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Pastorin Sander 
          Hamburg, 2.3.2022 

 

Liebe Interessierte am Gemeindeleben unserer Kirchengemeinde, 

 „Jetzt hilft nur noch beten“, das war einer meiner ersten 

Gedanken, als ich in der vergangenen Woche vom Angriff 
Russlands auf die Ukraine hörte. Und das denke ich immer 

noch. Was können wir anderes tun, um uns gegen diesen 
Wahnsinn zu wehren, um gegen unsere Angst anzugehen und 

den betroffenen Menschen zu helfen? Natürlich, wir können 
(und sollten, wenn irgend möglich) Geld und vielleicht auch 

Sachen spenden. Aber darüber hinaus bleibt uns eigentlich nur 
das Beten. 

„Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im 
Geist; seid wachsam, harret aus und bittet für alle Heiligen.“ 

(Epheser 6,18). Ausgerechnet dieser Vers ist der Spruch für 
den Monat März. Was würde in diesem Monat besser passen als 

diese Mahnung? Der Epheserbrief ist schwierig, aber für die 
ersten christlichen Gemeinden wichtig. Dem Verfasser ist das 
Gebet, die Hinwendung zu Gott eine Herzensangelegenheit. 

Betet nicht zu irgendetwas oder irgendwem, sagt er. Ihr wisst 
es doch besser: Das hilft euch im Ernstfall nicht. Der, der euch 

wirklich helfen kann, ist Gott. Zu dem betet! Für euch und für 
alle, die seine Hilfe brauchen.  

Betet, bettelt, fleht ihn an. Der Verfasser schreibt eindringlich 
und verspricht sich alles vom Gebet. Gott will nicht nur im Vorbeigehen angesprochen, 

nicht beiläufig genannt werden. Betet mit ganzem Herzen. Und schreibt Gott nicht vor, 
was er eurer Meinung nach zu tun hat. Jesus beendete seine Gebete oft sinngemäß mit 

dem Satz „…aber dein Wille geschehe, Gott, nicht meiner.“ Das macht deutlich, dass 
unser Gebet ein Wunsch ist, kein Befehl. Aber gleichzeitig ist es auch viel mehr. Mit 

unserem Gebet werden wir wieder handlungsfähig. Mit unserem Gebet werfen wir uns in 
die offenen Arme Gottes. Dort, und nur dort, finden wir wirklich Ruhe.  

Lassen Sie uns deshalb in den nächsten Tagen und Wochen und solange dieser sinnlose 
Krieg andauert nicht nachlassen im Gebet. Und all unsere Hoffnung darein setzen, dass 
wir wissen: Gott sorgt für die Menschen. Für Sie. Für mich. Und für diejenigen, die jetzt 

Angst haben oder leiden oder trauern. Und für diejenigen, die fliehen oder kämpfen 
müssen. Gott hört unsere Gebete. Und er hilft uns heraus aus allem Leid. Darauf dürfen 

wir vertrauen. 

Mit herzlichen Grüßen,  

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

Geldspenden für die Ukraine: Wenn Sie die Menschen unterstützen möchten, die derzeit 
aus der Ukraine flüchten oder dort zurückgeblieben sind und denen z.T. das Notwendigste 

fehlt, ist eine Spende an die Diakonie Katastrophenhilfe sinnvoll. Von dem Geld werden 
Lebensmittel und Hygieneartikel sowie Trinkwasser und Notunterkünfte finanziert. Nutzen Sie 

dafür gerne diesen Link. 

Friedensgebete Elisabethkirche und Christuskirche: In unserer Gemeinde wird es 
vorerst an jedem Montagabend um 19 Uhr in der Elisabethkirche bzw. am Donnerstagmittag 

um 12 Uhr in der Christuskirche ein kurzes Friedensgebet geben. Hier sammeln wir am 
Ausgang auch jeweils für die Diakonie Katastrophenhilfe Geldspenden. Herzliche Einladung!  

