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Pastor Oliver Spies erklärt 
„Reformation für Einsteiger“
Uhlenhorst. Mit Gottesdiensten, Vorträgen und 
Aktionen wird das Reformationsjubiläum auch in 
Hamburg gefeiert. Pastor Oliver Spies von der Uh-
lenhorster St.-Gertrud-Kirche will nun den Ver-
such unternehmen, die Reformation in einfachen 
Worten zu erklären, wie die Gemeinde ankündig-
te. „Reformation für Einsteiger“ ist ein Themen-
abend am Donnerstag, 1. Juni, um 19.30 Uhr in der 
Kirche am Kuhmühlenteich. Bei der Gesprächs-
runde werden die Eckpunkte und Kernaussagen 
von Martin Luther in den Blick genommen. Vor-
kenntnisse sind nicht erforderlich. Im Sinne Lu-
thers wird das Gespräch an einer Tafel bei Wein 
und Saft stattfinden.  epd

„Hamburger Ratschlag“ fordert 
mehr Nachhaltigkeit
Hamburg. Sperrbezirke für Autos, mehr Grün, kei-
ne Gewalt und weniger Armut: Der „Hamburger 
Ratschlag“ hat einen umfangreichen Forderungs-
katalog für eine nachhaltige Entwicklung zur Um-
setzung der UN-Agenda 2030 erarbeitet. Er wurde 
Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) überreicht. 
Dem „Ratschlag“ gehören zwölf Organisationen 
an, darunter DGB, BUND, NABU, Landesfrauenrat 
und Arbeitsbereiche der Nordkirche. Die zuneh-
mende Bebauung in der Stadt müsse durch neue 
Grünflächen ausgeglichen werden, heißt es in 
dem Forderungskatalog. Notwendig sei eine kon-
krete geschlechtergerechte Raumplanung der 
Metropolregion Hamburg für Wohnungsbau, Ge-
werbe, Grünbereiche und Verkehr.  epd

Evangelische Stiftung Alsterdorf 
plant neues Bildungsprojekt
Alsterdorf. Die Evangelische Stiftung Alsterdorf 
plant ein neues Bildungsprojekt „Campus Blanke-
nese“, das Jugendliche und junge Erwachsene mit 
Förderbedarf unterstützen soll. Das Bildungspro-
jekt an der Bugenhagenschule im Hessepark rich-
tet sich an junge Menschen, die keinen Schulab-
schluss haben, wie die Stiftung mitteilte. Ihnen soll 
durch den „Campus Blankenese“ eine Perspektive 
für den ersten Arbeitsmarkt eröffnet werden. Die 
Teilnehmer besuchen im Wechsel die Schule und 
Betriebe. Die Bugenhagenschule im Hessepark 
wird am Mittwoch, 7. Juni, um 19.30 Uhr über den 
„Campus Blankenese“ informieren. epd

Karstadt wehrt sich 
gegen Tierschützer
Hamburg. Die Tierschutzorganisation „Vier Pfo-
ten“ hat Karstadt den Negativ-Preis „Blutige Feder 
2017“ verliehen. Anders als andere Mitbewerber 
habe sich Karstadt nicht bereit erklärt offenzule-
gen, woher die Daunen und Federn ihrer Produk-
te kommen, sagte „Vier Pfoten“-Sprecherin Melit-
ta Töller. „Wir werfen Karstadt dabei mangelnde 
Transparenz vor.“ Die Aktion fand vor dem 
Karstadt-Haus in der Mönckebergstraße statt. 
Karstadt sieht sich allerdings zu Unrecht verur-
teilt. Das Warenhaus habe von allen Lieferanten 
schriftliche und verbindliche Zusagen verlangt, 
die Lebend-Rupf komplett ausschließen, sagte 
Karstadt-Sprecherin Anne Dallmeyer dem epd. 
Karstadt arbeite mit denselben führenden Her-
stellern der Daunen- und Federindustrie zusam-
men wie andere Wettbewerber.  epd

Pilger schweigen an der 
Hamburger Alster
Altstadt. „Schweigend um die Alster“ geht das 
Team des Pilgerbüros der Hauptkirche St. Jacobi 
am Freitag, 9. Juni. Um 18 Uhr sind alle Interes-
sierten eingeladen, mit einem gemeinsamen Pil-
gern den Stress der Arbeitswoche abzustreifen 
und Kraft in der Bewegung zu finden. Die Strecke 
umfasst 2,5 Kilometer. Das Angebot findet an je-
dem zweiten Freitag im Monat statt. Die Teilnah-
me ist kostenlos. EZ

