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Fofftein - Alles hat seine Zeit
Das Beste an der Arbeit sind die Pausen, so lautet ein Sprichwort.
Arbeit macht Spaß, sie fordert uns und sie gibt uns Bestä tigung. Aber was wä re die Arbeit
ohne Pause – an dem wir uns einen Moment Zeit nehmen, auf das Geschaffene zu blicken
und es zu genießen. An dem ich mich einen Moment ausruhen, Kraft schö pfen, meinen Durst
stillen und zur Ruhe kommen kann.
Pausen sind wichtig. Wir brauchen diese Unterbrechung in unserem Alltag und in unserer
Arbeit. Wir brauchen Urlaub, damit wir mal den Kopf freibekommen und uns mit anderen
Dingen beschä ftigen. Und manch einer braucht einen Tapetenwechsel, damit er die alten
Tapeten ein bisschen vermisst.
Ohne Sonntag gä be es nur Werktage – was fü r eine schreckliche Vorstellung.
Sicher, der eine oder andere muss auch sonntags arbeiten, aber dann gibt es andere Zeiten
zum Ausruhen und zum Auftanken.
In der Schö pfungsgeschichte wird beschrieben, dass auch Gott an einem Tag ruhte. Sechs
Tage Arbeit, einer frei, die erste Pause der Geschichte. Alles hat seine Zeit und jede Zeit ist
wichtig.
Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde.
(Prediger 3,1)
Ihre Pastorin Doris Spinger

