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Gottesdienstordnung	  in	  der	  Ferienzeit	  
für	  St.	  Antonius,	  St.	  Bonifatius	  und	  St.	  Elisabeth	  
Da	  in	  der	  Ferienzeit	  nur	  zwei	  Priester	  zur	  Verfügung	  stehen,	  gilt	  vom	  
22.	  Juli	  bis	  30.	  August	  2017,	  folgende	  Gottesdienstordnung:	  
Sonntags	  
Samstag	  18.00	  Uhr	  Vorabendmesse	  St.	  Elisabeth	  
Sonntag	  10.00	  Uhr	  Hochamt	  St.	  Antonius	  
Sonntag	  10.30	  Uhr	  Hochamt	  St.	  Bonifatius	  
Sonntag	  12.00	  Uhr	  Mass	  in	  English	  St.	  Elisabeth	  
Sonntag	  17.30	  Uhr	  Misa	  Española	  St.	  Elisabeth	  
Sonntag	  18.15	  Uhr	  Abendmesse	  St.	  Antonius	  
	  
Werktags	  
Dienstag	  09.00	  Uhr	  Hl.	  Messe	  St.	  Bonifatius	  
Dienstag	  15.00	  Uhr	  Hl.	  Messe	  St.	  Antonius	  
Mittwoch	  15.00	  Uhr	  Hl.	  Messe	  St.	  Elisabeth	  
Donnerstag	  09.00	  Uhr	  Hl.	  Messe	  St.	  Bonifatius	  
Donnerstag	  18.00	  Uhr	  Hl.	  Messe	  St.	  Antonius	  
Freitag	  19.00	  Uhr	  Hl.	  Messe	  St.	  Elisabeth	  
	  
Beichtgelegenheit	  nach	  Vereinbarung.	  
	  
Anschriften:	  
St.	  Antonius,	  Alsterdorfer	  Str.	  73-‐75,	  22299	  Hamburg-‐Winterhude	  
Tel.	  040	  /	  529	  066	  30	  
St.	  Bonifatius,	  Am	  Weiher	  29,	  20255	  Hamburg-‐Eimsbüttel	  
Tel.	  040	  /	  40	  71	  88	  
St.	  Elisabeth,	  Oberstr.	  67,	  20149	  Hamburg-‐Harvestehude	  
Tel.	  040	  /	  41	  40	  63	  –	  0	  

	  
	  
	  

Gönne dir einen Augenblick der Ruhe und 
du begreifst, wie närrisch du herumgehastet bist.  

 
(Laotse – Foto : Tillman) 
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JULI  01.07.  -  27.07.2017 
Samstag, 01. Juli 17.00 h Beichtgelegenheit / Eucharistische Anbetung 