Konzert mit „Alter Musik“ in der 
Eilbeker Versöhnungskirche 
Eilbek. Unter dem Titel „Alte Musik“ findet am 
Sonnabend, 10. Juni, ein Konzert in der Versöh-
nungskirche, Eilbektal 33, statt. Das „Seidenfaden-
Ensemble“ spielt um 18 Uhr Musik vom Mittelalter 
bis zum Frühbarock von – Monteverdi, Schein, Hol-
borne und Byrd. Der Eintritt ist frei. Die Aufführung 
findet in der Reihe der Wandsewanderwegkonzer-
te statt. An ihr beteiligen sich die Kirchengemein-
den von Uhlenhorst bis nach Alt-Rahlstedt, insge-
samt liegen sechs Kirchengemeinden an dem Weg, 
die regelmäßig Konzerte bieten. Die Wandse ist 
eine Schmelzwasserrinne der letzten Eiszeit.   EZ

MELDUNGEN

750 Jahre Eppendorfer Kirche mit 
umfangreichem Festprogramm 
Eppendorf. Zu ihrem 750-Jahre-Jubiläum erwartet 
die evangelische St.-Johannis-Kirche in Hamburg-
Eppendorf am Pfingstsonntag, 4. Juni, um 10 Uhr, 
Bischöfin Kirsten Fehrs. Auf dem Programm im 
Festgottesdienst steht die Telemann-Kantate 
„Komm, Geist des Herrn“. Am Pfingstmontag, 5. Ju-
ni, 10 Uhr, folgt ein „Gottesdienst für Jung und Alt“ 
mit dem Figurentheater „Radieschenfieber“ und 
anschließendem Kinderprogramm. Ein Jugendgot-
tesdienst steht für Mittwoch, 7. Juni, 19 Uhr, im Ka-
lender. Am Donnerstag, 8. Juni, spricht die Kirchen-
historikerin Veronika Janssen über die Chronik der 
Gemeinde. Chormusik aus England, Frankreich und 
Deutschland mit dem Vocalensemble „ars nova“ 
gibt es am Sonnabend, 10. Juni, 18 Uhr. Zum Jubi-
läums-Festvortrag wird der TV-Moderator Peter 
Hahne erwartet. Er spricht am Sonntag, 11. Juni, um 
18 Uhr, zum Thema „Ohne Herkunft keine Zukunft 
– welche Werte wir festhalten müssen“.  epd

500 Pfund Salz aus Lüneburg 
im Michel eingetroffen
Neustadt. 500 Pfund Salz aus Lüneburg sind im 
Hamburger Michel eingetroffen. Das „weiße Gold“ 
soll zu Pfingsten, am 4. und 5. Juni, als „Michel-
Salz“ gegen eine Spende an Gottesdienstbesucher 
abgegeben werden. Am Sonnabend vor Pfingsten 
(3. Juni) sollen im Michel „Salzchoräle“ erklingen. 
Hamburgs Theatermacher Michael Batz und Kir-
chenmusiker Igor Zeller (Ottensen) haben einen 
poetisch-musikalischen Zyklus über Salzstraßen, 
Salzmeere, Salz-Momente und Salz-Musiken ge-
textet und komponiert. „Wir leben in Zuckerzeiten 
– das schreit nach Salz“, sagte Batz.  epd

Eberhard Möbius kommt zu den 
Blankeneser Gesprächen
Blankense. Eberhard Möbius, Gründer des „Theater-
schiffs“ in Hamburg, liest am Dienstag, 13. Juni, von 
15. 30 bis 18 Uhr in Blankenese. Im evangelischen 
Gemeindehaus Blankenese, Mühlenberger Weg 64a, 
wird der Schauspieler, Regisseur und Autor eigene 
Gedichte und Balladen vortragen. Hauptpastor im 
Ruhestand Helge Adolphsen moderiert die Veran-
staltung. „Dem Wort eine Heimat“ heißt das Buch 
von Möbius. In Anekdoten und Lyrik schildert er da-
rin sein Leben – etwa seine Wahrnehmungen der 
NS-Diktatur und der DDR und schließlich der Demo-
kratie. Der Eintritt kostet fünf Euro.  cv

