Die Auferstehungskirche
in Barmbek wird am 16. Mai
100 Jahre alt. Viele Kinder
sind in dieser langen Zeit im
oder am Pastorat groß
geworden. Eine Festschrift
erzählt einen weiten Bogen
sehr persönlicher
Hamburger Geschichte

KO LU M N E

Liebe Leserinnen,
liebe Leser
: : Seit sechs Wochen bin ich fast un-

M I SH A L EU S CH E N

W

eißt du noch, der
Apfelbaum?“, fragt
Sigrid
Mumssen
(71) ihre Schwester
Sabine. Der Obstbaum stand im Gar-

Die „alte Dame“ von Barmbek: Am 10. Mai feiert die Gemeinde der Auferstehungskirche das Jubiläum zum 100. mit einem Gottesdienst um 15 Uhr.
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Kindheit unterm Kirchturm
lernt“, sagt Martin Bill und wusste schon
damals sehr wohl zu schätzen, dass er
sein Training im geliebten Kunstradfahren kurzerhand in den großen Gemeindesaal verlegen konnte, wenn das Training
in der Turnhalle ausfiel.
Für die Mumssen-Kinder war der
Garten ein großes Glück. „Es gab eine
Sandkiste und ein Karussell“, erinnert
sich Sabine (61). Beides ist längst verschwunden – wie der Apfelbaum. Doch
den schönen verwunschenen Garten gibt
es nach wie vor. „Manches Fest wurde
hier gefeiert“, erzählt Stefan Thum. Sein
Vater war von 1954 bis 1977 Kirchenoberinspektor. „Für mich war es ganz normal, dass mein Vater zur Arbeit in die
Kirche ging“, erinnert sich der 53-Jährige. Der Kirchenbeamte Werner Thum
war aus vielen Gründen eine feste Größe
in der Gemeinde. Dass er auf den Basaren jahrzehntelang die legendäre Weinbar führte, war einer der Gründe dafür.
Die Bar hat Stefan Thum vor einigen Jah-
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ren übernommen: „Seither bin ich der
Wirt der Auferstehungskirche“, sagt der
Lehrer lachend.
Die Kirche, von Bischöfin Kirsten
Fehrs respektvoll „die alte Dame“ genannt, ist eine echte Barmbekerin. Bodenständig, geradlinig und ihrem Quartier verbunden. In den 100 Jahren hat sie
viel erlebt. Geplant wurde sie von einem
Freigeist, dem Architekten Camillo Günther, noch im romantischen Stil der Zeit
vor dem Ersten Weltkrieg. Sein Tribut an
die Moderne, die Verwendung von Beton,
rettete sie im Zweiten Weltkrieg: Während Barmbek rundum in Trümmern lag,
hielt die Kirche stand, ein Zeichen der
Hoffnung. Das konnten die Barmbeker
gut gebrauchen. Viele Hamburger teilten
das Schicksal der Familie von Gerhard
Wilke. 1933 wurde er Pastor an der Auferstehungskirche. Dass der liberal denkende Vater mit versteckten Andeutungen gegen Partei und Krieg predigte, sei
ihm wohl zum Verhängnis geworden,
glaubt seine Tochter Uta Schroeder: „So
einer gehörte an die Front.“
1941 wurde er eingezogen, 1943 als
verschollen gemeldet. Die Mutter ver-

Ihre Sabine Tesche

sank in eine schwere Depression, die sie
zeitlebens begleitete. Der Verlust des Vaters, die nicht verarbeitete Trauer wirkte
in Uta Schroeders Leben lange nach.
1989 gründete die Sozialpädagogin Charon, eine Beratungsstelle für schwer
kranke, sterbende und trauernde Menschen. „Es sind die Lebenden, die den
Toten die Augen schließen – es sind die
Toten, die den Lebenden die Augen öffnen“, sagt die 84-Jährige. In den Pastoraten werden Weichen fürs Leben der Kinder gestellt – je nach Umständen, Zeitgeist und Möglichkeiten.
Lisa Tsang, heute Pastorin an der
Hamburger Hauptkirche St. Jacobi, hat
als Teenie die politischen und theologischen Diskussionen mit ihrem Vater ge-

Die Spendenaktion
endet am 16. Mai
Am 16. Mai wird der Verein Hamburger
Abendblatt hilft mit seiner Initiative „Von
Mensch zu Mensch“ die Corona-Spendenaktion beenden. Bis dahin werden noch
etliche tausend Lebensmittelgutscheine an
gemeinnützige Institutionen in der Metropolregion Hamburg verteilt. Auch freuen wir
uns weiter über Spenden, denn dann werden wir vor allem wieder Einzelfallhilfe für
Menschen in Not leisten, darunter viele, die
von der Coronakrise betroffen sind.