13. Sonntag im Jahreskreis 
Samstag, 01. Juli 18.00 h Vorabendmesse 

Sonntag, 02. Juli 10.30 h Hochamt  

Montag, 03. Juli 18.00 h Rosenkranz 

Dienstag, 04. Juli 09.00 h Hl. Messe 

Mittwoch, 05. Juli 11.00 h Mitte der Woche 

Donnerstag, 06. Juli 09.00 h Wortgottesdienst 

Freitag, 07. Juli 18.00 h Vesper 

Samstag, 08. Juli 17.00 h Beichtgelegenheit / Eucharistische Anbetung 

14. Sonntag im Jahreskreis 
Samstag, 08. Juli 18.00 h Vorabendmesse 

Sonntag, 09. Juli 
10.30 h Hochamt mit Tauffeier 

16.30 h Gottesdienst in slowenischer Sprache 

Montag, 10. Juli 18.00 h Rosenkranz 

Dienstag, 11. Juli 09.00 h Hl. Messe 

Mittwoch, 12. Juli 11.00 h Mitte der Woche 

Donnerstag, 13. Juli 09.00 h Hl. Messe 

Freitag, 14. Juli 18.00 h Vesper 

Samstag, 15. Juli 17.00 h Beichtgelegenheit / Eucharistische Anbetung 

15. Sonntag im Jahreskreis 
Samstag, 15. Juli 18.00 h Vorabendmesse 

Sonntag, 16. Juli 10.30 h Hochamt mit Tauffeier 

Montag, 17. Juli 18.00 h Rosenkranz 

Dienstag, 18. Juli 09.00 h Hl. Messe 

Mittwoch, 19. Juli 11.00 h Mitte der Woche 

Donnerstag, 20. Juli 09.00 h Hl. Messe 

Freitag, 21. Juli 18.00 h Vesper 

16. Sonntag im Jahreskreis 

Samstag, 22. Juli 18.00 h Vorabendmesse in St. Elisabeth 

Sonntag, 23. Juli 10.30 h Hochamt in St. Bonifatius 

Dienstag, 25. Juli 09.00 h Hl. Messe in St. Bonifatius 

Donnerstag, 27. Juli 09.00 h Hl. Messe in St. Bonifatius 
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JULI  29.07. – 30.07.2017 

17. Sonntag im Jahreskreis  
Samstag, 29. Juli 18.00 h Vorabendmesse in St. Elisabeth 

Sonntag, 30. Juli  10.30 h Hochamt in St. Bonifatius 

   

AUGUST   
01.08.  – 31.08.2017   
Dienstag, 01. August 09.00 h Hl. Messe in St. Bonifatius 

Donnerstag, 03. August 09.00 h Hl. Messe in St. Bonifatius 

Freitag, 04. August 19:00 h Hl. Messe in St. Elisabeth 

18. Sonntag im Jahreskreis 
Samstag, 05. August 18.00 h Vorabendmesse in St. Elisabeth 

Sonntag, 06. August 10.30 h Hochamt in St. Bonifatius 

Dienstag, 08. August 09.00 h Hl. Messe in St. Bonifatius 

Donnerstag, 10. August 09.00 h Hl. Messe in St. Bonifatius 

Freitag, 11. August  19.00 h Hl. Messe in St. Elisabeth 

19. Sonntag im Jahreskreis  
Samstag, 12. August 18.00 h Vorabendmesse in St. Elisabeth 

Sonntag, 13. August  
10.30 h Hochamt in St. Bonifatius 

16:30 h Gottesdienst in slowenischer Sprache 

Dienstag, 15. August 09.00 h Hl. Messe in St. Bonifatius 

Donnerstag, 17. August 09.00 h Hl. Messe in St. Bonifatius 

Freitag, 18. August  19.00 h Hl. Messe in St. Elisabeth 

20. Sonntag im Jahreskreis  
Samstag, 19. August 18.00 h Vorabendmesse in St. Elisabeth 

Sonntag, 20. August  10.30 h Hochamt in St. Bonifatius mit Tauffeier 

Dienstag, 22. August 09.00 h Hl. Messe in St. Bonifatius 

Donnerstag, 24. August 09.00 h Hl. Messe in St. Bonifatius 

Freitag, 25. August  19.00 h Hl. Messe in St. Elisabeth 

21. Sonntag im Jahreskreis  
Samstag, 26. August 18.00 h Vorabendmesse in St. Elisabeth 

Sonntag, 27. August  10.30 h Hochamt in St. Bonifatius 

Dienstag, 29. August 09.00 h Hl. Messe in St. Bonifatius 

Donnerstag, 31. August 09.00 h Hl. Messe in St. Bonifatius 
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Trauungen im Juli/August 
 
01.07. um 14:00 Uhr	  
28.07. um 15:00 Uhr 
19.08. um 12:00 Uhr 
26.08. um 13:00 Uhr 
 
 
Kollekten-Ergebnisse MAI 
 
06./07. Mai  „Mütter in Not“  207,12 € 
13./14. Mai  „Aufgaben der Gemeinde“  289,16 € 
20./21. Mai  „Aufgaben der Gemeinde“  317,46 € 
25. Mai  (Christi Himmelfahrt) „Aufgaben der Gemeinde“ 98,70 € 
27./28. Mai  „Aufgaben der Gemeinde“  183,90 € 
 