Liebe Menschen in Neuengamme,
mein Name ist Martina Mayer-Kö hn und ich vertrete als SabbaticalPastorin Doris Spinger in der Zeit ihrer 3-monatigen Abwesenheit. Seit
drei Jahren bin ich als „Wanderpredigerin“ auf dieser besonderen
Vertretungsstelle, zurzeit in der Christuskirche in Wandsbek, tä tig.
Meine berufliche Laufbahn als Gemeindepastorin hat mich in den
Anfä ngen nach Rissen, ü ber 11 Jahre nach Bargteheide und fast 4 Jahre
nach Ahrensburg gefü hrt. Ich lebe mit meinen beiden schulpflichtigen
Kindern in Bargteheide.
Als ich im letzten Sommer in Altengamme Pastor Waltsgott vertreten
habe, schrieb ich: „ Es freut mich, als geborene Hamburgerin, durch
diese Vertretung in einem Teil von Hamburg wirken zu kö nnen, der doch so besonders ist
und der fü r mich aber unerforschtes Gebiet ist.“ Inzwischen sind mir die Vierlande und
Neuengamme nicht mehr ganz so fremd. Umso mehr bin ich gespannt auf viele
Begegnungen und wü nsche uns fü r die 90 Tage eine gesegnete Zusammenarbeit.
Unter der Telefonnummer 04532 282726 (mobil 0176 195 198 53) oder per E-Mail
m.mayer-koehn@kirche-hamburg-ost.de bin ich fü r Sie ab Juli bis Ende September 2019 zu
erreichen.
Ihre Pastorin Martina Mayer-Kö hn
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Föffteiner moken
Ernst Korth und der tiefe Sinn der Pause
„Föfftein sind oft nicht nur 15 Minuten, bei manchen
lä uft das auch aus dem Ruder, nech?“ Ernst Korth sitzt
vor dem Rieck-Haus und erinnert sich an viele
Geschichten, die er erlebt hat zum Thema Föffteiner
moken.
Fofftein oder Föfftein moken wird je nach Region
unterschiedlich ausgesprochen. Doch das bezeichnet
viel mehr als eine Pause.
1962 kommt der gebü rtige Dithmarscher in die
Vierlande und arbeitet in einer Gä rtnerei. Der damals
18-jä hrige Ernst Korth stellt schnell fest: Föfftein
moken - das ist hier etwas Besonderes: „Dat weer
clock dree, da stand Oma auf´m Hof mit einem Horn,
so ein Feuerhorn, und da hat Oma dann reingeblasen.
Und dann sind wir alle nach Hause und haben Kaffee
getrunken.“ Den Feldarbeitern wurde oft alles ans
Feld gebracht. Den Kaffee (oft eher der Ersatz
„Muckefuck“) tranken sie reihum aus dem
Kannendeckel. „Und dann gibt es Schwatt und Witt
to´n eeten, eine Seite Schwarzbrot und eine Seite
Weißbrot, mit Mettwurst oder Speck. Ein schö nes
Speckbrot, das schmeckt heute noch, das kann ich jedem wä rmstens empfehlen“.
Dabei wurde ü ber vieles gesprochen, auch ü ber Probleme. Das jedenfalls hat Ernst Korth in
Dithmarschen noch vor wenigen Jahren erlebt. Mit seinem VW-Bus fä hrt er damals durch
die Marsch und sieht ein ä lteres Ehepaar mit ihrem Sohn in der Feldeinfahrt Kaffee trinken.
Eine fast verlorene Tradition, denkt er und will das im Bild festhalten. Er hä lt an und wird
gleich mit der Frage des Tages konfrontiert: „Haben Sie nicht ´ne Frau fü r unsern Sohn?“,
erinnert er sich.
Das Wichtigste am Föffteiner moken ist fü r Ernst Korth: „Das macht man nicht allein“. Schnell
schlä gt er den Bogen zu uns. „Föfftein und ´n beten Schnacken, das war das Entscheidende,
und das Schnacken ist uns im Laufe der Jahre verloren gegangen.“
Viele Rituale des Landlebens gibt es heute nicht mehr. Einen Augenblick stehen und
schnacken, den Nachbarn, den anderen Menschen wahrnehmen, das fehlt ihm. Das war
frü her wichtig fü r den Zusammenhalt. Doch vielleicht haben sich ja nur die Gewohnheiten
geä ndert? „Das Schnacken mit Handy, ja, das ist geblieben.“
Insofern ist Fö fftein moken vielleicht noch nicht tot, aber doch ganz anders.
Text & Foto: Thorsten Neumann
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Die Pause in einem langen Leben
Fragen an Ellen Rademacher, 96 Jahre, aus Neuengamme
Doris Spinger: Frau Rademacher, Sie sind in Bothfeld bei Hannover zur Grundschule
gegangen. Kö nnen Sie sich noch erinnern, was Sie in der Schule in den Pausen gemacht
haben?
Ellen Rademacher: In den Pausen spielten die Mä dchen fü r sich und die Jungs fü r sich. Wir
sind so rumgelaufen und haben manchmal Spiele gespielt. Himmel und Hö lle (Anm.d.R. ein
Hü pfspiel).
Da wurde man gefragt, was willst du: Rosen oder Tulpen? Rosen gehen auf diese Seite und
Tulpen auf die Seite. Und zum Schluss wurde man dann geschü ttelt.
D.S.: Wie sahen die Pausen bei Ihnen Zuhause auf dem Hof der Eltern in Klein-Buchholz aus?
E.R.: Es wurde frü h aufgestanden. Ich stand um 4 Uhr auf und dann wurde erstmal Kaffee
getrunken und dann wurde eine Pause gemacht. Das Heu wurde ü ber Mittag gemacht.
Als Kind mochte ich gern beim Pflü gen Kaffee aufs Feld bringen. Kaffee in der Kanne und
etwas zu Essen. Es machte mir Spaß, da hin zu gehen, wo einer mit den Pferden in Gange
war. Ansonsten haben sich die Pausen nach den Tieren gerichtet. Wenn die Pferden fressen
mussten, dann kö nnen die nichts anderes. Dann ruht auch alles andere. Die Tiere
bestimmen bei der Feldarbeit die Ruhezeiten.
Bei der Kartoffellese habe ich als Kind besonders die großen Kaffeerunden auf dem Feld
geliebt. Als Kind musste ich da immer unbedingt hin. Meine Mutter sah das nicht so gern, da
hatte sie mich nicht so gut im
Blick. Fü r die Pausen wurden
Kuchen gebacken und Brote
geschmiert.
D.S.: Wie war das dann in
Neuengamme, als Sie hier
viele Jahre spä ter fü r den Hof
verantwortlich waren?
E.R.: Nach dem Tod meines
Mannes stand ich ja allein vor
allem. Alle wollen was von
mir: die Kinder, meine Mutter,
die Leute auf dem Hof.
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Die Pause in einem langen Leben
Dann geh ich gern in die Kirche
zum Gottesdienst. Dann sitze ich
da und die Stunde ist fü r mich. Da
will keiner was. Da geht kein
Telefon. Ich brauche nur zu hö ren,
die Musik, die Worte. Auch wenn
vielleicht nicht jedes Wort fü r mich
gemacht ist, so ist es doch
manchmal sehr passend.
Ich werde nie vergessen, wie ich
von der Arztin erfahren habe, dass
ich eine Hautkrankheit habe, die
nicht mehr besser wird. Und dann
kommt im Gottesdienst am
Sonntag die Geschichte von einem
Kranken vor.
Also haben die Geschichten auch
Ellen Rademacher, 96 Jahre, ganz links mit anderen etwas mit dem Leben zu tun.
Das weiß ich noch wie heute.
Gottesdienstbesucherinnen in der Kirchenbank
Ich wurde dann manchmal
gefragt: Wie kann jemand, der so viel zu tun hat Sonntags in die Kirche gehen? Was sollte ich
da antworten?
Die eine Stunde am Sonntag da kann mir keiner was. Man ist aus allem raus und ist mit
etwas anderem beschä ftigt.
D.S.: Wenn Sie heute, in ihrem hohen Alter,
Pause machen, wie sieht das aus?
E.R.: Ich sitze auf dem Sessel, Kopf nach
hinten und auf dem Stuhl mit den Decken
sitzt dann Mietze. Die macht mit mir Pause.
Ich mache dann gar nichts, keine Musik, kein
Fernsehen. Wenn ich dann alle Viere von mir
gestreckt habe eine Zeitlang, dann geht es
weiter. Eine Viertelstunde ist das Unterste
fü r solche Pausen.