Gesprächsforum über Aggression 
als positive Kraft 
Altstadt. „Aggression – die erstaunlich positive 
Kraft der Distanzierung im geistlichen Leben“ ist 
das Thema des Gemeindegesprächs am Donners-
tag, 8. Juni. Pastor Rolf-Dieter Seemann lädt um 
17.30 Uhr zum Gespräch in den Saal des St.-Petri-
Hauses der Hauptkirche St. Petri.  EZ

Islamischer Bund informiert 
über den Ramadan
St. Georg. Der „Hamburger Ramadan-Pavillon“ mit 
rund 15 Ständen informiert über Pfingsten in St. Ge-
org über Islam und Ramadan. Getragen wird die 
Aktion unter anderem von mehreren Moschee-Ge-
meinden, dem Islam-Verband Schura, der Kirchen-
gemeinde und der Kunsthalle, kündigte der Islami-
sche Bund als Veranstalter an. Die Zelte stehen am 
„Spadenteich“ vor der evangelischen Kirche und 
sind von Freitag, 2. Juni, bis Sonntag, 4. Juni, zwi-
schen 16 und 23 Uhr geöffnet. Vor allem Nicht-Mus-
lime sind eingeladen, sich zu informieren. epd

Chöre singen Lieder über die 
Liebe in allen Facetten  
Schnelsen. Die Liebe in all ihren Facetten steht bei 
dem sommerlichen Konzert am Sonnabend, 10. Ju-
ni, in der Adventskirche, Kriegerweg 7c, im Mittel-
punkt. Der „Neue Chor Schnelsen“ und der Projekt-
chor Niendorf singen um 19 Uhr Lieder von Renais-
sance über Romantik und Pop bis Jazz. Der Eintritt 
kostet 10 Euro, ermäßigt 7 Euro.  EZ

„Stilbruch“ verkauft nun auch 
 gebrauchte Pflanzen 
Hamburg. Das Gebrauchtwaren-Kaufhaus „Stil-
bruch“ nimmt jetzt auch Pflanzen an. „Zimmerpflan-
zen sind für die Biotonne zu schade“, teilte die 
Hamburger Stadtreinigung mit. Nach Abgabe auf 
den Recyclinghöfen sollen Pflanzen bei „Stilbruch“ 
eine Chance auf ein neues Zuhause bekommen. Di-
rektanlieferungen von ausrangierten Pflanzen bei 
den beiden Filialen in der Ruhrstraße 51 und Hel-
bingstraße 63 sind möglich. epd

Vier Abende ging es um Luther. 
Mehr als 80 Interessierte haben 
in dem Glaubenskurs der Apos-
telgemeinde über ihr Leben und 
göttliche Gnade diskutiert. Ein 
besonderer Referent erwies sich 
als Publikumsmagnet. 

Von Birge-Dorothea Pelz
Eißendort. Mehr als 80 Leute sind  
zum Glaubenskurs in die Apostel-
kirche Harburg gekommen. Ab 19 
Uhr stehen sie bei Getränken und 
Snacks zusammen, ab 19.30 Uhr  
lauschen sie gebannt dem Pastor 
im Ruhestand Eckard Krause. Es 
ist der vierte Abend der Woche, 
der vierte Vortrag zu Luthers „Al-
lein“. Allein Christus, der Glaube 
und die Schrift, darum ging es zu-
vor. Heute nun das reformatori-
sche Herzstück, Rechtfertigung 
allein aus Gnade.

Ein Thema, das geradezu da-
nach schreit, sündentheologisch 
aufgeladen zu werden: der böse 
Mensch, die schlechte Welt – und 
dann kam Jesus. Solche Befürch-
tungen werden vom Prediger 
Krause schon nach wenigen Sät-
zen beseitigt. Er vermittelt luthe-
rische Theologie in Reinform. 

In der Weitergabe von Glau-
bensdingen ist der 74-Jährige ein 
Profi. Über Jahrzehnte war er 
Evangelist und Referent für Ge-
meindeaufbau und Gemeindebe-
ratung im Amt für Gemeinde-
dienst der hannoverschen Lan-
deskirche. 

