SechzigJahre ChristophoruskircheHummelsbüttel
Zum Kirchweihjubiläum am sonntag Lätare,10. März 2013
Die Christophoruskircheist nicht der erstegottesdienstliche
Raum in Hummelsbüttel.In einem Verzeichnis über die Einkünfte der hamburgischenPfarei Eppendorf im Jahre 1347 findet sich die Anmerkung: ,,Auchvon der Kapelle zahlt Hummelsbriiteljährlich eineHamburgischeMark mit der Bedingung,dassder derzeitigePfarrherrin Eppendorf vier Messenjährlich in der genanntenKapelle zelebrierenwird." Man nimmt an, dässdieseKapelle zum Herrensitz,,derervon Hummersbotle"gehorthat. Doch ist unbekannt,wo dieserHerrensitzund
dieseKapelle gestandenhaben.
Hummelsbüttelgehörtealsoüber mehrereJahrhundertezum Kirchspiel Eppendorf.Bei einer
NeuordnungdesKirchenwesensim Jahre 1768kam es als holsteinischesöorf zum Kirchspiel
Niendorf. Nach dem Bau der St. Lukaskirchein Fuhlsbüttel1893beschlossdie HummelsbrittelerGemeindevertretung
am 72.Juli 1893,drei Tagenach der Einweihungder neuenI{rirche,sich von Niendorf wieder zu lösen- der Weg dorthinwar sehrweit - rnä ,1111
denAnschlussan die neue Filialkirche von Eppendorf zu bitten. Es kam zur Auspfarrung ausNiendorf, abernur zu einer gastweisenZugehorigkeit zu Fuhlsbüttel.Es dauerte noch-Jahrzehnte,
bis Hummelsbuttel endlich im Februar 1949 offizrell in die Hamburger Landeskircheeingepfarrt wurde.
Am SonntagExaudi des Jahres7946wurdevon demFuhlsbuttlerHilfspredigerpastorErich
Meder der ersteKindergottesdienstin der altenHummelsbüttelerSchuleam-Grutzmühlenweg
gehalten.Am 2. November 1947 wurde dort zum erstenMal Hauptgottesdienst
gehalten,daÄ
zunächstalle 14 Tage.Zu denGottesdiensten
kamen sehrbald Konfirmandenunterricht,Jugendkreise,Bibelstundenhinzu. Man traf sich auchin Privatwohnungen.Am 1.
April 1947
wurde HummelsbüttelselbständigerBezirk der I(rchengemeindeFuhlsbrittel.In überraschendkurzet Zeithat sich in Hummelsbütteleine Gemeindezusammengefunden.Am2O.
Februar1949wurde PastorMeder in die dritte Pfarrstelleder I(rchengeÄeinde Fuhlsbrittel
gewählt.Nachdemschonim Mai 1948ein Antrag an die Liegenschaftsverwaltung
gerichtet
wurde, ein Grundstückfi.ir einenKirchenbauzur Verfugung)u stellen,lag im Oktober 1949
der ersteVorentwurf der Architekten Hopp und Jägerfür einen Kirchennöubauvor, und
am
31. August 1952konnte die Grundsteinlegungstattfinden.
Aus der Urkunde, die in den Grundstein eingefi.igtwurde, möchte ich kurz zitieren.
Sie beginnt mit dem Satz:,,SiebenJahrenach dem großenKriege 1939bis 1945und,
drei Jahre,
nachdemdie GemeindeHummelsbrittelder HamburgerLandeskircheangeschlossen
wurde,
wagenwir es im Vertrauenauf den Herrn der Kirche, ein Gotteshausin Hummelsbüttel
zu
etrichten."Damit wird zum Ausdruck gebracht,dassdie christlicheGemeindeimmer in
der
Zeitund in ihren Ereignissenexistiert.So wird dennauchim FolgendenBezug genommen
damaligepolitischeSituation,die durch die Teilung Deutschlandsbestimmtwar. Am
1uf _dle
Schlussheißt es: ,,So soll unser Gotteshausin seinerbescheidenen
Form den Namen desChristophorustragen..., und soll ein Zeichendafi.irsein,dassder Dienst an Christus
sich nicht nur
vollz_iehtim sonntäglichenschönenGottesdienst,sondernebensoim unscheinbarenAlltag,
so
wie Christophorusin der entsagungsvollen
täglichenArbeit, die Pilger über den Flusszu tragen, Christusdiente.DiesemHerrn zu Ehren sei der Bau errichtet.Er ist und
bleibt der einzige GrundsteinseinerKirche: Einen andernGrund kann niemand legen außer
dem, der gelegt
ist, welcherist JesusChristus."
Am SonntagLatare,dem i5. März 1953,war es dannsoweit:Die Christophoruskirche
wurde
geweiht.LandesbischofD. Schöffellegte seinerAnspracheLukas I0,20
"ugrunde:,,Darüber

