zur Heilsarmee erfolgen, wird man nicht gerade begeistert gewesen sein,
aber man „entließ" die Geschwister herzlich, weil man sie weiterhin unter
Kindern Gottes wusste. Auch der Rahmen der missionarischen
Verantwortung wird gelegentlich weit gespannt. Eine Sammlung für die
„China-Inlandmission", die damals unter Hudson Taylor entsteht und die
ganze Christenheit bewegt, wird erwähnt. Auch für die Missionierung
Spaniens, wo nach dem Kriege die Türen besonders offen waren, wird
gesammelt.
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V Bewegungen und Veränderungen im
Gemeindegebiet
Zu Beginn dieses Abschnittes erinnern wir uns an die weiter vorn skizzierte
Situation, Elmshorn wurde gegründet als Gemeindemittelpunkt eines
großen Kreises von Missionsstützpunkten, die sich sofort oder kurz nach
der Gründung anschlossen und Stationen wurden. Wir gehen jetzt in
einem Längsschnitt den Veränderungen dieser Situation bis in unsere Zeit
hinein nach.
1872 macht sich Kiel als erste der Stationen selbständig und wird ebenfalls
Gemeinde. Das geschieht ohne Absprache mit Elmshorn in direktem
Gespräch mit Oncken und Hamburg. Diese „Eigenmächtigkeit" und auch
das Verhalten Onckens hat ein längeres briefliches und dann auch
mündliches Nachspiel. Die Versammlung beschließt, Oncken solle ermahnt
werden, weil er gegen die Selbständigkeit der Ortsgemeinde verstoßen
habe. Die Gemeinde wendet sich nach erfolglosen Versuchen an den
Bund, wird an die Vereinigung verwiesen und bringt auf diesem Wege die
Sache auf der Bundeskonferenz 1873 zur Sprache. Diese Zähigkeit ist nur
zu verstehen von dem Gemeindeverständnis her, von dem wir oben
sprachen. Feddersens Charakter und Eigenart tat ein übriges.
1889 löst sich Neumünster, um Station der Gemeinde Kiel zu werden. Von
1896-97 ist Barmstedt für ein Jahr selbständig, kehrt aber in das alte
Verhältnis zurück. Itzehoe stellt 1897 den Antrag und wird selbständige
Gemeinde. Das Jahr 1889 ist ein Jahr großer, weitreichender
Veränderungen unter zum Teil schmerzlichen Umständen. Zwischen der
Gemeinde und D. Feddersen gibt es Differenzen. Einige sprechen ihm das
Vertrauen ab, und er selbst stellt seinen Dienst zur Verfügung. Die
Gemeinde nimmt an. Doch die Differenzen gehen weiter und finden ihr
Ende erst damit, dass Feddersen für sich, seine Frau und zwei Töchter um
Entlassung aus der Gemeinde bittet, die gewährt wird. Im Jahre 1894 hat
es dann noch einen Versöhnungsversuch mit Feddersen gegeben.
In dieser Zeit erhält Andresen, der über 25 Jahre im gesamten
holsteinischen Raum gearbeitet hat, einen Ruf nach Bochum, den er
annimmt. Am letzten Julisonntag 1889 veranstaltete die Gemeinde für ihn
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in Pinneberg ein Abschiedsfest. Das Gemeindemodell selbst beginnt sich in einer schnellen Folge von
Schritten grundlegend in den Jahren 1889 - 96 zu wandeln. Schon vor
dieser Zeit haben sich aus dem großen Kreis der Stationen die Orte
Itzehoe, Barmstedt, Elmshorn und Pinneberg als die Schwerpunkte
herauskristallisiert. Nach dem Ausscheiden von Feddersen im März 89
wird im Mai sofort ein provisorischer, neuer Vorstand gebildet, dem jetzt
je zwei Glieder dieser 4 Orte angehören. Die beiden Vorsitzenden des
Provisoriums werden Andresen, der ja aber kurz darauf nach Bochum
geht, und Kruse.
Im Juli desselben Jahres wählt die Gemeinde Daniel Mahr aus Pinneberg,
den Sohn des Johann Adam Mahr, zum neuen Ältesten. Von 1890 ab
wechseln dann die Gemeindestunden auf den vier genannten
Hauptstationen. Wenn wir diese neue Situation zusammenfassen, dann ist
Elmshorn ab 1889 - 90 nicht mehr Gemeinde mit einem Kranz von
Stationen. An die Stelle dieses Modells ist eine Art Gemeindeverband
getreten. Der neue Vorstand macht das sehr deutlich. Er wird auf 10
Glieder erweitert und setzt sich zusammen aus 2 Vorstehern, 4 Diakonen
und 4 Beisitzern. Alle Glieder stammen anteilig von den 4 Hauptorten. Die
2 Vorsteher werden Kruse und der alte Mahr aus Pinneberg. Der Sitz
dieser Gesamtgemeinde bleibt noch bis 1896 in Elmshorn und wird dann
nach Pinneberg verlegt. Dort ist mit 56 von insgesamt 96 Gliedern in der
Tat der Schwerpunkt. Elmshorn hat zu jener Zeit 27 Glieder.
Nach dem Selbständig werden von Itzehoe im Jahre 1897 besteht der
Verband jetzt endgültig aus den Gemeinden Pinneberg, Elmshorn und
Barmstedt. Der Name der Dreierbundes lautet: „Baptistengemeinde im
Kreise Pinneberg". Die Zeit der Gründer geht ihrem Ende zu. Feddersen ist
ausgeschieden und Andresen hat anderswo für kurze Zeit seine Arbeit
fortgesetzt. J. A. Mahr ist noch bis gegen Ende des Jahrhunderts im
Gemeindebund tätig. Nur „Onkel Kruse", wie viele ihn nannten, wirkte
noch von allen geschätzt bis etwa 1915.
Der Verband hat sich für lange Zeit als wirksam erwiesen. Oft findet man
den Wunsch verzeichnet, die Zusammenarbeit solle verstärkt werden.
Seinen sichtbaren Ausdruck fand er im Gesamtvorstand und im Wechsel
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der Gemeindestunden sowie in den gemeinsamen Predigern. Darüber
hinaus sind es ab 1900 die vom Pinneberger Johannes Kaiser angeregten
Pfingstfeste, die als Höhepunkte in den Protokollen verzeichnet werden
und über 30 Jahre lang gepflegt wurden. Sie wechselten zwischen den drei
Gemeindeorten und Itzehoe. Die Glieder aller Stationen zogen oft in
langen Fußwanderungen an den betreffenden Ort. Das festliche
Beisammensein dauerte den ganzen Tag und fand seinen Höhepunkt im
Liebesmahl am Nachmittag. Der Heimweg wurde wiederum oft zu Fuß
angetreten. Von Liedern und Zeugnissen auf diesen Fußwanderungen wird
berichtet.
Ab 1935 fanden für einige Zeit Chorfeste im Wechsel auf den Stationen
statt. Spuren dieser gelegentlichen musikalischen Hilfe gibt es ja heute
noch. Um 1937 treten Pinneberg und Elmshorn in eine engere
Arbeitsgemeinschaft, die bis nach dem 2. Weltkrieg gehalten hat.
Barmstedt wählte sich damals einen eigenen Prediger.
In ganz groben Strichen kurz der Verlauf bis zur Gegenwart: Der
Kriegsschluss und die große Flucht wandelten das Gesicht der drei
Gemeinden grundlegend. Besonders aus dem baptistisch starken
Ostpreußen, aber auch aus Pommern, Westpreußen, Mecklenburg,
Schlesien und anderen Gebieten kam eine Fülle von Geschwistern in unser
Gebiet. Das gilt besonders für Pinneberg und Elmshorn. Die
Arbeitsgemeinschaft tritt nicht mehr so deutlich in Erscheinung.
Barmstedt hat zunächst wieder einen eigenen Prediger. Pinneberg und
Elmshorn werden gemeinsam von Pinneberg aus versorgt. In der Folgezeit
wählt Elmshorn 1954 seinen eigenen Prediger, der dann Barmstedt
mitversieht. Seit Barmstedt im Jahre 1965 seinen eigenen Prediger hat,
haben wir jetzt drei organisatorisch unabhängige Gemeinden. Formell
besteht die „Baptistengemeinde im Kreise Pinneberg" noch heute. Die drei
Gemeinden haben bis heute eine gemeinsame Satzung, an deren
Entflechtung gearbeitet wird. Auch unser Gemeindestempel trägt noch die
alte Bezeichnung.
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Vl

Einige biographische Skizzen

Zu den vorn gebotenen Skizzen der „Gründer" der Elmshorner Arbeit
geben wir abschließend die einiger Prediger aus dem Gemeindegebiet
hinzu. Wir heben dabei Momente hervor, die für die Aktivität und das
Wesen unserer Gemeinschaft typisch sind.
Johannes Rehr (1901 - 1905)
Nach den Übergängen mit Winderlich und Karl Mahr, einem Sohn von J. A.
Mahr, wird Johannes Rehr direkt vom Seminar in Hamburg aus für wenige
Jahre Prediger der Gesamtgemeinde. Während seiner Zeit ist es zu einer
kleinen Erweckung gekommen. Auf allen Stationen stieg der
Versammlungsbesuch erheblich und viele kamen zum Glauben. Für das
kleine Dorf Haselau etwa wird von Versammlungen bis zu 100 Personen
berichtet. Gebetskreise trafen sich, um Gott um eine Erweckung zu bitten.
In Pinneberg z. B. fand sich für einige Monate an jedem Morgen ein Kreis
von 5-10 Personen zusammen. Geistliche Anstöße bekam der besonders
evangelistisch begabte J. Rehr, der übrigens später ganz in den
evangelistischen Dienst ging, u.a. durch die bekannten Blankenburger
Allianzkonferenzen, auf denen er Männer wie Stockmeyer, v. Viebahn und
Modersohn hörte. Auch die damals mächtig aufbrechende
Pfingstbewegung, die wir leider immer noch einseitig von Auswüchsen her
beurteilen und nicht von ihrem sehr wichtigen Hinweis auf die größere
Kraft Gottes, hat entscheidende Anstöße gegeben. Es soll nicht
verschwiegen werden, dass etliche die entschiedene und dynamische Art
von J. Rehr nicht ertragen wollten. Das ist offenbar ein Grund für seinen
frühen Fortgang, bei dem laut Berichterstattung „die halbe Gemeinde" auf
dem Bahnhof Pinneberg stand und weinte.
Wilhelm Jöhnk (1922 - 1925)
Bruder Jöhnk kam aus Salzwedel nach Elmshorn. Dort hatte er neben der
Gemeindearbeit besonders unter den gefangenen Russen des ersten
Weltkrieges missioniert. Viele von ihnen waren zum Glauben gekommen
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und gingen als Zeugen Jesu Christi nach Russland zurück. In einem kurzen
vorliegenden Lebenslauf schreibt Bruder Jöhnk u. a. über den Weg seiner
Eltern zur Baptistengemeinde. Wir geben das wieder, weil darin viel
Typisches sichtbar wird. Beide Eltern kommen durch einen
Einladungszettel in eine methodistische Evangelisationsversammlung. Zum
Glauben gekommen, fängt besonders die Mutter an, intensiv das
Johannes- und das Markusevangelium zu lesen. Sie stößt auf Markus 16,
16 und bittet den Prediger der Methodisten um die Taufe. Da er ihr an
dieser Stelle nicht weiterhelfen kann, fragt sie unbeirrt, ob es in Kiel eine
Gemeinde gebe, die auf Grund des Glaubens taufe. Wohl oder übel muss
der Prediger sie an die Baptistengemeinde verweisen, wo sie bald von
Prediger Harnisch getauft werden.
Als W. Jöhnk nach Elmshorn kommt, hat die Gemeinde 46 Glieder. Das
bescheidene Gehalt beträgt ganze 50 RM. Die Vereinigung gibt 40 RM
hinzu. Da auch beides zusammen nicht langt, übt Bruder .Jöhnk eine
doppelte Tätigkeit aus: Predigen und Schuhe besohlen. Beides geschah
nach den Berichten vieler mit einem stets fröhlichen Wesen. Eine nicht
unwesentliche Rolle in der Verkündigung spielte überhaupt die
apostolische Mahnung in Phil. 4, 4: „Freuet euch in dem Herrn allewege,
und abermals sage ich: Freuet euch!" Es ist von daher nicht verwunderlich,
dass die Jugendgruppe oft bei Familie Jähnk zu Gast ist.
Ein Haus wird am Hogenkamp gebaut, und nach den weiteren Stationen
des Dienstes in Lüneburg und Groß Meilen geht es zurück nach Elmshorn,
wo noch oft trotz Ruhestand in der Verkündigung ausgeholfen wird. Sein
Name ist nicht zuletzt noch darum lebendig, weil zwei seiner Kinder in
Elmshorn wohnen und mit ihren Familien mitten im Gemeindeleben
stehen.
Friedrich Malessa (1927 - 1937)
Häufig erwähnen Gemeindeglieder aus Pinneberg und Elmshorn die
Lehrgabe Bruder Malessas. Da die Verkündigung in unserem Werk
allgemein evangelistisch ausgerichtet war, musste das auch besonders
auffallen. Es ist verständlich, dass die Bibelstunden darum besonders
gesucht waren. In seinem Ältesten Krohn (Pinneberg), der ihn oft zu
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langen geistlichen und theologischen Gesprächen aufsuchte, hatte Bruder
Malessa das richtige Gegenüber.
Sein besonderes Interesse gilt der „prophetischen Schriftauslegung", d. h.
einer Auslegung, die in großen welt- und heilsgeschichtlichen
Zusammenhängen denkt und es von daher wagt, zur gegenwärtigen
politischen Situation von der Schrift her aktuelle Weisung zu geben. Er hat
manches klare und damit gefährliche Wort zum „Dritten Reich" gesagt. In
diesem Zusammenhang entstand damals auch ein Gesprächskreis für
junge Männer.
Wurden Grenzen überschritten im Umgang mit allversöhnerischen
Gedanken? Schwester Reimers jedenfalls meinte es und warf ihm vor, er
wolle wohl gar den Teufel noch selig werden lassen. Die sicher mehr
seelsorgerlich weise als theologische Gegenfrage lautete: Reicht etwa Ihre
Liebe nicht so weit?
Als ich zufällig im Protokollbuch der Frauengruppe Elmshorn aus jener Zeit
blätterte, stieß ich auf eine Stunde, die Bruder Malessa hielt, die typisch
für sein Anliegen ist. Er sprach über Hebr. 5,11 - 6 3: Bleibt nicht stehen
bei den Anfangsdingen des Glaubens, sondern schreitet weiter fort bis zur
Vollendung.
1931 bekam die kleine Schar eine wesentliche Hilfe durch die Besetzung
des städtischen Krankenhauses mit Diakonissen aus unserem Mutterhaus
Tabea in Hamburg. Die Schwestern vergrößerten die Versammlung, halfen
in der Jungschar-, Frauen- und Chorarbeit und machten die Gemeinde
bekannt in der Stadt. Diese gute Verbindung bestand bis 1950. Auch heute
noch sind Nachwirkungen zu merken, und etliche Geschwister sind im
Zuge der Flucht darum nach Elmshorn gekommen, weil eine Verwandte
Diakonisse im Elmshorner Krankenhaus war.
Herrmann Zart (1934 - 1954)
Sein Dienst fällt in eine besonders harte Zeit der Gemeindearbeit. In der
Kriegsperiode von 1939 - 1945 sind die Männer der Gemeinde fort! Zu den
ohnehin vielen Diensten im Gemeindegebiet Pinneberg-ElmshornBarmstedt - 3 Predigten am Sonntag z.B. sind das Normale! - kommen
nicht selten Aushilfen in Itzehoe und Kellinghusen. Ich frage mich, wie bei
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dieser Überfülle vorbereitet wurde, wie das körperlich verkraftet wurde?
Sicher waren oft einfach die Stille und das Atemholen nicht möglich. Viele
Prediger haben im Laufe unserer baptistischen Geschichte in der Situation
einer beständigen Überforderung gestanden. Dank solchen Männern, die
das einigermaßen durchgestanden haben.

VII Nach dem Kriege
Die Situation war mit einem Schlage völlig verändert. Der große Strom der
Vertriebenen brachte viele Geschwister aus den weiter vorn genannten
Gebieten nach Elmshorn. Zahlen, wie sie der Baptismus in SchleswigHolstein nie gesehen hatte! Etwa 100 Glieder bleiben in Elmshorn, und die
Mitgliederzahl steigt auf etwa 160.
Eine Schwester formulierte für sich und sicher für viele: „In Elmshorn war
unsere Flucht zu Ende. Zu Ende die abenteuerliche Fahrt unter
Tieffliegerbeschuss - zu Ende die Angst, doch noch vom Russen erwischt zu
werden, zu Ende aber auch die Hoffnung, in Hamburg die Rückkehr in die
Heimat abwarten zu können. Wir waren in der Fremde, im Elend. Die
Dialekte um uns fremd, die Menschen fremd, die Verhältnisse, ach wie
fremd! Aber dann kam der Sonntag. Und wir kamen in die Gemeinde
Osterfeld 1. Das war zwar auch nicht die große Kapelle wie zu Haus, aber
es war die gleiche Atmosphäre: die gleiche Gottesdienstordnung, die
gleichen Lieder, die gleiche Gebetsgemeinschaft. Die Geschwister waren
zwar nicht die gleichen, aber doch Geschwister gleichen Glaubens, mit
gleichen Erfahrungen und größtenteils auch in der gleichen Not wie wir.
Wie machte das alles die Fremde leicht. In der Gemeinde fanden wir ein
Stück Heimat wieder."
In den nun folgenden Jahren fand die von überallher ohne ihren eigenen
Entschluss zusammengefügte Gemeinde langsam ihre neue Gestalt. 1947
legte Bruder Ahrens aus gesundheitlichen Gründen die Gemeindeleitung
nieder. Sein Nachfolger wurde Bruder Helmut Saborowski, der mit den
vielen anderen nach Elmshorn verschlagen worden war.
Gab es zunächst nur einen Nachmittagsgottesdienst, da Bruder Zart am
Vormittag in Pinneberg war, so kam bald schon ein in Selbsthilfe
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gestalteter Vormittagsgottesdienst hinzu. Elmshorn hatte für die nächsten
Jahre die für die Geschichte unserer Gemeinde typischen zwei
Gottesdienste am Sonntag.
Schon 1947 tauchte der Gedanke an einen eigenen Prediger für Elmshorn
auf. Erst 1954, also 7 Jahre später, konnte er mit der Berufung von Bruder
Rolf Sturhahn verwirklicht werden. Besonders in den Jahren 1950 - 1952
fallen die häufigen Taufmeldungen auf. Durch zwei Evangelisationen
fanden viele den Weg zu Jesus Christus und zur Gemeinde.
Die Kapelle Osterfeld 1 konnte natürlich die gegenüber der Vorkriegszeit
viermal so groß gewordene Gemeinde nur sehr ungenügend fassen. Auch
die Niederlegung einer Mauer schuf keine Abhilfe. Die Initiative zu einer
wirklichen Lösung verdankt die Gemeinde ihrem neuen Gemeindeleiter.
Ein Baufonds wird 1955 angelegt, 1958 finden die ersten
Grundstücksverhandlungen statt, und 1959 ist die Gemeinde im Besitz des
7000 qm großen Grundstückes Kaltenweide 83, bebaut mit einer
stadtbekannten alten Villa und einem Hofgebäude. Der Kaufpreis des
gesamten Objektes, das die Gemeinde aus der öffentlichen Hand erwarb,
erscheint mit DM 82.000,-- unglaublich! Die Zeit bis zur Einweihung im
Jahre 1962 war eine Zeit ständiger zum Teil strapaziöser Baueinsätze mit
guter Beteiligung. Nach den Plänen von Bruder A. Taetz wurde aus der
alten Villa ein ansprechendes Gemeindezentrum. Bis auf die Montage der
Trägerkonstruktion auf dem Boden, die die vielen ehemaligen Wände im
Gottesdienstraum ersetzen musste, ist der ganze Umbau Eigenarbeit der
Gemeinde.
Auf Bruder Sturhahn, den Prediger in der Bauperiode, folgte 1962 Bruder
Ulrich Hühne, der 1965 in die Studentenarbeit ging. Bruder Siegfried
Liebschner, der aus der Studentenarbeit kam, begann 1966 seinen Dienst.
Als 1965 Br. Helmut Saborowski heimging, übernahmen die Brüder Karl
Malessa und Bernhard Schaffrik gemeinsam die Gemeindeleitung.

