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Chorreise nach New York
Die Kantorei Bargteheide 
ist in der Carnegie Hall 
aufgetreten 11

Taufe aus dem Netz
Gottesdienst-Generator 
erspart Pastoren das 
Blättern im Buch 6

Spendenparlament verteilt Geld
Hamburg. Fördermittel in Höhe von etwa 278 000 
Euro hat das Hamburger Spendenparlament auf 
seiner Sommersitzung verteilt. Die größte Summe 
mit 71 000 Euro bekam das Diakonie-Projekt „Stadt-
teilmütter“, die für Kurse verwendet werden soll. 
215 000 Euro erhielt „Leben im Abseits“, eine Ob-
dachlosenhilfe in St. Pauli. Und die evangelische 
Johannes-Kirchengemeinde aus Rissen darf sich 
über 2000 Euro für ihre Nachbarschaftshilfe freuen. 
Seit 1996 hat das Spendenparlament nach eigenen 
Angaben etwa 1300 soziale Projekte in Hamburg mit 
insgesamt rund 13 Millionen Euro unterstützt. tt

Gedenken an Hiroshima
Altstadt. Zum 74. Jahrestag der Atombombenab-
würfe auf Hiroshima und Nagasaki sind Gedenkak-
tionen vor der Hauptkirche St. Petri in der Möncke-
bergstraße geplant. Vom Dienstag, 6. August,  bis 
Freitag, 9. August, sollen dazu zwei große weiße 
Kreise auf den Gehweg aufgetragen werden, teilte 
das KunstHaus am Schüberg mit. Passanten können 
darin mit Kreide ihre Botschaften hinterlassen. Am 
9. August soll dort zudem von 16 bis 18 Uhr eine 
Kundgebung stattfi nden. Es sprechen unter ande-
rem Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina 
Fegebank und Hauptpastor Jens-Martin Kruse.  cv

Am Sonnabend, 3. August, zieht 
eine bunte Parade beim „Christo-
pher Street Day“ durch die Stadt. 
Und die Kirche ist mittendrin: mit 
der Pop-Up-Church vor der 
Hauptkirche St. Petri. Dort wollen 
junge Pastoren ihren Glauben ins 
Gespräch bringen – und segnen. 

Von Marieke Lohse
Hamburg. „Ich bin wunderbar, du 
bist wunderbar, wir sind wunder-
bar gemacht!“ Mit dem Slogan 
will die Pop-Up-Church am Sonn-
abend, 3. August, auf dem „Chris-
topher Street Day“ (CSD) präsent 
sein. Der Tag verbindet Feier mit 
Demonstration, gehen doch Men-
schen unterschiedlichster sexuel-
ler Orientierung auf die Straße. 
Entstanden ist der CSD vor genau 
50 Jahren in den USA. In Ham-
burg wird aus diesem Grund 
schon seit dem 27. Juli die „Pride 
Week“ gefeiert.

Im Gegensatz zum CSD ist die 
Pop-Up-Church in Hamburg erst  
vor einigen Jahren aus einer Idee 
von Vikaren heraus entstanden. 
Sie wollten zeigten, dass Kirche 
präsent sein muss, und traten des-
halb an ungewöhnlichen Orten 
auf. So spielten sie zum Beispiel 
auf dem Weihnachtsmarkt Musik-
wünsche als lebendige Jukebox 
oder kamen auf dem Dom mit 
Passanten ins Gespräch – und das 
alles im Talar.

Pastorin Emilia Handke, Leite-
rin der Nordkirchenstelle „Kirche 
im Dialog“, und Matthias Liber-
man, Pastor in der Heilandsge-
meinde in Winterhude, organisie-
ren gemeinsam die Pop-Up-Chur-
ch auf dem „Christopher Street 
Day“. Liberman ist es wichtig, ein 
anderes Bild von Kirche zu ver-
mitteln als das, was landläufi g an-
genommen werde. Kirche müsse 
Menschen überraschen. 

Zu sehen sein wird die Pop-Up-
Church  direkt vor der Hauptkir-

che St. Petri in der Mönckeberg-
straße. Dort wollen sich sechs 
Pastoren in ihren Talaren versam-
meln. Dazu soll ein drei Meter 
großer Banner aufgestellt werden. 
Er zeigt die segnende Christus-
Statue von Rio de Janeiro und da-
rüber einen Regenbogen, auf dem 
ein Auszug aus Psalm 139 zu lesen 
ist: „Du bist wunderbar gemacht.“ 

Kirche muss Menschen 
überraschen

Dieses Motto ist zugleich „ein Zu-
spruch, ein Segen“, meint Emilia 
Handke. Wobei sie anmerkt, dass 
beide Auslegungen – „du bist 
wunderbar“ und „du bist wunder-

bar gemacht“ – ihren Schwer-
punkt haben sollen. Gleichzeitig 
tragen die Pastoren über ihrem 
Talar ein Schild mit der Aufschri�  
„free blessings“. Wer vorbei-
kommt und sich spontan segnen 
lassen möchte, kann das bei der 
Pop-Up-Church tun.

 Auch der Talar erfüllt seinen 
Zweck: Emilia Handke und Mat-
thias Liberman möchten sich in 
ihrem Amt zeigen, durch den Talar 
einen Kontrast zu der ohnehin 
bunten Menschenmenge darstel-
len. Das Ziel ist es, dass sie sich als 
Pastoren ins Gespräch bringen.