Krause hat was zu erzählen, er 
glaubt, was er sagt, und er kann 
reden. Diese Gewissheit strahlt 
der Theologe aus – und das macht 
ihn zu einem guten Geschichten-
erzähler. Unaufgeregt redet 
Eckard Krause zumeist frei über 
Gnade: teils als Vortag, teils als 
Predigt. Geschickt verknüpft er 
dabei biblische Texte mit eigenen 
Erfahrungen und Anekdoten aus 
Luthers Leben. Sein Ausdruck ist 
gewählt, aber immer verständlich. 
In der Ankündigung steht, er sei 
„Ex-Teppichhändler“. Krause 
lacht: „Ja, das schreiben die gern, 
aber das spielt keine Rolle.“ 

Für die Lehre gegen Ablass-
handel und Werkgerechtigkeit 

sucht der Lüneburger keine neu-
en Begriffe. Stattdessen führt er 
den Hörern vor Augen, dass sie 
alle „Ablass im Herzen haben“. 
Heimlich, so Krause, würde jeder 
aufzählen, was er so Gutes leiste, 
„dann muss mir Gott doch gnädig 
sein“. Der Mensch definiere sich 
nun einmal durch Leistung, 
schon in der Bibel werde er 
schließlich dazu aufgefordert: 
„Machet euch die Erde untertan.“ 
Über den Erfolg jedoch vergesse 
man oft, woher das eigene Kön-
nen komme. Krauses eindeutige 
Antwort: „Alles kommt von Gott.“

Er rät: „Schreiben 
Sie es sich auf“

„Jetzt werde ich ein bisschen alt-
väterlich“, sagt Krause mit einem 
Augenzwinkern. Dann nennt er 
die Hauptaussage des Abends. 
„Merken Sie es sich oder schrei-

ben sie es sich auf: Gnade ist ein 
unerwartetes, unverdientes Ge-
schenk.“ Das klingt banal, aber aus 
dem Munde Krauses entfaltet der 
Satz eine Wirkung. Um diesen 
Satz drehen sich im Anschluss an 
die Predigt die Gespräche.

Denn anders als im Gottes-
dienst soll an diesem Abend 
nicht nur zugehört, sondern 
auch diskutiert werden. Schon 
am Eingang erhielt jeder Besu-
cher ein Namensschild und wur-
de auch einer der zehn Klein-
gruppen zugeteilt. Eine knappe 
halbe Stunde lang reden Men-
schen verschiedenster Generatio-
nen darüber, wie sie in ihrem 
Leben Gnade erfahren haben. 
Pro Gruppe moderieren zwei Ge-
sprächsleiter. Man kennt sich 
oder auch nicht, die Atmosphäre 
ist offen und respektvoll.

Anschließend gibt es einige 
Fragen an Pastor Krause, Lied und 
Segen. Fertig. Kein „Bekenn dich 
zu Jesus“ oder „Übergib Jesus dein 

Leben“. Stattdessen eine Einla-
dung zum nächsten Gottesdienst 
und die Möglichkeit der Segnung 
durch Krause und Gemeindepas-
tor Burkhard Senf. Begeisterung 
ist hier hanseatisch nüchtern, an-
genehm und gerade deshalb leicht 
annehmbar.

Es entsteht der Eindruck: Das 
hier ist ein echtes Angebot der Ge-
meinde für die Gemeinde. 20 Eh-
renamtliche begleiten den Abend, 
Pastor Senf führt durch die Veran-
staltung. Streng genommen, gibt 
er zu, sei dies kein Glaubenskurs 
für absolut Kirchenferne. „Es ist 
eher eine Art Auffrischungskurs 
und für unsere Mitarbeiter auch 
eine Weiterbildung.“ Aber zu einer 
Vortragsreihe über lutherische 
Theologie würde keiner kommen. 
„Der Titel „Glaubenskurs“ zieht 
bei uns immer“, räumt er ein.

Die Vorträge können im Internet 
unter www.apostel-harburg.de  
gehört werden.