33

Schluss
Von Bruder Helmut Saborowski wird gesagt, dass er gern das Wort zitierte:
„Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der
Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten" (Apg. 2,42) und
dass er ein Gemeindeleben vor Augen hatte, in dem etwa Eph. 5, 19-20;
Kol. 3,16 - 17 verwirklicht wurde: Gegenseitige Belehrung und Ermahnung,
Erfahrungsaustausch über Gottes Wege und Gottes Handeln und
gemeinsames Loben und Danken. Etliche erinnern sich vielleicht noch an
den Versuch, sich nach dem Modell der ersten Gemeinden täglich zu
treffen. Er wurde nach einer Evangelisation unternommen und hielt eine
Weile an.
Es entsprach diesem Bild, dass die neue Kapelle nicht nur Gottesdienstort
wurde, sondern Gemeindezentrum mit vielen Nebenräumen. Auf den
naheliegenden Plan, die untere Etage als Predigerwohnung zu verwenden,
wurde bewusst verzichtet. Dies Bild neutestamentlicher Gemeinde ist in
den letzten Jahren noch weitgehender zum Leitbild geworden in vielen
kirchlichen und freikirchlichen Gruppen: Der Leib Christi nach Römer 12
und 1.Kor. 12-14, an dem jedes Glied seinen bestimmten Platz und seine
bestimmte Gabe und seinen entsprechenden Dienst haben sollte. Das
ergibt eine Gemeinde, in der weder ein einzelner in autoritärer Weise
noch alle in demokratischer Weise die Herrschaft haben, sondern in der
Jesus durch seinen Heiligen Geist selbst seine Herrschaft ausübt.
Die Verwirklichung dieses Gemeindebildes ist eine Gratwanderung.
Ständig droht der Absturz zum autoritären Missverständnis zur einen Seite
oder der zum demokratischen Missverständnis zur anderen Seite. Wir
stehen in den Anfängen der Verwirklichung. Ob es vorangeht, hängt davon
ab, ob Gott in unserer Gemeinde Menschen findet, die noch
entschlossener als bisher bereit sind, alles Planen und Führen Jesus
Christus selbst zu überlassen und alles Dienen und alle Kraft dazu vom
Heiligen Geist zu empfangen.
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VIII Anhang
Auszug aus dem Gründungsprotokoll Im Namen Jesu!
Elmshorn, den 10. Juni 1866
Die Gründung einer Gemeinde allhier
Vorsitzender:
Bruder G. Andresen
Protokollführer: Bruder 0. Eggers
„Der Vorsitzende suchte in einer einleitenden Rede zu beleuchten, wie
überaus wichtig und notwendig unsere heutige Vereinigung und deren
Zweck sei. Gemeinden zu gründen sei
1. der ausdrückliche Befehl des Wortes Gottes, dem das Volk Gottes auch
von jeher entsprochen, wie die Geschichte alten und neuen Testaments
beweise;
2. der Gemeinde Jesu eigenes Wohl.
Schon das alte Bundesvolk hätte sich in Jerusalem zu einer Gemeinde
konstituiert, wohin es sich ja von nah und fern versammelte, um dort
Jehova, seinen Gott, gemeinschaftlich anzubeten, und die
Angelegenheiten des Hauses Gottes in Gemeinschaft zu ordnen. Doch
vielmehr noch hätte das neutestamentliche Volk Gottes Gemeinden
gegründet; z. B. die in den Pfingsttagen entstandene Gemeinde von
zusammen 3000 Mitgliedern, zu denen ja täglich hinzugetan worden,
welche dann nach der Apostellehre in der Gemeinschaft, im Brotbrechen
und im Gebete verblieben. Außer dieser großen Gemeinde hätten sich
aber auch nach und nach an verschiedenen Orten n e u e Gemeinden
gebildet, wodurch das Reich Gottes sich über die ganze Erde ausgebreitet,
und die Kinder Gottes innig vereint und stark geworden seien. Diesem
nach hätten auch wir die Aufforderung, n e u e Gemeinden zu gründen." ...
„Nach eingehender vielseitiger Besprechung der anwesenden Geschwister
über den vorliegenden Gegenstand, über seinen Segen und die Vorteile,
wurde einstimmig angenommen, dass die Gründung einer n e u e n
Gemeinde notwendig und auch möglich sei."
„Der Vorsitzende bat sonach die versammelten Geschwister, jetzt über
den Ort, die Einrichtung und das innere der zu gründenden Gemeinde
Beschlüsse zu fassen, und glaube er, was den Ort anbetreffe, dass kein
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besserer gefunden werden könne als Elmshorn, welches so recht das
Centrum bilde, wohin man mit Leichtigkeit gelangen könne, doch er bitte,
sich darüber zu äußern.
Es wurde einstimmig Elmshorn als Ort der Gemeinde gewählt.
Der Vorsitzende schlug nun die Wahl eines Vorstehers oder Ältesten vor.
Er hätte mit Andresen an Bruder Feddersen gedacht.
Die versammelten Geschwister beschließen (in Abwesenheit des Bruder
Feddersen), nachdem der Vorsitzende aus dem Worte Gottes die
Eigenschaften eines Ältesten verlesen, und sie diese an Bruder Feddersen
zu finden glaubten, ihn einstimmig als solchen zu wählen. - Die Wahl
wurde angenommen. - Der Vorsitzende bäte, einen Prediger zu wählen.
Die versammelten Geschwister beschließen in Abwesenheit des Bruder
Kruse (Kaufmann) aus Thesdorf, und nach reiflicher Überlegung und
Prüfung nach dem Worte Gottes, ihn als Prediger zu wählen. - Die Wahl
wurde angenommen. - Beschlossen wurde ferner, daß bei der Regierung
nachgesucht werde, Bruder G. Andresen aus Pinneberg als Prediger auch
der heute gegründeten Gemeinde zu bestellen, da die Gemeinde ihn als
solchen gewählt habe. Beschlossen wurde ferner, daß die Ordination der
resp. als Ältester und als Prediger der neuen Gemeinde gewählten Brüder
heute über drei Wochen, den 1. Juli stattfinden solle, und daß daher bei
den Gemeinden Hamburg und Tangstedt anzufragen sei, ob sie nicht
Jemanden beauftragen wollen, zu obigem Behufe um die bestimmte Zeit
hier zugegen zu sein. Als Diakonen wurden gewählt die Brüder Vorkamp
und Wulff, deren Amt es sei, Casse und Schlüssel zu verwalten, darüber
hinaus Buch zu führen und viermonatlich Rechnung abzulegen.
Die Buchführung beider Protokolle dem Staate gegenüber sei Amt des
Ältesten, indeß habe einer der Diaconen das eine Protokoll in Verwahrung
zu nehmen. Es wurde weiter einstimmig beschlossen, daß die Taufen und
das Brotbrechen das Amt des Ältesten sei, oder des von diesem dazu
Beauftragten.
Beschlossen: daß diejenigen, welche in die Gemeinde aufgenommen zu
werden wünschen, in Elmshorn zu prüfen und aufzunehmen seien.
Ausnahmen könnten indeß gemacht werden, indem die Gemeinde in
solchen Fällen entscheide.
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Beschlossen: Die Gemeinde versammle sich am ersten Sonntag eines
jeden zweiten Monats.
Beschlossen: Die Miethe für das Versammlungslocal sei gemeinschaftlich
durch vierteljährliche Beiträge zu tragen. Bruder G. Andresen übernahm
es, den Heiligenstedtern, Itzehoer, Nortorfer und Kieler Geschwistern
anheim zu stellen, sich der Elmshorner Gemeinde anzuschließen. Womit
geschlossen."
Statistische Übersichten
1. Mitgliederbewegung im Großen
(diese Übersicht liest man am besten in Zusammenhang mit Kap. V)
1866
auf allen Stationen insgesamt
1869 -1885 Auf fast um das Doppelte gewachsen bewegt
sich die Zahl Stationen um 10 die der Glieder
um
bis 1896
Kristalliesieren sich aus den vielen Stationen
als Schwerpunkte: Pinneberg, Itzehoe,
Barmstedt und Elmshorn heraus Gesamtzahl
1911
Pinneberg: 83; Barmstedt: 43; Elmshorn: 43;
Gesamtzahl (ohne Itzehoe)
bis 1945
Etwa besteht ein Dreierverband. Um 1940
beträgt die Mitgliederzahl
1950
Nach dem großen Flüchtlingsstrom hat
Pinneberg 252 (152 FL); Elmshorn 157 (94 FL);
Barmstedt 144 (? FL); Gesamtzahl
1955
Elmshorn
1960
Elmshorn
1965
Elmshorn
1968
Elmshorn
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65 Glieder

100 Glieder

168 Glieder
169 Glieder
205 Glieder

553 Glieder
141 Glieder
169 Glieder
147 Glieder
147 Glieder

2. Die ersten 30 Jahre in Zahlen
(M=Mitglieder; T=Taufen; Z=Zuzug; F=Fortzug; A=Ausschluß; To=Tod)
1866
1869
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1891
1892
1896

M65
“fast um das Doppelte” gewachsen
M101
T8
Z6
F4
A3
Sonntagschule: E25/Pi30/B18
M101
T5
Z4
F4
A2
M103
T4
Z3
F5
M100
T1
Z5
F3
A6
M101
T7
Z2
F7
12 Stationen / 4 Sonntagschulen
M100
T6
Z5
F6
A3
12 Stationen / 4 Sonntagschulen / 120 Kinder
M105
T14
Z1
F7
A1
12 Station / 5 Sonntagschulen / 210 Kinder
M98
T2
Z7
F12
A2
12 Station / 5 Sonntagschulen / 210 Kinder
M100
T7
Z5
F6
A1
10 Stationen
M104
T11
Z2
F6
M103
T11
Z1
F8
8 Station / 4 Sonntagschulen / 170 Kinder
M114
T10
Z10
F4
A1
8 Station / 4 Sonntagschulen / 210 Kinder
M139
T8
Z23
A5
… / … / 240 Kinder
M134
T12
Z7
F12
A7
T15
Z15
F12
A7
Sonntagschule Elmshorn 70 Kinder
M148
T11
Z22
F11
A2
Pinneberg: M54 / Itzehohe: M48 /
Barmstedt: M39 / Elmshorn: M27
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Glaubensbekenntnis und Verfassung der Gemeinde getaufter
Christen(Baptisten) in Deutschland vom Jahre 1847
Artikel X. Von der Gemeinde des Herrn.
(Dieser Artikel hatte in der Praxis der Gemeinde eine große Bedeutung.
Siehe Kapitel 2. Das gesamte Bekenntnis ist nachzulesen bei 3. D. Hughey,
Die Baptisten, Kassel 1959, 5. 143 ff).
Durch die Taufe werden wir in die Gemeinde Christi aufgenommen (1.Kor.
12, 13), und der Herr hat dieses zu seinem Gnadenmittel für uns verordnet
(Eph. 4, 1Sf; Hebr. 10, 24f). Dem Befehle Jesu Christi und seiner Apostel
(Joh. 17, 22;1. Petr. 2, 5; 2. Kor, 6, 16, 17), sowie dem Beispiel der
apostolischen Zeit gemäß (Apg. 4, 32), und um alle Anordnungen des
Neuen Testaments in Ausübung bringen zu können (z. B. Matth. 18, 1517), ist es die Pflicht eines jeden zu Gott bekehrten Gläubigen, nicht für
sich allein dazustehen, sondern sich mit anderen Jüngern des Herrn zu
verbinden, als Glieder eines Leibes (1. Kor. 12, 27) und als die lebendigen
Steine eines Gotteshauses (Eph. 2, 19-22), um sich gegenseitig zu erbauen,
zu tristen und fortzuhelfen auf dem Wege des Heils (1. Thess. 11, 14; Kol.
2, 18f), um zu beharren in der Apostel Lehre, in der Gemeinschaft, im
Brotbrechen und im Gebet (Apg. 2, 42). Eine solche Verbindung von
wahren Jüngern Christi, nach dem Worte Gottes geregelt, ist eine
christliche Gemeinde (Joh. 10, 27; 8, 31). Die unabänderliche Regel und
Richtschnur der Gemeinde bleibt das Neue Testament (1. Kor. 3, 9-11).
Ämter in der Gemeinde. Nur der Herr Jesus Christus selbst ist das
Oberhaupt derselben (Eph. 1, 22; Kol. 1, 18), sichtbare Oberhäupter auf
Erden kennt sie nicht (Matth. 20, 25-27; Matth. 23, 8). Die Gemeinde
wählt aus ihrer Zahl der Mitglieder ihre Ältesten, Lehrer und Diener (Eph.
4, 11 if; Apg. 14, 23; 15, 22 und 25; 6, 2 - 5), welche durch Ordination mit
ihrem Amt bekleidet werden. Unter Ordination verstehen wir den
Gebrauch, welche die Heilige Schrift uns lehrt, dass die von der Gemeinde
zum Dienst erwählten Personen von den Ältesten dieser oder einer
anderen Gemeinde, unter Auflegung der Hände und durch Gebet,
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ausgesondert werden zum Werk ihres Berufs (Hebr. 6, 2; Apg. 14, 23; 13,
3; 1. Tim. 5, 22; Tit. 1, 5; Apg. 6, 6). Hinsichtlich ihres Lebenswandels
bleiben sie nach wie vor, wie jedes andere Mitglied, der Kirchenzucht
unterworfen; doch mit Berücksichtigung von 1. Tim. 5, 19.
Eine Rangordnung unter den Ältesten und Lehrern erkennen wir nicht an
(Matth. 20, 25-27; 23, 9-11), sondern halten dafür, dass die Benennungen
der Heiligen Schrift: Bischöfe, Pres byter usw. keine Rangstufen
bezeichnen, Gelehrte Kenntnisse halten wir für diese Ämter
wünschenswert, jedoch nicht für unerläßlich (1. Kor. 1, 17; 2, 1 - 5),
sondern vor allem die Bedingung Joh. 21, 15-17 und die in den Briefen
Pauli geforderten Eigenschaften und Fähigkeiten (1. Tim. 3, 1 - 7); (Tit. 1, 5
- 9). Die Ältesten führen den Vorsitz in den Gemeindeversammlungen,
deren Leitung sie übernehmen. Sie sind damit beauftragt, die Beschlüsse
der Gemeinde in Ausübung zu bringen. Außerdem sind sie zu einer treuen
speziellen Seelsorge verpflichtet (Apg. 20, 28 und 31; Hebr, 13, 17). Die
Lehrer sind berechtigt und verpflichtet, in den gottesdienstlichen
Versammlungen zu predigen (Jak. 3, 1; 1. Tim, 4, 13; 2. Tim. 4, 2; 2, 15).
Hinsichtlich der evangelischen Reinheit ihrer Vorträge stehen sie unter der
Aufsicht der gesamten Gemeinde (Matth.7, 15; 1. Joh. 4, 1; Offb. 2,2; Kol.
2, 8), die, im Falle ein Prediger von den Lehren des Evangeliums, wie sie in
diesem Glaubensbekenntnis aufgefaßt sind, sich entfernt und bei seiner
Abweichung aller Ermahnungen ungeachtet beharrt, denselben von
seinem Amte sogleich entfernen kann (Gal. 1, 8f; Röm. 16, 17f). Die heilige
Taufe und das heilige Abendmahl werden sowohl von den Lehrern als von
den Ältesten verwaltet (1. Kor, 4, 1). Das Amt eines Ältesten und eines
Lehrers sind häufig in einer Person vereinigt. Es verträgt sich gar wohl mit
seinem Amte, daß ein Ältester oder Lehrer einen zeitlichen Beruf treibe;
doch ist es unter gewissen Verhältnissen wünschenswert, daß er sich
ausschließlich seinem geistlichen Amte widme (Apg. 18, 3; 20, 33 - 35;
1,Kor, 9, 13f). Im Falle die Gemeinde dieses wünscht, ist sie, den göttlichen
Befehlen gemäß, verpflichtet, ihm einen anständigen, ihren Kräften
angemessenen Lebensunterhalt zu geben (Gal. 6, 6; 1.Tim. 5, 17f).
Die Diakonen oder Diener der Gemeinde müssen die in der Schrift
angedeuteten Eigenschaften besitzen (Apg. 6, 3; 1. Tim. 3, 8 - 12). Sie
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unterstützen die Ältesten und Lehrer in ihrem Amte, und ihnen sind
besonders die zeitlichen Angelegenheiten der Gemeinden anheimgegeben
(Apg. 6, 1 - 4).
Pflichten der Mitglieder. Die Pflichten der Gemeindemitglieder bestehen in
einer gegenseitigen herzlichen Liebe (Joh. 13, 340, in einer lebendigen
werktätigen Teilnahme sowohl an dem geistigen Heile als dem leiblichen
Wohl aller (1. Joh. 3, 16-18; Röm. 12, 15) und in einer gewissenhaften
Benutzung der Gnadenmittel und Befolgung der Vorschriften, die der Herr,
als Haupt der Gemeinde, derselben gegeben hat (Eph. 5, 24; 1. Joh. 2, 4; 2.
Joh. 6). Insbesondere ist es die Pflicht eines jeden Mitgliedes, sich der
Feier des heiligen Abendmahles anzuschließen (Matth. 26, 27; Mark. 14,
23) und den von der Gemeinde festgesetzten Versammlungen an
Sonntagen sowohl als an einem Wochentage regelmäßig beizuwohnen
(Hebr. 10, 25; Apg. 1, 14; 2, 1; 2, 42; 4, 24; Ps. 27, 4; 122, 1; 84, 1). Nur
durch die höchste Notwendigkeit oder eingetretener Krankheit halber darf
ein Glied der Gemeinde sich von der Feier des heiligen Abendmahls oder
vom
Besuch
der
gottesdienstlichen
namentlich
aber
der
Gemeindeversammlungen abhalten lassen (Ps, 116, 118).
Abstimmungen. In den beratenden Versammlungen der Gemeinde
werden alle Angelegenheiten, soweit es tunlich ist, durch Abstimmung
entschieden (Apg. 15, 22 und 25; 21, 2123). Bei der Abstimmung haben
alle Mitglieder gleiche Stimmen (Matth. 23, 8 u. 11), und die Entscheidung
wird durch eine Mehrheit der Stimmen herbeigeführt. Solcher
Entscheidung hat sich dann die Minderheit willig zu unterwerfen, da
Freiheit und Ordnung im Hause Gottes nur auf diese Weise erhalten
werden können (1.Kor. 14, 40; 14, 33; Kol. 2, 5; Eph. 5, 21; 1. Petr.5, 5;
Matth. 18, 170.
Aufnahme. Die Aufnahme eines neuen Mitgliedes kann nur nach
vorhergehender Bekanntschaft mit dessen Seelenzustand und nach
persönlich vor der Gemeinde abgelegtem Glaubensbekenntnis durch
Abstimmung geschehen (1. Tim. 6, 12; Hebr. 4, 14; Röm. 10, 9fl. Bei
solcher Abstimmung ist es höchst wünschenswert, daß Einhelligkeit der
Stimmen stattfinde.
Gemeindezucht. Die Verordnung Christi im 18. Kapitel des Evgl. Matth.
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vom 15. - 17. Vers ist von jedem Mitgliede ohne Unterschied streng zu
befolgen. Es ist eines jeden Pflicht, eine Ermahnung in Liebe anzunehmen,
oder, wo es nötig ist, sie in Liebe zu erteilen, ohne irgend etwas darüber zu
eines Dritten Kenntnis kommen zu lassen. Erst nach geschehenem
Ausschluß darf ein Bruder oder eine Schwester von den Mitgliedern als
nicht zur Gemeinde oder zum Volke Gottes gehörend betrachtet werden
(Matth. 18, 15-17),
Ausschluß. Die Gemeinde ist, der Regel ihres Stifters zufolge, berechtigt
und verpflichtet, solche ihrer Mitglieder, deren Lebenswandel ihrem
Bekenntnisse widerspricht, die irgendeines der göttlichen Gebote
übertreten und sich durch die an sie gerichteten Ermahnungen nicht
wollen zu herzlicher, offen dargelegter Reue und zum Vorsatze echter
Besserung führen lassen, also in der Sünde beharren, durch ordentliche
Abstimmung auszuschließen und ihnen die Gerechtsame der Mitglieder zu
entziehen (1. Kor. 5, 1-13; 2. Thess. 3, 6; Tit. 3, 1. Tim. 1, 19). Mitglieder,
die sich schwerer öffentlich Ärgernis erregender oder mehrfach
wiederholter Sünden schuldig machen und deren bloßes Wort einstweilen
keinen Glauben verdient, werden, ohne Rücksicht auf Versicherung der
Reue, auf dieselbe Weise ausgeschlossen (1. Kor. 5, 1-13; Matth. 3,8). Die
Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitglieds geschieht wie jede
andere Aufnahme nach geschehener Prüfung und vor der Gemeinde
abgelegtem Sündenbekenntnis durch Abstimmung (2. Kor. 2, 6-8).
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Lied von Johann Daniel Feddersen
1. Hingeopferter Versöhnen auf dem Hügel, bleich und bloß, / bist du
mein, kann nimmer schönen werden mein gefallnes Los. / Beßres hab ich
nie gefunden, / seit ich mein dich nennen darf, / seit ich tief in deine
Wunden meiner Hoffnung Anker warf.
2. Zieh mir Sinnen und Gedanken / auf dich, mein Erlöser, hin, / laß mich
laufen in den Schranken/ wozu ich verordnet bin. / Zeige mir, wie alle
Dinge dieser Welt vergänglich sind, / wie sie ärmlich und geringe / bald
zerstäuben in den Wind.
3. Alles, was im Lauf mich hindert / nach dem vorgesteckten Ziel was zu dir
die Liebe mindert / und die Lauheit fördern will, / was sich unterm
Heuchelscheine / nahet mit dem Judaskuß; o zertritt es unter deine /
Füße, daß es sterben muß.
4. Lieber Herr, erhalt mich stündlich /in der Geistessammlung hier, / und
nimm das zerstreute, sündlich / laue Wesen weg von mir. / Laß mich
gehen abgesondert, abgelöst vorn Erdentand, unbekannt und
unbewundert, / froh, daß ich mit dir bekannt.
5. Präge mirs mit deinem Finger! brennend in die Seele ein, / daß nur
solche deine Jünger, deine Erben können sein, / welche allem abzusagen, /
was sie haben, sich nicht scheun, / die ihr Kreuz, dir folgend tragen und
sich deiner Leiden freun.
6. Du willst meine erste Liebe, / auch die letzte willst du sein; / senke drum
die andern Triebe / selbst in deinen Tod hinein. Werde du mir täglich
schöner, / einzig liebenswert und groß, / hingeopferter Versöhner / auf
dem Hügel bleich und bloß.
(Aus 'Reichslieder' Deutsches Gemeinschaftsliederbuch der Ausgabe von
1931, Nr. 338)
Lied von Johann Daniel Feddersen
1. Jesus nur alleine / sei mein Losungswort! / Nein, von meinem Heiland /
geh ich nicht mehr fort
2. Er gab mir die Kindschaft, / nahm mich auf und an. / Oh, wie bin ich
fröhlich, / daß ichs glauben kann.
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3. Mir ists unbegreiflich / und zu wunderbar; / nein, ich kanns nicht fassen,
/ wie es möglich war:
4. einen solchen Armen, / welchem alles fehlt, / hat er sich zum selgen /
Eigentum erwählt;
5. den, der ihm bereitet / manches Herzeleid, / hat er von dem ewgen /
Untergang befreit.
6. Muß mich weinend beugen, / wenn ich denke dran, / wie er sich so
freundlich / zu mir neigen kann.
7. Doch er hats nun einmal / so mit mir gemacht, / mich zum selgen Leben
/ aus dem Tod gebracht.
8. Ja, gewiß, er liebt mich / inniglich und heiß; / süßes, sei—ges Leben, /
daß ich dieses weiß!
9. Kann nun Abba rufen, / kann nun freudig ruhn / in des Heilands Liebe; /
dabei bleibt es nun.
10. Dabei soll es bleiben, / bis mein Auge bricht. / Amen, Halleluja! / Jesus
läßt mich nicht.
(Aus 'Reichslieder', Deutsches Gemeinschaftsliederbuch der Ausgabe von
1931, Nr. 230)
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IX Literatur zur Geschichte und zum Wesen des
Baptismus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rudolf Donat, Wie das Werk begann, Entstehung
der deutschen Baptistengemeinden, Kassel 1958
Rudolf Donat, Das wachsende Werk, Ausbreitung
der deutschen Baptistengemeinden, Kassel 1960
Hans Luckey, Johann Gerhard Oncken und die
Anfänge des deutschen Baptismus, Kassel 1958
John David Hughey, Die Baptisten, Einführung in
Lehre, Praxis und Geschichte, Kassel 1959
John David Hughey (Hrsg.), Die Baptisten,
Stuttgart 1964
George Beasley-Murray, Gesichtspunkte zum
Taufgespräch heute, Kassel 1965
Gunnar Westin, Geschichte des Freikirchentums,
Kassel 1958
Ulrich Kunz (Hrsg), Viele Glieder - Ein Leib,
Kleinere Kirchen, Freikirchen ... in
Selbstdarstellungen, Stuttgart 1961
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150 Jahre unterwegs
Miteinander – Füreinander
Mit Gott

Evangelisch Freikirchliche Gemeinde Elmshorn
Baptisten
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I

Vorwort

Die 50 Jahre von 1966 - 2016
Nachdem eine ausführliche schriftliche Darstellung der Gründung der
Baptistengemeinde in Elmshorn und ihrer Geschichte in den 100 Jahren
bis 1966 vorliegt, stellte sich die Frage, wie die Entwicklung der Gemeinde
in den folgenden 50 Jahren dargestellt werden könnte.
Noch lebt eine ganze Reihe von Zeitzeugen, die die Entwicklung und die
Veränderungen der Gemeinde erlebt, ja sogar bewirkt und verantwortet
hat. Solche Personen wurden gebeten, eine wichtige Periode, ein für das
Gemeindeleben bedeutsames Ereignis und vielleicht auch die Entwicklung
dazu oder auch prägende Personen zu schildern. Die ehemaligen Pastoren
der Gemeinde wurden gebeten, in einer kurzen Darstellung ein Licht auf
wichtige Ereignisse und Schwerpunkte in der Gemeindearbeit “zu ihrer
Zeit“ zu werfen.
Diese Beiträge ergeben ein vielfältiges Bild vom Leben und von der
Entwicklung der Gemeinde Elmshorn auf dem Weg durch die letzten 50
Jahre.
Dazu wurde eine Zeitleiste der Dienstzeit der jeweiligen Pastoren und
Gemeindeleiter erstellt, so können die einzelnen Beiträge zeitlich
zugeordnet werden. Man erkennt, wo Schwerpunkte des Gemeindelebens
lagen. Es ergibt sich ein zeitlicher Ablauf, eine “Geschichte der Gemeinde
in Geschichten“.
Helga Liebschner