 
Pastoraler Raum 
 
Mit Schreiben vom 19.06.2017 hat der Generalvikar A. Thim über die Entscheidung des Erzbischofs zur Bildung 
unseres Pastoralen Raumes informiert. Der Beschluss lautet: 
• Zum Pastoralen Raum gehören die Pfarreien St. Antonius, Winterhude, St. Bonifatius, Eimsbüttel und  

St. Elisabeth, Harvestehude, mit den Orten kirchlichen Lebens in diesem Gebiet. 
• Die Leitung der Entwicklung übernimmt Pfarrer Franz Mecklenfeld. 
• Die Entwicklung beginnt mit dem 01.Oktober 2017. 
 
Der vollständige Brief findet sich als Aushang im Eingang der Kirche oder online unter www.st-bonifatius-
hamburg.de/. Er ist auch beigefügt. 
 
 
UKE sucht Gastfamilien für katholische philippinische Krankenpfleger/innen 
 
Im Oktober beginnen rund zehn philippinische Krankenpfleger/innen ihren Dienst im Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf (UKE). Damit die neuen Mitarbeiter/innen schnell und sicher Fuß in ihrer neuen Heimat 
fassen und auch ihre Sprachkenntnisse stetig verbessern, sucht das UKE für die Krankenpfleger/innen engagierte 
Gastfamilien, die für einen Zeitraum von drei bis sechs  Monaten ein möbliertes Zimmer, vorzugsweise in UKE-
Nähe, vermieten. Die Krankenpfleger/innen sind zwischen 20 und 35 Jahre alt und katholischer Konfession. 
Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Frau Anne Netz, Direktion für Patienten- und Pflegemanagement, 
telefonisch unter der  040 7410-57992 oder per  E-Mail an a.netz@uke.de. 
Alternativ können Sie sich gern an die UKE-Krankenhausseelsorge (Ursula Bürger oder Dorothee Haart) unter der 
Telefonnummer 040 7410-57003 oder per  E-Mail an krankenhausseelsorge@uke.de wenden. 
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung! 
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Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, liebe Brüder! 

Die Urlaubs- und Ferienzeit ist da. Ich möchte Ihnen die Frage stellen: 

„Fahren Sie lieber in die Ferien als in den Urlaub?“    

Die Grundbedeutung von Urlaub ist – ERLAUBNIS. Im Mittelalter war es die Erlaubnis, sich zu 
entfernen. Heute versteht sich Urlaub als Befreiung vom Dienst. 

Ganz anders die Ferien; das hat etwas mit Fest und Feiern zu tun. Freie Zeit haben, das ist wie ein 
Fest. Ferien haben meint dann, frei sein für etwas, was ich feiern kann.  

Wir Menschen brauchen Urlaub und Ferien. Wir brauchen Erholung, Entspannung, Entlastung und 
Ruhe. 

Der indische Dichter Tagore sagt: 

„Gott achtet mich, wenn ich arbeite; aber er liebt mich wenn ich singe.“  
„Gott achtet mich, wenn ich arbeite“, d.h., er will, dass ich meine Fähigkeiten nutze.  
Aber er verlangt nicht, dass ich Tag und Nacht arbeite und lerne. 
„Gott liebt mich, wenn ich singe“, d.h., Gott freut sich mit mir, wenn ich mir Zeit für mich selbst nehme; 
wenn ich singe, wenn ich ausruhe. Darin liegen Kraft und neuer Mut für meine Arbeit. 

Gott möchte, dass wir das Schöne in unserer Welt und in unserem Leben sehen, uns Ruhe und Zeit 
dafür nehmen, uns darüber freuen und es als Geschenk begreifen. 