VON MENSCH ZU MENSCH

Sonnabend/Sonntag, 9./10. Mai 2020

Ein Werkzeugkasten, um Stress und Ängste zu reduzieren
Die Peter Möhrle Stiftung hat gemeinsam mit dem UKE das Projekt Coreszon entwickelt, das online Hilfen für belastete Menschen anbietet
H E IK E W A ND E R

: : Na, wie geht es Dir so den ganzen Tag
zu Hause? Diese Frage stellen die Initiatoren der Kampagne zur Stressbewältigung „Coreszon“ auf ihrer Website
www.coreszon.com/de. Coreszon steht
für Community Resilience Network,
denn zwischenmenschliche Verbindungen bilden das Herzstück des Präventionsprojekts der Peter Möhrle Stiftung
und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Resilienz ist die Fähigkeit, in Krisen gut für sich und füreinander sorgen zu können. Zu Beginn der Coronakrise wurde gemeinsam mit der Ehlerding-Stiftung die Kampagne #WIRSINDZUSAMMENALLEIN online gebracht, um für alle, die sich in diesen
fordernden Zeiten belastet fühlen, einen
„Werkzeugkasten gegen Stress“ bereit-

zustellen. Im Werkzeugkasten kann sich
jeder die für ihn passenden Hilfen aussuchen, es gibt Übungen, Information, Erklärvideos oder eine Anleitung, wie man
einen Videochat macht, damit eine Gesprächsrunde mit anderen, die sich zu
Hause isoliert oder einsam fühlen, möglich wird.
Um sich besser konzentrieren zu
können hilft beispielsweise „vorwärts
gehen und rückwärts zählen“. Ein Tipp,
um Stress zu unterbrechen, ist, „ein Glas
Wasser, Saft oder Tee auf ex trinken –
das beruhigt automatisch das Nervensystem“. Und eine Atemübung, um das
Herz zu beruhigen, geht so: „1. Atme ein,
während Du gedanklich bis 3 zählst. 2.
Halte die Luft an, während Du bis 6
zählst. 3. Atme aus, während Du bis 9
zählst. Wiederhole es mindestens 5 Mal.
Atme dabei so, wie es für dich angenehm

ist.“ Wer etwas für sich selbst tun möchte, schaut bei „Werkzeug für zu Hause“
nach, praktische Hilfen für Kinder und
Eltern gibt es bei „Werkzeug für Familien“, außerdem die Bereiche „Wissen“
und „Weitere Hilfen“.
„Wir alle haben mit mehr Stress zu
tun als vor wenigen Wochen“, sagt Patrick Kern, Vorstand der Peter Möhrle
Stiftung. „Das kann sich im Körper, im
Denken, in Gefühlen und im Verhalten
Das Plakat ist
Teil der Coreszon-Kampagne, die
Übungen
gegen Stress
anbietet.
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unterbrochen mit unserer Hilfsaktion
beschäftigt, bei der wir 25-Euro-Lebensmittelgutscheine an inzwischen mehr als
200 soziale Einrichtungen verteilt haben. Die Aktion ist sehr erfolgreich, die
Hilfe kommt direkt an, Tausende Bedürftige profitieren davon. Wann ist der
richtige Zeitpunkt aufzuhören? Wir haben uns den 16. Mai als Schlussdatum gesetzt. Der Bedarf an Gutscheinen ist
zwar noch da, aber so langsam öffnet
sich auch die Stadt wieder, etliche Menschen dürfen zurück in ihre Jobs, auch
gehen immer mehr Meldungen bei mir
ein, dass Beratungsstellen wieder offen
sind. Ich hoffe zudem, dass die Tafeln
bald mehr Lebensmittel ausgeben können. Nächste Woche werde ich auf dieser
Seite eine Bilanz zur größten Hilfsaktion
des Abendblatt-Vereins mit seiner Initiative „Von Mensch zu Mensch“ ziehen,
bei der mehr Spenden denn je eingingen.
Diese benötigen wir auch nach wie
vor, denn gleichzeitig steigt bei „Hamburger Abendblatt hilft e. V.“ die Zahl
der Anträge auf Einzelfallhilfen, die ja
die Hauptaufgabe unseres Vereins sind.
Es gibt schwerwiegende Fälle, darunter
etliche wegen Corona, die nun viel Aufmerksamkeit benötigen. So haben sich
die Verwandten der Familientragödie
aus Lurup, bei der der Vater seinen Sohn
und die Ehefrau
angezündet
und
schwer
verletzt
hat, vertrauensvoll
an uns gewendet.
Hier berate ich und
sammele Spenden,
die
unter dem
Stichwort „Familie
Lurup“ eingehen.