50

II

Einblicke in das Gemeindeleben

Anknüpfend an die Schlussgedanken Siegfried Liebschners in der
„Jubiläumsschrift zum 100-jährigen Bestehen der Gemeinde Elmshorn“ ist
dies der Versuch aufzuzeigen, wie Gott in der folgenden Zeit in der und
durch die Gemeinde wirkte. Mein Bericht ist als Ergänzung zu den
Berichten der Pastoren und Mitarbeiter gedacht, die ein vielseitiges,
buntes Bild der Gemeinde beschreiben. Die Berichte der Mitarbeiter
beschreiben wesentliche Bereiche der Gemeindearbeit in den letzten 50
Jahren bis heute, die ich nicht noch einmal in diesem Bericht aufnehme,
aber auf die ich mit Angabe der Seitenzahl hinweise.
Grundlage für diese Ergänzungen sind überwiegend meine Erinnerungen
aus der Vorstandsmitarbeit und Protokolle mit einem Gegencheck durch
Mitglieder, die diese Zeit auch miterlebt haben.
Die Fortschreibung der Gemeindegeschichte erfolgt nur in Teilen dem
zeitlichen Ablauf. Überwiegend ist sie eine Aneinanderreihung von
Ereignissen und Schwerpunkten aus dem normalen Gemeindeleben und
Ereignisse die Veränderungen bewirkten. Ich versuche kurz davon zu
berichten; sie zu deuten und zu bewerten vermag ich nicht. Alle Beiträge
zusammen ergeben hoffentlich einen Einblick in das, was in den letzten 50
Jahren für die Gemeinde wichtig war und uns heute bewegt. Damit dieses
in etwa zeitlich zugeordnet werden kann, werden zu Beginn dieses
Berichtes die Pastoren und anschließend die Gemeindeleiter mit ihren
Dienstzeiten genannt.
An dieser Stelle danken wir den Pastoren herzlich für ihre uns schriftlich
übermittelten Rückblicke. Sie bewirken nicht nur, dass die Erinnerungen
lebhafter und farbiger werden. Sie vermitteln beim Lesen auch den
Eindruck, dass die Pastoren hier in ihrem Dienst gute, prägende
Erfahrungen gemacht haben und sich mit ihren Familien wohlfühlten. Wir
können bestätigen: „Ihr wart hier bei uns zur richtigen Zeit, am richtigen
Ort mit euren speziellen Gaben und Fähigkeiten. Eure „Fußspuren“ habt
ihr im Gemeindeleben und bei Vielen persönlich hinterlassen. Gott sei
Dank!
Die Pastoren Rolf Sturhahn und Ulrich Hühne hatten ihre Dienstzeit hier
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noch vor dem 100jährigen Jubiläum. Ihre anschaulichen Berichte machen
den Übergang zu den folgenden 50 Jahren leicht.
Leider gehört Siegfried Liebschner, Pastor und langjähriger
Gemeindeleiter, nicht mehr zu den Zeitzeugen. Er verstarb 2006. Er selber
kann uns also keinen Bericht geben. Einer seiner Freunde, Manfred Löbel,
berichtet über sein Leben und Wirken in unserer Gemeinde, das man gar
nicht genug würdigen kann (s. S. 75).
Bestimmt habe ich vergessen Wesentliches und Personen zu erwähnen.
Ich bitte um Entschuldigung und Nachsicht.
Gemeindeleitung
Pastoren
Gemeindegeschichte ist untrennbar verbunden mit den Pastoren und
Gemeindeleitern in dieser Zeit. Seit 1955 hatte die Gemeinde „eigene“
Pastoren, die sie nicht mehr mit den Nachbargemeinden teilen musste.
Hier eine Auflistung der Pastoren und ihrer Dienstzeiten:
Pastor/in
Rolf Sturhahn
von 1955 bis 1961
Ulrich Hühne
von1962 bis 1964
Siegfried Liebschner
von 1966 bis 1971
Günter Sarx
von 1971 bis 1977
Friedrich Schneider
von 1980 bis 1989
Hartmut Bergfeld
von 1990 bis 1996
Ralph Pusch (Päd./theol.Mitarb.) von 1994 bis 1996
Jochen Jäger
von 1997 bis 2012
Andrea Kopf (geb. Dormeyer)
von 2008 bis 2011
Miriam, John
von 2013 bis lfd.
Stefan John
von 2013 bis lfd.
Wiederholt haben auch Pastoren, die im Ruhestand, in einer
Übergangsphase oder in übergemeindlichen Werken tätig waren, Predigtund Seelsorgedienste übernommen. Außerdem haben eine ganze Reihe
von Studenten am Theologischen Seminar bei uns Praktika absolviert und
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unter Obhut ihres Dozenten Siegfried Liebschner häufiger im
Sonntagsgottesdienst gepredigt. Gelegentlich und besonders in der
Zwischenzeit bei einem Pastorenwechsel haben auch Gemeindemitglieder
gepredigt, was die Gemeinde sehr begrüßte.
Alle Pastoren und Pastorinnen, (bis auf S. Liebschner, H. Bergfeld und J.
Jäger) begannen nach der Ausbildung ihren ersten Dienst in der
Elmshorner Gemeinde. In den Gemeindeleitern hatten sie erfahrene und
fördernde Begleiter und Gegenüber an der Seite. Studierte und praktische
Theologie wurden zusammengefügt. Jede/r Pastor/in konnte sich mit der
eigenen Berufung einbringen und eigene Schwerpunkte setzen. Einer
hatte besondere Begabung in der Seelsorge, dem anderen waren
missionarische Aktionen wichtig oder das Vertiefen des Glaubens und
Mitarbeiterbegleitung. Allen war es ein Anliegen, das Evangelium auf eine
Weise zu verkünden, die den Menschen von heute anspricht.
Für Jochen Jäger war seine Dienstzeit in Elmshorn mit einer besonderen
Herausforderung verbunden. Durch Tod, Fortzug und wegen persönlicher
Gründe wechselten die Gemeindeleiter in kurzen Zeitabständen, so dass
er sich auf sechs Gemeindeleiter einstellen musste. Das war nicht leicht
und er musste oft und vermehrt die Aufgaben des Gemeindeleiters mit
übernehmen. Gott hat ihn mit einem großen Maß an Geduld, Weisheit
und Kraft ausgestattet. Hinzu kamen seine Fähigkeiten zu organisieren, um
aus dem was vorhanden war an Mitarbeitern und Möglichkeiten das Beste
zu gestalten.
Gemeindeleiter
Ein Gemeindeleiter ist immer maßgeblich daran beteiligt, dass geistliche
Prozesse von der Erkenntnis in die Praxis umgesetzt werden. Dafür ist ein
gutes Miteinander zwischen Pastor, Gemeindeleiter und Vorstand
Voraussetzung. Dieses ist bei uns gut gelungen.
Hier schließt sich die Aufzählung der Gemeindeleiter an:
Helmut Saborowski
Bernhard Schaffrik und
Karl Malessa

von 1947 bis 1965
von 1965 bis 1976
von 1965 bis 1968
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Siegfried Liebschner
Karin Schaffrik*
Klaus Deffner**
Ida McCloy*
Siegfried Liebschner
Per-Olof Dickhaut und
Dietmar Ley
Helmut à Tellinghusen

von 1976 bis 1995
von 1995 bis 1996
von 1996 bis 1998
von 1998 bis 2000
von 2000 bis 2006
von 2006 bis 2010
von 2006 bis 2010
von 2011 bis lfd.

*als Stellvertreter in der Zwischenzeit bis zu folgenden Wahlperiode
**Über mehrere Jahrzehnte war Klaus Deffner im Vorstand und
stellvertretender Gemeindeleiter an der Seite von Siegfried Liebschner,
und sein Freund und Vertrauter.
Allgemeine Gemeindesituationen
der Vergangenheit die für Gegenwart und evtl. für die Zukunft
Auswirkungen haben.
Die Gemeinde hatte 1966 gute Voraussetzungen zu wachsen und zu
gedeihen. Dazu gehörten z.B.:
 Ein Gemeindehaus und Grundstück, beides groß genug für alle Arten
von Gemeindeveranstaltungen
 Das Zusammenwachsen von Mitgliedern, den „alten Elmshornern“
und den nach dem Krieg als Flüchtlinge Zugezogenen, war sehr
gelungen.
 Eine neue Generation war herangewachsen, bereit das
Gemeindeleben zu gestalten.
 Siegfried Liebschner begann seinen Dienst als Pastor
Es war auch die Zeit der Veränderungen:
In unserer Gesellschaft hinterfragte die nach den Kriegsjahren
herangewachsene Generation stark die Verantwortung der Eltern und
Großeltern in Bezug auf die Kriegszeit und den dann folgenden Ereignissen
in Politik und Wirtschaft.
So fragten die Jugendlichen unserer Gemeinden auch nach der Gültigkeit
von Traditionen und der Begründung für Autorität. Waren ihre Eltern noch
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aufgewachsen mit den Regeln „was ein Christ tut oder nicht tut“, und „wie
man nicht in der Welt lebt“, so versuchten die jungen Menschen in den
Jugend- und Studentengruppen die biblische Begründung dafür zu finden.
Sie stellten fest, dass vieles nur Tradition war und daraufhin wurden „alte
Zöpfe“ (auch buchstäblich!) abgeschnitten. Es galt einen persönlicheren
Stil für Glauben und Leben zu finden. In den Elternhäusern,
Jugendstunden und Gemeindeversammlungen wurde debattiert, wie der
Glaube an Gott zeugnishaft, aber nicht nur an Traditionen gebunden,
gelebt werden konnte. In Elmshorn wurde Altes nicht nur in Frage gestellt,
sondern Neues, Erkanntes auch umgesetzt.
Die jungen Mitglieder hatten großen Einsatz beim Umbau des
Gemeindehauses geleistet und stellten viele Mitarbeiter für die Kinderund Jugendarbeit. Das brachte ihnen die Achtung und das Vertrauen der
Gemeinde ein, dass sie auch im Vorstand mitarbeiten können. Die junge
Generation erlebte die Vorstands- und Gemeindearbeit als zu autoritär.
Um das Gemeindeleben im Gespräch vieler miteinander sich entwickeln zu
lassen, ergriffen zwei junge Ehepaare die Initiative und gründeten einen
„jungen Ehepaarkreis“. Das wurde von den älteren Vorstandsmitgliedern
zunächst nicht akzeptiert. In dieser Situation begann Siegfried Liebschner,
zur gleichen jüngeren Generation gehörend, seine Arbeit als
Gemeindepastor. Er setzte sich für die neue Gruppe ein und gewann die
älteren Vorstandsmitglieder zu einem integrierenden, dem Neuen einen
Freiraum gebenden Verhalten. Er arbeitete mit seiner Frau von Anfang an
intensiv in diesem Kreis mit, der tatsächlich im Laufe der Zeit viele Impulse
für das Gemeindeleben gab.

Ende der 60er-/Anfang der 70er Jahre wuchs die Gemeinde durch
Menschen aus der Umgebung, die getauft wurden und durch mehrere
Familien die meist aus Hamburg nach Elmshorn und Umgebung zuzogen.
Sie fanden den Ehepaarkreis vor. Er war eine große Hilfe beim Einleben für
die, die aus beruflichen Gründen oder wegen der finanziell
erschwinglichen Wohnungen nach Elmshorn kamen. Bei den monatlichen
Treffen in Privathäusern herrschte eine warme, herzliche Atmosphäre und
aktuelle Themen (z.B. “Antiautoritäre Erziehung“ und „Christen in der
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Politik?“) wurden diskutiert. Dieser Kreis war eine Grundlage über viele
Jahre hinweg für wachsende gute Gemeinschaft und Freundschaften.
Mit den dazugekommenen Familien kamen neue Mitarbeiter, und damit
neue Gaben und Begabungen für neue, andere Aufgaben. Es entstand
auch ein großer Freundeskreis. Zusammen bildeten sie eine Altersgruppe,
die nicht nur zahlenmäßig das Gemeindeleben prägte.

In den 1990er-Jahren wechselten 5 Geschwister aus dem Mühlheimer
Verband in unsere Gemeinde. Sie brachten die schwere Erfahrung mit,
dass ihre Gemeinde in Elmshorn sich aufgelöst hatte, und waren uns als
Mitglieder herzlich willkommen.
Kurz vorher wechselte eine Reihe unserer Gemeindemitglieder zur
Pfingstgemeinde. Das war für uns ein schmerzliches Ereignis.

Um die Jahrtausendwende hat die Gemeindeleitung es sich zur Aufgabe
gemacht, mit Blick in die Vergangenheit, die Gemeinde-„Wurzeln“ zu
entdecken und in der Gegenwart die Frage nach dem Weg der Gemeinde
in der Zukunft zu stellen.: „Quo vadis?“. Ein Teilergebnis ist die zeitliche
Darstellung der Gemeindegeschichte als Anhang zu dieser Schrift. Der
Prozess selbst wurde wegen eines gravierenden Wechsels in der
Gemeindeleitung abgebrochen. Gemeinsam haben wir uns darauf
geeinigt, dass der Weg der Gemeinde unter dem Leitsatz stehen soll: „Wir
wollen eine christus-zentrierte und menschen-freundliche Gemeinde
sein.“
Gemeindeordnungen
Um 1980 bestand die Gemeinde aus Mitgliedern, die aus ganz
unterschiedlichen Gemeinden kamen, sehr unterschiedliche Prägungen
und Lebensläufe hatten. So erschien es sinnvoll, dass die Gemeinde sich
auf einige Regeln/Ordnungen verständigte.

Bis 2006 wurden die Gemeindeleiter direkt von der Gemeinde
vorgeschlagen und bestätigt. In der folgenden Zeit schlugen die gewählten
Vorstandsmitglieder aus ihrem Kreis einen Gemeindeleiter der Gemeinde56

versammlung zur Bestätigung vor. Seine Amtszeit beträgt 5 Jahre.

Bei der Wahl von Mitgliedern für den Gemeindevorstand wurden
Kandidaten vorgeschlagen von denen man annahm, dass sie nicht nur die
geistlichen Reife hatten, sondern auch eine Eignung für bestimmte
Aufgabenbereiche. Aufgabenbereiche waren u.a.: Lehre, Seelsorge,
Mission, Diakonie, Kinder u. Jugend, Haus u. Grund, Kasse.
Es wurde eine Wahlordnung erstellt (und wiederholt angepasst), die für
folgende Wahlen gelten sollte. Alle 2 Jahre fand eine Vorstandswahl statt,
bei der die Hälfte des Vorstandes gewählt wurde für die nächsten 4 Jahre.
Inzwischen ist man dazu übergegangen, nicht mehr ressortbezogen zu
wählen.
Der Gemeindeleitung war es über Jahrzehnte hinweg ein Anliegen, die
Gemeindeversammlung soweit wie möglich an der Gesamtverantwortung
zu beteiligen. Das hat manchen Entscheidungsprozess verlangsamt, aber
Frieden und Einmütigkeit bewahrt.
Erklärung zu den Begriffen, die hier verwendet wurden:
Gemeindeleitung = Pastor, Gemeindeleiter und Vorstand
Leitungskreis
= Pastoren, Gemeindeleiter u. stellvertretende/r
Gemeindeleiter/in

Wie in den Baptistengemeinden allgemein üblich, waren auch bei uns das
persönliche Glaubensbekenntnis und die Taufe die Voraussetzungen für
die Aufnahme als Mitglied in der Gemeinde. Im Laufe der Annährung der
bekenntnisverwandten christlichen Kirchen begannen auch bei uns die
Überlegungen, die Voraussetzungen zu erweitern.
Vor zwei Jahren gab es dem Sinn nach folgenden Gemeindebeschluss:
Unser bisheriges Verständnis besteht weiterhin mit einer Ausnahme: Es
kann auch jemand Mitglied werden aufgrund seines Zeugnisses und seiner
Kindertaufe, wenn er diese als für sich verbindlich ansieht. In diesem
Einzelfall wird von der Gemeindeversammlung darüber abgestimmt.
Seither wurde daraufhin eine Schwester Mitglied, die schon viele Jahre
ihren Glauben in der Gemeinde und Mitarbeit gelebt hat.
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Eine eigene Verfassung/Satzung hat die Gemeinde nicht, sondern sie legt,
wenn nötig, die Verfassung des Bundes der Evangelisch-Freikirchlichen
Gemeinden zugrunde.
Mitgliederbewegung
In manchen Jahren gab es erhebliche Erhöhungen der Mitgliederzahlen
durch Taufen, Zuzug und die früher erwähnten Ereignisse. Besonders
erfreulich war, dass junge Menschen, die in der Gemeinde aufgewachsen
waren, sich für Jesus entschieden und taufen ließen. Fortzug, Tod und
Wechsel in andere Gemeinden waren die Hauptgründe für Verringerung
der Mitgliederzahl. Auf Seite 119 sind zwei Graphiken über die
Mitgliederbewegungen seit Gründung der Gemeinde zu finden.
Lehre
Der Leitungskreis setzte seine Schwerpunkte besonders in den Bereichen
Lehre und Seelsorge.
Bis Ende der 1960-er Jahre war die Bibelstunde (meistens an den
Mittwochabenden) neben dem Gottesdienst die wichtigste Veranstaltung,
um die Bibel besser kennenzulernen und daraus Anleitung für das Leben
und den Glauben zu finden. In vielen Gemeinden wurde dann geklagt, dass
die Besucher der Bibelstunde rückläufig seien, so auch in Elmshorn. Der
BEFG versuchte dem entgegen zu wirken, indem er die Arbeitshilfe
„Gemeindebibelschule“ herausgab mit der Zielgruppe „Hauskreise“. Es
entstanden in Elmshorn einige Hauskreise, die damit arbeiteten und so
auch gewissermaßen die Bibelstunde ersetzten. Die Hauskreise wurden
sehr hilfreich und wichtig während der Übergangszeit beim
Pastorenwechsel und als während des Umbaus des Gemeindehauses
Räume fehlten.
Sie Hauskreise haben sich auch über diese Zeit hinaus bewährt.
Teilnehmer finden hier beim Gespräch über die Bibel, beim Beten auch
Gemeinschaft, in der man persönliche Fragen anbringen kann. Z.Zt. gibt es
10 Hauskreise mit 83 Teilnehmern.
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Um Bibelkenntnisse zu erhalten und zu vertiefen machte die
Gemeindeleitung
immer wieder, neue Angebote, an denen alle
Gemeindeglieder und Freunde teilnehmen konnten. Es gab
„Bibelwochen“, „Bibel aktuell“ „Gemeindeforum“, Grundkurse des
Glaubens, Taufkurse und spezielle Treffen zu Themen wie z.B.:
Geistesgaben, Erziehung, Eheprobleme, Depressionen, Homosexualität,
Allversöhnung, Taufe u. Mitgliedschaft, etc. . Es waren viele Angebote, die
unterschiedlich gut angenommen wurden. Immer wieder wird heute
geklagt, dass dafür die Zeit fehlt.

In dem Bereich Lehre hatten sich die Pastoren auf Veränderungen
einzustellen, die von außerhalb auf das Gemeindegeschehen einwirkten:
Nachdem sich die Baptistengemeinden in Deutschland schon zu Beginn
des 20. Jahrhunderts, als die Pfingstgemeinden entstanden, mit der Frage
nach den Gaben des Heiligen Geistes und der Stellungnahme zu dieser
neuen Bewegung sehr heftig auseinandergesetzt hatten, und einige der
Mitglieder Erfahrungen und Einstellungen aus dieser Zeit nach Elmshorn
mitgebracht hatten, wurde die Frage nach Geistesgaben erneut gestellt
durch die charismatische Bewegung, die in den 70er Jahren durch die
“Ruferarbeit“ in den Baptistengemeinden Raum griff. Durch Freizeiten und
Tagungen kamen diese Fragen auch nach Elmshorn. In den 80er Jahren
hatte die derzeitige Jugendgruppe eine Begegnung mit einer
charismatischen Jugendgruppe. Die Elmshorner waren davon sehr
beeindruckt, und es kam in einigen Familien zu Auseinandersetzungen, mit
denen sich der Vorstand befassen musste.
Die Ruferarbeit initiierte im Bund der freikirchlichen Gemeinden den
Arbeitskreis Charisma und Gemeinde, der auch in unsere Gemeinde
hineinwirkte. So gab es über längere Zeit zusätzliche Abendgottesdienste,
um dem Wirken des Heiligen Geistes Raum zu geben. Leider war für eine
Reihe von Geschwistern das Erleben der Geistesgaben in unserer
Gemeinde nicht genug erfahrbar und sie wechselten in die
Pfingstgemeinde (CZA). Es gab darüber keine großen Verstimmungen
zwischen den Gemeinden, weil die Pastoren gute Kontakte pflegten.
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Impulse ganz anderer Art erreichten die Gemeinde 1996
Ein Dutzend Geschwister besuchten den ersten Kongress von WCCC
Willow Creek Community Church, der in Hamburg stattfand. Sie waren
von dem, was sie dort erlebten, sehr beeindruckt, ja begeistert. Bei
diesem Kongress wurden viele Impulse für die persönliche Nachfolge und
Mitarbeit, für Gottesdienst und Leiterschaft gern aufgenommen und in die
Gemeinde mitgebracht. Da unter den Teilnehmern auch Mitglieder aus
dem Vorstand waren, wurde manches auch in der Gemeindearbeit
umgesetzt. Dazu gehörten das D.I.E.N.S.T Programm, das ein Seminar zur
Entdeckung der persönlichen Geistesgaben, eine Beratung zur Mitarbeit
und Anleitung zur Begleitung von Mitarbeitern enthält. Durch D.I.E.N.S.T
wurden über mehrere Jahre neue Mitarbeiter gewonnen. Im Laufe der
Jahre wurde das neue Konzept nicht kontinuierlich fortgesetzt, u.a. war
der häufige Wechsel in Gemeindeleitung und Vorstand ein Grund dafür.
Obwohl weiterhin die WCCC-Kongresse von einer Reihe von Mitgliedern
gern besucht werden (s.S. 100).
Die Beispiele und Anregungen für den Gottesdienstablauf haben unsere
Gottesdienste nachhaltig verändert. Es wurde uns ein Anliegen, den
Gottesdienst so zu gestalten, dass nicht nur Gemeindemitglieder, sondern
auch besonders die kirchenfernen und suchenden Menschen
angesprochen werden. Ein Arbeitskreis Gottesdienst übernahm die
Organisation und Moderation.
Allerdings gab es ein stetes Ringen um das Liedgut im Gottesdienst.
Darüber gab es viele Diskussionen, schriftliche Befragungen und sich
anschließende Gemeindeforen. Am Ende verständigten wir uns auf einen
Weg, dass sowohl neue Anbetungslieder als auch traditionelle
Kirchenlieder im Gottesdienst ihren Platz heben sollen. Auch soll nicht ein
Musikstil vorherrschen, sondern viele Musikstile, auch immer wieder
klassische Musik, vorkommen, da wir als Gemeinde sehr unterschiedlich
sind und beieinander bleiben wollen.
In der Gemeinde Elmshorn hatte der Chor lange Zeit eine große
Bedeutung und eine hohe Qualität. Der Chor musste sich auflösen, als sich
kein Dirigent mehr fand. Das bedeutete für einen Teil der Gemeinde einen
schmerzlichen Verlust. Über kürzere und längere Zeiträume wurden dann
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einige Chöre von Gemeindegliedern geleitet für gelegentliche Dienste im
Gottesdienst. Seit einiger Zeit hat sich ein neuer Chor mit einer
Honorarkraft gebildet.
Seelsorge
Über viele Jahre hinweg begann die Vorstandssitzung mit einer „aktuellen
Stunde“. Hier wurde aus den Aufgabenbereichen berichtet über
Erfreuliches und Schwieriges. Dazu gehörten auch die Anliegen aus der
Seelsorge, die die Pastoren und Gemeindeleiter mitbrachten. Gemeinsam
wurden Lösungsansätze, Hilfe und Ermutigung gesucht. Es war auch eine
Lehrstunde wie man mit Situationen seelsorgerlich umgeht. Sie endete mit
Dank (für alles Gelungene, Heilsame), mit Fürbitte (für alle Nöte) und Bitte
um Segen für die Helfer. Um die Vorstandssitzungen zeitlich zu entlasten
und mehr Zeit für oft über Jahre währende Probleme und Erkrankungen zu
haben, wurde der Seelsorgekreis gegründet. Die depressiven
Erkrankungen hatten sehr zugenommen. Verstärkung in der Seelsorge
kam durch einige Schwestern, die eine Ausbildung in “Biblisch
therapeutischer Seelsorge“ erhielten.
Leider gab es auch Seelsorgeanliegen wie: Streit mit anderen
Geschwistern, Verletzungen, die zum Fernbleiben von der Gemeinde
führten oder Ereignisse, die Grund für eine Überweisung, Streichung oder
den Ausschluss eines Mitglieds gaben. Oft kam es zur Bereinigung und
Vergebung. Wo das nicht gelang, gab es auch Trennungen, die für die
Gesamtgemeinde schmerzlich waren.
In unserer Gesellschaft hat sich laufend ein Wandel in ethischen Fragen
vollzogen. Er verursacht nicht nur Grundgesetzänderungen, sondern auch
eine neue Sicht für manche Lebenssituation, die Seelsorge nötig macht.
Seelsorge zu üben in Anbindung an Gottes Wort und zugleich dem
bedürftigen Menschen hilfreich zur Seite zu stehen, ist eine große
Herausforderung für den Seelsorger. Er braucht viel Weisheit von Gott und
Liebe zu den Menschen.
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Diakonie
Die Dienste von Seelsorge und Diakonie sind oft eng verbunden. Häufiger
stellte sich heraus, dass bedrückende Sorgen um Gesundheit, Versorgung,
Alleinsein, Hilflosigkeit und Familienprobleme die Ursache waren, die
Seelsorge nötig machten. Es war einfach hilfreich, wenn der Pastor jemand
zur Seite hatte, der sich um die praktische Seite des Problems kümmerte.
In größeren Zeitabschnitten trifft sich der Arbeitskreis Diakonie. Er hat alle
Geschwister, die Hilfe unterschiedlichster Art benötigen, im Blick; führt
eine Geburtstagsliste der über 75 Jahre alten, der kranken und
gebrechlichen Geschwister und versucht gemeinsam als Arbeitskreis
fürsorglich zu helfen. Adventfeiern und Sommerfeste machten unseren
Geschwistern, die sonst nicht mehr an Veranstaltungen teilnehmen
konnten, eine besondere Freude. Hilfreich für diese Geschwister und gern
angenommen, ist der Fahr- und Begleitdienst, der schon seit über 10
Jahren angeboten wird.
Das „Gemeinschaftliche Wohnen“ ist auch als diakonisches Projekt
anzusehen. Einsam und hilflos im Alter zu sein, befürchten viele
Menschen, leider auch zu Recht. Die Vereinsamung hat zugenommen, da
ältere und alleinstehende Menschen nicht mehr in den Familienverbänden
leben wie früher. Darum wurde der Wunsch, der seit Jahrzehnten besteht,
neu geäußert, ein Wohnprojekt auf Kaltenweide zu realisieren; eben sehr
nah zur Gemeinde und damit zur Gemeinschaft.
Der Auftrag diakonisch tätig zu sein, meint allen Menschen Gutes zu tun,
das schließt auch die Flüchtlinge ein, die aus Afghanistan nach Elmshorn
gekommen sind. Dass sie Deutsch lernen und Gemeinschaft finden, dabei
können wir ihnen helfen (s.S. 112).
Ein gutes, hilfreiches Angebot gibt es für Eltern mit Kleinkindern durch den
„Kinderpark-platz“ (s.S. 111).
Mission
„Jeder Baptist ein Missionar“ das war der Anspruch mit dem unsere
Generation noch aufgewachsen ist. Wir versuchten diese Aussage
umzusetzen bei Gesprächen über Gott, Glaube, Kirche usw. im Pavillon in
der Innenstadt von Elmshorn (s.S. 96).
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Regelmäßig lud früher die Gemeinde zu Evangelisationen ein. Zu diesen
wurden Freunde und Fremde, Nachbarn und jedermann eingeladen.
Unsere Gemeinde hatte Evangelisationen im Gemeindehaus (u.a. mit
Herbert Krause, einem Seminaristenteam) im Haus der Begegnung
Hainholz (mit Andreas Malessa) und im Zelt auf den Steindammwiesen.
Weil die Allianzgemeinden gut zusammen arbeiteten gab es auch
gemeinsame Evangelisationen: mit Eckhard Krause in der Aula der
Bismarckschule, und wiederholt „Pro Christ“ per Satellitenübertragung.
2014 war unsere letzte Evangelisation mit Carsten Hokema mit vielen
Portraitfotos unter dem Thema „Gottes geliebte Menschen“.
Die Evangelisationen sind seltener geworden. Heute wird eher betont,
dass, wenn ein Christ seinen Glauben zeugnishaft lebt, er damit auch
missioniert. Die Erwartung, dass Menschen in den Sonntagsgottesdiensten
und im Gemeindeleben Gottes Liebe entdecken und annehmen, ist größer
geworden.
Darum sollte unser Gemeindehaus eines der „offenen Tür“ sein; geöffnet
zu unterschiedlichsten Veranstaltungen. Eine davon war die
Bibelausstellung in den 1990er Jahren Diese wurde von über 1000
Menschen
besucht,
darunter
viele
Schulklassen
und
Konfirmandengruppen aus Elmshorn und Umland.
Dazu eine kleine Geschichte:
Der Eintritt zur Bibelausstellung war frei. Besucher konnten sich an den
Kosten durch eine Spende beteiligen. Als wir am Ende der Bibelausstellung
den Spendenkasten leerten, waren dort auch Goldbarren von insges. 140
gr. (Wert ca. DM 2.000,00) zu finden. Wer könnte diese wohl eingelegt
haben? Jahrelang behielten wir diese Goldstücke, um sie dann für ein
Bibel-Hilfsprojekt zu verkaufen. Sehr viel später fanden wir heraus wer die
Spenderin war. Elschen Haß hatte sie geerbt und gespendet. Elschen, allen
in der Gemeinde bekannt, klein von Gestalt, mit einem großen Herzen und
einem großen Garten. Die Früchte und Ernte brachte sie zum Gottesdienst
mit und beschenkte die Besucher.
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Kinder- und Jugendarbeit
Seit der Gründung unserer Gemeinde wurden die Kinder- und
Jugendgruppen von ehrenamtlichen Leitern und Helfern betreut. In den
letzten 50 Jahren gab es ständig oder mit Unterbrechungen folgende
Gruppen: Sonntagschule/Kinderkirche, Kinderwochenstunde, Jungschar,
Teenis, Bibelklasse, Gemeindeunterricht, Jugendgruppe, Kängurugruppe,
Chor für Minis, Kinderparkplatz. Diese Aufzählung soll verdeutlichen wie
viele Mitarbeiter nötig waren, um in allen Gruppen die Botschaft von
Gottes Liebe an die Kinder u. Jugendlichen weiterzugeben; und zwar
altersgemäß, mit Liebe und Geduld, kreativ und interessant, mit vielen
Stunden der Vorbereitung, jede Woche, jahrelang oder zeitlich begrenzt
und unter häufigem Verzicht auf Teilnahme am Gottesdienst. Die Kraft
reichte auch noch aus für Freizeiten, Feste, Einüben und Aufführen von
Theaterstücken und Musicals und, und … Geschafft alles aus Liebe und als
Dank für die eigene erfahrene Liebe von Gott.
Nicht nur die Gemeindekinder, sondern auch die Kinder aus dem Stadtteil
Hainholz waren uns wichtig (s.S. 93).