Ein Glaubenskurs der Apostelgemeinde zieht Scharen Interessierter an 

Hanseatische Nüchternheit

Die Pastoren Burkhard Senf (links) und Eckard Krause in der Apostelkirche Harburg. Hier findet der 
Glaubenskurs statt, der 80 Besucher anzieht. Im Hintergrund: Martin Luther.  Foto: Birge-Dorothea Pelz

Von Timo Teggatz
Neuengamme. Es ist ein unge-
wöhnlicher Gottesdienst, der am 
Pfingstmontag in der Neuengam-
mer St.-Johannis-Kirche gefeiert 
wird. Viele Besucher werden 
Sportkleidung tragen, und das 
aus gutem Grund, denn die Ge-
meinde lädt nun schon zum 
sechsten Mal zu ihrem Radgottes-
dienst ein. Die Idee dazu hatte 
Prädikant Hans-Joachim Burk-
hardt aus der Gemeinde. Er fährt 
selbst begeistert Rennrad. In An-
lehnung an den Motorradgottes-
dienst (MOGO) im Michel nen-
nen die Neuengammer ihre 
Veranstaltung übrigens RAGO.

Der Gottesdienst mit Gemein-
depastorin Doris Spinger beginnt 
um 11 Uhr, die Predigt hält Prädi-
kant Burkhardt. Bis zu 200 Besu-
cher erwarten die Organisatoren.  
Zwei Drittel von ihnen seien kir-
chenferne Menschen, so Burk-
hardt. Nach dem besinnlichen 
Teil folgt für die Besucher der 
sportliche: Um 12.15 Uhr  schwin-
gen sie sich auf ihre Räder und 
machen sich auf Tour durchs 
Hamburger Umland. Drei Routen 

werden den radelnden Christen 
angeboten. Die kürzeste ist 15 Ki-
lometer lang und eignet sich auch 
für Familien mit Kindern. Die 
mittlere Tour „Einmal Hohen-
horn und zurück“ ist 30 Kilome-
ter lang. „Der Klassiker“ führt auf 
einer Strecke von 50 Kilometern 
durch mehr als 10 Dörfer. Wer 
sich unterwegs einen Plattfuß ein-

fährt oder sogar stürzt, wird von 
Helfern abgeholt. 

Nach den Touren kommen die 
Sportler wieder im Gemeindehaus 
zusammen. Am Gemeindehaus 
werden die Radfahrer mit Snacks 
und Getränken versorgt. Außer-
dem gibt es ein „Oldie“-Treffen: 
Teilnehmer mit alten Outfits sol-
len ihre alten Räder vorstellen. 

Der Radgottesdienst beginnt am 
Pfingstmontag, 5. Juni, um 11 Uhr 
in der St.-Johannis-Kirche, Feld-
stegel 18, in Neuengamme. Die 
drei Touren starten um 12.15 Uhr 
an der Kirche. Der Beginn des 
Beisammenseins im Gemeinde-
haus ist für 14 Uhr vorgesehen. 
Eine Anmeldung ist nicht not-
wendig.

Neuengamme feiert Radgottesdienst
Auf drei Touren fahren die Besucher durchs Hamburger Umland

Und los geht’s: 
Teilnehmer des 
Radgottes- 
dienstes starten 
an der St.-
Johannis-Kirche. 
Foto: privat

Erik Thiesen ist Pastor – und Blog-
ger. Im Internet schreibt er über 
Kirche, Krebs und Cohen. Denn 
der Leonhard-Cohen-Fan ringt 
mit seinem Körper. Und mit Gott. 

Von Catharina Volkert
Niendorf. Erik Thiesen schweigt 
im Sommer 2016. Er nimmt wäh-
rend seiner Sabbatzeit an einem 
Seminar zu den Exerzitien nach 
Ignatius von Loyola in Bingen am 
Rhein teil. Die Vereinbarung: 
kein Kontakt nach außen, zu sei-
ner Familie. Als das Telefon läutet 
und der Name ihres Mannes an-
gezeigt wird, weiß Ute Thiesen im 
Hamburger Niendorf, dass etwas 
geschehen sein muss. Das war am 
5. August 2016. Das Datum ver-
gisst sie nicht. 

Schmerzen ließen ihren Mann 
fern von der Heimat zum Arzt ge-
hen. „Man entdeckte eine große 
Metastase, die schon einen Brust-
wirbel zerstört hatte“, erinnert sich 
Ute Thiesen. Es begann eine Zeit 
der Untersuchungen, einer zwölf-
stündigen OP, der Bestrahlungen. 