Interview & Fotos: Doris Spinger
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Tischlein deck dich
Bei uns geht es natü rlich nicht um Mä rchen. Doch wir
bringen mit viel Freude und Engagement herrliche Speisen
auf den gedeckten Tisch, und unsere Gä ste gehen gut
gesä ttigt wieder nach Hause.
Seit Dezember 2017 kochen Landfrauen fü r Senioren im
Gemeindehaus, Feldstegel 18.
Mit viel Freude und Engagement bereiten wir z.B.
Grü nkohl…, Fisch…, Spargel…., Eintopf…., Salat oder auch
Nachtisch zu fü r die, die mal nicht selber kochen, sondern
sich mal verwö hnen lassen wollen.
An dieser Stelle wollen wir „Danke“ sagen, an die frö hlichen
Landfrauen, die immer wieder neue Kochideen haben, aber
auch an unsere Senioren, die es uns ermö glichen, weiter zu machen. Ein wirklich
mä rchenhaftes Essen.
Wir freuen uns schon auf die nä chsten Kochtermine am 31.08., 21.09. und 26.10.2019
um 12 Uhr. Und wer weiß, vielleicht kommen Sie ja auch noch zum Essen dazu?
Bitte melden Sie sich im Kirchenbü ro an, Tel.: 7232573.
Es freuen sich die Landfrauen, Pastorin Doris Spinger und Margot Klose

Senioren
„Fofftein machen“, das hö rt sich nach Pause und Entspannung an.
Und so ist es auch an unserem Seniorennachmittag. Bei Kaffee
und Torte gibt es viel zu bereden. Immer am 1. Mittwoch eines
Monats von 15.00 – 17.00 Uhr kö nnen Sie, liebe Senioren, im
Gemeindehaus „Fofftein machen“.
Pastorin Doris Spinger, Irma Grieß, Marianne Olbrich, Jutta
Reher, Marlen Ruhbaum, Bä rbel Dreetz und ich lassen uns
immer wieder etwas einfallen, damit wir gemeinsam schö ne
Stunden erleben. Mal gibt es einen Naturfilm aus den
Vierlanden, mal Lesungen oder eine aufregende Bingo-Runde.
Und manchmal machen wir gemeinsame Ausflü ge. So waren
wir im Juni auf dem Michaelshof in Sammatz/Neu Darchau.
Sagen Sie jetzt nicht, Sie fü hlen sich noch zu jung fü r einen
Seniorennachmittag.
Probieren Sie es aus. Sie werden bestimmt bekannte Gesichter treffen.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Margot Klose
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Kirchenmusik
Chorsingen für alle – Der Mond ist aufgegangen
Das gemeinsame Chorsingen macht Spaß, ist aber oft aus terminlichen Grü nden regelmä ßig
doch nicht mö glich. Unter dem Motto „Chorsingen fü r alle- Der Mond ist aufgegangen“ findet
am 18.08. eine Schnupperprobe fü r alle interessierten Sä ngerinnen und Sä nger jeder
Altersstufe statt. In der Schnupperprobe von 14.00 Uhr -15.30 Uhr wollen wir im
Gemeindehaus gemeinsam bekannte Abendlieder mehrstimmig singen, die wir dann nach
einem gemü tlichen Kaffeetrinken im Gottesdienst um 17.00 Uhr vortragen.
Eingeladen ist jeder, der Lust hat zu singen – ob alt oder jung, Mann oder Frau, mit oder
ohne Chorerfahrung, denn „wo man singt, da lass dich ruhig nieder“.