Ich wünsche Ihnen eine gute und schöne Urlaubs- und Ferienzeit. 
Ihr Diakon Roland Rybak 

 

 

 
ÖFFNUNGZEITEN: 

 Kirche Pfarrbüro 
Montag 10.00 – 18.30 Uhr 16.00 – 18.00 Uhr 
Dienstag 10.00 – 18.00 Uhr 16.00 – 18.00 Uhr 
Mittwoch 10.00 – 18.30 Uhr geschlossen 
Donnerstag 10.00 – 18.00 Uhr 10.00 – 12.00 Uhr 
Freitag 12.00 – 18.30 Uhr 16.00 – 18.00 Uhr 
Samstag 16.00 – 19.00 Uhr  
Sonntag 08.00 – 18.00 Uhr  
   
Tel. Pfarrbüro 040 – 40 71 88 www.st-bonifatius-hamburg.de 
 
Gemeindebeitrag mit mtl. 5,- Euro helfen wir uns! Siehe Info am Kircheneingang! 
Bankverbindung: Gemeinde St. Bonifatius, Hamburger Sparkasse 
 IBAN: DE72 2005 0550 1238 1855 97, BIC: HASPDEHHXXX 
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Geh aus, mein Herz, und suche Freud… 
1)	  Geh	  aus,	  mein	  Herz,	  und	  suche	  
Freud	  
in	  dieser	  lieben	  Sommerzeit	  
an	  deines	  Gottes	  Gaben;	  
schau	  an	  der	  schönen	  Gärten	  Zier	  
und	  siehe,	  wie	  sie	  mir	  und	  dir	  
sich	  ausgeschmücket	  haben,	  
sich	  ausgeschmücket	  haben.	  
	  
2)	  Die	  Bäume	  stehen	  voller	  Laub,	  
das	  Erdreich	  decket	  seinen	  Staub	  
mit	  einem	  grünen	  Kleide;	  
Narzissus	  und	  die	  Tulipan,	  
die	  ziehen	  sich	  viel	  schöner	  an	  
als	  Salomonis	  Seide,	  
als	  Salomonis	  Seide.	  
	  
3)	  Die	  Lerche	  schwingt	  sich	  in	  die	  
Luft,	  
das	  Täublein	  fliegt	  aus	  seiner	  Kluft	  
und	  macht	  sich	  in	  die	  Wälder;	  
die	  hochbegabte	  Nachtigall	  
ergötzt	  und	  füllt	  mit	  ihrem	  Schall	  
Berg,	  Hügel,	  Tal	  und	  Felder,	  
Berg,	  Hügel,	  Tal	  und	  Felder.	  
	  
4)	  Die	  Glucke	  führt	  ihr	  Völklein	  aus,	  
der	  Storch	  baut	  und	  bewohnt	  sein	  
Haus,	  
das	  Schwälblein	  speist	  die	  Jungen,	  
der	  schnelle	  Hirsch,	  das	  leichte	  Reh	  
ist	  froh	  und	  kommt	  aus	  seiner	  Höh	  
ins	  tiefe	  Gras	  gesprungen,	  
ins	  tiefe	  Gras	  gesprungen.	  
	  
5)	  Die	  Bächlein	  rauschen	  in	  dem	  
Sand	  
und	  malen	  sich	  an	  ihrem	  Rand	  
mit	  schattenreichen	  Myrten;	  
die	  Wiesen	  liegen	  hart	  dabei	  
und	  klingen	  ganz	  vom	  Lustgeschrei	  
der	  Schaf	  und	  ihrer	  Hirten,	  
der	  Schaf	  und	  ihrer	  Hirten.	  
	  
6)	  Die	  unverdroßne	  Bienenschar	  
fliegt	  hin	  und	  her,	  sucht	  hier	  und	  
da	  
ihr	  edle	  Honigspeise;	  
des	  süßen	  Weinstocks	  starker	  Saft	  
bringt	  täglich	  neue	  Stärk	  und	  Kraft 

in	  seinem	  schwachen	  Reise,	  
in	  seinem	  schwachen	  Reise.	  
	  
7)	  Der	  Weizen	  wächset	  mit	  Gewalt;	  
darüber	  jauchzet	  jung	  und	  alt	  
und	  rühmt	  die	  große	  Güte	  
des,	  der	  so	  überfließend	  labt	  
und	  mit	  so	  manchem	  Gut	  begabt	  
das	  menschliche	  Gemüte,	  
das	  menschliche	  Gemüte.	  
	  