Familienangehörige, Bekann-
te, Kollegen, Gemeindemitglieder 
erkundigen sich nach Erik Thie-
sen. „Die Leute sind neugierig“, 
sagt er, „wenn jemand fünf Mona-
te nicht im Dienst ist, fragen sie 
natürlich.“ Die Eheleute beginnen 
zu schreiben, wie sie es bereits 
2015 taten, als ein erster Tumor 
entfernt wurde: Bulletins, lange 
E-Mails, die von Diagnosen, Fra-
gen und Entscheidungen erzäh-
len. „Das hat uns gutgetan“, erin-
nert sich Ute Thiesen, „wir konn-
ten durch das Schreiben das Ge-
schehene verarbeiten. In gewisser 
Weise haben wir beide Krebs“, 
macht sie häufig deutlich, ge-
meinsam mit ihrem Ehemann ist 
sie an einem Ort, den sie „Tumor-
land“ nennen. Das Land ist fremd 
und doch Teil dieser Welt. 

Schreiben hilft. Der Pastor be-
ginnt im Winter, einen Blog zu 
entwickeln: www.gebrochenes-
licht.com. „Zum Namen hat mich 
Leonard Cohen inspiriert“, 
schreibt Thiesen dort, „er singt: 
There is a crack in everything. 
That’s how the light gets in. Das 
Licht und die Brüche, sie haben 
mein Leben geprägt.“ Leonard Co-

hens Texte und Musik sind wie 
ein roter Faden, der sich durch 
sein Denken zieht. 

Das Wort „Blog“ setzt sich aus 
den englischen Begriffen „Web“, 
Internet, und Log, einem Tage-
buch zusammen. Ein Text folgt 
hier auf den anderen im öffentli-
chen Tagebuch. „Spirituell unter-
wegs“, „ich und die anderen“ hei-
ßen die Rubriken, zu denen er 
schreibt. Es geht um die Schön-
heit Gottes, das Luther-Oratorium 
oder die Frage „Wie geht es Dir?“. 
Dazu gibt es wöchentliche „Licht-
blicke“ oder die Rubrik „aus aktu-
ellem Anlass“.

Der Blog, über dem „Erik Thie-
sen“ steht, ist auch der Blog seiner 
Frau. Sie redigiert die Texte. „Es 
ging und geht schließlich auch kei-
ne Predigt aus diesem Haus, ohne 
dass meine Frau sie gelesen hat“, 
sagt der Pastor. 

Er ist Theologe, der hier auch 
nach Gott fragt – und für alle les-
bar nachdenkt. Sein Gottesbild 
werde „geschärft und profiliert“. 
„Was ist das für ein Gott, der mir 
den Krebs geschickt hat?“, fragt er. 
„Den lieben Gott gibt es nicht. 

Vielleicht ist er ein unberechenba-
rer Gott.“ Bei den Beiträgen müsse 
man „auf das Datum gucken“, be-
tont der Pastor – jede einzelne 
Situation prägt sein Denken. 

Sie packen die 
Umzugskartons

Immer wieder sind Kommentare 
in seinem Blog zu lesen. „Hallo 
lieber Pastor Thiesen, ich mache 
schon seit 13 Jahren Herzmedita-
tion. Das ist das Beste, was mir im 
Leben begegnet ist“, steht dort 
etwa. Auch werden hier theologi-
sche Diskussionen geführt. Täg-
lich lesen wohl bis zu 60 Besucher 
den Blog – oder sie besuchen ihn 
kurz. Das sind Angehörige, Freun-
de, Kollegen, Gemeindemitglie-
der und wildfremde Menschen, 
ob in Brasilien oder den USA. 

Dabei geht der Pastor offensiv 
mit seinem Pfarramt um. „Ich bin 
Pastor und möchte den Menschen 
sagen: Ihr kriegt einen Pastor“, 
sagt Thiesen, „aber ich musste 
auch lernen, Leute zu verstehen, 

die in der Subkultur Kirche nicht 
Zu Hause sind“. Seine drei Kinder, 
sie sind 20, 24 und 26 Jahre alt, 
sind begeisterte Leser. Als die äl-
teste Tochter auf Facebook auf 
den Blog ihres Vaters hinwies, 
schnellte die Zahl der Leser au-
genblicklich in die Höhe. 

Mittlerweile ist Erik Thiesen 
nicht mehr Gemeindepastor der 
Kirchengemeinde Niendorf, son-
dern Pastor zur besonderen Ver-
wendung. Die Thiesens packen die 
Umzugskisten, um das Pastorat 
nach mehr als 25 Jahren zu verlas-
sen. Anfang Mai gab es wieder eine 
Diagnose, ein befallener Lymph-
knoten wurde entdeckt. „Das Eis 
ist dünner geworden. Der Tod ist 
näher gekommen“, sagt Thiesen.

