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Pastorin Imke Sander 

          Hamburg, 1.6.2022 
 

Liebe Interessierte am Gemeindeleben unserer Kirchengemeinde, 

vor ein paar Tagen erreichte mich eine Mail mit der Anfrage einer Sportmannschaft, 

die Sachspenden für die aus der Ukraine geflüchteten Menschen gesammelt hat und 
nun auf der Suche nach Abnehmer:innen dafür war. Wir hier in der Gemeinde 

konnten dabei nur zum Teil weiterhelfen. Aber alleine, dass diese Mannschaft auch 
noch nach drei Monaten Krieg in kurzer Zeit so viele Spenden zusammen bekommen 

hat, nötigt mir Respekt ab. 

Ungefähr zeitgleich las ich im SPIEGEL, dass seit Februar über 750 Millionen Euro für 

Menschen aus der Ukraine gespendet wurden. Und da ist erstmal nur das Geld 
gemeint, die Sachspenden wurden nicht mitgerechnet. Was für ein unglaublicher 

Betrag! Die höchste Summe, die in Deutschland jemals nach einer Katastrophe 
gespendet wurde. Wow! Vielen Dank Ihnen allen, die Sie mit egal welchem Betrag 

dazu beigetragen haben! 

Denn dieses Geld hilft Kindern, die Schulsachen oder Spielzeug benötigen. Es hilft, 
Möbel für Wohnungen zu kaufen, in denen die Geflüchteten jetzt unterkommen. Von 

ihm wird Nahrung und Kleidung gekauft und auch alles andere, was diese Menschen 
so dringend benötigen, die von einem auf den anderen Moment alles verloren haben. 

Hinter dieser hohen Summe verbergen sich viele Menschen, die ihren Geldbeutel und 
ihr Herz in dieser unruhigen Zeit geöffnet haben und damit gezeigt haben, dass Mit-

gefühl etwas ist, worauf wir in Krisenzeiten doch immer noch hoffen dürfen. Die ohne 
Obdach sind, führe ins Haus … Entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. (Jesaja 58, 

7-9) Wenn Menschen in Not sind, geht dich das etwas an. Schau dann nicht weg! er-
innert uns die Bibel. Und Jesaja verspricht dem Volk weiter: Wenn du dich so ver-

hältst, wenn du dein Herz weit machst für die Menschen, die deine Hilfe benötigen, … 
wirst du rufen, und der HERR wird sagen: Hier bin ich. 

Das lässt mich hoffen. Denn das heißt doch: Wo Menschen Mitgefühl zeigen, da wird 
Gott sichtbar. Wo jemand sich nicht nur um sich selber dreht und auf seinen eigenen 

Vorteil achtet, wo jemand zupackt und mithilft, wenn Hilfe gebraucht wird, da ist 

Gott. Es ist Gott, der dann zupackt, es ist Gott, der sein Herz weit macht. Wo mein 
Herz für andere schlägt, wird Gottes Herzschlag hörbar. Danke, dass Sie alle dazu 

beitragen, diesen Rhythmus unseres Lebens am Laufen zu halten! 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre Pastorin Imke Sander 
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Infos aus der Gemeinde: 

MomentMal am Pfingstsonntag: Zum MomentMal am 5. Juni um 18 Uhr erwarten wir 
einen „alten Bekannten“ in der Christuskirche: Pastor Hartmut Sölter, ehemals tätig an der 
Marienkapelle in Eidelstedt und inzwischen Notfallseelsorger im Kirchenkreis Hamburg-Ost, 

wird den Predigtimpuls zum Thema „Gott tut not“ halten. Das Team und er freuen sich über 
zahlreiche Besucher:innen! 

Fahrrad-Gottesdienst am Pfingstmontag: Am 6. Juni um 10 Uhr starten Diakon Uwe 
Loose und Volker Haack zu einem Fahrrad-Gottesdienst an der Christuskirche und freuen sich 
auf viele Mit-Radler:innen. Mitbringen sollten Sie ein Fahrrad, etwas Zeit und ein kleines Pick-

nick. 