Und dabei können auch schon 
einmal Fragen au� ommen wie 
„Meint ihr das eigentlich ernst 
mit Kirche?“, sagt Emilia Handke. 
Außerdem möchten die beiden 

neben dem bunten Angebot eine 
Alternative bieten. Damit soll sie 
die Erwartung der Menschen er-
füllen, die auf der Suche nach be-
sonderen Sinnangeboten sind: 
„Ihr seid kompetent in Sachen 
Religion, also macht etwas, das 
mich erreicht“, beschreibt Emilia 
Handke die Erwartungshaltung 
der Sinnsuchenden.

Auf die Frage, warum sie nicht 
einfach einen Gottesdienst zum 
„Christopher Street Day“ veran-
stalten, entgegnet Matthias Liber-
man: „Wir wollen Berührungs-
punkte scha� en.“ 

Die Pastoren der Pop-Up-Church 
stehen am Sonnabend, 3. August, 
ab 13 Uhr vor der Hauptkirche St. 
Petri.

Pastoren wollen beim „Christopher Street Day“ spontan Segen verteilen

Talare unterm Regenbogen

Bunt und fröhlich war der Christopher Street Day im vergangenen Jahr.  Foto: dpa-bild/abaca

ANZEIGE

Ev
an

ge
lis

ch
e 

Bü
ch

er
st

ub
e 

Ki
el

Tanz
Nüchtern betrachtet ist Tanzen das rhythmische 
Bewegen des Körpers zu Klängen. Doch Tanzen ist 
mehr. Tief verwurzelt bereits in den Anfängen der 
Menschheitsgeschichte im Religiösen, ist Tanzen  
immer auch das Gespräch mithilfe von Bewegun-
gen – das Gespräch mit sich selbst, mit dem Part-
ner, mit einer Gruppe, mit dem Göttlichen. Wer 
Menschen beim Tanzen zusieht, merkt schnell, ob 
die Kommunikation stimmt. Gleichzeitig spiegelt 
der Tanz auch die jeweilige Gesellschaft mit ihren 
Normen und Ritualen wider. Und schließlich ist 
der Tanz auch ein Barometer, an dem sich gesell-
schaftliche Veränderungen früh ablesen lassen. 
Lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 4 und 5.

Pastor Tilman Baier 
ist Chefredakteur 

der Evangelischen 
Zeitung und der 

Kirchenzeitung MV
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Im wunderbaren Buch „Timm Thaler oder das verkaufte 
Lachen“ erzählt James Krüss, wie der kleine Timm sich 
immer wieder die Nase an der Scheibe einer Konditorei 
plattdrückt, voller Sehnsucht nach den ausgestellten Köst-
lichkeiten. Als er mithilfe des teufl i-
schen Barons Lefuet beim Pfer       de -
rennen gewinnt, kauft er sich hungrig 
ein großes Stück Sahnetorte. „Das 
essen die Engel jeden Tag im Him-
mel“, denkt er noch, bevor sein Ma-
gen, daran nicht gewöhnt, rebelliert.
In der Bibel dagegen ist himmlische 
Speise immer etwas Handfestes, nie 
haute cuisine oder Sahnehäubchen, 
ist Rettung vor dem leiblichen und 
seelischen Verhungern beim Zug in 
die Freiheit der aus Ägypten gefl ohe-
nen Stämme oder beim zutiefst resignierten Propheten Elia. 
Darum spricht die Bibel selbst beim Manna, dieser honig-
tauartigen Masse, von Brot, das vom Himmel kommt. Denn 
Brot ist das Lebensmittel schlechthin, es nährt und gibt 
Kraft. In diesem Sinn pfl egte ein älterer Kollege feinsinnige 
theologische Debatten im Pfarrkonvent mit den Worten zu 

kommentieren: Was soll das? Unsere Gemeinden brauchen 
das Schwarzbrot des Glaubens, nicht Feingebäck.
Ähnlich haben wohl diejenigen gedacht, die das berühmte 
Abendmahlsfenster in der Kirche St. Maria zur Wiese im 

westfälischen Soest in Auftrag gaben. Da 
feiert Jesus mit seinen Jüngern. Doch 
nicht ungesäuerte Weizenfl aden, Pas-
sah-Lamm und Wein stehen auf dem 
Tisch, sondern Schwarzbrot, Schweins-
haxe und Bier. Das letzte Abendmahl 
wird so zur Stärkung mit einheimischen 
Grundnahrungsmitteln für die Heraus-
forderungen, die die Jünger erwarten.
Wenn Jesus nun von sich selbst sagt, 
dass er das Brot des Lebens ist, dann 
heißt das: Der Glaube an ihn ist kein 
Sahnehäubchen, das zur Geschmacks-

verbesserung des Lebens noch „obendrauf“ kommt, ist kei-
ne religiöse Sahnetorte, die eine Kaffeetafel nett dekoriert 
und an der sich der Hungrige, voller Sehnsucht nach himm-
lischer Speise, so wie Timm Thaler den Magen verdirbt. Für 
den, der sich von ihm einladen lässt, so verspricht Jesus, 
will er zur Grundnahrung des Lebens werden.

„Dies ist das Brot Gottes, das 
vom Himmel kommt und 
gibt der Welt das Leben.“

aus Johannes 6, 30-35

Himmlisches  
Lebensmittel

ZUM 7. SONNTAG NACH TRINITATIS, DEM „BROTSONNTAG“

Raum für Fragen.
Mein Religionsunterricht.

Mehr dazu lesen Sie auf Seite 12
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