Er wird weiter schreiben – und 
beten. Für den Sommer hat sich 
Erik Thiesen erneut zu den Exer-
zitien in Bingen angemeldet. Für 
den letzten Teil der spirituellen 
Übungen, an dem er damals nicht 
mehr teilnehmen konnte. Ihr 
Thema: die Auferstehung. 

Den Blog finden Sie im Internet 
unter www.gebrocheneslicht.com.

Pastor Erik Thiesen schreibt im Internet über seinen Krebs, Spiritualität und die Kirche 

Wenn das Licht bricht

Pastor Erik Thiesen und seine Ehefrau Ute bei ihrer Arbeit am Laptop im Pfarrhaus. Sie arbeiten gemeinsam 
am Internet-Tagebuch.  Foto: Catharina Volkert

„ER sucht Sie!“ heißen die Zelt-
tage, die vom 10. bis 18. Juni in 
Henstedt-Ulzburg stattfinden. Es 
geht um Beziehungen. Dazu bieten 
die örtlichen Kirchengemeinden 
Vorträge, ein Kinderprogramm 
und üppiges Picknick an.

Von Catharina Volkert
Henstedt-Ulzburg. Schon lange 
verspürte Monika Backof den 
Wunsch, dass „alle Menschen von 
Jesus hören“. Beim Frühstück im 
Oktober 2015 mit Pastor Andreas 
Spingler sprach die Prädikantin 
über ihre Idee. Sie fand einen 
Gleichgesinnten. Beide beschlos-
sen, ein Evangelisationsprojekt zu 
initiieren: Zelttage. 

Vom 10. bis 18. Juni finden die 
Zelttage statt. Sechs örtliche Kir-
chengemeinden stehen hinter 
dem Programm, das im „Zelt der 
Begegnung“ stattfindet. Menschen 
sollen sich begegnen – und Gott 
kennenlernen. 

Jeden Abend gibt es dazu ab 19 
Uhr im Zelt in der Beckersberg-
straße Vorträge. „Vom Sinn des 

Lebens“ oder „Vom Mut zum 
Aufbruch“ handeln sie. Örtliche 
Pastoren und externe Referenten 
gestalten das Programm. Für Kin-
der gibt es nachmittags ab 15 Uhr 
Angebote. 

Die Zelttage stehen unter dem 
Motto „ER sucht Sie!“. „Wir haben 
lange nach einem Titel gesucht“, 

erzählt Monika Backof, „da habe 
ich überlegt, wie Beziehungen ge-
knüpft werden.“ Sie dachte an Part-
nergesuche in Zeitungen – und 
daran, dass Gott „die Menschen 
immer leidenschaftlich sucht“. Der 
Titel war geboren. 

Die evangelisch-lutherischen 
Kirchengemeinden arbeiten mit 

der Deutschen Zeltmission zu-
sammen, die als mobile Mission 
in Deutschland örtliche Gemein-
den unterstützt. Sie machen aus 
ihrer Evangelisation keinen Hehl 
– ein Wort, das in der Kirche häu-
fig gemieden wird. „Als ich die 
Einladungen verteilt habe, hat 
mich keine Kritik erreicht“, sagt 
Bachof. Allerdings habe man im 
Vorfeld überlegt, ob man das Pro-
jekt „Zeltmission“ nennen sollte 
– und hat sich dann lieber für die 
Zelttage entschieden. 

Das Programm ist zwar vielfäl-
tig, doch Monika Backof freut sich 
am meisten darauf, die Gäste am 
Eingang zu begrüßen – auch wenn 
das Zelt Platz für 550 Besucher bie-
tet. „Das werde ich sowieso nicht 
schaffen“, sagt sie und lacht. 

Die Zelttage beginnen am Sonn-
abend, 10. Juni, um 19 Uhr mit ei-
nem Picknick. Am Sonntag wird 
um 11 Uhr ein Abendmahlsgottes-
dienst mit Propst Kurt Rieke gefei-
ert. Das Programm gibt es im In-
ternet auf www.zelttage-hu.de. 

Wenn Gott Partner sucht 
Sechs Kirchengemeinden in Henstedt-Ulzburg missionieren auf der Wiese

Das Team der Zelttage aus Henstedt-Ulzburg.  Foto: privat
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