#HeavenEleven im Juni: Am 12. Juni findet um 11 Uhr der nächste #HeavenEleven in 

der Christuskirche statt. Das Thema ist diesmal „Beziehungsweise Gott“. Anschließend gibt es 
wie immer ein leckeres Mittagessen, so dass Sie zu Hause nicht mehr kochen müssen. Sie 
können aber natürlich auch wie immer im Livestream mitfeiern.  

Abschiedsgottesdienst für Pastor Fanslau: Wie schon in der extra MittwochsMail vor zwei 
Wochen mitgeteilt, hat mein Kollege Dirk Fanslau die Gemeinde verlassen und eine neue Stel-

le angetreten. Wir möchten ihn aber nicht ohne den gebührenden Abschied und vor allem oh-
ne Segen gehen lassen. Deshalb verabschieden wir ihn im Gottesdienst am Sonntag, 12. Ju-
ni um 18 Uhr in der Christuskirche. Im Anschluss gibt es einen kleinen Umtrunk in der Kirche 

und die Gelegenheit, sich auch noch persönlich von Herrn Fanslau zu verabschieden.  
Als Überraschung für Hrn. Fanslau ist außerdem ein Erinnerungs-Buch geplant. Also bitte 

auf keinen Fall an ihn weitersagen!!! Wenn Sie zu diesem Buch eine Seite hinzufügen möch-
ten, lesen Sie sich bitte die Informationen am Ende dieser MittwochsMail genau durch. Weite-
re Fragen beantwortet Jennifer Stern unter stern.jennifer@outlook.com. 

Konzert im Gemeindehaus der Elisabethkirche: Ebenfalls am Sonntag, 12. Juni um 17 
Uhr findet im Gemeindehaus der Elisabethkirche ein besonderes Konzert statt. Piano, Trom-

meln, Handpan und eine gehörige Portion Entertainment gehen beim Pianisten Holger Mantey 
eine Verbindung ein, die den „Playground“ schafft, um einzutreten in einen Raum künstleri-
scher Fantasie, in dem der Musiker seine musikalischen Ideen auslebt. So gelingt es Mantey 

eindrucksvoll, Elemente aus Klassik und Jazz, angereichert mit Improvisatorischem und Medi-
tativem, originell miteinander zu verbinden und Grenzen zum Fließen zu bringen. Bekannten 

Werken von u.a. Mozart, Gershwin, Paganini und Co. wird ein „Soundgewand“ angelegt, wel-
ches genussvoll, zu höchst spannend aber auch sehr witzig sein kann. Ein kurzweiliges Kon-

zert-Event, was zum Innehalten und Wirken lassen einlädt. Der Eintritt beträgt 10€, ermäßigt 
7€. 

Freie Restplätze auf der Kinderfreizeit: In den Sommerferien geht es vom 9. - 16. Juli 

auf Kinderfreizeit nach Burlage, in die Nähe des Dümmer Sees. Buntes Programm, viele nette 
Kinder und ein tolles Team aus Ehrenamtlichen erwarten dich. Mehr Infos findest du auf 

unserem Anmeldeflyer. Der Anmeldeschluss ist zwar durch, aber wir haben noch zwei freie 
Plätze zu vergeben. Also melde dich schnell bei Liza Roschewski 
(roschewski@kirchengemeinde-eidelstedt.de oder 0151-40356910) und komm noch mit! 