Neuengammer Orgelkonzerte
Am Samstag, dem 24.08. findet um 18.00 Uhr ein
Orgelkonzert unter dem Titel „Die frö hliche Orgel“
statt. Anlä sslich des 300. Geburtstags von Johann
Christoph Altnikol, einem Schwiegersohn und Schü ler
von Johann Sebastian Bach, und des 200. Geburtstags
von Leopold Mozart spiele ich Werke von Barock bis
zur Wiener Klassik.
So erklingt die Orgel in zahlreichen Tö nen, mal laut,
mal leise und manches der zu hö renden Werke ist
eigentlich gar nicht fü r einen lebenden Organisten,
sondern fü r eine mechanische Flö tenuhr geschrieben.
Auch fü r eine Orgelwalze komponiert wurde „Vom
Morgen bis zum Abend“ von Leopold Mozart, der fü r
jeden Monat ein Stü ck fü r den sogenannten Salzburger
Stier schrieb, das morgens und abends die ganze
Stadt beschallen sollte. Der Eintritt ist frei, Spenden fü r
die Kirchenmusik werden erbeten.
Ihre Judith-Viesel Bestert

Foto: Eine Flö tenuhr im Museum fü r
Kunst und Gewerbe Hamburg, 18. Jahrhundert. „Eine
Flö tenuhr (auch Orgeluhr) ist eine kostbare mechanische Uhr, die mit einer kleinen Orgel
kombiniert ist...Mehrere bekannte Komponisten schrieben Werke eigens fü r dieses
Instrument, so Georg Friedrich Hä ndel, Wilhelm Friedemann Bach, Carl Philipp Emanuel
Bach, Joseph Haydn, Antonio Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart oder Ludwig van
Beethoven.“ Quelle: Wikipedia
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Gottesdienste im Juli
07.07. - Sommergottesdienste
„Singt dem Herrn ein neues Lied“

Prä dikant Hajo Burkhardt

14.07. - Sommergottesdienste in Curslack

Pastorin E. Fischer-Waubke

21.07. - Sommergottesdienste in Neuengamme

Pastorin Marina Mayer -Kö hn

28.07. - Sommergottesdienste in Curslack

Pastor Alexander Braun

Wenn nicht anders angegeben, beginnen die Gottesdienste um 10.00 Uhr.
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Gottesdienste im August

Fotos: Frieso Spinger
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Goldene Konfirmation
Am Sonntag, d. 19. Mai 2019
feierten mit Pastor Hans Gerdts
und Pastorin Doris Spinger
Goldene Konfirmation:
Elke Scheel, geb. Struß
Monika Liedtke ,geb. Woller
Inge Becker, geb. Witthö fft
Margret Brozach, geb. Rä der
Werner Woller
Rena Glü sing, geb. Osternack
Gü nther Buhk
Hartwig Rehder

Foto: Elk Wilscher

Du meine Seele, singe!
Mit diesem schö nen alten Kirchenlied mö chten wir mö glichst viele Menschen motivieren,
mit uns gemeinsam zu singen. Regelmä ßig ist unsere Kantorei auch im Gottesdienst dabei.
Wir haben ein großes Repertoire.
Im letzten Jahr haben wir das "Bonhoeffer-Oratorium" in der KZ- Gedenkstä tte erklingen
lassen, der Schauspieler Rolf Becker hat dazu die Texte gelesen. Es war ein großer Erfolg
und auch fü r uns Sä ngerinnen und Sä nger sehr eindrucksvoll.
Mö chten Sie die Musik und uns einmal kennenlernen? Ob Sopran, Alt, Tenor und Bass, egal
welcher Altergruppe Sie
angehö ren und welche
Vorkenntnisse Sie haben, wir
freuen uns auf Sie!
Kommen Sie doch einfach mal
vorbei zur Schnupperstunde
am Donnerstag ins
Gemeindehaus!
Wir treffen uns dort von
19.45 Uhr bis 21.45 Uhr und
dann heißt es:
Singe wem Gesang gegeben!
Ihre Frauke Prechel
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NOAH - Neuengamme Open Air Hamburg
Spä tsommer in Neuengamme heisst “Irish Folk“ in Neuengamme, ein jä hrliches Highlight
fü r Jung und Alt!
In diesem Jahr erwarten wir die Bands Jack in the Green sowie The Rapparees
bereits am 10.August.
Der Bolzplatz wird wieder in eine besondere Open Air Kulisse verwandelt, fü r das leibliche
Wohl, mit Spezialitä ten vom
Grill und passendem
Geträ nk, versorgt uns das
Team der Mediengruppe.
Wir freuen uns wieder auf
einen stimmungsvollen
Abend am Gemeindehaus.
Einlass an der Feldstegel 18
ist ab 18.30 Uhr,
Konzertbeginn um 19.00 Uhr.
Karten gibt's im Vorverkauf
fü r EUR 8,-- sowie an der
Abendkasse fü r EUR 12,--.
Ihr Niels Riedel
Foto: Thorsten Neumann