Wie in der Kinderarbeit haben sich auch für die Jugendgruppe
ehrenamtliche Leiter engagiert. Meistens hatten sie ein Team aus den
älteren Jugendlichen zur Seite. Bis zur Einstellung einer hauptamtlichen
Mitarbeiterin haben die Pastoren gemeindeeigene Freizeiten mit den
Jugendlichen veranstaltet. Das waren wirkliche Höhepunkte an Spaß, aber
auch an Gemeinschaft und an geistlichem Wachstum
Die ständig wechselnden Gruppengrößen, bedingt durch die Altersklassen,
waren eine zusätzliche Herausforderung für die Mitarbeiter, deren Zahl
sich verringerte, als viele Frauen, nach dem Heranwachsen der eigenen
Kinder, wieder in den Beruf zurückgingen. Wie konnte die
Mitarbeitersituation verbessert werden?
1994 stellten wir Ralph Pusch ein, der in einer halben Stelle pastorale
Dienste übernehmen ,und in der Kinder-und Jugendarbeit die Mitarbeiter
unterstützen, und begleiten sollte. Sein Dienst war auf 2 Jahre begrenzt,
weil dann sein Zusatzstudium am Theol. Seminar endete.
Die Gemeinde beschloss 1998 eine Teilzeitkraft für den Bereich Kinder64

und Jugendarbeit mit einer entsprechenden Ausbildung einzustellen. Die
Stelle wurde folgendermaßen besetzt:
1998 - 2002 Astrid Lorenz, Soz.Päd. (Teilzeit)
2000 - 2002 Susanna Schmidt, Soz.päd. (Teilzeit)
2003 - 2007 Christine Erfkemper , Jugendreferentin (Teilzeit) (s.S. 91)
2008 - 2012 Andrea Kopf, geb. Dormeyer, Pastorin (Teilzeit) (s.S. 87)
Seit dem Herbst 2013 sind Miriam und Stefan John als Pastorenehepaar in
der Gemeinde tätig und investieren einen Teil ihres Dienstes in die Kinderund Jugendarbeit. Sie werden dabei von Jugendmitarbeitern unterstützt.
Haus und Grundstück
Ein großes Haus und ein großer Garten verursachen viel Arbeit und
besonders, wenn das Haus fast täglich, das ganze Jahr über, von vielen
Menschen benutzt wird. Wichtiger als ein sauberes Haus, ist ein Haus, in
dem man sich auserdem noch willkommen fühlt. Aus der
Tätigkeitsbeschreibung „Hausmeister“ ist inzwischen „Kastellan“
geworden, weil die Aufgaben erweitert und anders wurden. Sie sind viel
mehr mit dem Geschehen in der Gemeinde verbunden. Es gehören z.B.
der Terminplan für die Nutzung der Räume, die Vorbereitung des
Abendmahls, die Einkäufe für Veranstaltungen usw. dazu - und immer
auch die Ansprechperson für Mitarbeiter, für alle zu sein – mit einem
freundlichen Gesicht.
Seit Anfang der 1970ger Jahre haben wir verschiedene Hausmeistersleute/
Kastellane eingestellt, die das geschafft haben. Hier nennen wir ihre
Namen und Dienstjahre:
Ursula Kosack
von ……….bis 1972
Margret Schütze
von 1973 bis 1976
Ruth Viehmann
von 1978 bis 1986
Erika Naujok
von 1987 bis 1997
Adeltraut Schöpke
von 1998 bis 2003
Holger German
von 2003 bis 2009
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Angelika Janke
von 2010 bis 2011
Miriam Bluhm
von 2011 bis lfd.
Erika Kuczewski ist seit vielen Jahren unentbehrliche Helferin und sorgt
besonders dafür, dass das Haus sauber und gepflegt ist.
An zwei Bau- und Putztagen im Jahr gibt es einen Einsatz für Freiwillige in
der Gemeinde, die bei der Instandhaltung helfen. Und ein kompetentes
Gartenteam hat zu allen Jahreszeiten genug zu tun.

Unsere Einstellung, dass wir mit der Öffnung unseres Hauses auch der
Stadt Gutes tun wollen, hatte zur Folge, dass es von Montag bis Freitag
genutzt wurde/wird:
 ca. 3 Jahre von einer AWO-Kindergarten- Gruppe,
 ca. 1 Jahr von der Hortgruppe der Schule Kaltenweide.
 Z.Zt. nutzen folgende Fremdgruppen das Gemeindehaus
 am Freitagnachmittag eine Integrations-Gruppe,
 einmal im Monat das Willkommensteam für Flüchtlinge der Stadt
Elmshorn und
 wöchentlich der Chor der Nicolaikirche und
 ein Musiker kommt zum Üben in unser Haus.
Immobilien/Bauvorhaben
Robbenschläger Weg: (s.S. 97)
Gemeindehaus :
Als 1962 nach einem Umbau das Gemeindehaus eingeweiht wurde waren
alle sehr froh. Das Gemeindezentrum wurde viel genutzt, nicht nur zur
Gottesdienstzeit. Innerhalb verhältnismäßig weniger Jahre waren auch die
Kosten für Kauf und Umbau getilgt. Mitte der 1970 Jahre war es dann aber
offensichtlich, dass Gruppenräume und auch ein Raum für Feste und
Feiern der Gemeinde fehlten. Es dauerte eine ganze Zeit bis auch der
Letzte in der Gemeinde einem weiteren Umbau zustimmen konnte. War
der erste Umbau von dem Architekten Arno Taetz geplant und
verantwortet worden, so wurde jetzt für den zweiten Umbau der Architekt
Ulrich Glumm beauftragt. Welche Gemeinde hat schon unter ihren
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Mitgliedern zwei Architekten? Der erneute Umbau gestaltete die
Zwischenetage vollkommen neu. Durch Schiebe-Trennwände konnten
entweder mehrere Gruppenräume oder ein großer Raum entstehen, in
dem Feste gefeiert und Mahlzeiten eingenommen werden konnten.
Garderobe, Toiletten und Küche, außerdem ein Eingang an der Westseite
des Gebäudes entstanden neu und ein Schacht für späteren Einbau des
Fahrstuhls wurde vorgesehen. Soweit wie möglich wurden Eigenleistungen
von den Mitgliedern erbeten und geleistet. Die Gemeinde konnte 1980
erneut das Gemeindehaus einweihen.
Wie es weiter geht, dazu… (s.S. 113)
Wohnprojekt.
(s.S. 108 u. 109)
Finanzen
Soweit ich das den Protokollen entnehmen konnte, war der Kassierer der
Gemeinde Elmshorn nicht nur Buchhalter für die Einnahmen und
Ausgaben gewesen, sondern war immer Vorstandsmitglied und hatte auch
Anteil an der Gesamtverantwortung. Geistliche Prozesse, persönliche und
in der Gesamtgemeinde, spiegeln sich immer auch in den
Gemeindebeiträgen und Opfern wider - und wie und wofür die finanziellen
Mittel wieder ausgegeben werden, hat auch mit den Zwecken, die
geistlich begründet werden, zu tun.
In unserer Gemeinde haben wir keine finanziellen Notlagen erlebt. Auch
nicht in den Jahren, in denen wir die Baufinanzierung zu tilgen hatten. Ein
großer Teil der Mitglieder hatte ein gesichertes, „gutes“ Einkommen, was
sich auf die Höhe der Gemeindebeiträge auswirkte.

Durch persönliche Kontakte (S.Liebschner und Karin Schaffrik bei BEFG,
IBM, EBF) und Berichte wurden uns Notsituationen, Katastrophen,
Missions- und Hilfsprojekte vorgestellt, die unsere Unterstützung
benötigten und erhielten. Dazu gehört auch die Missionsarbeit von Pastor
Ertan Cevic in Izmir/Türkei.
Jahrelang war uns die Hilfe für Tschernobyl ein Anliegen (s.S. 101 und S.
102).
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Mitglieder unserer Gemeinde, die für Hilfsorganisationen im Ausland
arbeiteten wurden auch finanziell unterstützt: Carmen Dölling (Jugend mit
einer Mission/Manila); Manuela Schaffer (Christl.Initiative f.Indien); Petra
Taetz (Christoffel Blindenmission /Swaziland, Philippinen,Malawi).
Bis zu 20% unseres Haushaltes konnten öfter weitergeleitet werden für
Anliegen außerhalb der Gemeinde. Weitergeleitet, was uns Gott vorher
geschenkt hatte.

Heute wird von einem Kassierer erwartet, dass er nicht nur
Haushaltspläne und Abrechnungen erstellt, sondern dass er auch in
Gehaltsabrechnung, Steuerrecht, Sozialabgaben etc. gewisse Kenntnisse
hat. Seine Arbeit und Frieden über finanzielle Angelegenheiten sind große
Geschenke für unsere Gemeinde.
Gemeinschaft
Gute, gelingende Gemeinschaft hat große Anziehungskraft für alle die neu
dazukommen. Das erfahren wir auch heute von Menschen, die zunächst
im Internet auf uns aufmerksam werden. Gemeinsam (wie im NT) Gottes
Wort hören, Abendmahl feiern und beten schafft Gemeinschaft. Das ist
die mit nichts zu vergleichende Basis.
Darüber hinaus können wir dazu beitragen, dass Gemeinschaft gefördert,
erneuert und erhalten bleibt. Darum hat die Gemeinde Gelegenheiten und
Veranstaltungen geplant und durchgeführt: Gemeindefeste zu vielen
Anlässen: Ostern, Erntedankfest, Taufe, Entlassung aus dem GU,
Sommerfest usw. - immer mit leckerem Buffet/Essen und Spiel und Spass
für Groß und Klein.
Bei allen Gruppen: Ehepaarkreis, Frauengruppe, Hauskreise,
Kontaktkreise, Montagsmänner, Ü55 und die Kinder- und Jugendgruppen
–war und ist Gemeinschaft das, was anzieht und verbindet. Das gilt für
jedes Alter.
Höhepunkte waren die Freizeiten für die Gesamtgemeinde. In Rissen,
Mölln, Glücksburg, Westensee und Eutin. Alle Generationen haben schöne
Tage mit einem biblischen Thema und viel Spaß erlebt. An diesen
Freizeiten haben auch häufig Familien aus dem Freundeskreis
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teilgenommen. Aus Kostengründen brauchte niemand zu Haus bleiben.
Auf wundersame Weise deckten die Einnahmen fast immer die Ausgaben
(s.S. 104).