MTCK sucht dich: Das Musiktheater Christuskirche (MTCK) sucht für das neue Projekt 
“Ziemlich beste Kirche“ noch nach Mitwirkenden, die uns in den Aufgaben Chor, Band und 

Schauspiel auf der Leitungsebene unterstützen. Du möchtest bei der Organisation bzw. 
Leitung unserer Chor- oder Bandproben dein Können einbringen und weitere Erfahrungen 
sammeln? Das Schauspiel liegt dir im Blut und du hast Interesse gemeinsam mit deinem 

Team Rollen zu schärfen und Szenen anhand eines bestehenden Skriptes umzusetzen? Super, 
dann brauchen und suchen wir genau dich! In Kürze starten weitere Probenarbeiten für das 

neue Stück, das wir Anfang November aufführen werden. Wenn du mitmachen möchtest oder 
noch Fragen hast, schreib uns gerne eine E-Mail an info@musiktheater-christuskirche.de und 
wir melden uns schnellstmöglich bei dir. Wir freuen uns auf dich! 

 

mailto:stern.jennifer@outlook.com
https://www.kirche-hamburg.de/fileadmin/gemeinden/kirchengemeinde-eidelstedt/downloads/Plakate_Flyer/Flyer_Homepage_Burlage.pdf
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+++ Achtung: Überraschung +++ 

 

Ihr alle habt die Mail von Dirk gelesen, dass er nicht zurückkommen wird in unsere Gemeinde. 

 

Wir möchten ihn natürlich nicht ziehen lassen ohne ein kleines Abschiedsgeschenk mit persönlichen Erinne-

rungen. 

 

Das Ganze läuft wie folgt ab:  

 

Du (oder ihr als Familie) gestaltest eine (oder mehrere) persönliche Seite(n) für ein Abschiedsbuch, was wir 

am Ende binden lassen. 

 

Dabei ist Folgendes zu beachten: 

• DIN A4 

• gerne etwas festeres Papier 

• hochkant 

• 2cm weißen Rand an der linken Seite (für die Bindung) 

• Bitte irgendwo auf der Seite Deinen/Euren Namen draufschreiben 

 

 

Wie Du die Seite gestaltet ist komplett Dir überlassen. Du kannst einen schönen Text aus der Bibel nehmen, 

persönliche Glückwünsche verfassen, Bilder oder andere Erinnerungen einkleben oder auch anderweitig 

etwas malen/basteln. Wenn eine Seite nicht ausreicht, dürfen auch mehrere Seiten gestaltet werden.  

 

Die fertig gestalteten Seiten müssen bis spätestens 7. Juni 2022, 12.00 Uhr abgegeben werden.  

 

Wo kann man die Seiten abgeben? 

Hinten im Kirchenschiff gibt es Postfächer. Im Postfach der Kirchenmäuse/Kinderstunde findest Du einen 

großen braunen Umschlag mit der Aufschrift „Projekt Känguru“. Dort hinein kannst Du Deine gestalteten 

Seiten legen.  

 

Sollte die Kirche nicht offen sein, kannst Du auch einen verschlossenen Umschlag in den Briefkasten 

schmeißen mit der Aufschrift „zu Händen Jennifer Stern / Kinderstunde / Projekt Känguru“.  

 

Auch die Hauptamtlichen nehmen die gestalteten Seiten sicherlich gerne an und leiten es an uns weiter. 

 

Wenn Du Deinen Beitrag online einreichen möchtest, schicke Dein gestaltetes PDF gerne an: 

stern.jennifer@outlook.com 

 

Bitte leitet diese Nachricht an alle Verteiler (MTCK, Band, Vorbereitungsteams für Gottesdienste oder Frei-

zeiten etc.) oder auch Einzelpersonen weiter, die ihr kennt, die Dirk gerne einen Abschiedsgruß hinterlassen 

möchten. Jede/r darf und soll gerne mitmachen!  

Achtet bitte darauf, dass weder Dirk noch Inge in den Verteilern sind, da es eine Überraschung werden soll. 

 

Bei Fragen meldet Euch gerne bei uns (Kim Mahler, Edith Fischer, Andree Siebeneicher, Trixi Goebel, Me-

lanie Reiß und Jennifer Stern).  

 

Ganz liebe Grüße 

Das Abschiedsbuch-Komitee 

 


