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NEWSLETTER
Die Rathauspassage ist eine diakonische Einrichtung im Herzen der Stadt 040 / 369 009 7

Die Rathauspassage

Die drei Weizen aus dem Morgenland!

ist eine Betriebsstätte der Passage gGmbH, eine gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit
und Integration. Zu den
Gesellschaftern zählen u.a. das
Diakonische Werk und die beiden Hamburger Kirchenkreise,
so wie weitere kirchliche Träger.

Es heißt, wenn Du Witze in einer Fremdsprache verstehst,
dann beherrscht Du die
Sprache schon sehr gut.
Ich persönlich mag religiöse Witze gern, wenn
diese nicht bösartig sind.
Aber um diese zu verstehen, muss man auch
die religiöse Sprache
sprechen können, religiöse Symbole einordnen und die überlieferten Geschichten kennen. Unsere Kultur,
Musik, Malerei, Literatur
und auch die 8. Kunst,
die Comics, sind durchwoben mit religiösen
Themen. Zweifellos wird hier die Kirche oder die Religion
häufig auf’s Korn genommen. Ich finde das gut, denn damit
halten wir Überlieferung lebendig. Wenn man nun, mit Blick
auf diesen Cartoon bedenkt, dass die Heiligen Drei Könige
in Köln beerdigt sind (haben Sie gewusst?) und mehrere
Biere, die in Köln gebraut werden, drei Kronen im Wappen
tragen, dann ist das kleine Bild gar nicht so weit her geholt.
Dass die WeiSen aus dem Morgenland ihre letzte Ruhestätte im Kölner Dom finden würden, hätten sie sich vermutlich damals nicht träumen lassen. ‚Ob ich das glaube,
dass sie es wirklich sind, die dort liegen?‘ Nein, das glaube
ich nicht, aber ich finde es eine der lustigsten Geschichten
unserer Religion, fast so lustig wie die Windel Jesu (sein
erstes Kleidungsstück), die in Aachen liegt. Es hat etwas
Kindliches, so wie der Gott, der Kind wird. Aber wir dürfen
kindlich glauben, wir suchen die kindliche Weihnachtsfreude und Vieles mehr, denn wir sind alle Kinder Gottes.
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Kontakt
Rathauspassage: 040 / 3690097
Betriebsleitung, Diana Mack
040 / 369 009 81
Pastor Dr. Nils Petersen
040 / 369 009 85
Unter dem Rathausmarkt
20095 Hamburg
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Öffnungszeiten
Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-19Uhr

V.i.S.d.P. Pastor Dr. Nils Petersen

Wir wünschen allen frohe und fröhliche Weihnachten und
ein gesegnetes Neues Jahr.
rathauspassagehamburg.de

Pastor Dr. Nils Petersen
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Weihnachtseinkauf mal anders

Veranstaltungen
!

Andachten
jeden Freitag
13:00 Uhr

am Ende der Woche und auf
der Höhe des Tages halten wir
Andacht.

Achtung!!
die nächste Andacht ist
am 19.01.2018!
🔷!

Love and Peace
Sa. 10.02. / 19:30 Uhr
John Lennon, seine Lieder
und die Religion
Konzert und Lesung mit
Johnny Silver
Eintritt frei
🔷

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit
wird es oft stressig weit und breit.
Bei uns im Hause bleibt´s entspannt.
Wir sind für netten Service bekannt.
Überall funkelt jetzt goldner Kommerz,
In der Rathauspassage bedient man Sie Herz.
Und suchen Sie noch was Schönes zum
Schenken
sollten die Schritte Sie zu uns lenken.
Das Fest der Liebe geht durch den Magen,
Der Fairtradeladen füllt schnell Ihren Wagen.
Kaffee, Keks, Schokolade,
gute Öle, Rum und Marmelade
laden zum Vernaschen ein,
Fairer Handel muss es sein.
Soll unterm Baum Musik erklingen,
dann lass im Antiquariat die Türe schwingen.
CD´S, Platten und viel mehr,
da kommt gute Laune her.
Brauchen Sie schöne Abendgarderobe,
für Silvester die feine Robe.
Und alles soll nicht zu teuer sein,
dann schau ‘n Sie beim Second Hand herein.

Vorschau
am 29.03.2018 ist Gründonnerstag.

Dort gibt `s auch `nen Buddha und Yogakissen.
Für Gesundheit und Schönheit wird man nichts
vermissen.

Es wird wieder eine Tafel
geben, an der wir in
Gemeinschaft essen und
Andacht halten.
Herzliche Einladung

Wer sich der christliche Werte besinnt
Einen Segen gern mit nach Hause nimmt,
ist in der Freitagsandacht willkommen
da wird Gott ernst und lustig genommen.

🔷

Es wird auch wieder eine
Swing&Dancenight
geben.
Ende Februar oder Anfang
März. Sobald der Termin
steht, sagen wir Bescheid.

Wer schon lange nicht mehr bei uns gewesen
und braucht als Geschenk was Tolles zum
Lesen
der geht ins Antiquariat hinein,
druckfrische Bücher kamen grad rein.
Wir wünschen entspannte Feiertage
Mit dem Be- und Geschenken wenig Plage.
Kommen Sie gut ins neue Jahr.
Wir sehen uns bald wieder, das ist doch klar!
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Freuen darf man sich aber
jetzt schon!
V.i.S.d.P. Pastor Dr. Nils Petersen
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