Keen Werbung insmieten!
Ik dreeg de Gmeendbreefen an Neegammer Husdiek ut.
Min Gestrich geiht vun
Erlandschen Hoff bit ton Elvdiek. Dat is een Streck, dor
bruck ik een goode Stü nn, ton verdeelen.
In Sommer fö hr ik meistiets mit Rad ,in Harst´, Winter
un in´t Freujohr mit Auto.
In Sommer frei ik mi, wenn ik Lü ü d buten in jü mmer
Goorns droop. Mit een
barg vun jü ü m kann ik noch plattdü ü tsch schnacken.
Bi welk Hü ü s, dor steiht an den Breefkasen „Keen
Werbung insmieten „
Den kum ik in´t gruveln. Is de Gemeendebreef
„Werbung“ fö r uns Kark ?
Or is dat een Breef an alle Lü ü d in de Gemeend?
Kummt dat bi de Lü ü d an, wat in den Breef steiht. Denn kunn ji ok mol trü chschrieven.
Dat wü r mi bannig freiden. Euer Klaus Brandt
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Sommergottesdienste 2019
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Fofftein in Gemeindehaus
Auch bei uns wird Fofftein gemacht, wobei wir
mit 15 Minuten selten auskommen.
Immer um 10 Uhr treffen sich in der Woche
(außer Dienstags) ehren- und hauptamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer
Kirchengemeinde auf einen Kaffee. Zeit zum
Austausch, aber auch um aktuelle Dinge kurz
abzusprechen.
Meistens kommen noch andere dazu und so
entsteht oft eine frö hliche Runde. Wer also
eine Frage hat oder den Einen oder Anderen
Mitarbeiter sprechen mö chte, der hat morgens
um 10 Uhr gute Chancen.
Treffpunkt ist bei uns am Gemeindehaus, oder
bei schlechtem Wetter im Keller. Schaut doch
gern vorbei. Kaffee ist natü rlich auch
genü gend da.
Ihre Doris Spinger
Foto: Doris Spinger

Vorgemerkt: Nacht der Kirchen
Am 14. September findet wieder die Nacht der Kirchen statt.
Das Motto lautet diesmal: Herz auf laut.
Bei uns steht folgendes auf dem Programm:
19.00 Uhr - Evensong - Musikalische Andacht mit Kantorei u.
Pastorin Mayer-Kö hn
20.00 Uhr - Posaune und Orgel - Jelte Dreetz und Judith VieselBestert
21.00 Uhr - Lena Reith macht Musik
Vor der Kirche laden wir ein zu Kä se, Brot und Wein, Zeit zum
Klö nen und zur Begegnung. Auch eine Form von Fofftein.
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Veranstaltungen
Ev. Jugend
Jeden Montag - 19.30 Uhr - Szene 5 (Theatergruppe
Erwachsene)
Jeden Dienstag - 16.30 - 18.00 Uhr - Jungschar
jeden Mittwoch - ab 18.00 Uhr - Kellertreff
Jeden Donnerstag - 20.00 Uhr - Mediengruppe
1. Donnerstag - 20.00 Uhr - BIG - Bibel im Gesprä ch
2. Donnerstag - 20.00 Uhr - Echolot (Theatergruppe)
3. Donnerstag - 20.00 Uhr - „Tante Emma“ Fortbildung fü r Ehrenamtliche
Kirchenmusik
Donnerstag 19.45 - 21.45 Uhr - Chor
24.08. - 18.00 Uhr - Orgelkonzert
Senioren
21.07. - 14.00 Uhr - Sonntagscafé
07.08. - 15.00 Uhr - Seniorennachmittag
31.08. - Tischlein deck dich - Gemeinsam Mittag essen
18.08. - 14.00 Uhr - Sonntagscafé
04.09. - 15.00 Uhr - Seniorennachmittag

Sonstiges
10.08. - 19.00 Uhr - Irish Folk
14.09. - ab 19.00 Uhr - Nacht der Kirchen
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