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Pastorin Sander 

          Hamburg, 6.4.2022 
 

Liebe Interessierte am Gemeindeleben unserer Kirchengemeinde, 

wenn man Krieg führen will, braucht man vor allem eines: die Lüge. Besonders, wenn 

man ein anderes Land angreifen will, ist die Lüge notwendig. Und man braucht sie lange, 
bevor der Krieg beginnt. Denn man muss ja eine Legende bauen, wie gefährlich der 
Gegner ist und dass nur ein Angriff vor dem sicheren Untergang schützen würde. 

Gleichzeitig muss man sich selbst überzeugend als Opfer darstellen. Bis man irgendwann 
selbst glaubt, was man da schon die ganze Zeit erzählt.  

Und wenn dann der Angriff erfolgt ist, geht es mit dem Lügen weiter. Denn man will ja als 
der/die Gute dastehen und nicht für die Bomben und die vielen Toten verantwortlich sein. 

Da ist dann plötzlich von „Inszenierung“ die Rede, wider alles bessere Wissen, selbst 
wider klare Beweise. Die anderen sind doch die Bösen. Man selbst hat sich nur verteidigt. 

In diesem Märchengebäude würde die Wahrheit wirklich nur stören. 

Das alles erleben wir in diesem Krieg in der Ukraine, der in Russland ja nicht mal „Krieg“ 

genannt werden darf. Und dennoch sollten auch wir vorsichtig sein, welchen Berichten 
und Bildern wir trauen. Wir werden stärker als je zuvor über diverse Medien täglich mit 

„Fakten“ überschwemmt und es ist für uns schwierig, fast unmöglich, herauszufinden, 
was davon wahr und was gelogen ist. Der technische Fortschritt begünstigt das 

geschicktere Lügen sogar. 

Und was für Konsequenzen hat das für uns, die wir gefühlt ohnmächtig hier in 

Deutschland sitzen und dem Treiben aus der Ferne zusehen? Es bedeutet, dass wir 
wachsam sein müssen, aber auch zuversichtlich. Diese Zuversicht können wir uns 
erlauben, weil Jesus selbst gesagt hat „Die Wahrheit wird euch frei machen“ (Joh 8, 32). 

Das tröstet mich. Auch wenn wir viel Geduld brauchen, wird am Ende die Wahrheit 
siegen. Die mutige und beeindruckende Aktion der Journalistin Marina Ovsyannikova 

neulich im russischen Staatsfernsehen, die ein Schild mit der Aufschrift „Hier werdet ihr 
belogen“ in die Kamera hielt, gibt mir Hoffnung. So fängt Wahrheit an.  

Und ich weiß: Vor Gott bleibt nichts verborgen. Alle Schandtaten dieses Krieges, alle 
Gräuel, die nicht an die Öffentlichkeit kommen, Gott sieht sie. Gott weiß um jedes Opfer, 

er sieht jede Träne. Und was wir nicht als Wahrheit ans Licht bringen, das wird er 
vollbringen. Kriege benötigen die Lüge. Für den Frieden brauchen wir die Wahrheit. Das 

gilt übrigens auch für den Frieden in unserer Familie oder in unserer Nachbarschaft. Einen 
ersten Schritt in Richtung auf diesen Frieden machen wir, wenn wir den anderen nicht als 

unseren Feind, sondern als ein von Gott geliebtes Geschöpf ansehen.  

Lasst uns deshalb nicht nachlassen in unserem Gebet für die Wahrheit und den Frieden in 

der Welt! 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre Pastorin Imke Sander 
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Infos und Tipps aus Gemeinde und Internet: 
G-Regelung in den Gottesdiensten: Inzwischen hat der Kirchengemeinderat beschlossen, 

dass unsere Gottesdienste ohne Zugangsmodell gefeiert werden können. Man muss also we-
der Impfung noch Genesenenstatus oder Testergebnis vorweisen, um daran teilzunehmen. 

Einzelne Gottesdienste wie z.B. die Konfirmationen in der Christuskirche (die weiterhin in 
2Gplus stattfinden) können von dieser Regelung abweichen. In der Kirche sind alle Teilneh-
menden während des gesamten Gottesdienstes zum Tragen einer FFP-2 Maske verpflichtet. 
 

Friedensgebete in unseren Kirchen: In unserer Gemeinde finden auch weiterhin an jedem 

Montagabend um 19 Uhr in der Elisabethkirche bzw. am Donnerstagmittag um 12 Uhr in der 
Christuskirche ein kurzes Friedensgebet für die Ukraine stat. Hier sammeln wir am Ausgang 
auch jeweils für die Diakonie Katastrophenhilfe Geldspenden. Herzliche Einladung! 
 

