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

In Hamburg sagt man „Tschüß" ….
Die Rathauspassage
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.
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Kontakt
Rathauspassage: 040 / 3690097
Betriebsleitung: Diana Mack
040 / 369 009 81
Pastor Dr. Nils Petersen
040 / 369 009 95
Fachanleiter: Gastro / FairLaden
Catering-Anfragen
Erdal Akbulut 040/ 369 009 94
Fachanleiter: Antiquariat
Elias Honert
040 / 369 009 85

Unter dem Rathausmarkt
U/S-Bahn Jungfernstieg
20095 Hamburg
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Öffnungszeiten
Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-17 Uhr
V.i.S.d.P. Pastor Dr. Nils Petersen

… das heißt „Auf Wiedersehen.“
Gerade eben haben wir das Alte Jahr
2018 verabschiedet und das Neue
Jahr geht gerade die ersten Schritte .
„Es hat noch ganz unbenutzte Füße“,
wie es der Theologe Fulbert Steffensky einmal gesagt hat. Das Jahr ist
noch jung und ganz viel ist noch offen und unentschieden.
Das ist schön. Ich wünsche Euch und Ihnen allen ein
gesegnetes Jahr 2019, dass es ein gutes Jahr werde. Ein
gutes Jahr für jeden einzelnen Menschen, ein gutes Jahr für
die Gemeinschaft in unserer Gesellschaft, ein gutes Jahr für
die Menschen in unserer Welt. Manchmal ist es schwer,
diesen Wunsch so frei auszusprechen, denn wir wissen,
dass es Vielen nicht gut geht und auch nicht gut gehen wird.
Wir wissen, dass die soziale Spaltung größer wird, in unserer Gesellschaft und auch zwischen den reichen Ländern und
den armen im globalen Süden. Und trotzdem ist es wichtig
allen Menschen Gutes zu wünschen, damit aus diesem
Wunsch Taten hervorgehen. Mithelfen den fairen Handel voran zu bringen, am eigenen biologisch-sozialen Fußabdruck
zu arbeiten, sich für die Demokratie in unserem Land engagieren, …, es gibt so Vieles, was 2019 wie neu möglich
ist. Denn das Jahr hat noch ganz unbenutzte Füße.
„In Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf
Wiedersehen“, bedeutet für mich persönlich in den nächsten
Wochen beruflich Abschied zu nehmen.
Nach vier einhalb Jahren verlasse ich die Rathauspassage,
da ich mich beruflich neu orientieren möchte. Viele fragen
mich in diesen Tagen, wo es denn für mich hingehen wird?
Tatsächlich ist es noch nicht klar.
rathauspassagehamburg.de
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Veranstaltungen
!

Andachten
jeden Freitag
13:00 Uhr

am Ende der Woche und auf der
Höhe des Tages halten wir Andacht.
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Die letzte Andacht mit
Pastor Dr. Nils Petersen in
der Rathauspassage ist am
15.02.2019
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Verabschiedung von
Pastor Dr. Nils Petersen!
15.02.2019 / 17:00!
Hauptkirche St. Petri!
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Im Anschluss ab 20:00!
Livemusik mit Tornado
Rosenberg und Band.!

!

Swing&Dancenight

Winter 2019

Ich bin dankbar für die Zeit hier in der Rathauspassage und
sehr dankbar für die vielen wunderbaren Menschen, die ich
kennenlernen und mit denen ich arbeiten durfte. Ich bin dankbar
für das Engagement der Ehrenamtlichen und der vielen Kooperationspartner, die unserer Arbeit Stück für Stück zugewachsen
sind. Es gibt so viele Menschen, die an unterschiedlichen Orten
mithelfen, diese verletzte Welt ein Stück besser zu machen.
Ich bin den Musikerinnen und Musikern dankbar für die vielen
wunderbaren Konzerte, die wir hier erleben durften. Ich bin
dankbar für die vielen politischen Veranstaltungen und Ausstellungen. Ich bin dankbar für die vielen Andachten und Tafeln, die
wir hier an diesem AndersOrt gemeinsam gefeiert haben. Die
Rathauspassage ist CityKirche ohne symbolisches Gebäude.
Hier unten haben wir „lebendige Kirche im Übergang“ gefeiert
und gelebt.
Danke Euch allen!
Am 15.02. werde ich in der Hauptkirche St. Petri verabschiedet.
Als biblisches Wort für die Einladung habe ich eine Zeile aus
der Geschichte über Jakobs Traum von der Himmelsleiter
gewählt: „Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist
die Pforte des Himmels.“ (Ex 28,17c)
Mir ist dieses Wort persönlich sehr lieb und wichtig, denn in
dieser Geschichte löst der Traum eine neue Wirklichkeit aus.
Eine Wirklichkeit in der aus jedem Ort ein „Haus Gottes“ werden
kann; eine Wirklichkeit in der an jedem Ort der Welt die „Pforte
des Himmels“ offen steht.
Ich wünsche Ihnen allen alles Gute und alles Segensreiche
dieser Welt.
Bleibt behütet in dem EINEN, in dem wir alle mit einander verbunden sind!

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