8)	  Ich	  selber	  kann	  und	  mag	  nicht	  
ruhn,	  
des	  großen	  Gottes	  großes	  Tun	  
erweckt	  mir	  alle	  Sinnen;	  
ich	  singe	  mit,	  wenn	  alles	  singt,	  
und	  lasse,	  was	  dem	  Höchsten	  
klingt,	  
aus	  meinem	  Herzen	  rinnen,	  
aus	  meinem	  Herzen	  rinnen.	  
	  
9)	  Ach,	  denk	  ich,	  bist	  du	  hier	  so	  
schön	  
und	  läßt	  du's	  uns	  so	  lieblich	  gehn	  
auf	  dieser	  armen	  Erden:	  
was	  will	  doch	  wohl	  nach	  dieser	  
Welt	  
dort	  in	  dem	  reichen	  Himmelszelt	  
und	  güldnen	  Schlosse	  werden,	  
und	  güldnen	  Schlosse	  werden!	  
	  
10)	  Welch	  hohe	  Lust,	  welch	  heller	  
Schein	  
wird	  wohl	  in	  Christi	  Garten	  sein!	  
Wie	  muß	  es	  da	  wohl	  klingen,	  
da	  so	  viel	  tausend	  Seraphim	  
mit	  unverdroßnem	  Mund	  und	  
Stimm	  
ihr	  Halleluja	  singen,	  
ihr	  Halleluja	  singen.	  
	  
11)	  O	  wär	  ich	  da!	  O	  stünd	  ich	  
schon,	  
ach	  süßer	  Gott,	  vor	  deinem	  Thron	  
und	  trüge	  meine	  Palmen:	  
so	  wollt	  ich	  nach	  der	  Engel	  Weis	  
erhöhen	  deines	  Namens	  Preis	  
mit	  tausend	  schönen	  Psalmen,	  
mit	  tausend	  schönen	  Psalmen.	  
 

12)	  Doch	  gleichwohl	  will	  ich,	  weil	  
ich	  noch	  
hier	  trage	  dieses	  Leibes	  Joch,	  
auch	  nicht	  gar	  stille	  schweigen;	  
mein	  Herze	  soll	  sich	  fort	  und	  fort	  
an	  diesem	  und	  an	  allem	  Ort	  
zu	  deinem	  Lobe	  neigen,	  
zu	  deinem	  Lobe	  neigen.	  
	  
13)	  Hilf	  mir	  und	  segne	  meinen	  Geist	  
mit	  Segen,	  der	  vom	  Himmel	  fleußt,	  
daß	  ich	  dir	  stetig	  blühe;	  
gib,	  daß	  der	  Sommer	  deiner	  Gnad	  
in	  meiner	  Seele	  früh	  und	  spat	  
viel	  Glaubensfrüchte	  ziehe,	  
viel	  Glaubensfrüchte	  ziehe.	  
	  
14)	  Mach	  in	  mir	  deinem	  Geiste	  
Raum,	  
daß	  ich	  dir	  werd	  ein	  guter	  Baum,	  
und	  laß	  mich	  Wurzel	  treiben.	  
Verleihe,	  daß	  zu	  deinem	  Ruhm	  
ich	  deines	  Gartens	  schöne	  Blum	  
und	  Pflanze	  möge	  bleiben,	  
und	  Pflanze	  möge	  bleiben.	  
	  
15)	  Erwähle	  mich	  zum	  Paradeis	  
und	  laß	  mich	  bis	  zur	  letzten	  Reis	  
an	  Leib	  und	  Seele	  grünen,	  
so	  will	  ich	  dir	  und	  deiner	  Ehr	  
allein	  und	  sonsten	  keinem	  mehr	  
hier	  und	  dort	  ewig	  dienen,	  
hier	  und	  dort	  ewig	  dienen.	  
	  
	  
	  

Text:	  Paul	  Gerhardt,	  1653	  
Melodie:	  August	  Harder,	  vor	  1813	  

	  
Gotteslob	  Nr.	  865	  

https://www.youtube.com/watch?v=_9-‐VLAkMxUw	  
	  

	  

	   	   	  
 