Jugendband „Blessed“ sucht Gitarrist*in: Wir proben immer mittwochs um 18.30 Uhr. 

Bei Interesse bitte bei Albina Gayfutdinova (gayfutdinova@kirchengemeinde-eidelstedt.de) 
melden. 
 

Heaven Eleven im April: Am kommenden Sonntag, dem 10. April, um 11 Uhr findet in der 
Christuskirche der nächste #heaveneleven statt. Auch dieser wird im 0G-Modus gefeiert wer-

den. Wenn man sich auf die Stühle im Raum Zacharias oder hinten unter der Empore setzt, 
kann man weiterhin Abstand halten. Wo das anschließende Mittagessen stattfindet, entschei-
det das Catering-Team je nach Wetterlage. Wenn es drinnen stattfindet, dürfen die Menschen 

mit Maske zum Platz gehen und sie dort abnehmen. Das Essen wird von Menschen mit Maske 
und Handschuhen auf Teller gefüllt und ausgeteilt. Hier geht es zur aktuellen Umfrage zum 

Thema des Gottesdienstes! 
 

Digitales Agapemahl: Am Gründonnerstag, dem 14. April um 19.30 Uhr feiern wir wie im 

vorigen Jahr in der Christuskirche ein digitales Agapemahl. Über diesen Zoom-Link können 
Sie unkompliziert von Zuhause aus daran teilnehmen. Bitte halten Sie hierfür eine Kerze, 

Streichhölzer, etwas Brot, ein Getränk, eine Schnur oder Kabel sowie ggf. weiteres Essen be-
reit. Albina Gayfutdinova wird diesmal live aus der Christuskirche für uns musizieren. Für 
Rückfragen dazu wenden Sie sich gerne direkt an Pastorin Sander. 
 

Gründonnerstag in Elisabeth: Gemeinsam mit der Flötengruppe Musica Flauta und Herrn 

Stützer an der Orgel erinnern wir uns an das letzte Abendmahl Jesu. Wir werden nicht an ei-
nem Tisch sitzen, sondern Corona Rechnung tragen. Jeder bekommt sein Mahl in einem sepa-
raten Glas mit Deckel. Dieses Glas enthält Brot, Käse, Trauben. In den Bänken können wir 

miteinander Gemeinschaft teilen und auch miteinander sprechen. Auch sonst war es ja nicht 
möglich, an der Tafel mit allen zu sprechen. Wir freuen uns auf Sie am 14. April um 19.30 

Uhr. Pn. M. Melzer 
 

Gottesdienst für Jung und Alt an Ostersonntag: Am 17. April machen wir uns in der 

Christuskirche um 11 Uhr mit den Jüngerinnen und Jüngern Jesu auf den Weg zu seinem 
Grab. Zuerst sind alle noch ganz traurig. Aber dann ändert sich plötzlich alles. Was da los ist? 

Schau es dir an und erlebe es mit! Pastorin Imke Sander und ihr Team nehmen dich mit auf 
diese spannende Wanderung. Und natürlich werden anschließend um die Kirche herum wieder 

Ostereier gesucht. Die Jugendband "Blessed" unter der Leitung von Albina Gayfutdinova mu-
siziert. Natürlich wird auch dieser Gottesdienst wieder auf unserem Youtube-Kanal live 
gestreamt, so dass man ihn von überall mitfeiern oder später nachschauen kann. 
 

Stammtisch für ukrainische Flüchtlinge und ihre Gastgeber*innen: Immer mehr 

Flüchtlinge aus der Ukraine kommen auch nach Eidelstedt und wohnen hier (vorübergehend) 
bei Gastfamilien oder auch in eigenen Wohnungen. Um einen Austausch zu ermöglichen, 
möchten wir in unserer Gemeinde gerne einen Stammtisch für die Geflüchteten sowie die 

Gastgebenden anbieten. Er soll am 2. Mai starten und dann immer montags von 17-18.30 
Uhr im Gemeindehaus an der Christuskirche im Raum Zacharias stattfinden. Das klappt aller-

dings nur, wenn wir Menschen finden, die bei der Umsetzung (Tische decken, Kaffee kochen, 
Gäste willkommen heißen, anschließend wieder aufräumen etc.) mithelfen möchten. Auch 
Menschen mit Russischkenntnissen werden gebraucht. Wir hoffen, parallel eine Kinderbetreu-

ung im Raum Gabriel anbieten zu können. Freiwillige melden sich bitte unter schul-
ler@kirchengemeinde-eidelstedt.de.  

mailto:gayfutdinova@kirchengemeinde-eidelstedt.de
https://www.menti.com/9g1ycumr55
https://eu01web.zoom.us/j/68552487710
https://www.youtube.com/channel/UCnnJ4u1dDg-U0HW16mxFAjQ