CHRISTUS-ZENTRIERT und MENSCHEN-FEUNDLICH
zu leben, das war über Jahre der Leitgedanke für unsere Gemeinde und
ihrem Weg in die Zukunft. Er wird auch sichtbar durch die Symbole im
Gottesdienstraum.
SYMBOLE
Das Kreuz
an der Wand des Gottesdienstraumes: Form, Farbe, Material haben eine
eigene Aussage. Gestaltet wurde es von Ulrich Glumm und Siegfreid
Liebschner.
Unser Bericht über die letzten 50 Jahre der Gemeindegeschichte schließt
mit einem Teil der Ansprache von Siegfried Liebschner anlässlich der
Einführung dieses Kreuzes (s.S. 116).
Gemeinschaft:
Für alle, die schon daran teilnehmen und für die, die gern dazu kommen
möchten, gilt unser Motto:
Ein Platz ist für Sie frei
Von Annelies Liebschner Stabenow wurde das Symbol für Gemeinschaft in
unserer Gemeinde entworfen und kommentiert (s.S. 118).
Ida McCloy
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III Pastoren
Rolf Sturhahn, 1954/55 - 1961,
Elmshorn, Barmstedt und Glückstadt
Auf Bitten der Gemeinde an das
Seminar in Hamburg um einen eigenen
Prediger schlug der Direktor, Dr. H.
Luckey, mich zum Feriendienst im
Sommer 1954 vor. Am Ende dieses
Dienstes wählte mich die Gemeinde
zum Prediger nach Abschluss meines
Studiums im Herbst 1955. Bereits in
diesem Jahr habe ich monatlich an
einem
Samstag
den
„Religionsunterricht“ durchgeführt und
am Sonntag gepredigt. Und jedes Mal gab mir Anni Saborowski, die Frau
des Gemeindeleiters Helmut Saborowski ein halbes Pfund Butter mit, eine
liebevolle Kostbarkeit bei magerer Seminarkost! - Als diese einfühlsame
Frau später an Krebs erkrankte, vertraute sie dem Wort aus dem
Jakobusbrief und bat mich um Fürbitte. Mit ihrer Tochter Rosemarie
zusammen habe ich ihren Wunsch erfüllt und Gott segnete sie mit
Heilung.
Helmut Saborowski war der beste Gemeindeleiter, den ich hatte (Das
würde ich auch in Gegenwart meiner anderen, späteren sagen). Mit
welcher Demut und großen Liebe zur Gemeinde hat er diese
vorangebracht! Er liebte den Austausch in Gesprächen, lehnte aber
abwertende Kritik ganz entschieden ab.
Als Anfang 1955 meine Verlobung zerbrach, bot ich ihm meinen Rücktritt
von der Berufung an. Seine kurze Antwort war mir eine sehr tröstliche
Hilfe: „Wir haben d i c h gewählt!“
Mit Hingabe suchten wir unter seiner umsichtigen und gottvertrauenden
Leitung nach einer würdigeren Bleibe der Gemeinde, anstelle von
Osterfeld 2.
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Im Zusammenhang mit der großartigen Lösung „Kaltenweide“ war der
Zuzug des Architekten Arno Taetz und seiner Frau Doris ein
Gottesgeschenk. Seine Planung hat sich bewährt. Von den
Gemeindemitgliedern wurde ein ganz außergewöhnlicher Arbeits- und
Finanzeinsatz an Haus und Grundstück geleistet. - Herausragende
Mitarbeiter waren auch Karl und Martha Malessa (Dirigent) und Bernhard
und Lina Schaffrik.
Schwerpunkte meines Dienstes waren neben intensiver Vorbereitung von
Predigten und Bibelstunden die Seelsorge und die missionarische
Jugendarbeit. Und da traf ich mit Werner und Ursel Saborowski auf
Jugendleiter, mit denen eine wunderbare Harmonie bestand. Sie waren
sehr einsatzfreudig, aufgeschlossen und – vor allem Ursel – unerschöpflich
ideenreich. Mit Werner wurde viel gesungen!
Gemeinschaftsstärkend wirkten sich Freizeiten und Fahrradtouren – zum
Teil mit Besuchen von entfernt wohnenden Gemeindemitgliedern - an den
Feiertagen wie Ostermontag, Himmelfahrt und Pfingstmontag aus. Aber
auch die Arbeitseinsätze auf dem neu erworbenen Grundstück
Kaltenweide.
Da ich aus der Ruferarbeit, einer damals sehr lebendig-missionarischen
Jugendarbeit kam, hatten wir zwei „Rufer-Wochen“. Diese einwöchigen
Jugend-Evangelisationen haben die Jugendarbeit und die einzelnen
Jugendlichen stark gefördert und auch für spätere leitende Aufgaben in
der Gemeinde geprägt. (Alfred und Renate Hensel; Rüdiger und Jutta
Malessa; Karl Heinz und Eva Guttenberg u. a.)
(Einschub. Im Sommer 1956 heiratete ich Margot Höncke. Wir wünschten
uns sehnlichst Kinder. Als sich über längere Zeit nichts einstellte,
befürchteten wir Kinderlosigkeit. Als wir im März 1958 eine Ruferwoche
hatten, gaben wir unsere Not zum Gebetsanliegen weiter. Nach neun
Monaten, im Dezember 1958, wurde unsere Dörte geboren! Es folgten
vier weitere Kinder bis 1965).
Aus der Seelsorge möchte ich ein Beispiel herausgreifen, das mich als
jungen und unerfahrenen Menschen sehr beeindruckt hat.
Eine Schwester kam zu mir und überbrachte mir die Nachricht vom Tod
eines Neugeborenen in der Familie des Schwagers und der Schwägerin. Ich
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sollte die Beerdigung durchführen. Wir waren zutiefst betroffen. Ebenso
diese Schwester, von der ich wusste, dass sie keine weiteren Kinder haben
wollte. Allerdings berichtete sie, dass die Eltern des toten Kindes nicht so
sehr betroffen seien, weil sie schon mehrere Kinder hatten. Scheinbar
unversehens kam das Gespräch über Kinderzahl zur „Abtreibung“. Meine
bescheidene Antwort unterstrich das Bibelwort: „Kinder sind eine Gabe
G o t t e s !“ (Ps. 127,3).
Die Beerdigung nach zwei Tagen bewegte mich selbst sehr tief. So ging ich
auf dem Friedhof für mich allein auf einem kleinen Umweg vom Grab
zurück. Da hörte ich Schritte hinter mir, die sich näherten. Dann schob sich
überraschend ein Arm unter meinen. Es war die genannte Schwester. Wir
sahen uns mit Tränen in den Augen an und gingen langsam weiter. Dann
sagte sie: „Bruder Sturhahn, ich bin Ihnen ja so dankbar für das, was sie
mir vorgestern gesagt haben; ich – erwarte nämlich ein Baby!“
Das berührte mich nun nochmals ganz tief. - Und ich war Gott sehr
dankbar, dass er mir geschenkt hatte, keine leichtsinnige Antwort auf ihre
verdeckte Frage betreffs Abtreibung gegeben zu haben. – Auch sonst habe
ich gelernt, dass Seelsorge eine Vermittlung von Gott her sein sollte.
Mein Wechsel von Elmshorn nach Herford traf Helmut Saborowski
offensichtlich sehr, sodass ich heute noch den Konflikt in mir spüre. Ich
wäre ja auch gerne in Elmshorn geblieben. Aber der Ruf und die Führung
Gottes waren eindeutig.
Rolf Sturhahn
Ulrich Hühne 1962 - 1965
Von 1962 war ich Pastor der Gemeinde Elmshorn. Es war meine erste,
auch von Idealismus und Naivität beziehungsweise Fehlern und
mangelnder Erfahrung gezeichnete Stelle nach dem Studium und einem
mehrmonatigen Vertretungsdienst in Wien, und so verweben sich in der
Erinnerung biografische und gemeindebezogene Fakten. Mein
Dienstantritt in Elmshorn, der die Pflege der Station Glückstadt und den
Predigtdienst in Barmstedt einschloss, fiel in eine Zeit des Umbruchs in der
Gemeinde. Man suchte seinen Weg zwischen „Tradition und Offenheit für
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neues Denken und neue Wege“ – letzteres lag besonders den Studenten
und jungen Ehepaaren am Herzen. Die Gemeindeleitung neigte allerdings
nach meinem Eindruck zu den eher traditionellen Denkweisen.
Äußerliches: Gerade war man vom Osterfeld in die Kaltenweide
umgezogen. Der von A. Taetz geleitete Umbau dieser alten Villa auf dem
herrlichen Grundstück war noch nicht vollendet. Immerhin hatten wir
einen fertigen, sehr schönen sowie mit architektonischen
„Besonderheiten“ gestalteten Gottesdienstraum. Unvergeßlich die
gemauerte Kanzel, die Backsteinwand, die kulissenartig gestaltete
Seitenwand zur Abgrenzung des Taufbeckens. Hier fand auch während
meiner Dienstzeit die erste Taufe in dem neuen Gotteshaus statt. (Es war
für mich persönlich die erste von mir durchzuführende Taufe, und so habe
ich tatsächlich eine Woche vor dem Tauftermin mit den Täuflingen
„trocken“ geübt)
Während meiner Dienstzeit in Elmshorn fand meine eigene Ordination
durch Pastor Günter Hitzemann (Hamburg-Altona) statt (damals war es
noch üblich, die Pastoren nicht gleich zum Dienstantritt zu ordinieren,
sondern erst nach einer Frist von drei Jahren). Ich denke, das war auch für
die Gemeinde ein Höhepunkt. So überfüllt war der Gottesdienstraum
selten.
Ein Anfang war der Dienst für mich persönlich auch insofern, als in dieser
Zeit meine Heirat mit meiner (1991 verstorbenen) Frau Beda stattfand.
Unser Sohn Jens-Uwe wurde in Elmshorn geboren. Die UmbruchsSituation der Gemeinde spiegelte sich unfreiwillig in den
Lebensverhältnissen der jungen Pastorenfamilie wider, die sich dem Status
der Gemeinde anzupassen hatte. Sehr provisorisch waren unsere
Wohnverhältnisse: Wir bezogen als Schlafzimmer einen späteren
Gruppenraum. Immer wieder kam es am Sonntagmorgen vor, dass
Geschwister, die sich in der Diele vor dem Gottesdienst aufhielten, sich in
unser Schlafzimmer verirrten und interessiert das schlafende Kind in
seinem Bettchen begutachteten. Als Toilette war uns eine Kabine der
Damentoiletten zugewiesen. Hier konnten wir wenigstens abschließen.
Unsere Küche war die spätere Herrentoilette. Durch ein Loch im Fußboden
war eine Verlängerungsschnur vom Keller her zu unserer zweiflammigen
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Kochplatte geführt. Unser Wohnzimmer war zugleich Arbeitszimmer für
den Pastor, Wohnraum für die junge Familie und Sitzungsraum für den
Gemeindevorstand. Ein Telefonanschluss wurde mir zunächst nicht
zugestanden, weil es nur wenige Geschwister in der Gemeinde mit einem
Telefon gab. Ich brauchte nicht zu telefonieren.
Bei allen Provisorien war es für meine Frau und mich eine sehr nachhaltige
Erfahrung. Die Gemeinde war – nicht zuletzt wegen einer
aufgeschlossenen, auch kritischen Jugend, sehr lebendig. Der
Gottesdienstbesuch war gut und auch von Gemeindefremden geschätzt.
Der einladende und integrierende Einfluss des hervorragenden
Gemeindechors unter Karl Malessa war ein anziehendes und – wenn man
so sagen darf - beglückendes Moment der Gemeindearbeit. Mit der
Jugend führten wir eine Wochenendfreizeit in einer Jugendherberge (?)
durch. (Hinterher musste sich der Pastor freilich besorgten Fragen aus der
Gemeindeleitung stellen, ob denn während der Freizeit etwa alle in einem
Saal geschlafen hätten - es war so, aber die Damen waren von den Herren
durch eine Trennwand geschieden, die zudem von meiner Frau und mir
rechts und links „bewacht“ war.) Die Sonntagschule feierte in meiner
Dienstzeit erstmalig ihr Sommerfest auf dem riesigen Gelände der
Kaltenweide. Die wöchentlichen Bibelstunden waren sehr gut besucht. Da
wurde angeregt und kontrovers über den Bibeltext diskutiert.
Unvergessen für mich war die “Mannschaftswoche“ - eine Evangelisation
ähnlich den Ruferwochen, aber mit eigener Mannschaft. Auch ein großes
Laienspiel wurde aufgeführt – mit anschließendem „Gastspiel“ in der
Gemeinde Wedel.
Ein einschneidendes schockierendes Ereignis für die Gemeinde war der
überraschende Heimgang von Helmut Saborowski im Jahr 1965, des
langjährigen und prägenden Gemeindeleiters. Wir erhielten damals die
Sondergenehmigung, den Sarg im Gemeindesaal aufzubahren. Den
Trauergottesdienst konnten wir so in der Kaltenweide durchführen, dem
Kapellenbau, den H. Saborowski mit Herzblut betrieben hatte. Im
Anschluss sperrte die Polizei dann die Straße, als wir den Sarg des
Verstorbenen gemeinsam zum Friedhof geleiteten. So wurde H.
Saborowski noch in seinem Abschied ein Zeuge für die von Ihm so geliebte
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Gemeinde. Und, was ihm sicher wichtiger war, ein Zeuge für den Herrn,
dem er gelebt hatte und bei dem er jetzt und in Ewigkeit ist.
Die Phase des Umbruchs für die Gemeinde war also noch nicht vorbei, die
Gemeindeleitung war neu zu ordnen. Man wählte mit B. Schaffrik und K.
Malessa eine Doppelspitze. Und mein eigener Dienst in der Gemeinde
Elmshorn endete kurz darauf mit der Berufung in die Studentenarbeit des
Bundes. Wir mussten uns von der Kaltenweide verabschieden, die eine so
wichtige Rolle in unserem Leben gespielt hatte. Als Familie zogen wir um
nach Hamburg.
Ulrich Hühne
Siegfried Liebschner 1966 – 1971
Pastor und langjähriger Gemeindeleiter
der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Elmshorn
Siegfried Liebschner wurde 1935 in
Bad Bramstedt geboren. Er
studierte von 1956 bis 1961
evangelische Theologie an der
Universität Hamburg. Nach seinem
Kandidatenjahr am Theologischen
Seminar in Hamburg wurde er
Studentenwart
unseres
Gemeindebundes. Von 1966 bis
1971 diente er als Pastor unserer
Gemeinde in Elmshorn. 1971
wurde er zum Dozenten am
Theologischen Seminar in Hamburg
(später Theologische Hochschule
Elstal) berufen. Er lehrte dort Praktische Theologie, Seelsorge,
missionarischen Gemeindeaufbau und Pastoraltheologie.
Während seiner 30jährigen Dozententätigkeit wohnte Siegfried Liebscher
weiterhin mit seiner Ehefrau Helga und seinen beiden Kindern Markus und
Katharina in Elmshorn. Er leitete fast 25 Jahre unsere Elmshorner
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Gemeinde.
Siegfried Liebscher war eine vielseitig begabter Mann und Mitarbeiter im
Reich Gottes. Unsere Gemeinde erlebte ihn als Pastor, Lehrer, Seelsorger,
Berater und Leiter mit großer Hingabe und Kompetenz. Gott hat durch ihn
viele Menschen gesegnet. Er war eine prägende Persönlichkeit.
Einerseits war Siegfried Liebscher ein intellektueller und auch
künstlerischer Mann, andererseits war er bescheiden und ging auf den
Einzelnen als Seelsorger zu. Vielen Menschen, wie Mitgliedern und
Freunden der Gemeinde, aber auch Studenten, war er ein Seelsorger, der
zuhören, trösten und beraten konnte. Er kümmerte sich um den
Einzelnen, betete für ihn und ging ihm fürsorgend nach.
Neben seiner Leitungstätigkeit in der Gemeinde und im Vorstand
bereicherte er uns durch sein musikalisches Talent. In Gottesdiensten, auf
Familienfreizeiten, Klausuren und Feiern erfreute er uns am Klavier und
beim gemeinsamen Singen. Zu seinen Musikstücken am Flügel gab er oft
interessante Einführungen oder erzählte Anekdoten. Siegfried Liebscher
war ein Ästhet, der Sinn hatte für gute Musik und die würdevolle
Gestaltung von Gottesdiensten. Er kümmerte sich auch mit unserem
Architekten um eine anspruchsvolle Raumgestaltung und Details in
unserem Gemeindehaus.
Da Siegfried Liebscher als Dozent mehrere Generationen von Pastoren mit
ausbildete, bestanden gute Kontakte zu den Studenten und Pastoren
unseres Bundes. Die Gemeinde profitierte davon, dass er Studenten zum
Predigen, zu missionarischen Wochen und Praktika einlud. Er probierte
mit ihnen neue missionarische Aktionen aus und hat manch „neues“ Lied
mitgebracht.
Zu seiner Zeit wirkte ein Ehepaarkreis viele Jahre segensreich. Große
Familienfreizeiten mit vielen Kindern, Freunden und Mitgliedern der
Gemeinde waren oft Highlights und haben das Gemeindeleben geprägt.
Durch Siegfried Liebschers Tätigkeiten und Mitarbeit am Theologischen
Seminar, in Gremien des Bundes und überregionalen Bewegungen
(internationaler Kongress für Weltmission in Lausanne, europäischer AK
für evangelikale Theologie u.v.m.) bestanden viele Kontakte und Einblicke
in das Reich Gottes weltweit, was auch für unsere Gemeinde sehr
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bereichernd war. Er organisierte gute Referenten, die bei uns Vorträge,
Gemeindetage und Seminare hielten.
Siegried Liebschners Ehefrau Helga, die Theologie für das Lehramt studiert
hat, war eine sehr wichtige Stütze und ein Rückhalt in seinem Leben, in
seiner Tätigkeit als Gemeindeleiter und als Dozent. In unserem
Gemeindeleben waren sie ein gutes Team, das sich gegenseitig ergänzte.
Ein wichtiges Thema seiner Denkens, Lehrens und Lebens war das Wirken
des Heiligen Geistes in unserem Leben und in der Gemeinde. In einem
Sammelband (hrsg. von Uwe Swarat) sind die wichtigsten Aufsätze und
Bibelarbeiten von Siegfried Liebscher zur Theologie des Heiligen Geistes
und zur Ethik zusammengefasst.
Im Jahr 2000 endete die Lehrtätigkeit von Siegfried Liebscher mit einem
großen Abschiedsfest in Elstal. Nach kurzer schwerer Krankheit starb er im
Alter von 70 Jahren. Als Gemeinde waren wir sehr betroffen. In einer
großen Trauerfeier in der St. Nikolaikirche Elmshorn nahmen die Familie
und Freunde, die Gemeinde und viele Pastoren, die einst bei ihm studiert
hatten, Abschied.
Die große Beteiligung (ca. 400 Menschen) zeigte die große Wertschätzung,
die Siegfried Liebscher entgegengebracht wurde.
Als Gemeinde danken wir Gott für Siegfried Liebschers gesegneten Dienst
unter uns. Er hat die Gemeinde und viele von uns geprägt durch sein Wort,
seine große Hingabe für das Reich Gottes, seine Seelsorge unter uns und
auch durch sein musikalisches Talent. Er war ein sehr begabter Mann und
begnadeter Mitarbeiter im Reich Gottes.
Manfred Löbel, März 2016
Günter Sarx 1971 – 1977
Kurz zu meiner Vorgeschichte: Ich kam direkt vom Kandidatenjahr auf dem
Theol. Seminar (damals noch in Hamburg – Horn) zur Gemeinde Elmshorn.
Warum Kandidatenjahr? Weil ich – nach meiner Bekehrung im Alter von
ca. 21 Jahren - in der Ev. Landeskirche (bes. in Heidelberg) Theologie
studiert hatte und ich gemäß meinem Gewissen vor Gott keine kleinen
Kinder taufen konnte. Siegfried Liebschner – der zur gleichen Zeit als
Prediger aus dem Gemeindedienst in der Gemeinde Elmshorn ausschied
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und als Lehrer auf dem Theol. Seminar begann - wurde für mich ein guter,
geduldiger und verständnisvoller Begleiter.
Das Thema meiner „Probepredigt“ war die Notwendigkeit der
persönlichen Stille vor Gott, die mir damals – nach längerer Mitgliedschaft
im sog. „Marburger Kreis“ - besonders wichtig war. Ich merkte im Verlauf
meiner Tätigkeit in Elmshorn, dass das Predigen anfangs nicht zu meinen
besonderen Stärken gehörte, obwohl ich immer wieder positive
Rückmeldungen gehört habe. Dafür bin ich dankbar. Mein schlechtes
Schlafen in den Nächten (meine „Schwachstelle“ nach Beurteilung eines
Mediziners) trug auch nicht zur Besserung bei.
Im ersten Jahr wohnte ich allein im
Haus der Familie Kneffel in der
Friedhofstraße. Im zweiten Jahr, am
18.3.1972, feierten meine Frau
Elfriede, geb. Beenken, und ich
unsere Hochzeit im Gemeindehaus
Kaltenweide. Der Gottesdienstraum
war überfüllt, weil auch von der
Gemeinde
Hamburg-Grindelallee
viele
Glaubensgeschwister
mit
Sonderbussen gekommen waren.
Meine Frau, bekannt unter dem Namen „Schwester Elfriede“, war als
amtierende Gemeindeschwester dort sehr aktiv gewesen, und wir hatten
uns während meines Kandidatenjahres in Hamburg kennen und schätzen
gelernt. Als sich nach etwa 3 Jahren das 3. Kind (Tobias) ankündigte,
wurde nach Ansicht der Gemeindeleitung die Wohnung in der
Friedensallee zu eng, und wir zogen in einen Bungalow in Kölln-Reisiek.
Die Gemeinde hat uns als heranwachsende Familie mit viel Liebe und
Verständnis begleitet.
Meine besondere Aufgabe habe ich neben den normalerweise
sonntäglichen Predigten im Besuchs- und Seelsorgedienst gesehen. So
entstanden eine Reihe guter und freundlicher Kontakte. Gern fuhr ich
auch nach Glückstadt, wo eine Reihe von Geschwistern wohnten – u.a.
Geschwister Fähr, die uns nach meiner Pensionierung nach Gunzenhausen
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am See (Bayern) einluden, wo wir bis zum heutigen Tag in der
Gemeindearbeit verantwortlich mitarbeiten.
Der regelmäßig bei Schwester Ruth Kahl „Am Dornbusch“ stattfindende
Hauskreis, wobei die nicht zur Gemeinde gehörenden Gäste das Thema an
den Abenden bestimmen konnten, ist mir in guter Erinnerung geblieben.
Dort am Dornbusch wohnten viele Eltern der Kinder, die regelmäßig an
den wöchentlich stattfindenden Kinderwochenstunden unter der Leitung
von Helga Liebschner teilnahmen. Hier lag eine besondere Stärke in der
Gemeindearbeit. Bei meinem Blättern in den alten Aufzeichnungen begegnen mir auch eine
Reihe von Taufereignissen, die besonders auf Gottes Gnade und seinen
weisen Gemeindeaufbau hinweisen. So bin ich sehr dankbar für viel gutes
Erleben mit Euch!
Mit herzlichen Grüßen der Verbundenheit in der guten Herrschaft Jesu,
Günter Sarx.
Friedrich Schneider 1980 - 1989
Liebe Elmshorner!
Wir erinnern uns gern an die Zeit in
Elmshorn! War es doch meine erste
Pastorenstelle und zwei unserer drei
Kinder wurden in der Zeit geboren.
Erste Kontakte zur Elmshorner Gemeinde
haben Andrea und ich bereits während
des Studiums geknüpft: Wir begleiteten
ein Wochenkollektiv der Jugendgruppe
während der Herbstferien 1978. Und
wenig später waren wir bei der
Silvesterfreizeit der Gemeinde dabei. Das
prägte unsere Zeit in Elmshorn von
Anfang
an:
sich
unter
einem
thematischen Leitgedanken treffen - auf Freizeiten auswärts oder in der
„Gelben Villa“ - und generationsübergreifend Gemeinde als bunte
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„Familie“ erleben.
Eingeführt wurden wir im Januar 1980 - in der benachbarten Schule, denn
das Gemeindehaus wurde saniert und umgebaut. Neue Gruppenräume
wurden gebraucht - unter anderem für die Wochenkinderstunde am
Dienstag, zu der sogar ein Bus Kinder aus Hainholz brachte. Später
entwickelte sich das Kindergarten-Projekt auf dem Hintergrund dieser
Arbeit.
Typisch für die Zeit: Viele junge Mütter engagierten sich – nicht nur in der
Kinderstunde. Ihre Kinder waren in der Schule, sie selbst aber noch nicht
wieder berufstätig. Da bot sich die Gemeinde als sinnvolles und kreatives
Betätigungsfeld geradezu an.
Für mich war das ein großes Geschenk, mit vielen engagierten Frauen
Gemeinde gestalten zu können. Und als junger Pastor konnte ich dabei viel
ausprobieren. So nutzten wir z.B. im Winter den Eispavillion am Alten
Markt als Anlaufpunkt für einladende Gemeindearbeit mitten in der Stadt.
„Ein Platz ist frei für Sie!“ war unter dem Logo mit dem Kreis aus
Mosaiksteinchen zu lesen. Einladende Gemeinde wollten wir sein – und
das auf kreative Weise.
Ein besonderer Schwerpunkt war für uns die Jugendarbeit.
Außergewöhnlich waren die „Schwedentage“ der Stadt Elmshorn. Mit der
Band „Lovsangen“ aus Lenhovda bei Växjö in Smaland erlebten wir
turbulente Tage mit zahlreichen Konzerten. Dreimal sind wir als
Jugendgruppe im Sommer nach Norwegen gefahren, zunächst nach
Myckland (der Name ist Programm) und dann in die Nähe von Haugesund.
Auch für uns als ganze Familie war das jeweils eine schöne Zeit.
Und nicht zu vergessen die ältere Frauengruppe: Unter der Leitung von
Ursel Saborowski gelang es, die Senioren-Frauen aus der Reserve zu
locken. Grundlagen moderner kreativer Seniorenarbeit konnte ich so
schon in den 80er Jahren lernen.
Bei der Gestaltung des Gottesdienstes – lange vor der „Lobpreis-Welle“ freute ich mich über die gute Zusammenarbeit mit den Chorleitern Volker
Willms und Erwin Henkies, die immer wieder auch neues Liedgut
einbrachten. Höhepunkt war für mich die Aufführung des Jazz-Oratorium
„Cruzifixion“ von Paul Ernst Ruppel.
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Auch die Zusammenarbeit mit den langjährigen Gemeindeleitern Siegfried
Liebschner und Klaus Deffner war ausgesprochen erfreulich. Die geistliche
Grundhaltung der Gemeindeleitung verbunden mit fröhlicher
Gemeinschaft und Kreativität habe ich genossen. Insgesamt staune ich,
wie sehr ich als Pastor ernst genommen wurde mit meinen anfangs gerade
mal 25 Jahren.
Prägend für meine Zeit in Elmshorn war das Bild von Gemeinde als
„Familie“ mit starker Verbundenheit, seelsorgerlichem Anteilnehmen und
gemeinsamer Freizeitgestaltung. Aber ich frage mich, ob das noch für
heute ein passendes Bild ist. Gemeinde als „Familie“ erscheint vielen als zu
nah und in sich abgeschlossen. Menschen suchen heute nach Angeboten,
die ihren Vorstellungen und Bedürfnissen entsprechen. Und wenn sie sich
engagieren, dann am liebsten in zeitlich begrenzten selbstbestimmten
Projekten. Nach wie vor sind aber viele bereit, sich in sinnhafte Projekte
einzubringen. Die Zeit heute ist nicht schlechter als früher, sicher auch
nicht besser – sie ist einfach anders. Unsere Aufgabe ist, Menschen
unserer Zeit – so wie sie nun mal sind - das Evangelium nahe zu bringen.
Möge es euch auch in Zukunft gelingen, das zu entdecken, was „dran“ ist
für euch als Gemeinde – zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen in
Eurer Umgebung.
Gottes Segen dazu!
Eure Friedrich & Andrea Schneider
Sonja und Hartmut Bergfeld 1990 - 1996
Nach sechs Jahren in der überregionalen Arbeit als Landesjugendpastor im
GJW Niedersachsen, mit viel Reisedienst, freuten wir uns als Ehepaar
wieder in kontinuierlichen und generationsübergreifenden Beziehungen
einer Gemeinde zu leben. Als junge Familie mit unseren Töchtern Miriam
(2 Jahre) und Delia (1/2 Jahr) wurden wir 1990 herzlich aufgenommen und
fanden in der Gemeinde ein freundliches Zuhause. 1992 kam noch unser
Sohn Jonathan als echter Elmshorner dazu und machte unsere Familie
komplett.
Was prägte diese Zeit von 1990-1996 in der bunten und selbstbewussten
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Gemeinde Elmshorn? Hier einiges aus unserer Sicht.
- herzlich und beziehungsstark
Ein herzliches und seelsorgerliches Klima und eine gute Gesprächskultur
zeichnete die Gemeinde aus. Der Einzelne wurde wahr- und
ernstgenommen. Gelebte Gemeinschaft zeigte sich auch in einem starken
Netzwerk von Hauskreisen. In gemeindlichen Prozessen war die Suche
nach einem gemeinsamen Konsens typisch. Das strapazierte manchmal die
Geduld, führte aber dazu, dass viele die Anliegen und Aktivitäten der
Gemeinde unterstützten. Siegfried Liebschner als langjähriger
Gemeindeleiter hatte diese gemeindlichen Kompetenzen nachhaltig
gefördert. Es war eine Freude mit ihm und einer vielfältigen
Gemeindeleitung gemeinsam die Gemeinde geistlich zu führen.
- offen und missionarisch
Die
Gemeinschaft
der
Gemeinde war nicht nach innen
abgeschottet, sondern offen für
Gäste und Neue. Den Wunsch,
Gemeinde für die Stadt zu sein,
teilten viele und es war auch
mein Herzensanliegen. Im
Winterhalbjahr haben sich viele
Mitarbeiter im „Eispavillon“, im
Herzen der Stadt engagiert und
einen Ort der Begegnung
geschaffen. Es war schon etwas
Besonderes als wir 1991, bei
der 850 Jahrfeier der Stadt, mit 500 Besuchern im ausverkauften Festzelt
eine Musiktalkshow durchführen konnten, unter anderem mit dem
amtierenden deutschen Meister im Schwergewicht und als
„Überraschungsgäste“ eine Rockergruppe in ihren schweren Motorrädern
vorfuhr und ich sie über die verändernde Kraft des Glaubens interviewen
konnte. Gästegottesdienste, die Gründung der „christlichen Kicker“,
Grundkurse des Glaubens und eine missionarische Kinderarbeit, die in
großer Treue und mit kreativer Liebe zu dem Kindern seit 1969 von
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Mitarbeiterinnen der Gemeinde durchgeführt wurde, machten das
missionarische Anliegen der Gemeinde sichtbar.
- Kinder und Jugendliche
Diese langjährige Arbeit mit Kindern aus Hainholz ließ uns 1992 über ein
verstärktes Engagement in diesem Stadtteil nachdenken. Am 10.3.1993
fiel die Entscheidung sich um die Trägerschaft eines Kindergartens zu
bewerben. In der Gemeinde fand dies eine breite Unterstützung und
Bereitschaft sich in dem gegründeten Trägerverein unter der Leitung von
Alfred Hensel zu engagieren. Doch es gab starke Widerstände von anderen
Interessengruppen. Als Pastor der Gemeinde hatte ich die Gelegenheit im
Rat der Stadt Rede und Antwort stehen, wie sich Beten und Bibel und
unsere christliche Ausrichtung im Kindergartenalltag auswirken. Nachdem
die Stadtverordnetenversammlung sich zunächst mit einer Stimme
Mehrheit gegen uns entschieden hatte, hat sie diesen Beschluss am 24.
Juni für nichtig erklärt und uns die Trägerschaft übertragen. 1995 konnten
wir den Neubau des „Evangelisch-Freikirchlichen Kindergartens
Regenbogen“ beziehen. Alle pädagogisch Mitarbeitenden waren von der
Liebe Gottes motiviert das Beste für die Kinder und Eltern zu geben. All
das war für uns eine große Gebetserhörung.
Auch die Kinderkirche am Sonntagmorgen war gut aufgestellt, ebenso wie
die Jugendgruppe der Gemeinde. Zur Unterstützung dieser Arbeit wurde
1994 Ralph Pusch als Gemeindepädagoge berufen.
Innerhalb der sechs Jahre unseres Lebens in der Gemeinde Elmshorn
haben wir ein wohltuendes Miteinander erlebt und Gottes Wirken
erfahren. Menschen sind zum Glauben gekommen. Wir haben gemeinsam
Reifungsprozesse durchlebt. Wir konnten gemeinsam das Evangelium und
die Liebe Gottes zu den Menschen bringen. Wir waren in wertvolle
Freundschaften quer durch die Generationen eingebunden. All das hat
unser Leben reich gemacht. Es fiel uns nicht leicht von all den lieben
Menschen Abschied zu nehmen und der Berufung an einen neuen Ort und
in die Gemeinde Hannover-Walderseestraße zu folgen. Wir blicken
dankbar und froh auf diese Zeit zurück.
Sonja und Hartmut Bergfeld
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Ralph Pusch 1994 – 1996
Päd. Theol. Mitarbeiter / Pastoraler Dienst
Elmshorn – flexible Menschen für flexible
Situationen
Was mir zur Gemeinde auf Kaltenweide
einfällt, wenn ich jetzt mit fast 20 Jahren
Abstand, auf die kurzen, aber kostbaren 2jährigen Schnipsel meiner Biografie in
Elmshorn blicke, ist, dass ich dort nicht nur
Freunde gefunden habe, die mich bis heute
begleiten, oder dass unser ältester Sohn
Yorick dort geboren wurde, sondern dass ich
dort auf Menschen traf, die mich in der
Übergangssituation einer halben Stelle für 2 Jahre mit meiner Familie
herzlich aufgenommen und sich auf meine, manchmal überschwängliche,
unkonventionelle Art eingelassen haben.
Das lag sicher an einer heiteren Gelassenheit, gepaart mit Geduld und
einer Fähigkeit zum Aushalten von Unterschieden, wie ich das gerade bei
der damaligen Leitung immer wieder erleben durfte. Nicht, dass ich
dauernd Anlass zum Aushalten gegeben hätte …, hoffe ich doch. Aber
typisch war, in meinen Augen, die Geduld und der Humor und die
Weitsicht, dass das Leben eben manchmal krumme Linien vorgibt, auf
denen wir unsere Schreibversuche absolvieren und dass es immer wieder
individuelle Ansätze und Hilfestellungen geben muss, um Menschen
gerecht zu werden.
In dieser Gemeinde habe ich mich und haben wir uns damals deshalb auch
wirklich wohl gefühlt. Und natürlich verbinden sich gute Wünsche für die
Zukunft mit dieser Haltung, die ich in einer Zeit der Abgrenzungen und des
(auch manchmal frommen) Leistungsdenkens für zukunftsfähig halte.
In diesem Sinne …. weiter so, bleibt locker!
Ralph Pusch
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Jochen und Renate Jäger 1997 – 2012
Fünfzehn Jahre Elmshorn, die längste und prägendste Station in unserem
Leben. Als junge Familie mit drei Kindern (Antje 10, Sebastian 9 und
Martin 7) trafen wir 1997 aus Ingolstadt kommend bei Euch ein. Eine
echte Umstellung. Dem platten Land zwischen Deichen was abzugewinnen
fiel anfänglich schwer. Doch schon damals beeindruckte der Weg an der
Elbe, den wir – bald mit Hund „Mona“ – für uns entdeckten. Und dann
merkten wir, dass das Land nicht einfach nur platt ist und fassten es nach
und nach ins Herz. Dort ist es bis heute. Und das gilt nicht nur der
Landschaft, sondern auch den Menschen, mit denen wir diesen
Lebensabschnitt teilen durften!
Renate:
 Anfänglich – musste ich lernen: Händeschütteln für herzliche
Begrüßungen innerhalb einer Gemeinde nicht erforderlich! Man schätzt
sich trotzdem sehr und ist überhaupt nicht so reserviert, wie
Süddeutsche oft meinen.
 Die Gemeinde hat eine starke
sozialdiakonische Ader. Das zeigte sich
immer in der Versorgung und Betreuung
von Gemeindemitgliedern in besonders
schweren Situationen, als auch in der
Verfolgung des Wohnprojektes, der
Begleitung des Kindergartens und jetzt
auch wieder in der Unterstützung der
Stadt beim Deutschunterricht für
Flüchtlinge.
 Die Gemeinde geht Menschen nach. Wir
haben es als Familie sehr geschätzt, dass
unsere Kinder so sein durften, wie sie sind und nicht wie bei Pastor´s
Kindern, Müllers Vieh… Es war ehrliches Interesse an ihnen vorhanden,
von vielerlei Seiten, was sie nachhaltig in ihrer Entwicklung beeinflusst
hat. Wir sind Euch allen sehr dankbar, dass Ihr nicht die typischen
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neugierigen Gemeindemitglieder wart, sondern uns wohlwollend und
anteilnehmend begleitet habt.
 Die Gemeinde fordert und fördert den Glauben ihrer Geschwister.
Glaube soll nicht krankmachen, sondern zu einem Leben helfen, das für
die heutige Zeit und den Alltag fit ist. Ich habe mich in meinem
Glaubensleben unter euch frei gefühlt, frei von Denkzwängen und
Erwartungsdrücken und habe dies sehr geschätzt. So haben wir lange
und gerne mit Euch gelebt!
 Elmshorner nennen Dinge beim Namen. Es geht gerade heraus. Ich
schätzte den offenen wertschätzenden Umgang, aber auch die
Fähigkeit zu klarer und gesunder Kritik.
 Für Elmshorner ist der Frühling durchaus gefährlich: Immer, wenn im
Frühjahr die Sonne rauskam und längere Zeit die Gemüter erfreute,
warnte ich meinen Mann: Achtung, sonnengedopte
Gemeindemitglieder könnten wieder besondere Ideen bekommen… in
der Gemeinde oder im Leben von Gemeindemitgliedern passierte
tatsächlich oft im ersten Jahresviertel Einiges...
Jochen:

Wie schön, wenn im sich Rückspiegel
die Landschaft sonnig einfärbt. Im aktuellen
Hier und Jetzt war es „natürlich“ nicht immer
so. Und doch stimme ich überzeugt ein: Das
Er-Leben mit Euch in der Gemeinde hat mich
reifen lassen und zu allen Zeiten empfand ich
mich in meinem Dienst von Euch getragen
(geistlich gemeint ).

Einmütigkeit in wesentlichen
Entscheidungsfragen war mir ein hohes Gut,
gleichwohl musste ich lernen, um der Sache
willen notwendige Konflikte auszutragen.
 Manche Mitarbeiterwechsel galt es zu durchstehen, manche
Entwicklung wollte ausdauernd begleitet werden. Manches gelang,
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manches ging über mein Vermögen. Vergebung und Versöhnung bot
immer die Chance, neu anzufangen. Dafür danke ich Gott.
 Bei der Verkündigung in Predigt und Lehre war mir wichtig, Gottes
Wort so mit der heutigen Lebenswelt zu verbinden, dass es neu
lebendig und die lebensverändernde Kraft des Evangeliums deutlich
wird. Darin übe ich mich bis heute.
 Elmshorn ist eine Gemeinde, in der Menschen erfahren können, dass
Gott sie sucht.
Darin übt euch auch weiterhin!
In herzlicher Verbundenheit, Eure Renate und Jochen
Andrea Kopf 2008 bis 2011
4
Gemeindeunterrichtsfreizeiten,
2
Gemeindefreizeiten, 1 Weltjugendkongress, ca.
70 Stunden Gemeindeunterricht, 48 Predigten,
gefühlt mindestens 200h Vorstandssitzungen….
und so vieles mehr
Nach fünf Jahren Theologiestudium auf dem
Campus in Elstal begann im Januar 2008 mein
erster Dienst als Pastorin mit dem Schwerpunkt
Junge Gemeinde in Elmshorn. Am 03.02.2008
wurde ich dort in einem feierlichen und
herzlichen Gottesdienst ordiniert und begrüßt.
Schwerpunkt Junge Gemeinde – das heißt: Jugend und Jugendstunden,
Gemeindeunterricht, Kinderkirche, Predigten, Kindergartengottesdienst,
Freizeiten und Stille Tage gestalten, Seelsorge, Jugendallianz Elmshorn,
Gemeindeleitung und Vorstandsarbeit.
Schon vorher war klar, dass ich im August mit einer Gruppe Jugendlicher
nach Leipzig zum Baptistischen Weltjugendkongress fahren würde. Ein
großes Erlebnis mit so vielen Jugendlichen aus aller Welt Leben zu teilen
und Gottesdienst zu feiern! Überhaupt die Elmshorner Jugendlichen –
jetzt alle junge Erwachsene – sind mir sehr ans Herz gewachsen. Wir
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haben echt viel Zeit da oben im Jugendraum mit Reden, Fragen, Beten,
Essen und Tee trinken verbracht. An so manchem Freitagabend wusste ich
noch kaum was auf mich zukommen würde, es gab Absagen und
Ankündigungen ;-) und dann wurde es ein richtig guter und gelungener
Abend.
Auf dem Tannenhof in Mölln haben wir eine Menge Zeit verbracht: Mit
Gemeindefreizeiten und kreativen Gottesdiensten am See, mit über 100
Gemeindeunterrichtsteens
aus
dem
Landesverband
bei
Bibelerlebnisparcours und jeder Menge Sport, mit dem Gemeindevorstand
denken, beten, planen und Raclette essen.
Für die Kinderkirche in der großen Gruppe sollte man einen Ball dabei
haben und viele gute Spiel- und Erzählideen. Die Kinder beim Aufwachsen
und Fragen stellen begleiten und ihnen Freude und Interesse am Glauben
vermitteln – oft nicht einfach und wird doch immer wieder mit viel Liebe
und Engagement in Angriff genommen.
Zwischen 8 und 14 Teenies gehörten jeweils zu den Gemeindeunterrichtsgruppen, manche waren sehr interessiert und manche haben
sich mehr um Ablenkung
bemüht
;-).
Die
Zusammenarbeit mit Uetersen
und Frank Penno war in jeder
Hinsicht bereichernd!
Vier junge Leute durfte ich in
Elmshorn taufen, das waren
besondere, sehr bereichernde
und aufregende Momente in
meinem Dienst.
150 Jahre sind eine lange Zeit
und Gemeinde leben ist immer
wieder neu herausfordernd. Ich
wünsche Euch Gottes Segen für die Zukunft und das Ohr nahe am
Herzschlag Gottes um zu hören, was heute und morgen wichtig ist!
Andrea Kopf
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Miriam und Stefan John 2013 bis ????
Wir sind sehr dankbar, dass Gott uns und die Gemeinde zusammengeführt
hat. Sowohl wir als auch die Gemeinde hatten schon einen längeren
Suchprozess hinter sich. Umso fröhlicher waren wir über die ersten
Begegnungen und die Einmütigkeit unserer Berufung als Dienstanfänger
nach Elmshorn. Das empfinden wir bis heute als ein großes Geschenk. Eine
Besonderheit besteht darin, dass wir als Pastorenehepaar beide zu
gleichen Teilen und zu insgesamt 150 % angestellt sind. Das ist für uns ein
sehr positiver Umstand, da wir so besser gabenorientiert arbeiten können.
Für uns und vermutlich auch für die Gemeinde ist das ein Gewinn.
Die besondere Herzlichkeit und Offenheit der Gemeinde hat uns das
Ankommen und Einleben sehr erleichtert. Gerne denken wir an unseren
ersten Arbeitstag am 01.11.2013 zurück, den wir mit dem Vorstand auf
der Vorstandsklausur in Plön begingen.
Wir erleben bis heute,
dass die Gemeinde
großen
Wert
auf
Gemeinschaft legt. Das
zeigt sich sowohl beim
Kirchenkaffee
nach
dem Gottesdienst als
auch in den vielen
Hauskreisen, über die
wir uns sehr freuen.
Neu ins Leben gerufen
wurde in unserer Zeit der Open Air Gottesdienst der Evangelischen Allianz,
der im Zentrum der Stadt am Alten Markt veranstaltet wird und nun
immerhin im dritten Jahr stattgefunden hat. Es ist eine tolle Möglichkeit
für uns, die anderen Gemeinden besser kennenzulernen und eine tolle
Möglichkeit für nichtchristliche Besucher, „by the way“ einen Gottesdienst
miterleben zu können.
Ebenfalls zur Tradition geworden ist der Winterspielplatz der Gemeinde.
Zwei Wochen im Winter wird der Gottesdienstraum ausgeräumt und mit
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vielen Spielsachen befüllt. Kindergartengruppen sowie Kinder von 0 – 6
Jahren mit ihren Eltern nehmen dieses Angebot in großer Zahl wahr. Das
erfüllt uns mit Freude und Dankbarkeit. Denn so können wir mit der
Öffnung unseres Hauses zur Freude von Eltern und Kindern beitragen.
Ein besonderes Highlight waren die großen Feierlichkeiten zum 20jährigen Bestehen des Kindergartens Regenbogen. Es ist schön zu sehen,
wie aus einer Idee eine so große und langfristige Sache geworden ist. Wir
genießen die Familiengottesdienste mit dem Kindergarten, die zweimal im
Jahr stattfinden. Wir merken aber auch, dass nicht jeder vor
Kindergartenbegeisterung sprüht und wir nach den 20 Jahren nun dabei
sind, die Zusammenarbeit und die Überschneidungsflächen neu zu
vergrößern. Aktuell ziert ein riesiges Kartoffelbeet den Vorgarten unserer
Gelben Villa, das mit den Kindergartenkindern gemeinsam bewirtschaftet
wird.
Vielleicht wäre manches anders, wenn wir zu den Familiengottesdiensten
alle in einen Raum passen würden. Dies, ein Mangel an Gruppenräumen
und dass der Zahn der Zeit immer deutlicher an der Gelben Villa nagt, sind
Gründe dafür, dass wir gerne einen Neubau an die Villa anbauen und die
Villa grundsanieren wollen. Meist geht es in diesem Thema zwei Schritte
vor und einen zurück. Die Richtung ist also klar. Aber es braucht viel
Geduld.
Viel Geduld brauchten auch die zukünftigen Bewohner unseres
Wohnprojektes auf dem Grundstück hinter der Villa. Einige sind über dem
Warten alt geworden, Neue Interessenten kamen dazu und mittlerweile
ist der Bau Realität geworden und die Arbeiten sind in vollem Gange. Das
erfüllt uns mit großer Dankbarkeit und wir freuen uns auf die Zeit, in der
dieser Traum uns noch enger zusammenrücken lässt.
Im Kinder- und Jugendbereich gibt es oft die größten Veränderungen und
die kurzfristigsten Entwicklungen. So ist das auch in unserer Zeit.
Engagierte Mitarbeiter probieren neue Gruppen aus oder verändern
bestehende Gruppen. Manches hält sich, manche Neuerungen werden
wieder beendet. Den Stein der Weisen auf diesem Gebiet suchen wir
noch.
Wir nehmen wahr, dass die Gemeinde sich auf unzähligen Gebieten
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engagiert. Jeder hat Arbeitsbereiche, die ihm besonders am Herzen liegen.
Oft sind diese so vielfältig, dass die Dinge dann nicht mit ganzer Kraft
umgesetzt werden können. Hier scheint uns eine stärkere Konzentration
angemessen.
Unsere Zeit ist geprägt davon, dass Menschen vor allem aus der
arabischen Welt vor Not und Terror nach Europa fliehen. In der
Unterstützung für diese Menschen sehen wir klar unsere Aufgabe als
Gemeinde. Einzelne sind zu treuen Gottesdienstbesuchern geworden und
lernen den christlichen Glauben kennen. Viele suchen die Unterstützung
im Deutschkurs, der mit viel Engagement angeboten wird. Wir freuen uns,
dass wir durch ein liebevolles Kinderbetreuungsangebot auch die Mütter
erreichen und zugleich den Kindern eine Freude machen können.
Eine Freude ist die Arbeit im Vorstand. Ein Team von leidenschaftlichen
Leitern nimmt mit uns das Große und Ganze in den Blick und versucht,
einen guten Weg in Richtung Zukunft einzuschlagen. Wir sind sehr
gespannt, wohin er uns führt und freuen uns, in dieser Gemeinde Pastoren
zu sein. Wir erleben Gott am Werk und es ist schön, ein Teil davon zu sein.
Miriam und Stefan John

IV Jugendreferentin
Christine Erfkemper 2003 - 2007
Von Oktober 2003 bis Oktober 2007 war ich
zu 50% bei euch als Jugendreferentin
angestellt. In den ersten drei Jahren war ich
regelmäßig für eine Woche in Hamburg für
mein Sozialwesenstudium, im vierten Jahr
durfte ich statt nach Hamburg ins GJW nach Pinneberg fahren, um dort im
Rahmen des Anerkennungsjahres mit zu arbeiten. Es war meine erste
Stelle und die Aufgaben „genug“ für meine gerade 23 Lebensjahre:
Mitarbeit im Kindergottesdienst, im Kids Club und bei den Teens, Leitung
des Gemeindeunterrichts und der Jugend, ab und zu predigen,
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Zusammenarbeit mit der Jugendallianz – vor allem für Jesus House.
Diverse Freizeiten und Übernachtungen, Feste, Gemeindewochenenden.
Ein paar Ereignisse sind mir besonders in Erinnerung geblieben:
Meine allererste Predigt – war ich aufgeregt!
Ein Jugendgottesdienst, bei dem Manuel aus dem Fenster springt (das
gehörte zum Programm) – alle Gäste haben aufgeschrien, doch Manuel
war natürlich auf dem Flachdach gelandet!
Ein Gottesdienst, bei dem der Abendmahlstisch wanderte – ein paar Teens
hatten sich darunter versteckt und bewegten ihn ganz langsam…
Eine KöKids Zeltübernachtung auf dem Gemeindegelände, bei dem wir die
von Martin gelieferten Brötchen nicht finden konnten – er hatte sie
versteckt und wir hatten uns nicht abgesprochen, wo!
Die Jugendfreizeit nach Schweden, bei der ich Antje ständig gefragt habe,
wo wir langfahren müssen, bis sie sagte: „Tine, eineinhalb Stunden
geradeaus!“
Jugendliche, die ohne Absprache mit mir das Abendmahlsgeschirr durch
MC Donalds Pappbecher ausgetauscht hatten – ui das gab Ärger!
Jesus House im alten Kino, das extra für uns wieder eröffnet hatte, und 2x
der Besuch von Jesus House in Hamburg!
Aufräum- und Streichaktion der beiden Jugendräume – danach sah man
im kleineren Raum nur noch „rot“ … mit goldenen Sternen und viel Tüll
über dem Matratzenlager
Viel Freiraum für neue Ideen, gute Zusammenarbeit mit Jochen
Fast unendlich lange Gemeindeleitungssitzungen
Und nicht zu vergessen: der immer wieder nicht funktionierende Kopierer
/ die vielen löslichen Cappuccino, die ich in der Küche getrunken habe,
wenn mal wieder etwas nicht so lief wie ich es mir vorgestellt hatte / die
vielen Treppenstufen
Privat erinnere ich mich an viele Fahrradkilometer bei jedem Wetter, die
vielen schönen Tage in Hamburg, die tiefgehenden Gespräche mit
Einzelnen
… aber in Düsseldorf ist es mittlerweile auch schön!
Eure Christine Erfkemper
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V

