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Pastorin Sander, Pastor Fanslau 
          Hamburg, 5.1.2022 

 

 

Liebe Interessierte am Gemeindeleben unserer Kirchengemeinde, 

Haben Sie auch dieses Bild in der Presse gesehen? Drei ältere Damen in einem 
Seniorenheim in England, die fröhlich lachen. Bei zweien von ihnen laufen schon die 

Tränen, die dritte ist auf dem Weg dorthin. Sie haben sich schick gemacht, denn sie 
haben „hohen Besuch“: Zwei Kaiserpinguine, „Charlie“ und „Pringles“, watscheln auf sie 

zu. Der örtliche Zoo verleiht seine Tiere an Seniorenheime, um die Bewohner*innen 
aufzuheitern. Die Tiere sind das offenbar gewohnt. Und es klappt wunderbar, wie das 

Foto zeigt. Wie oft bekommen die Damen schließlich Besuch von Pinguinen? 

Also, ich würde wohl auch Lachen an ihrer Stelle. Lachen tut so gut, das Herz wird ganz 

weit davon. Und genau das soll erreicht werden, dass die Damen aufgemuntert werden in 
einer Zeit, die für alle nicht einfach ist. Das können wir derzeit alle gebrauchen: Eine 

Aufmunterung. Ein neues Jahr liegt vor uns und noch können wir nur ahnen, was es uns 
bringen wird. Aber wir wissen: Wenn wir ab und zu zwischendurch mal lachen können, ist 

das Schwere nicht verschwunden, aber leichter zu ertragen. 

Lachen ist ein Geschenk Gottes, davon bin ich überzeugt. Wie gut, dass wir uns 
gegenseitig zum Lachen bringen können. Mir reicht da ein alter Loriot Sketch, die „Herren 

im Bad“ oder „Das Klavier“. Beides habe ich schon hunderte Male gesehen und doch finde 
ich es immer wieder urkomisch. In diesen Sketchen finde ich mich selber wieder mit 

meinen Fehlern und Macken. Da lacht man dann nicht nur über die Person im Fernseher, 
sondern heimlich auch über sich selbst. „Wer die Saat mit Tränen aussät, wird voller 

Freude die Ernte einbringen. Weinend geht er hinaus und streut die Samen aufs Feld; 
doch wenn er zurückkommt, jubelt er über die reiche Ernte“, heißt es in Psalm 126. 

Vielleicht weinen wir jetzt oder sind unruhig oder besorgt. Aber es werden auch wieder 
bessere Zeiten kommen. Gott wird sie uns schenken. 

Wir können diese Gabe Gottes, das Lachen, auch weitergeben. Wir können andere 
Menschen zum Lachen bringen. Wenn es mir selbst gut geht, scherze ich vielleicht auch 

mal mit denen, die gerade bedrückt sind. Und dann zaubere ich ihnen ein Lächeln ins 
Gesicht oder erreiche sogar ein herzhaftes Lachen. Und lache dann auch gerne selber mit. 

Lachen macht das Herz weit, damit ich die Lage, mich und andere für einen Moment 
besser ertrage. 

Dass wir im neuen Jahr alle viel zu lachen haben werden, das wünsche ich uns! 

Mit herzlichen Grüßen von Pastor Fanslau, 

 

Ihre Pastorin Imke Sander 
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Infos und Tipps aus Gemeinde und Internet: 

Am kommenden Sonntag, 9. Januar, starten wir mit unserem ersten „Heaven Eleven“-

Gottesdienst. Besonders Langschläfer und Frühstücksgenießer werden sich freuen, weil 
er erst um 11.00 Uhr beginnt. Einmal im Monat (immer am 2. Sonntag) wollen wir mal 

einige Dinge anders machen und sind gespannt, wie Sie das finden werden. Das geht 
schon mit den Bänken in der Kirche los –lassen Sie sich überraschen! Nina Pape, 

