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Liebe Eltern der katholischen Schulen in Hamburg, 
  
wir würden Sie gerne auf ein paar Veranstaltungen aufmerksam machen, bei denen wir uns über 
eine große Beteiligung aus den Schulen freuen würden. 
  
Nach der für uns überraschenden Verkündung der Standortschließungen von acht, der insgesamt 
21 katholischen Schulen in Hamburg, wollen wir gemeinsam mit möglichst vielen Menschen, ein 
positives Zeichen für unsere Schulen setzen und die acht betroffenen Standorte unterstützen. 
  
Letzten Samstag haben sich bereits viele Eltern, Schülerinnen und Schüler, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter aus dem katholischen Schul-
wesen, aber auch Unterstützer der katholischen Schulen Hamburgs auf den Weg gemacht, um sich 
im Mariendom zu versammeln und zusammen einen Gottesdienst zu feiern. Vereint in der Trauer 
über die getroffenen Entscheidungen, Halt suchend. Am Montag haben sich viele Menschen vor 
dem Dom um 17 Uhr 30 versammelt und gemeinsam unter dem Motto „21 Minuten - 21 Kerzen - 
21 Schulen“ Andacht gehalten. 
  
Am Samstag, den 27. Januar 2018 wird in der Kirchengemeinde Neugraben Heilig- Kreuz im Rahmen 
der diesjährigen Ansgar-Woche das Fest der Kulturen gefeiert. Es beginnt um 18 Uhr mit einer 
Abendmesse und ab 19 Uhr gibt es Spezialitäten, Musik, Gesang und Tanz aus verschiedenen Kultu-
ren. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele kommen, um gemeinsam zu feiern. Wir wollen 
durch die Teilnahme an der Veranstaltung ein deutliches Zeichen, im Hinblick auf die nicht nachvoll-
ziehbaren Entscheidungen der Schulschließungen setzen. Diese treffen besonders den Raum Süde-
relbe und sie machen uns fassungslos im Zusammenhang christlicher und sozialer Werte, die das 
Erzbistum offenbar bei seinen Entscheidungen nicht im Blick hatte. Es ist keine Demonstration, son-
dern ein „Miteinander verbunden sein“, daher bitte keine Plakate. 
  
Ebenfalls am kommenden Wochenende findet an Sonntag um 10 Uhr im Mariendom der Eröff-
nungsgottesdienst der Ansgar-Woche statt. Wir möchten gerne gemeinsam mit Ihnen den Gottes-
dienst feiern. Es soll keine Demonstration sein, daher bitten wir Sie eindringlich darum, keine Pla-
kate, Transparente oder Banner mitzubringen. Wir wollen mit vielen Menschen zusammenkommen, 
für die die katholischen Schulen ebenso eine Herzensangelegenheit sind wie für uns. Menschen, die 
diese Orte des kirchlichen Lebens lieben, schätzen und dem Erzbischof zeigen möchten, was leben-
dige Kirche wirklich bedeutet. Schön wäre, wenn die Kinder in Schulkleidung kommen würden. Wir 
möchten gerne den acht betroffenen Schulen vermitteln, dass sie nicht alleine stehen und uns für 
unsere 21 Schulen stark machen. Es ist wichtig Position für die katholischen Schulen zu beziehen. 
Den Gottesdienst wird der Erzbischof halten und wir hoffen, dass er sich endlich zu den Entschei-
dungen äußert, die uns alle fassungslos gemacht und mit Zweifeln, Enttäuschung, Trauer, aber auch 
Wut zurückgelassen haben. 
  
Am 7. Februar 2018 um 19 Uhr möchten wir mit allen Beteiligten der 21 Schulen im Kleinen Michel 
einen Lichtergottesdienst feiern, den die Gesamtelternvertretung der katholischen Schulen Ham-
burgs organisiert. Wir wollen gemeinsam mit allen Beteiligten unserer Schulen ein positives Zeichen  
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setzen. Zeigen, wie viele Menschen lebendige Kirche in unseren Schulen, als Orten kirchlichen Le-
bens, leben. Wir wollen zeigen, was für ein kostbarer Schatz unsere Schulen nicht nur für die Zu-
kunft, sondern auch im Hier und Jetzt des Erzbistums sind. Auch diese Messe ist keine Demonstra-
tion, daher bitte auch hier - keine Plakate oder ähnliches. 
  
Wir planen noch einen Protestmarsch. Sowie Ablauf und Termin feststeht, informieren wir Sie ent-
sprechend 
  
Hier noch einmal die anstehenden Termine im Überblick: 
  
Samstag, 27. Januar 2018 
18 Uhr Vorabendmesse zum Fest der Kulturen 
Kirchengemeinde Neugraben Heilig- Kreuz, An der Falkenberg 10, 21149 Hamburg 
19 Uhr Fest der Kulturen 
 
Sonntag, 28. Januar 2018 
10 Uhr Eröffnungsgottesdienst im Mariendom mit dem Erzbischof 
  
Montag, 29. Januar 2018  
17 Uhr 30 21 Kerzen- 21 Schulen- 21 Minuten Andacht vor dem Mariendom  
Diese Andacht findet jetzt jeden Montag vor dem Mariendom um 17 Uhr 30 statt. 
  
Mittwoch, 7. Februar 2018 
19 Uhr Lichtergottesdienst 
organisiert von der Gesamtelternvertretung der katholischen Schulen Hamburgs 
  
Wir freuen uns darauf, uns gemeinsam mit vielen Schülerinnen und Schülern, Ihnen als Eltern, Leh-
rerinnen und Lehrern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schulleiterinnen und Schulleitern sowie 
ehemaligen Schülerinnen und Schülern und Unterstützern bei den einzelnen Veranstaltungen für 
unsere 21 Schulen stark zu machen. Wir ermuntern Sie, gemeinsam mit allen lebendige Kirche zu 
leben. Wir sind ein Teil dieser Kirche und unsere Kinder ihre Zukunft.  
  
Die Gesamtelternvertretung der katholischen Schulen hat eine Website (www.gev-hamburg.info ) 
und ist auf Facebook unter GEV.Hamburg vertreten. Hier finden Sie neben Informationen und Pres-
seberichten auch Fotos aus der Aktion „21 Kerzen“ – Schulen und Gemeinden zeigen sich solidarisch. 
Sie möchten Kontakt zu uns aufnehmen? Zu erreichen sind wir am besten über unsere  
E-Mailadresse gev-hamburg@web.de  
  
Herzliche Grüße 
im Namen des Sprecherteams 
Christina Steiner 
(Vorsitzende des Sprecherteams der Gesamtelternvertretung der katholischen Schulen Hamburgs) 
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