Berichte aus der Gemeinde

Kinderwochenstunde
Von Anfang an gehörte die “Sonntagsschule“ untrennbar zu einer
Baptistengemeinde. Oft war sie die zahlenmäßig größte Gruppe einer
Gemeinde. Es kamen viele Kinder aus der Nachbarschaft der
Gemeindefamilien und des Gemeindehauses und natürlich alle Kinder der
Gottesdienstbesucher am Sonntag in diese Veranstaltung. So war es auch
in Elmshorn, wie man in der Schrift zum 100jährigen Bestehen nachlesen
kann.
Das änderte sich allerdings in den 60er Jahren. Das “Wirtschaftswunder“
führte zu mehr Freizeit und zu einer veränderten Gestaltung des Sonntags.
Er gehörte der Familie, es wurde ausgeschlafen, spät gefrühstückt, und es
schickte kaum jemand seine Kinder in das Gemeindehaus zur
Sonntagsschule, wenn er selbst nicht am Gottesdienst teilnahm. So kamen
vorwiegend nur noch Kinder aus den Gemeindefamilien zur
Sonntagsschule.
Von
vielen
Kindern,
die
neuerdings gern
eine
Kinderwochenstunde
besuchten,
berichteten
allerdings einige
Baptistengemeinden aus
verschiedenen
Gegenden
der
Bundesrepublik. Das Angebot einer Kindergruppe war offenbar sehr
begehrt. Der Arbeitsbereich “Arbeit mit Kindern“ im Jugendseminar in
Hamburg, der zu der Zeit zentralen Ausbildungsstätte der Evangelisch
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Freikirchlichen Gemeinden in der Bundesrepublik, ermunterte sehr,
Kinderwochenstunden anzubieten.
Mein Mann, Siegfried Liebschner, wurde1966 Pastor in Elmshorn. 1969
hatte ich die Idee, eine Kinderwochenstunde zu gründen. Ich fragte drei
bis vier Frauen, ob sie mitmachen würden. Es gab zu der Zeit kaum
Kindergärten, und Mütter waren in aller Regel nicht berufstätig. So luden
wir ein zur Kinderwochenstunde dienstags um 15.30 – 17.00 Uhr für
Kinder von 3 – 10 Jahren. Wir hatten ein ganzheitliches Konzept
entwickelt. In der ersten halben Stunde war Zeit für Spiele, Rätsel, Singen,
Bilder und Bewegung. Dann teilten wir uns in altersgleiche Gruppen auf.
Dort wurde auf unterschiedliche Weise eine biblische Geschichte
dargeboten, die danach von den Kindern kreativ gestaltet wurde. Es wurde
gemalt, gebastelt, oder spielend dargestellt.
Die Kinderstunde hatte gleich guten Zuspruch, die Teilnehmerzahl wuchs
beständig, wir überzeugten weitere Frauen mitzuarbeiten und hatten bald
Teilnehmerzahlen von 40, 50, bald 60 und mehr Kindern.
Aber die Teilnehmerzahlen wuchsen weiter. Die Kinderstunde bestand
schon einige Zeit, da bekam eine ältere Frau, Ruth Kahl, Kontakt zur
Gemeinde. Sie wohnte in Hainholz, einem entfernten Stadtbezirk, der als
sozialer Brennpunkt galt. Sie lud einige Kinder aus ihrer Nachbarschaft zur
Kinderstunde ein und bat jemanden aus der Gemeinde, sie mit den
Kindern abzuholen und zum Gemeindehaus zu fahren. Nach der
Kinderstunde begleitete sie die Kinder wieder nach Haus. Als immer mehr
Kinder aus ihrer Nachbarschaft mitkommen wollten, fuhren wir
Mitarbeiter über Hainholz, packten unsere Autos mit viel zu vielen Kindern
voll und fuhren zur Kaltenweide. Weitere Autos wurden engagiert, die
Dienstag für Dienstag Kinder aus Hainholz zur Kinderstunde hin- und
wieder zurückfuhren.
Nach einiger Zeit beschloss der Gemeindevorstand, einen Bus zu mieten.
Mehrere Jahre sammelte Ruth Kahl Kinder, die sie im Bus zur Kaltenweide
begleitete und wieder zurückbrachte.
Einige Jahre besuchten wöchentlich 80 bis 100 Kinder unsere
Kinderstunde. Wir bereiteten die Stunden mit dem Mitarbeiterkreis von
10 – 14 Frauen sehr sorgfältig vor. Wir veranstalteten Elternabende,
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machten Hausbesuche luden zu Kinderfesten und einige Male am
Wochenende zu Gartenfesten ein, zu denen die Familien der Kinder und
natürlich die Gemeindemitglieder eingeladen waren.
Die Kinderstunde war zu der Zeit ein bestimmender Faktor in der
Gemeinde. Viele Mitglieder waren an dieser Aufgabe beteiligt als
Mitarbeiter in den Gruppen, als Autofahrer oder auch als Betreuer für die
Babys, die die Mitarbeiterinnen bekamen. Manchmal kam bei einigen ein
Gefühl auf, geradezu von Gästen überrollt zu werden.
Nach etlichen Jahren ebbte dieser große Ansturm ab. In den 80er Jahren
wurden immer weniger Kinder geboren, es gab mehr und mehr
Kindergärten mit Nachmittagsgruppen, die Berufstätigkeit von Müttern
nahm zu, unsere Gruppen wurden kleiner, was der intensiveren Arbeit
durchaus zugute kam.
Als auch die Besucher aus Hainholz weniger wurden, wurde der Bus
abbestellt. Es wurde ein Raum in Hainholz angemietet, und es fand sich
eine Mitarbeitergruppe, die dort Kinderstunden anbot. Parallel gab es
weiterhin eine Kinderwochenstunde im Gemeindehaus bis Ende der 90er
Jahre.
Durch diese intensive Arbeit mit den Kindern und ihren Familien wuchs bei
einer Reihe von Mitgliedern der Gemeinde das Bewusstsein für die immer
schwieriger werdende Situation von Familien in unserer Gesellschaft. Wir
bekamen auch vielfältig und intensiv Kenntnis von traurigen Verhältnissen,
in denen manche Kinder in Hainholz lebten. Als dann am Ende der
Kinderstundenzeit die Frage aufkam, wie eine konkrete, sozial-diakonische
Aufgabe der Gemeinde aussehen könnte, flossen diese Erfahrungen in die
Planung ein, die Trägerschaft für einen Kindergarten in Hainholz zu
übernehmen.
Bis heute gibt es gar nicht so selten das Erlebnis, dass bei Begegnungen in
der Stadt jemand sagt, er kenne die gelbe Villa oder die Gemeinde oder
auch bestimmte Personen, denn er sei in der Kinderstunde gewesen.
Helga Liebschner
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Eisdiele wird zum Buch-Café
Jeweils in den Wintermonaten
von November bis Anfang
März in den Jahren 1987-1990
war die Gemeinde Elmshorn
stolzer Nutzer des Eispavillons
mitten in der Stadt, am Alten
Markt! Dort, wo im Sommer
Spaghetti-Eis,
Tartuffo,
Cappuccino
und
andere
italienische Leckereien Käufer
anlockten, wurde eingeladen
zu
„gemütlichem
Klönschnack“, heißem Kaffee und warmen Füßen, selbstgebackenem
Kuchen – aber auch zu Informationen über den christlichen Glauben, zu
einem Angebot von Bilder- und Kinderbüchern, Bibeln und anderer
christlicher Literatur. Die „gelbe Villa“ also mitten in der City präsent!
Wie kam es dazu?
Am Anfang stand die Einsicht: Wir können nicht warten, bis Menschen den
Weg in unser Gemeindehaus finden. Wir wollen in der Innenstadt eine
Kontaktfläche haben. Allerdings waren die Mietpreise für zentral gelegene
Läden unerschwinglich. Eine vorsichtige Nachfrage unseres damaligen
Pastors Friedrich Schneider beim italienischen Eisdielenbesitzer nach der
Verwendung seines Eis-Pavillons im Winter –wenn er selber in Italien weilt
– brachte eine Überraschung. Eine
Nutzung
während
der
Wintermonate lediglich gegen
Stromkostenerstattung war das
unglaubliche Angebot! Es folgten
Verhandlungen
mit
dem
Ordnungsamt. Dass der Amtsleiter
letztendlich auf alle sonst üblichen
Auflagen
verzichtete
(z.B.
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Gewerbeschein, Schankerlaubnis), war für uns eine klare Bestätigung
Gottes für unser Vorhaben.
So plötzlich also können Träume wahr werden! Nun folgten viele
praktische Überlegungen. An einem Informationsabend in der Gemeinde
fanden sich 30 Mitarbeiter, die verantwortlich mitarbeiten wollten.
Öffnungszeiten wurden festgelegt und ein „Dienstplan“ erstellt, der jeden
Sonntag für die kommende Woche zu füllen war. Auch galt es, fleißig
Kuchen zu backen. Die günstige Lage des Pavillons im Zentrum der
Fußgängerzone und die oft anhaltende klirrende Kälte lockten manch
fremden Besucher an, der sich gerne bei einer Tasse Kaffee aufwärmen
wollte und im Büchersortiment stöberte. Bald gab es regelmäßige Gäste
und es wuchs Vertrauen, so dass der Einstieg in zentrale Glaubensfragen
möglich wurde.
Was bleibt? Auf jeden Fall die Einsicht, wie wichtig es ist, als Gemeinde
über den eigenen Veranstaltungshorizont hinaus für die Menschen in
unserer Stadt zugänglich und offen zu sein!
Karin Schaffrik
Das Haus am Robbenschlägerweg
Das Haus am Robben-schlägerweg 15
in
Elmshorn
mit
seinen
verschiedenen Bewohnern hat für die
Baptistengemeinde am Ort eine
nachhaltige Bedeutung. Max Gnosa
hat das Haus um 1960 bauen lassen.
Er wohnte dort mit seiner Frau Ruth
und beherbergte und betreute im Obergeschoss seine Mutter und seine
Schwiegermutter bis zu deren Lebensende. Insidern blieb nicht verborgen,
dass alle Bewohner Betreuung nötig hatten. Die Mütter wegen
Altersleiden und Demenz, Ruth Gnosa wegen abnehmender
Gedächtnisleistungen als Folge eines länger zurückliegenden Gasunfalls
und Max Gnosa mit seinen diversen Kriegsverletzungen. Besonders die
schweren Kopfverletzungen machten ihm zu schaffen und ließen ein
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geregeltes Arbeitsleben nach dem 2.Weltkrieg nicht mehr zu. Dennoch hat
sich das Ehepaar Gnosa in die Gemeindearbeit eingebracht. Max war ein
treuer, aufmerksamer und kritischer Predigthörer, sehr konzentriert beim
freien Gebet im Gottesdienst. Er hatte einen mitunter drastischen Humor,
eine zupackende Art und er ließ sich nicht abwimmeln. Ruth Gnosa
engagierte sich im Chor. Zu damaliger Zeit galt es, fast jeden Mittwoch die
Übstunde zu besuchen, um am Sonntag den Gottesdienst musikalisch
mitzugestalten. Gemeinsam bewirteten sie gerne Gäste in ihrem Haus,
halfen wie es ihre Kräfte zuließen und stopften so manches finanzielle
Loch. In den Anfangsjahren war die Jugendgruppe immer mal eingeladen.
Später wurden Jugendliche im Garten beschäftigt und konnten so ihr
Taschengeld aufbessern. Das Engagement für die Gemeindearbeit schloss
das Finanzielle ein. Und führte letzten Endes dazu, dass Max und Ruth
Gnosa das Haus am Robbenschlägerweg der Gemeinde vermacht haben.
Als Max und Ruth Gnosa im Jahr 1992 kurz nacheinander starben, wurden
im Haus umfangreiche Renovierungen durchgeführt. Pastor Hartmut
Bergfeld ist mit seiner Familie eingezogen für 4 Jahre bis zu seinem
Wechsel nach Hannover.
Zuletzt hat Pastor Jochen Jäger mit seiner Familie von 1997 bis 2012 dort
ein Heim mit Dienstzimmer gehabt und ein offenes Haus gelebt.
Nachdem die Gemeindeversammlung beschlossen hatte, die Immobilie zu
verkaufen, ergaben sich überaus positive Auswirkungen auf den Baufonds
für die Modernisierung und Erweiterung des Gemeindehauses. Ein
Baustein von Max und Ruth Gnosa über ihren Tod hinaus.
Rüdiger Malessa
Zur Geschichte des Kindergartens „Regenbogen“ oder wie fing
alles an?
Seit vielen Jahren gab es eine Kinderwochenstunde mit Kindern aus dem
sozialbenachteiligten
Stadtteil
Hainholz,
die
von
einigen
Gemeindemitgliedern durchgeführt wurde. Daraus entwickelte sich die
Idee, als Gemeinde in Hainholz die Trägerschaft für einen Kindergarten zu
über-nehmen. Nach Gesprächen mit der Stadt Elmshorn wurde uns dies
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auch zugesagt. Am 10.3.1993 bewarben wir uns um die Trägerschaft für
einen Kindergarten.
An einem Sonntagnachmittag im Jahr 1993 trafen sich 30 Gemeindemitglieder, die an einer Mitgliedschaft an einem Kindergartenverein
interessiert waren. Es wurde beschlossen, dass dieser Verein unabhängig
von der Gemeinde arbeiten sollte mit der Vorgabe, dass die
Vorstandsmitglieder Mitglieder der Gemeinde sein müssen. Mir wurde
angetragen, das Projekt anzuschieben.
Darauf folgten: Die Wahl eines Vorstandes, die Erstellung einer Satzung,
die Erstellung eines Konzeptes, der Eintrag als Verein beim
Vereinsregister, die Bewerbung bei der Stadt Elmshorn, und später die
Gemeinnützigkeit bei der Finanzdirektion in Itzehoe
Im Frühjahr 1993 wurden wir zur Ratsversammlung der Stadt Elmshorn
eingeladen. Zu unserer großen Enttäuschung erhielten wir nicht den
Zuschlag für einen Kindergarten.
Noch im selben Jahr sollte allerdings ein weiterer Kindergarten in Hainholz
errichtet werden. In einer turbulenten Ratsversammlung am 4.6.93 wurde
letztlich die Trägerschaft an uns übertragen. Nun musste noch mit der
Stadt ein Kindergartenvertrag abgeschlossen werden. Mit großer
Unterstützung von Hans-Ulrich Meinke konnte nach langwierigen
Verhandlungen mit der Stadtverwaltung der Vertrag zwischen dem
Bürgermeister und mir unterzeichnet werden.
Jetzt konnte die konkrete Planung beginnen:
01.07.1994 Einstellung des Kindergartenleiters, Thomas Pfeifer
01.09.1994 Beginn der Kindergartenbetriebes mit 3 Gruppen in der
Waldorfschule
06.09.1994 Grundsteinlegung des Kindergartens, konzipiert vom
Architekten Ulrich Glumm
21.11.1994 Richtfest
01.07.1995 Umzug in den neuen Kindergarten
04.09.1995 Offizielle Einweihung mit Vertretern der Politik, der
Stadtverwaltung, den Elternvertretern, den Vereins- und
Gemeindemitgliedern
Kennzeichnend für die qualitativ gute Arbeit des Kindergartens war das
99

