
  

 

MUTBRIEF #9 
Newsletter der Kirchengemeinde Ottensen  
 
Liebe Menschen aus der Kirchengemeinde Ottensen, 
liebe Leserinnen und Leser, 
 
„Und was ist ihre Meinung, Herr Pastor?“ „Was sagen Sie denn dazu ?“ Manchmal denke 
ich, wir sind im Zeitalter der Meinungen angekommen. Im Zeitungsladen höre ich mir an, 
was Merkel alles falsch macht. Ich soll eine Meinung zu einer gesunden Lebensweise 
haben. Und wie man die Zahlen bewertet, da könne man ja auf keinen Fall neutral bleiben. 
Mir scheint, jeder hat zu nahezu allem eine Meinung. Und wenn ich dann zögere, wenn ich 
nur murmle: „Ehrlich gesagt, ich weiß nicht so recht“ – dann sehe ich gerunzelte Stirnen. 
Aber das Schweigen, das sich Zeit lässt mit den eigenen Gedanken, könnte doch als eine 
Haltung gelten, die unseren Zeiten angemessen ist. Eine Gründlichkeit in der 
Meinungsbildung wäre doch ganz gut. Es ist eben nicht alles einfach und schnell zu 
bewerten. Jesus wurde oft nach seiner Meinung gefragt. Meistens hat er zurück gefragt 
oder eine Geschichte erzählt. Ihm war dran gelegen, ein Gespräch zu eröffnen und nicht 
abzuschließen. Er wollte nicht Recht haben, er wollte die Perspektive weit machen. Ein 
wenig könnten wir uns davon abschneiden. Jetzt, wenn es lockerer in die Zukunft geht. 
Zumindest hat jeder das Recht, nicht sofort eine Meinung haben zu müssen. 
 
Pastor Frank Howaldt 

 



 

Futur II. Wir kommen /// mit Paulina Behrendt 
Die altonale 2020 fällt aus und damit auch der große StopKlock Poetry Slam der 
Kirchengemeinde Ottensen. Also gehen wir ins Netz. Wir haben junge Poet*innen und 
Slamer*innen gebeten, uns gegen Gage ihre Zukunftsaussicht unter #futur2wirkommen zu 
performen. Den Beginn macht Paulina Behrendt. Die amtierende deutsche U20-Meisterin 
nimmt uns hinein in einen wortkräftigen Mutausbruch mit Schwindelerregungen. Mit dabei 
hat sie eine gute Portion sonnigen Nordseewind. An den gewöhnt man sich.  

 

Sonntagsgottesdienst als Podcast 
Die nächste Ausgabe – am Pfingstsonntag mit Pastorin Katharina Fenner und Kantor Igor 
Zeller – ist wie immer auf unserer Facebook-, Instagram- und Webseite zu finden, ergänzt 
um ein Manuskript mit den Liedtexten.  

 

Pfingsten vor dem Haus 
Gottes Geist weht, wo er will – vielleicht ja besonders am Pfingstmontag vor der 
Christianskirche? Um 18 Uhr feiern wir eine Abendandacht auf dem Kirchhof. Mit 
Wort und Musik, Wasser und Wein, mit Abstand und in guter Gemeinschaft. Bitte ein 
eigenes Abendbrot – Tupperdosenverpflegung ist ja nicht verboten – und ein Trinkglas 
mitbringen.  

 

Was mir Mut macht  

Sanfte Bläserklänge tönen herüber, die Fenster des Pflegeheims stehen 
offen, Fußgänger verweilen. Eine Hornistin und ein Mann mit Tuba stehen 
– in gebührendem Abstand – im grünen Gras, musizieren zusammen und 

zaubern denen um sie herum ein Lächeln aufs Gesicht.  

Pastorin Katharina Fenner 
 

 

Gottesdienst-Zeit am Sonntag – Zukunft ab jetzt 
Gäste auf Hockern, Liegestühlen oder in Kirchenbänken, ein überraschendes Raumgefühl, 
Zeit für Stille, Musik und sparsame Worte – und zu jeder vollen Stunde eine Andacht mit 
vertrauter und auch überraschender Musik. Weitere Informationen finden sich auf 
unserer Webseite. 



  

 

answergarden #9 – Wortkunst-Tagebuch zur Lockerung 
Kreativitätsniveau sehr hoch! Welche Filme entstehen würden über diese Krisenzeit, wenn 
wir die Regiestühle besetzen würden! Von „Covid jagt Dr. No“ über „Rühr mich nicht an!“ 
bis zum „Frühling der Fragen“. Nun kommt die Zeit mit dem Blick nach vorne. Und wir 
bleiben Kreative. Denken Sie sich eine Bewegungsübung aus, die fit macht für die 
„Lockerungen“ und geben Sie der Übung einen Namen. Wie würde ihre 
Lockerungsübung heißen? Ihre knappen Antworten ergänzen Sie HIER in max. 20 
Zeichen. 

  

 

Kanu-Freizeit – und die drei &&& 
Es ist noch unsicher, was wir dürfen und was noch nicht – aber vielleicht ist es ja doch 
möglich: in einer kleineren Gruppe von Jugendlichen zwischen 13 und 16 Jahren die 
ersten Ferientage in einem Kanu-Camp in Mecklenburg zu verbringen. Detaillierte (und 
vorbehaltliche) Infos gibt es bei Pastor Matthias Lemme, eine Info-Mail an alle 
KonfirmandInnen kommt in Kürze. 

Gottesdienst-Zeit am Mittwoch – Bibelgespräch 
Bibelgespräch in der Christianskirche: jeden Mittwoch, für eine Dreiviertel Stunde, 10.30 
Uhr. Wir teilen in gebotenem Abstand den Bibeltext des kommenden Sonntags, lassen ihn 
in uns wirken und beten miteinander. Willkommen! 



 

 

Offene Kirche 
Die Christianskirche ist täglich geöffnet – für Stille, Gebet und innere Einkehr. Zu folgenden 
Zeiten stehen wir in der kommenden Woche zu Gesprächen bereit: Freitag 17-19 Uhr 
I  Samstag 13-15 Uhr  I  Sonntag 8.30-12.30 Uhr  I  Dienstag 13-15 Uhr  I   

 

Melden Sie sich gerne bei uns – bei Fragen, Gesprächsbedarf oder mit Ideen: 
 
Pastorin Katharina Fenner  I  39 90 85 22  I  fenner@kirche-ottensen.de 
Vikarin Janna Horstmann  I  horstmann@kirche-ottensen.de 
Pastor Frank Howaldt  I  390 46 80  I  howaldt@kirche-ottensen.de 
Pastor Matthias Lemme  I  41 09 59 59  I  lemme@kirche-ottensen.de 
 
Bleiben Sie geistreich, 
Ihre Kirchengemeinde Ottensen 
 
www.kirche-ottensen.de 

 