#dasmitmedien: Am 26. März von 10-15 Uhr können Sie sich in die Feinheiten unseres 
Livestreams einweihen lassen, erste Schritte auf Instagram gehen oder lernen, wie man mit 
dem Smartphone Videofilme schneidet. Der Workshoptag kostet incl. Mittagessen 5€, die 

bitte in bar mitzubringen sind. Anmelden kann man sich hier.  

Dinner for One: Ebenfalls am 26. März findet um 19.30 Uhr im Gemeindehaus an der 

Christuskirche ein Abend für Singles statt. Neben dem gemeinsamen Essen gibt es einen 
Impulsvortrag von Pastor Kai Mauritz zum Thema "Auch getrennte Wege gehen weiter". 
Tickets für diesen Abend gibt es bis zum 20. März gegen Barzahlung von 23 € (3-Gänge Menü 

und Getränke) am Büchertisch der Christuskirche (nach den Gottesdiensten) oder bei der 
Buchhandlung Heymann. 

Kirche3 nimmt Arbeit auf: Die ehrenamtliche Arbeit unserer Gemeinde beim Projekt Kirche3 
am Hörgensweg 62 soll nun endlich starten. Hierfür gibt es ein Treffen der Beteiligten am 30. 
März um 19.30 Uhr vor Ort. Falls Sie noch Interesse und Ideen haben, mit denen Sie sich in 

diesem Quartier einbringen möchten, kommen Sie gerne dazu! 

Öffnungszeiten der Kleiderkammer: Die Kleiderkammer wird zukünftig von Diakon Uwe 
Loose und einem Team von Ehrenamtlichen geleitet. Derzeit ist die Ausgabe noch geschlos-

sen. Ab dem 13. April kann man sich dort immer mittwochs in den ungeraden Wochen mit 
guter gebrauchter Kleidung neu eindecken. Die Annahme findet aber weiterhin dienstags von 

16 bis 19 Uhr statt. Es werden allerdings KEINE Kleidungsstücke für die Ukraine gesammelt.  

In eigener Sache: Da mein Kollege Pastor Fanslau leider erkrankt ist und auf unbestimmte 
Zeit ausfallen wird, werde ich die Mittwochsmail vorerst alleine erstellen. Sollten Sie 
Menschen kennen, die bisher über den Verteiler von Pastor Fanslau erreicht wurden und nun 

keine Mittwochsmail mehr erhalten, verweisen Sie diese gerne an mich. Ich nehme sie gerne 
in meinen Verteiler auf.  

Viele Gottesdienste von Pastor Fanslau sowie die Beerdigungen aus seinem Bezirk werden 
dankenswerter Weise von einem emeritierten Kollegen, Pastor Günter Wasserberg, 
übernommen. Es handelt sich hierbei aber nicht um eine offizielle Krankheitsvertretung, 

sondern er wird von Fall zu Fall angefragt.  

Gebet für Holzbauwelt: In der kommenden Woche findet die „Holzbauwelt“, eine 

Kinderferienwoche mit 60.000 Holzbausteinen in den Räumen an der Christuskirche und in 
der Kirche selbst statt. Andere Veranstaltungen müssen in dieser Zeit leider pausieren oder in 
andere Räumlichkeiten ausweichen. Wenn Sie Interesse daran haben, zu erfahren, was dort 

gebaut wird, können Sie zum einen natürlich gerne auf einem Spaziergang einen Blick durch 
die Fenster des Gemeindehauses werfen. Zum anderen finden Sie auch in den Stories unseres 

Instagram-Accounts tagesaktuelle Fotos. Wir freuen uns, wenn Sie diese Woche im Gebet 
begleiten! 

 

https://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/spenden.php
https://pretix.eu/kg-eidelstedt/dasmitmedien/
https://www.instagram.com/evkg.eidelstedt/

