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Pastorin Sander 

          Hamburg, 4.5.2022 
 

Liebe Interessierte am Gemeindeleben unserer Kirchengemeinde, 

wissen Sie, wieviel eine Milliarde Dollar ist? Ein unvorstellbar hoher Betrag, finde ich. 

Eine Eins mit neun Nullen! Noch sehr viel mehr, nämlich 2,1 Milliarden Dollar, sind 
2021 weltweit für Waffen ausgegeben worden. Das hat das Friedensforschungsinstitut 

SIPRI in Stockholm herausgefunden. Dabei lag Deutschland im weltweiten Vergleich 
auf Platz sieben. Und in diesem Jahr wird der Betrag durch den Krieg in der Ukraine 

sicherlich noch höher ausfallen. 

Ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall Russland Waffen gekauft hat, um sich auf 

diesen Krieg vorzubereiten. Und dass die Nachbarstaaten der Ukraine im Baltikum 
oder Moldau ebenfalls Waffen kaufen, weil sie sich auch von Russland bedroht fühlen, 

kann ich verstehen. Aber daraus ergibt er sich eben auch, der berühmte Teufelskreis. 

Und wir können dem nur machtlos zusehen. Ja, ich bemerke bei mir sogar ein 

gewisses Verständnis für dieses Verhalten, auch wenn es eigentlich meiner 

christlichen Überzeugung zutiefst widerspricht. Russland scheint ja keine andere 
Sprache als die der Waffen mehr zu verstehen. Da ist die Diplomatie am Ende. Die 

Gespräche, die vor dem Überfall auf die Ukraine geführt wurden, dienten offenbar nur 
dazu, Zeit zu schinden. Natürlich bekommen die kleineren Nachbarländer da Angst. 

Und schon sind sie drin im Teufelskreis. Aber wie kommt man da jetzt wieder heraus? 

Ich glaube, dass es dazu nur eine Möglichkeit gibt, nämlich die des Vertrauens. Wenn 

wir nur auf Waffen setzen, findet dieser Teufelskreis kein Ende. Wenn wir unserem 
eigenen Wunsch nach Frieden vertrauen und darauf, dass auch die anderen Frieden 

wollen, dann können wir diesen Kreislauf durchbrechen. Wir dürfen uns dabei aber 
nicht täuschen (lassen). 

Jesus sagt in der Bergpredigt (Matthäus 5,38-42): „Wehre dich nicht, halte auch die 
andere Backe hin“. Das kann unsere persönliche Haltung sein – die Haltung einer 

Regierung aber nicht. Sie ist für die Sicherheit ihres Volkes verantwortlich und muss 
es schützen. Deshalb zwingt sie der Teufelskreis dazu, mitzumachen. 

Aber wir als Einzelne, wir können zur Abrüstung beitragen. Mit dem, was wir sagen, 

mit dem was wir tun. Wir können und sollten uns an die Aufforderung Jesu halten: 
Lass dich nicht provozieren. Wir können und sollten in unserem Umfeld einen anderen 

Geist, nämlich den des Friedens wehen lassen. Dann hat Vergeltung keinen Raum. In 
diesem Raum müssen unsere Kinder und die Kinder überall auf der Welt aufwachsen, 

damit der Teufelskreis der Aufrüstung dauerhaft durchbrochen werden kann. Weil wir 
darauf hoffen: Barmherzige werden Barmherzigkeit erlangen. Diese Hoffnung will ich 

mir nicht nehmen lassen.  

Mit herzlichen Grüßen 

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

 

G-Regelung in den Gottesdiensten: Im Bereich der Kirchengemeinde Eidelstedt 

gelten entsprechend der 71. Corona-Verordnung der Freien und Hansestadt Ham-
burg ab dem 4. Mai keine Corona-Schutzkonzepte mehr. Für die Teilnahme an 

Angeboten und den Aufenthalt in Gebäuden der Kirchengemeinde gilt: Personen 
mit typischen Symptomen einer Infektion mit dem Corona-Virus ist die Teilnahme 

bzw. das Betreten nicht gestattet. In der Kleiderkammer und der Tafel sind in den 

jeweiligen Räumlichkeiten FFP-2 Masken zu tragen. In allen anderen Gebäuden 
und bei allen anderen Angeboten wird darum gebeten, eine Maske zu tragen und 

das Angebot der Hände-Desinfektion zu nutzen. 
 

Friedensgebete in Eidelstedt: Wir wollen nicht nach-

lassen mit dem Gebet für Frieden in der Welt und ganz 
besonders in der Ukraine. Deshalb beten wir weiterhin 

an jedem Montag in der Elisabethkirche darum. Al-
lerdings ändert sich die Uhrzeit: Die Gebete beginnen 

nun bereits um 18 Uhr. In der Christuskirche finden 

vorerst keine Friedengebete mehr statt. Nach wie vor 
sammeln wir am Ausgang für die Diakonie Katastro-

phenhilfe Geldspenden. Herzliche Einladung!  
 

Musiktheater legt wieder los: Nach 2 Jahren Corona 

bedingter Pause startet das Musiktheater Christuskir-
che (endlich) wieder durch. Vom 4.-6. November 

2022 sind vier Aufführungen des neuen Stückes 
„Ziemlich beste Kirche“ geplant. Ein erstes KickOff-

Treffen hat bereits im April stattgefunden, ab 11. Mai starten Organisation, Rol-

lenvergaben und erste Probenarbeit. Du hast Lust mitzumachen? Prima! Egal ob 
im Schauspiel, Chor, Band, Technik, Bühnenaufbau, Öffentlichkeitsarbeit, Kostü-

me, oder oder oder. Das Musiktheater braucht Dich und freut sich auf jede und 
jeden, die und der mitmacht! Komm einfach dazu am 11. Mai 2022 um 18-22 

Uhr ins Gemeindehaus der Christuskirche. Wenn Du vorher Kontakt mit dem Mu-

siktheater Christuskirche aufnehmen möchtest oder Fragen hast, schreib einfach 
ein email an: info@musiktheater-christuskirche.de  

 
Freiluft-Gottesdienst an Himmelfahrt: Nach zwei 

Jahren freuen wir uns, wieder in den Pastoratsgarten, 

Eidelstedter Dorfstraße 25, zum gemeinsamen Himmel-
fahrtsgottesdienst mit anschließendem Grillen einladen 

zu dürfen. Die Posaunen werden uns musikalisch beglei-
ten. Wir hoffen am 26. Mai um 11.00 Uhr auf wunder-

bares Wetter, sonst findet der Gottesdienst wieder in der 

Elisabethkirche statt. Unter freiem Himmel wird er von 
der Firma News&Art über unsere YouTube-Seite live 

gestreamt. 
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