bemerkbar machen. Und natürlich auch
in unseren Beziehungen zu Freunden,
Familie und anderen Menschen. Unser
Werkzeugkasten soll helfen, vorhandene
Stärken stärker zu machen und den Auswirkungen von Stress-Überlastung vorzubeugen. Denn wir leben jetzt alle in
einer Situation, die unser ,seelisches Immunsystem‘ auf die Probe stellt.“
Der Werkzeugkasten soll dabei helfen, sich sicherer zu fühlen, wenn man
merkt, dass man selbst oder jemand anderer gestresst, verängstigt oder erschöpft ist. Ein weiteres Anliegen von
Coreszon ist es, sich miteinander auszutauschen, voneinander zu lernen und gute Ideen weiterzuverbreiten – wie die
Fragen-Sammlung einer Initiative „für
gute Gespräche in der Coronazeit“.
Viele Menschen sind wegen der veränderten Lebensumstände unsicher. Sie

entwickeln Ängste, der Körper reagiert
anders als sonst. Auf der Website gibt es
dazu Erklärungen, die zur Beruhigung
beitragen können. „Wichtig zu wissen
ist, dass Dein seelisches Immunsystem
sein Bestes tut“, steht dort, „und dass
Reaktionen auf Stress kein Zeichen von
Schwäche sind, sondern normale Reaktionen auf außergewöhnliche Umstände.“ Der Besucher der Website bekommt
Hilfsangebote und wird motiviert, diese
anzunehmen. Sich Hilfe zu suchen sei
auch ein Zeichen von Resilienz. Möglichst viele Menschen sollen möglichst
schnell mit der Kampagne erreicht und
ermutigt werden, die „Werkzeuge“ für
sich und andere zu nutzen. Damit will
Coreszon zur psychosozialen Gesundheit der Gesellschaft beitragen.
Info: www.coreszon.com/de

So kann ich für Lebensmittelgutscheine und Bedürftige spenden:
Konto „Von Mensch zu Mensch“, IBAN:
DE03 2005 0550 1280 2020 01 Haspa,
Stichwort: Coronahilfe
Sie können auch direkt über Paypal an uns
spenden unter: www.abendblatt.de/
kinder-helfen-kindern/spenden
So komme ich an die Gutscheine:
Keine Einzelpersonen, sondern nur gemeinnützige soziale Initiativen können sich um
25-Euro-Gutscheine bewerben. Sie schreiben mit dem Stichwort: Coronahilfe an
mensch@abendblatt.de eine E-Mail.
Sagen Sie, wie viele Gutscheine Sie genau
benötigen und dass Sie Menschen, die in
finanzieller Not sind, helfen werden.
Wir benötigen als Abendblatt-Verein eine
Spendenbescheinigung.

Internet www.abendblatt-hilft.de
Konto Kinder helfen Kindern:

IBAN: DE25 2005 0550 1280 1446 66
Konto Von Mensch zu Mensch:
IBAN: DE03 2005 0550 1280 2020 01
Unsere Telefonnummer, E-Mail:

040 / 55 44 711 59 / 56, mensch@abendblatt.de