Ergebnis der ersten Auflage unserer Konzeption. Nach 2-jähriger
Vorbereitung und Zusammenarbeit mit dem Kirchröder Institut Hannover
erscheint im November 2004 unser Qualitätshandbuch.
Im Dezember 2004 übernahm Stefan Jermies das Amt von mir.
Alfred Hensel
D.I.E.N.S.T.
Dienen im Einklang mit Neigung, Stärken und Talenten
1996 fand der erste Willow-Creek Kongress Deutschland‘s in Hamburg
statt.
Aus unserer Gemeinde sind viele dabei gewesen und haben sehr von den
Anstößen zu einer anderen Denk- und Vorgehensweise für Gewinnung
und Begleitung von Mitarbeitern in der Gemeinde profitiert. Daraus ist der
Wunsch entstanden in Elmshorn das vorgeschlagene DIENST-Seminar
durchzuführen. Von Mai 1997 bis zum März 2011 haben wir zehnmal das
Seminar mit insgesamt 87 Teilnehmern durchgeführt.
Die Seminare wurden von Gemeindemitgliedern geleitet, und wir
benutzten das von Willow-Creek erarbeitete Material zur Erkennung der
eigenen geistlichen Gaben, Fähigkeiten und Stärken. Die
Beratungsgespräche, wie und wo das Erkannte in der Gemeinde eingesetzt
werden könnte, wurden in den ersten 9 Seminaren durch das Ehepaar
Liebschner geführt und im bisher Letzten von anderen Mitarbeitern. Viele
dieser Gespräche haben dazu geführt, dass Gemeindemitglieder ihre
Gaben neu entdeckten und sich neu in der Gemeindearbeit orientieren
konnten. Viele andere haben sich zum ersten Mal getraut, etwas
auszuprobieren. Manche dagegen haben ihre bisherigen Einsätze neu
betrachtet und daraus andere Möglichkeiten der Mitarbeit entdeckt.
Im Nachhinein betrachtet hat es der Gemeinde geholfen, die richtigen
Personen auf die für sie richtigen Aufgaben hinzuweisen. Dadurch wurde
erreicht, dass die Betroffenen glücklicher bei dem jeweiligen Einsatz
waren. Gaben orientiertes Arbeiten ermutigte und bestätigte die
Mitarbeiter und das war das Ziel.
Reg McCloy
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Hilfe für Gebiete um Tschernobyl
Kindererholung
Tschernobyl, ein Name, der uns in Angst und Schrecken versetzte! Der
Supergau des Atomkraftwerkes in der Ukraine im April 1986 führte zu
radioaktiver Verstrahlung von Tausenden Quadratkilometern.
„Wie können wir den Menschen helfen, die ganz besonders davon
betroffen sind?“ war unsere Frage.
Von der EBF erhielten wir die Adresse der weißrussischen
Baptistengemeinde Stolin, deren Einzugsgebiet stark verseucht war. Diese
kleine Stadt liegt etwa 60km Luftlinie von Tschernobyl entfernt. Wir luden
Kinder ein, drei Wochen bei uns in „guter Luft“ und mit „gesunder
Nahrung“ zu verbringen. Es waren fast 15 Familien bereit, Kinder
aufzunehmen und mit ihnen Ferien zu gestalten.
Im Sommer 1993 war es
soweit: In Begleitung einer
Lehrerin
und
einer
Dolmetscherin stieg eine
fröhliche Kinderschar aus
dem Bus. Jeweils 2 Kinder
kamen in eine Familie.
Wir Gastgeber hatten
einen
kleinen
Grundwortschatz Russisch
gelernt. Einige unserer
eigenen Kinder hatten Russisch in der Schule. So war die Verständigung
kaum problematisch.
Die Kinder spielten in den Familien oder kamen auf dem
Gemeindegelände zusammen. Sie erlebten dort fröhliche Gemeinschaft
und wurden von einem Küchenteam herrlich versorgt. Ausflüge in die
Umgebung (z.B. in den Tierpark) rundeten das Programm ab. Alles wollten
die Kinder ausprobieren: Fahrrad fahren, Rasen mähen oder im
Schwimmbad vom 3-m-Brett springen…. Sie beobachteten uns genau bei
unserem Tun, um es nachzumachen (z.B. „man schmatzt hier nicht“ oder
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„…kratzt den Teller sauber aus“).
Nach ihrer Heimkehr erhielten wir aus Stolin die freudige Nachricht, dass
die Blutwerte der Kinder sich verbessert hätten. So hatte sich unser
Aufwand gelohnt!
Weil wir so gute Erfahrungen gemacht hatten, luden wir drei Jahre später
noch einmal eine Gruppe von Kindern ein. Wieder verlebten wir fröhliche
und anstrengende Wochen.
In der darauf folgenden Zeit hatte der Pastor Vladimir Vandich mit einigen
Helfern ein ehemaliges Militärgelände in eine Freizeiteinrichtung
umgebaut. Sie lag im
Distrikt Kobrin, wo die
Strahlenbelastung
deutlich niedriger war
als in Stolin. Gesunde
Lebensmittel
wurden
aus Westeuropa für die
Freizeiten
dorthin
geschickt.
Seitdem
haben
die
weißrussischen Baptisten Erholungsfreizeiten für Kinder selbst
durchgeführt, und es wurde viel mehr Kindern die Möglichkeit gegeben,
daran teilzunehmen.
Im Winter begleiteten wir zu mehreren aus der Gemeinde einen unserer
Hilfstransporte dorthin. Wir besuchten die Familien „unserer“ Gastkinder.
Es war ein freudiges Wiedersehen, bei dem wir große, sehr herzliche
Gastfreundschaft erlebten.
Heike Hell
Hilfstransporte
Die Kinder fuhren 1993 nach ihrem Aufenthalt wieder zurück und wir
hatten inzwischen eine Vorstellung davon, dass die Not in Weißrußland
groß war. Wir entschlossen uns, vor Weihnachten einen Hilfstransport an
die Baptisten-Gemeinde Stolin zu senden. Die Firma Dittrich aus Seester
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fuhr wöchentlich nach Minsk und nahm Personen und Hilfsgüter mit.
Im November 1993 packten viele Helfer 75 Pakete für Familien und
Einzelpersonen. Die Bananenkartons wurden auf einer Packstrasse mit
Grundnahrungsmittel, Ananas, Rindfleisch und Fisch in Dosen, Schokolade,
Kaffee,
Tee,
Vitamintabletten,
Margarine, Wasch- und
Körperpflegemittel und für
die Kinder Bundstifte und
Papier gefüllt. Hinzu kamen
Kartons mit Babynahrung,
Windeln, Babyflaschen und
Medikamenten,
die
besonders nötig von den
Menschen
in
dem
verstrahlten Gebiet gebraucht wurden. Gute, gebrauchte Kleidung und
Schuhe und ganz viele Kuscheltiere, von den Gemeindekindern gespendet,
füllten über 30 Säcke. Viele Helfer haben viele Stunden mitgearbeitet.
Der Transport musste 2 Grenzen passieren: Deutschland/Polen und
Polen/Weißrußland. Wir hofften und beteten, dass die Wartezeiten nur
Tage, und nicht wie häufig üblich, Wochen dauern würden. Alles verlief
gut und wir erhielten die Nachricht, dass die Hilfe große Freude in der
Gemeinde bereitet hatte. Darüber waren wir dann froh. In den folgenden
11 Jahren schickten wir jeweils im November einen Hilfstransport auf den
Weg. Einmal erhielten wir über eine Ärztin in Elmshorn eine Spende von
Medikamenten im Wert von mehreren Tausend Euro. Weil es inzwischen
verboten war, Medikamente nach Weißrußland zu schicken, wurden diese
in den Kleidersäcken versteckt, über die Grenze geschmuggelt.
1995 wurde der Transport von 6 Personen aus der Gemeinde begleitet. Sie
wurden mit überwältigender Freude und Gastfreundschaft empfangen.
Pastor Vladimir Vandich war sowohl einer der Pastoren in Stolin als auch
der Leiter des Kindererholungsheimes in Kobrin, in der Nähe von Minsk.
Dieses Heim wurde besonders von einer Gemeinde in Holland und von
den Baptisten aus dem Süden der USA unterstützt, sowohl mit Geldmitteln
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als auch mit der Einrichtung des Hauses und einer guten Ausstattung von
Arzt- und Zahnarzt-Praxis und des Medizinischem Labors. Einige
amerikanische Ärzte und Fachleuten halfen dort vor Ort. Ein Teil unserer
Hilfsgüter unterstützte diese Arbeit.
In den Folgejahren hat Pastor V. Vandich
mit Begleitern uns einige Male besucht.
Wir hatten noch einmal 1996 eine Gruppe
von Kindern in Elmshorn. Die Beziehungen
zu unseren Geschwistern waren inzwischen
sehr herzlich.
Ein Elmshorner Team hat Kobrin und Stolin
in 2003 noch einmal besucht. Es hatte sich
dort einiges zum Guten verändert. Weil die
Transportkosten so gestiegen waren, dass
sie höher waren als der Wert der
Hilfsgüter, beschlossen wir als Gemeinde
keine Güter mehr zu senden und statt dessen die Geldsumme noch zwei
Jahre über ein Anderkonto des BEFG an die Gemeinde in Stolin zu senden.
Dann haben wir dieses Hilfsprogamm eingestellt. Die gewachsenen
persönlichen Beziehungen bestehen noch weiterhin.
Ida McCloy
Feste und Freizeiten
Unsere Gemeinde kann toll Feiern und Freizeiten. Das sind echte
Höhepunkte im Gemeindeleben!
FESTE:
Schon das Essen: Nirgendwo gibt es ein abwechslungsreicheres Buffet mit
so vielen erlesenen Speisen – natürlich von den Mitgliedern zu Hause
zubereitet und fein angerichtet mitgebracht.
Das Programm: mit den Ideen vieler kreativer Menschen in Teamarbeit
geplant, durchorganisiert und ausgeführt: zur Freude aller Teilnehmer.
Meist bei schönem Wetter in unserem herrlichen Garten.
Da wurden Zeltpavillons aufgestellt mit Spielangeboten für Groß und
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Klein, zu den Späßen eines Clowns gelacht und über die Tricks eines
Zauberkünstlers gestaunt. Beim letztjährigen Sommerfest mit unserem
„Kindergarten Regenbogen“ war es soooo… heiß: der Eismann war da und
es gab jede Menge „Wasserspaß“. Z.B. ein Wettspiel der Eltern: nasse
Schwämme zuwerfen, ausdrücken und dabei die größte Wassermenge
transportieren. Unter großem Gejohle erhielt schließlich Thomas Pfeiffer,
der Leiter des Kindergartens, eine Eimerdusche.
Noch ein Beispiel: das „Lichter-Fest“. Über mehrere Jahre gestalteten wir
zur „Langen Nacht der Kirchen in Elmshorn“ in unserem Garten ein
Lichter-Labyrinth: Hunderte leuchtender Kerzen (in Gläsern) luden die
Menschen schon an der Straße ein, uns zu besuchen. Der Weg in den
Garten war markiert um die Gäste schließlich durch verschlungene Wege
zu einer Mitte zu führen. Dort gab es dann einen geistlichen Impuls zum
Nachdenken. Das war eine besondere Stimmung! Anschließend Stockbrot
und Kinderpunsch am Lagerfeuer.
Am Rande dieser Feste kann man sich wunderbar unterhalten,
Beziehungen knüpfen und sich auch mal anders kennenlernen.
FREIZEITEN
Beinahe im zweijährigen Rhythmus fahren wir zu Pfingsten auf
Familienfreizeit.
Wir waren auf dem Dünenhof bei Cuxhaven, am Wittensee (zu Ostern: es
war bitterkalt!), in den Neunzigern viele Male im Schullandheim in
Glücksburg, die letzten Jahre auf dem Tannenhof bei Mölln. Da kamen
dann zwischen 70 und 120 Teilnehmer zusammen: vom Baby bis zur 85jährigen Oma. Einige Male war das Thema der Freizeit nach einer
biblischen Person benannt.
1. „Salomo“.
In Bibelgesprächen lernten wir die Person näher kennen, bei der
Olympiade am Nachmittag eiferten wir ihr nach: Aufgabe: „Ruft einem
Schreiberling schnell Mädchennamen zu. So viele ihr könnt in einer
Minute!“ (Schließlich hatte Salomo 1000 Frauen). Nach Bestreiten
mehrerer Aufgaben wurde der Gewinnergruppe der Preis überreicht.
Dazu kam extra „die Königin aus Saba“: Lydia Hennig, blondgelockt im
goldbestickten, roten Kaftan aus Marokko.
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2. „Paulus“:
„Wie lang -in Kilometern- war die erste Missionsreise?“ Hilfsmittel: eine
Schullandkarte, ein Band, ein Zollstock. Das Band wurde entlang der
Strecke gelegt, die Legende wies den Maßstab aus. Dann musste nur
noch ein Gruppenmitglied die Berechnungen nach dem Dreisatz
beherrschen….
Auf einer Reise des Paulus schoss eine Schlange aus dem Feuer:
„Welche Gruppe kann aus Kleidungsstücken die längste Schlange
knüpfen?“ Schließlich stand unser damaliger Gemeindeleiter, Siegfried
Liebschner nur noch in Hemd und rutschenden Shorts da, aber seine
Gruppe hatte mit 12,5 Metern gewonnen!
Das Lagerfeuer darf niemals fehlen: da wurden Marshmallows aufgespießt
und schmolzen zu einer herrlich klebrigen Masse oder Glühbananen
verzehrt. (Rezept: Schale am Bauch aufschlitzen, einen Riegel
Kinderschokolade einschieben, in der Glut backen: lecker!) Am herunter
gebrannten Feuer lassen sich dann die besten Gespräche führen.
Lust auf mehr? Die nächste Familienfreizeit ist für Pfingsten 2017 geplant.
Kerstin Pohlmann
Die Gruppe Ü55
Grund mag die Jahrtausendwende gewesen sein, dass einige Geschwister
sich zunehmend mit dem Gedanken befassten, ob es nicht sinnvoll sei,
eine Art Forum zu finden für Gemeindemitglieder und - natürlich auch
andere Interessierte - die sich altersmäßig, zumindest langsam, auf dem
Wege in Richtung Ruhestand bewegen, bzw. den bereits erreicht hatten.
Bei einer Gemeindefreizeit im Oktober 2002 in Eutin wurde das etwas
konkreter erörtert. Der Name für eine solche Gruppe sollte "Ü55" sein,
weil damals die Überzeugung bestand, dass es wohl kein Problem sein
könnte, Geschwister mit dem oben beschriebenen Lebensproﬁl zusammen
zu bekommen, d.h. eben solche älter als ca. 55 Jahre. In dieser Phase war
besonders Siegfried Liebschner aktiv. Ergebnis vorab 1 die Gruppe existiert
und erfreut sich guten Zuspruchs. Das Ziel "ab 55" aber ist leider immer
noch als verfehlt zu bezeichnen. Man hält zwar aus vielerlei Gründen
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weiter am alten Namen fest, könnte aber eigentlich auch gern Ü 66 oder
so heißen. Mag wohl sein, dass es Geschwistern, die sich altersmäßig - und
sei es auch nur etwas - darunter befinden, unattraktiv erscheint, sich zu
den Alten zu zählen. Denn an den Themen und dem Tun und Treiben kann
es kann wohl nicht liegen. Die Ü55er sind - immer noch - weit von einem
dahindämmernden Sockenstopfkreis entfernt.
Was machen wir? Die
Ü55er treffen sich in
der Regel einmal
monatlich zu unterschiedlichen
Aktivitäten:
gemeinsam
kochen, Referate über geistliche Themen, Diskussionen über Alter,
Gesundheitsvor- u. -fürsorge, Musikveranstaltungen, auch einfach 'mal ein
"Schnackabend", Sommerfeste in Klevendeich, kleinere Touren in die
Umgebung - möglichst mit Führern, die gut erklären können, mindestens
einmal im Jahr eine Veranstaltung mit der Jugend unserer Gemeinde.
Längere Fahrten incl. Übernachtungen, die in den Vorjahren stattfanden,
sind allerdings z.Zt. nicht mehr im Programm. Was uns besonders am
Herzen liegt: die 25 - 35 Teilnehmer der Gruppe verstehen sich absolut
nicht als eine Sondersektion mit gemeindefernen Aktivitäten oder Ideen.
Es gibt keine hierarchische Ordnung mit Boss und stellv. Boss, Kassenwart
etc., wohl aber so etwas wie ein Vorbereitungs- und Planungsteam, dem
sich durchaus jede/r Ü55er hinzugesellen kann. Vieles - natürlich nicht
alles - regelt sich "auf Zuruf". Außenstehende, Nachbarn o.a. sind herzlich
willkommen. Was sich herausgebildet hat - was sich möglicherweise aber
auch ohne Ü55er ergeben hätte - ist doch eine wirklich herzliche
Gemeinschaft und auch Freundschaft, ein "sich um einander kümmern“
und einfach die Freude mit – und beieinander zu sein .Wenn man so will,
auch körperlich und geistig/geistlich ein wenig gegenseitig "Stock und
Krücke" im liebevollen Sinne. Und der Gemeinde freundlich zugewandte
Ältere - Ü 55er eben.
Hans Kähler
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Wohnprojekt - Gemeinschaftliches Wohnen
Bericht
Schon beim
Kauf
des
Grundstückes
Kaltenweide
83 hat unser
Architekt
Arno Taetz
sich
Gedanken
gemacht, ob
es nicht sinnvoll wäre, ein Gebäude mit Wohnungen für ältere
Geschwister zu bauen. Aus Kostengründen hat man den Gedanken nicht
weiterverfolgt; aber er ist nicht verschwunden und hin und wieder in
Gesprächen aufgetaucht.
Etwa um 2000 herum hat die Generation, die ungefähr um die 60 Jahre alt
war, sich Gedanken über ein gemeinschaftliches Wohnen im Alter
gemacht. Auf einer Wochenendfreizeit der Ü55–Gruppe in 2002 wurde
angeregt, Uli Glumm als Architekt in diese Überlegungen einzubeziehen.
Die Gruppe der Interessierten war damals sehr groß. Etwa 20 Personen
beabsichtigten mit Zustimmung und Ermutigung der Gemeinde dieses
Vorhaben voranzubringen. Keiner ahnte wie viele Wege, Umwege und
Sackgassen, Etappen vorwärts und rückwärts, Hoffnungen und
Enttäuschungen,
Mögliches
und
Unmögliches,
Rechtsund
Finanzierungsfragen und Probleme vor uns lagen. Jedes Mal, wenn wir
dachten: es ist zwecklos und nicht realisierbar, tauchte eine Chance auf,
die das Projekt zum Ziel bringen könnte.
Die Jahre vergingen und Uli Glumm ging in den Ruhestand. Enttäuscht
über die Vorgehensweise in diesem Projekt überließ er uns dennoch seine
guten Pläne für das Wohnprojekt. Dafür gebührt ihm große Anerkennung
und Dank. Ein Architekt, der schon früher mit Uli zusammen gearbeitet
hat, übernahm die späteren Planungen.
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2012 begannen wir mit der Gründung einer Genossenschaft, und mit der
Zeichnung von hohen Genossenschaftsanteilen war eine Finanzierung zu
dem Zeitpunkt gesichert, barg aber ein großes Risiko beim Ausscheiden
von Genossen nach etwa 10 Jahren. Fachleute, die sich mit
Wohnprojekten auskannten, z.B. vom Tabea-Diakoniewerk, rieten uns ab,
dieses in den Finanzen, aber auch in der personellen Leitung bestehende
Risiko einzugehen. Diesem Rat folgend, suchten wir daraufhin nach einem
Investor, der den hinteren Teil des Grundstücks (ca. 1,600 m²) kaufen und
unsere bis dahin angefallenen Planungskosten übernehmen würde. Wir
fanden diesen Investor in unserem Nachbarn Th. Semmelhaack
Wohnungsbaugesellschaft. Diese wird die Gebäude errichten und die
Gemeinde hat ein Vorschlagsrecht bei der Belegung der Mietwohnungen.
Darüber wurde ein Kooperationsvertrag zwischen der Gemeinde und der
Fa. Semmelhaack geschlossen.
Zu dieser Zeit war auch die Gemeinde bereit, den hinteren Teil des
Grundstücks zu verkaufen, weil sie einen Umbau und Erweiterungsbau des
Gemeindehauses plante. Der Verkaufserlös stockte den Baufonds
erheblich auf. Dieses fand die volle Zustimmung in der
Gemeindeversammlung, u.a. weil das hintere Grundstück selten bzw. fast
gar nicht von der Gemeinde genutzt wurde.
Inzwischen haben die Bauarbeiten begonnen und es besteht die Aussicht,
dass die Wohninteressierten im Winter 2016/2017 einziehen. Einen
Auszug aus dem Leitbild für unser gemeinsames Wohnen findet man auf
der nächsten Seite.
Ida McCloy
Auszüge aus dem Leitbild für das Wohnprojekt
Grundgedanken
(…)
Durch das Wohnprojekt wird die Voraussetzung geschaffen, dass
Menschen, auch älteren, eine selbst bestimmte und selbständige
Lebensführung möglich ist und erhalten bleibt. Die Gestaltung der
Wohnanlage, sowie die räumliche Nähe zum Gemeindehaus und
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Gemeindeleben werden für Kontakte sorgen, Interessen wecken und
dadurch Lebensfreude erhalten und Vereinsamung verhindern.
Die Einrichtung versteht sich als christlich diakonisch. Sie soll Ausdruck
dessen sein, was in der Bibel so formuliert ist:“ Verfolgt nicht eure eigenen
Interessen, sondern seht auch auf das, was dem anderen nützt.“ (Phil. 2,4
„Die gute Nachricht“)
(…)
Die Gebäude
In Kooperation mit der Firma Semmelhaack wird das Wohnprojekt
verwirklicht. Dazu werden 2 Gebäude von der Firma Semmelhaack
errichtet und vermietet. Die EFG hat bei der Auswahl der Mieter ein
Vorschlagsrecht.
Die insgesamt 15 Mietwohnungen, unterschiedlicher Größe, sind für eine
oder zwei Personen geplant; davon 5 Wohnungen auch für Personen mit
einem Wohnberechtigungsschein.
(…)
Das Wohnprojekt und seine diakonischen Aspekte
Das gemeinsame Wohnen
hilft Vereinsamung zu vermeiden, z.B. durch gemeinsame
Mahlzeiten, Begegnungen und Gespräche, gemeinsame Unternehmungen
(Singen, Sport, Ausflüge, Konzerte…) und der Möglichkeit an
Gemeindeveranstaltungen teilzunehmen;
hilft, nachteilige alterstypische Einschränkungen abzumildern oder
zeitlich hinauszuzögern;
erleichtert
gegenseitige
Hilfeleistungen
bei
Einkäufen,
Behördengängen und Arztbesuchen, bei Erkrankungen und der
Beauftragung von Pflegediensten.
Das gemeinsame Wohnen soll helfen, den Glauben zu bewahren und zu
bewähren.
30. Okt.2015
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Kinderparkplatz
Seit 10 Jahren gibt es ihn in unserer Gemeinde, den „Kinderparkplatz“! Ein
weiteres, -eher kleines- Gemeindejubiläum in diesem Jahr also!
Die Idee, Kleinkinder einmal wöchentlich auf Kaltenweide zu „parken“ und
Eltern damit eine kleine Auszeit in der Betreuung anzubieten, kam bei
jungen Familien in Gemeinde und im Freundeskreis gut an. Das ergab eine
schriftliche Umfrage. Was Anfang Mai 2006 als Probelauf startete,
entwickelte sich zu einem regelmäßigen Angebot, das gerne von
gemeindefremden Müttern und Vätern angenommen wird.
Jeden Mittwoch von 9:00h bis 11:00h (außer in den Schulferien) dürfen
Kleinkinder in die Obhut von zwei „kindererprobten“ Mitarbeiterinnen, die
oft selber Großmütter sind. Bobbycars, Trampolin und Rutsche werden
gern genutzt. Aber auch Bauklötze, Duplosteine, Brio-Eisenbahn und
Bilderbücher finden großen Anklang. Nach dem freien Spiel gibt es eine
gemeinsame Frühstückspause am Kindertisch. Im anschließenden
Stuhlkreis werden lustige Kinderlieder gesungen und Fingerspiele
ausprobiert. Die Mütter und
Väter können die Chance
nutzen, während dieser zwei
Stunden
eigene
Termine
wahrzunehmen – vielleicht zu
einem kleinen persönlichen
Einkaufsbummel, oder einem
wichtiger Arztbesuch oder
einfach einem Treffen mit
Freunden. Oft aber ist die Hürde, sich von Mama oder Papa zu trennen für
die Kleinsten zu hoch. Dann wartet im Nebenraum eine Tasse Kaffee oder
Tee und Lesestoff.
Zeitweise waren 12 Kinder zu betreuen! Die beste Werbung lief über die
persönliche Schiene.
Sehr beliebt ist das monatliche Angebot der Frühstücks-Oase für Mütter
und Väter während die Kleinen spielen und betreut werden. Und
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manchmal nimmt eine Mutter daran weiter Teil, obwohl die
Kindergartenzeit begonnen hat.
Dass Kinder gerne zum Spielen in die Gelbe Villa kommen, ließ vor 3
Jahren die Idee aufkommen, in der Winterzeit für 2 Wochen den Versuch
„Winterspielplatz“ zu starten. Ein voller Erfolg! Wer hätte gedacht, dass
sich der helle Gottesdienstraum bestens zu einem Indoor Spielplatz
umfunktionieren
lässt.
Morgens
ließen
sich
verschiedene
Kindergartengruppen gerne einladen. Am Nachmittag strömten Kinder (bis
zu 6 Jahren), manchmal begleitet von beiden Elternteilen, manchmal von
den Großeltern, ins Haus. Bällebad, Hüpfburg, Rutsche, Bauteppich, aber
auch eine Vorleseecke sowie der Basteltisch fanden großen Zuspruch.
Vorne auf dem Podest war Platz für ein kleines Café. Nicht nur den
Erwachsenen schmeckte der selbstgebackene Kuchen! Und man
verabredete sich hier gerne zum Treff mit Freunden!
Die Aufgaben für Mitarbeiter waren gut eingeteilt, so dass niemand
überfordert war. Allerdings musste nach der ersten Woche wieder
umgeräumt werden, sollte doch ein normaler Sonntags-Gottesdienst
stattfinden. Eine der ersten Mütter, die ich an einem Nachmittag
begrüßte, kam mit ihrem 2-jährigen Sohn und entpuppte sich als
ehemaliges „Kinderstundenkind“ der 80iger Jahre aus Hainholz!
Immer wieder wurde die Bitte um Wiederholung im nächsten Jahr laut!
Kein Wunder also, dass der Winterspielplatz in diesem Jahr in die dritte
Runde ging mit steigender Tendenz, was die Teilnehmerzahlen betrifft!
Die Profis denken inzwischen über die Anschaffung eigener Spiel-geräte
nach!
Karin Schaffrik
Deutschunterricht für Flüchtlinge
Wir sind eine Gruppe von älteren Lehrern und Laien, die seit September
2015 versuchen, Flüchtlingen die deutsche Sprache nahe zu bringen. Zur
Zeit sind wir insgesamt bis zu 7 Lehrende und bis zu 5 Kinderbetreuende.
Drei von uns kommen aus der benachbarten Thomasgemeinde.
Angefangen haben wir mit einem Bildwörterbuch in dem in verschiedenen
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Kapiteln das tägliche Leben in Deutschland vorgestellt wurde. Wir haben
dabei auch Gegenstände, z.B. Zahnbürste, mitgebracht und dabei "Putzen"
erklärt und demonstriert, also die Verben vorgespielt. Damit die neuen
Worte besser behalten werden, haben wir sie am Ende der Lektion in die
Smartphones der Teilnehmer gesprochen, damit die das zu Hause
"nachhören" konnten. Zunächst wurde noch nichts geschrieben. Das
machen wir jetzt seit Anfang 2016. Seitdem sind fast nur noch Flüchtlinge
aus Afghanistan bei uns, die unsere Buchstaben ja zum Teil noch gar nicht
kennen, im Gegensatz zu Syrern, die z.T. schon in der Schule Englisch
lernten. Die Fremden sind hoch motiviert -wollen lernen- es ist aber doch
schwer, Deutsch zu lernen. Für uns "Lehrende" ist es nach wie vor ein
Problem nie genau zu wissen, wer kommt. Die Zahl schwankt zwischen 15
und 40 plus ca. 20 Kinder. Die Lernfähigkeit und der Lernstand sind sehr
unterschiedlich. Eine große Freude und vorteilhaft ist, dass zu uns eben
auch die Frauen mit Männern und den Kindern kommen können, weil sich
auch eine Gruppe Frauen von uns für die Kinderbetreuung gefunden hat.
Manchmal ist es so, dass die Kinder, die hier bereits zur Schule gehen, bei
den Eltern bleiben, ihnen helfen und uns schon als Dolmetscher dienen
können. Der einzige Mann in unserem Team versucht zur Zeit, eine
Gruppe junger Männer zum ernsthafteren Deutschlernen zu bewegen;
eine junge Frau würde dabei wohl sehr schnell an ihre Grenzen kommen.
Über den Unterricht hinaus stoßen wir natürlich überall auf die Probleme,
die sich für Flüchtlinge in Deutschland ergeben. Wir versuchen zu helfen
(z.B. Arztbesuche, Behördengänge). Es ist herzerwärmend zu sehen, wie
gern die Leute zu uns kommen, uns fröhlich begrüßen und mit einem
Dankeschön nach 2 Stunden wieder gehen. So ist der Dienstagnachmittag
jedes Mal eine Herausforderung, nie langweilig und wir gehen nach Haus
mit dem Gefühl, etwas geschafft zu haben.
Marianne Kähler
Umbau und Erweiterung des Gemeindehauses
Nach den in den 80iger Jahren durchgeführten Umbaumaßnahmen kamen
Ende der 90iger Jahre die ersten Überlegungen für einen umfassenden
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Erweiterungsbau mit einem neuen Gottesdienstraum und einem
großzügigen Foyer Bereich auf. Hierzu hat unser Gemeindemitglied und
damaliger Architekt Ulrich Glumm verschiedene Konzepte und 2008 einen
Vorentwurf und für das
Bestandgebäude
ein
Modernisierungsgutachten erarbeitet. Etwa
zeitgleich
entstanden
durch
eine
Anfrage
unseres Nachbarn, der Fa.
Semmelhaack,
Überlegungen, den Standort Kaltenweide aufzugeben und mit dem
Verkaufserlös ein neues Grundstück im Randbereich Elmshorns zu kaufen
und auf der „grünen Wiese“ ein komplett neues Gemeindezentrum zu
bauen.
Im
Verlauf
eines
längeren
Prozesses
hat
die
Gemeindeversammlung dann 2009 beschlossen, auf Kaltenweide zu
bleiben und dort die nötigen baulichen Veränderungen zu realisieren.
Hierzu wurde anschließend vom damaligen Bauausschuss ein detailliertes
Raumprogramm erstellt, das in Abstimmung mit allen Gemeindegruppen
den zukünftigen Raumbedarf festlegt. Um die schwierigen äußeren
Randbedingungen möglichst umfassend beurteilen zu lassen, wurde dann
2013 beschlossen, für die Bauaufgabe im Rahmen eines
Architektenwettbewerbes Lösungen finden zu lassen. Das Preisgericht
tagte am 10. Januar 2014 und begutachtete über mehrere Stunden die
Entwürfe. Den ersten Platz erhielt das Büro Jan-Peter Witte aus Elmshorn.
Die Preisrichter wählten seinen Entwurf aus als denjenigen, der am besten
die baulichen und finanziellen Vorgaben umsetzte und auch von der
Ästhetik her bestach. Anschließend wurden die Entwürfe im Rahmen einer
Ausstellung präsentiert und das weitere Vorgehen im Rahmen eines
Bauforums diskutiert. Hier wurden nochmals alternative Lösungen mit
einem Gottesdienstraum auf dem vorderen oder hinteren Grundstücksteil
diskutiert, zu denen Herr Witte verschiedene Varianten entwickelte.
Schließlich wurde nach einer Bewertung aller Vor- und Nachteile vom
Bauausschuss und Vorstand vorgeschlagen, die Variante mit einem Anbau
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nur im vorderen Grundstücksteil weiter zu planen, was dann in der
Jahresgemeindestunde 2015 beschlossen wurde. Anschließend erfolgt die
Beauftragung des Architekturbüros Witte für die Vorentwurfs und
Entwurfsphase. Anfang 2016 lag nach einer intensiven Bearbeitung
verschiedener Untervarianten mit unserem Bauausschuss eine
Vorentwurfsplanung vor, die unsere Hauptziele, die wir mit der
Erweiterung anstreben, bestmöglich umsetzt: Gottesdienstraum mit 200
Plätzen, erweiterbar auf ca. 300 Plätze, Öffnung zur Stadt mit einem von
der Kaltenweide aus sichtbarem Eingangsbereich, bessere Wahrnehmung
unseres Gemeindehauses als Kirche, heller und freundlicher Foyerbereich,
großer Gemeinschaftsraum, Küche im Erdgeschoss, keine weitere Nutzung
des Kellers und Dachgeschosses für Gruppenräume. Dieser Vorentwurf soll
jetzt im Rahmen der eigentlichen Entwurfsplanung präzisiert und
detailliert werden, um dann möglichst bis Ende 2016 mit diesem weiteren
Planungsschritt fertig zu sein.
Grundriss Vorentwurf
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Das Kreuz im Gottesdienstraum
Auszug aus der Ansprache von S. Liebschner anlässlich der Einführung des
Kreuzes Karfreitag 1984
Jesus Christus ist nicht irgendwie
Eckstein, Fluchtpunkt und Mitte
unserer
Gemeinschaft,
z.B.
Gesellschaftsveränderer, der die
Idee der Gerechtigkeit, den Weg
zum politischen Frieden wie
keiner vor ihm formuliert hat. Er
ist es auch nicht als der
vollkommene harmonische und
gemeinschaftsfähige Mensch, als
der er in etlichen Jesusbüchern
der vergangenen Jahre gerühmt
wird, dessen Bild und dessen
Worte wir so auf uns wirken
lassen sollen, dass wir Nachahmer
werden. Diese Beschreibungen
treffen zwar etwas Richtiges, aber
Eckstein des neuen Hauses Gottes
ist Jesus –und damit sind wir
beim Kreuz– als der Gekreuzigte,
der durch die Verlogenheit, den
Konkurrenzneid und die Feigheit
der Menschen beseitigt wurde.
Warum sie das taten? Weil sie merkten, dass Jesus durch all das großartige
Neue, das er verkündigte und lebte, zugleich all das Alte, das in uns steckt,
aufdeckt, nämlich Unterdrückung, Lieblosigkeit, Verlogenheit, Unreinheit,
Konkurrenzdenken, Feigheit … Sie merkten -manchmal durch seine Worte,
manchmal einfach durch seine Gegenwart- ja, das sind wir, so gehen wir
mit Gott und dem Nachbarn und dem Nächsten um. Sie merkten es und
sie hörten es auch: wenn Gottes Heilung und Erneuerung kommt, können
116

wir nicht so bleiben wie wir sind. Sie haben gewählt: Sie haben diesen
Eckstein für eine neue Gemeinschaft verworfen und haben ihn beseitigt.
Und nun geschieht das Unglaubliche: Gerade als diesen von Menschen
Verworfenen, macht Gott Jesus zum Eckstein. Gott treibt es sozusagen auf
die Spitze – darum das auf die Spitze gestellte rote Dreieck am
Schnittpunkt der Kreuzbalken.
Das kleine rote Dreieck am Schnittpunkt der Kreuzbalken steht natürlich
vor allem für den „Dreieinigen Gott“, d.h. für den Gott, der sich als Vater
der Liebe offenbart hat, zu dem ein versöhntes Verhältnis für uns
Menschen durch Jesus Christus möglich und durch den Heiligen Geist
erfahrbar wird.
Die Holzschichten und Farben des Kreuzes
Diejenigen, die in dieser Weise einen Neuanfang machen und sich
öffentlich zum Gekreuzigten stellen, können und sollen Menschen aller
Schichten und Couleur (Farben) sein. Das sollen die Holzschichten und
Farben ausdrücken. Jesus als neuer Lebensmöglichkeit ist kein Privileg nur
für bestimmte Gruppen, z.B. für Gemeindekinder oder für ältere
Menschen oder für Weiße oder oder ….
sondern Versöhnung ist Angebot für alle.
Dann nehmen die Farben des Kreuzes die Farben der verschiedenen
Etagen auf. Das soll sagen: was immer in allen Etagen geschieht, vom
Essenkochen im Keller, über alle Gruppenarbeiten bis hin zum
Gottesdienst, das soll vom Geist des Gekreuzigten geprägt sein, von seiner
Versöhnung und Liebe.
Die Arme des Kreuzes, besonders der überlange rechte Arm soll sagen:
Jesus möchte alles, was wir hier tun, unter seine Arme, unter seine gute
Herrschaft und unter seine Fürsorge nehmen.
Schließlich haben wir als Material für das Kreuz Spanplattenabfälle
genommen. Auch das kann etwas ausdrücken: Die Gnade der Versöhnung
und der Freiheit zum neuen Leben durch Jesus ist für uns Menschen so
umsonst wie das Material für das Kreuz. Gott hat die Versöhnung alles
gekostet, nämlich die Hingabe seines Sohnes. Und kostet sie weder Geld
noch religiöse Leistungen. Sie kostet nur das eine: dass wir der Diagnose
Gottes über unser Leben zustimmen und seine Gnade annehmen.
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Unser Symbol für Gemeinschaft

- ein Platz ist für Sie frei gemeinschaft
setzt sich aus unterschiedlichen leuten zusammen, die einander ergänzen –
bei aller verschiedenheit, mit ihren fähigkeiten, aber auch mit ihren
defiziten, mit ihren ecken und kanten. (symbolisiert durch unterschiedliche
farben und formen) mittelpunkt der gemeinschaft miteinander muss der
dreieinige gott
sein (symbol DREIECK in der mitte) die gemeinschaft ist offen für
dazukommende sie dürfen einen platz finden, der für sie passt, und an dem
sie sich wohlfühlen, gemäß dem motto
„ein platz ist für sie frei“.
(symbolisiert durch den offenen kreis) Ihr beitrag ist notwendige
ergänzung:
Mission durch Annahme und Wertschätzung.

Annelies Liebschner-Stabenow, früher Mitglied unserer Gemeinde,
entwarf und kommentierte das Symbol für uns zur Einweihung des
umgebauten Gemeindehauses 1980
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Informationen
Mitgliederbewegung
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Die Kurve zeigt die Mitglieder der Gemeinden Pinneberg, Itzehoe,
Barmstedt und Elmshorn. Der starke Anstieg 1950 ist auf die vielen
Flüchtlinge nach dem Krieg zurück zu führen.
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Mitgliederbewegung der Gemeinde Elmshorn
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