Christian Fremy und Daniel Kaiser versorgen uns mit frischen Liedern. Diesmal geht es 
ums Thema „Willkommen zu Hause!“ – Nehmen Sie gerne an unserer Umfrage teil und 

sagen Sie uns, was für Sie „Zuhaus“ bedeutet. Die Umfrage ist bis Sonntag freigeschaltet 
und hier zu finden. Es ist ein 3G-Gottesdienst mit begrenzter Platzzahl - Personen aus 

max. 2 Haushalten dürfen ohne Abstand zusammen sitzen. Daher sichert nur 
rechtzeitiges Kommen einen Platz. Falls Sie noch nicht vollständig geimpft sind, bringen 

Sie bitte einen offizielles Test-Zertifikat mit. Anschließend gibt es draußen ein leckeres 
Mittagessen – also warm anziehen und 3 Euro mitbringen! 

 

Jetzt schon an die Zukunft denken: Am 1. Advent 2022 sind Kirchengemeinderats-

Wahlen. Sind Sie Mitglied unserer Kirchengemeinde und 18 Jahre alt, dann dürfen Sie 
kandidieren. Wenn Sie ein Herz für die Aktivitäten unserer Kirchengemeinde haben, 
Gottesdienste besuchen, Verantwortung übernehmen wollen, etwas von Ihrer Zeit und 

Ihren Gaben einbringen wollen, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich zur Wahl 
stellen würden. Hier finden Sie weiter Infos dazu: Bei Interesse sprechen Sie die 

Pastor*innen oder Kirchengemeinderatsmitglieder gerne an.  

 

Wir brauchen dringend Verstärkung im Küsterteam. Durch die Corona-Regeln sind 
mehr Personen nötig, die die Nachweise am Eingang kontrollieren, auf die Luca-App oder 

Registrierzettel hinweisen, Liedzettel verteilen, auf Abständen zwischen den Plätzen 
achten, evtl. Schnelltest beaufsichtigen, usw. Bitte helfen Sie mit! Für weitere Infos 

sprechen Sie Herrn Bäns, Pastorin Sander oder Pastor Fanslau an. 

 

Safe the Date: Am Samstag, 26.März um 19.30 Uhr laden wir Singles ein zu unserem 
ersten „Dinner for One“ im Gemeindehaus der Christuskirche zum Thema „Singleleben 

als Traum(a)!? Geplant ist ein 3-Gänge-Menü, persönliche Gespräche bei Tisch über die  
Impulsvorträge unseres Gastes Kai Mauritz (Pastor in Lemgo und Autor des Buches "Auch 
getrennte Wege gehen weiter"). Tickets gibt es vom 9. Januar bis zum 20. März gegen 

Barzahlung von € 23,00 am Büchertisch der Christuskirche oder bei der Buchhandlung 
Heymann am Eidelstedter Platz. Es wird eine 2Gplus-Veranstaltung sein. Egal ob 

getrennt, verwitwet oder schon immer Single gewesen, der Abend wird für jeden 
interessant sein.  

 

#dasmitmedien: Ebenfalls am 26. März, von 10 bis 15 Uhr findet im Gemeindehaus an 

der Christuskirche ein Workshoptag zum Livestreaming und Sozialen Medien statt. Oliver 
Quellmalz (Social Media und Projektmanager, Nordkirche), Florian Breitenstein (Chef des 

Technik-Teams), Colin Maier (Student und KGR-Mitglied) und Christian Fremy (Journalist 
und Profi im Digitalmarketing) werden die vier Workshops leiten. Natürlich wird es auch 

viele Möglichkeiten geben, Dinge selber auszuprobieren und anzufassen. Deshalb bitte 
unbedingt Smartphone mitbringen! Außerdem gibt es natürlich ein Mittagessen 

zwischendurch. Die Teilnahmegebühr beträgt 5€. Anmeldung bis zum 19. März per Mail 
an sander@kirchengemeinde-eidelstedt.de. 

https://www.menti.com/197v6wx2ro
https://www.kirche-wahl.de/

