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Pastorin Imke Sander 

          Hamburg, 6.7.2022 
 

Liebe Interessierte am Gemeindeleben unserer Kirchengemeinde, 

was ist für euch Heimat? Wo fühlt ihr euch zu Hause? An dem Ort, an dem ihr 

aufgewachsen seid? Wo eure Eltern leben (oder gelebt haben)? Das muss ja nicht 
dasselbe sein… Oder dort, wo ihr gerade lebt? Hat Heimat mit Musik zu tun oder mit 

einem Geruch? Oder eher mit den Menschen, die euch umgeben? „Heimat“, singt 
Herbert Grönemeyer, „ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl.“ 

Wenn ich Heimat nicht mit einem Ort verbinde, fällt es mir leichter, nach einem 
Umzug anzukommen. Dann kann ich meine Heimat nämlich mitnehmen. Und eine 

neue Heimat zu finden, dort, wo man dann wohnt, ist wichtig. Es macht glücklich und 
zufrieden. 

Für viele Menschen ist „Heimat“ auch mit der Sprache verbunden. Wo Menschen 
meine Muttersprache sprechen, da werden Erinnerungen an meine Kindheit wach, da 

fühle ich mich geborgen. Deshalb ist es geflüchteten Menschen so wichtig, auch im 

Ausland weiter mit Menschen zusammen zu sein, die dieselbe Muttersprache 
sprechen. Ja, es ist auch wichtig, die Sprache des Landes zu lernen, in dem man neu 

angekommen ist. Aber die Muttersprache bleibt trotzdem die Herzenssprache. 
Heimat, das ist auch immer eine Sehnsucht. 

Für mich ist „Heimat“ auch meine Gemeinde. Der Ort, an dem ich Menschen treffe, 
mit denen ich auf einer Wellenlänge bin. Menschen, mit denen ich meinen Glauben 

leben und teilen kann. Menschen, die mit mir dasselbe hoffen und für richtig halten. 
Menschen, die mit mir in dieselbe Richtung hoffen. Ja, das Neue Testament weist 

öfter darauf hin, dass wir „hier keine Bleibende Statt“ haben, sondern noch auf der 
Suche sind (Hebräer 13,14). Auf der Durchreise dorthin, wo wir endgültig zu Hause 

sein werden. Bei unserem Gott, der unsere ewige Wohnung bei sich schon vorbereitet 
hat. Aber deswegen dürfen wir trotzdem jetzt unser Leben genießen und uns zu 

Hause fühlen.  

Was ist für dich Heimat? Was hilft dir, dich wohl und zu Hause zu fühlen? Vielleicht 

hast du ja in den nächsten Wochen während des Sommers ein bisschen Muße und 

Zeit, darüber nachzudenken. Und wenn du Ideen hast, wie unsere Gemeinde noch für 
mehr Menschen zur Heimat werden kann, dann würde ich die sehr gerne 

kennenlernen. Schreib mir doch einfach! 

Mit herzlichen Grüßen 

Deine und Ihre Pastorin Imke Sander 
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Infos aus der Gemeinde: 

Stadtradeln: STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage 
lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. 

Dabei ist es egal, ob man bereits jeden Tag fährt oder bisher eher selten mit dem Rad 
unterwegs ist. Jeder Kilometer zählt – erst recht wenn man ihn sonst mit dem Auto 

zurückgelegt hätte. Unsere Gemeinde nimmt in der Zeit vom 1. bis 21. September an 
der Aktion in Hamburg als Team „Himmlische Radler:innen“ teil. Willst du dabei sein? 

Dann registriere dich hier und melde anschließend die gefahrenen Kilometer. Das 
geht am einfachsten mit der App über Android bzw. iOS. Ich freue mich über jede:n 

neue:n Teamkolleg:in! 

Stelle frei im Gemeindebüro: Wir haben einen Platz frei 

für dich! Die Kirchengemeinde Eidelstedt sucht zum 1. 
Oktober 2022 für 23 Stunden/Woche eine:n 

Sachbearbeiter:in (m/w/d) mit Erfahrung in Gremienarbeit 
für das Gemeindebüro. Details findest du auf unserer 

Website. Interesse? Dann melde dich gerne per Mail an 

dejager@kirchengemeinde-eidelstedt.de! Wir freuen uns 
auf dich! 

Sommerpause Livestream Christuskirche: Vom 18. Juli 
bis einschließlich zum 20. August geht der Gottesdienst-

Livestream aus der Christuskirche in die Sommerpause. Ab 
dem 21. August könnt ihr dann wieder bequem von überall 

her über YouTube unseren Gottesdienst mitfeiern. Dem 
Technik-Team möchte ich auf diesem Weg nochmal ganz 

herzliche „Danke“ sagen. Was wären wir ohne euch, ihr 
Lieben? Erholt euch gut in diesem Sommer. Ich freue mich 

auf die weitere Zusammenarbeit mit euch. 

Fußballspiel gegen den SV Eidelstedt: Hallo Kirchenkicker, nach zwei Jahren 

Pause findet wieder das Fußballspiel unserer Gemeinde gegen eine Auswahlmann-
schaft des SV-Eidelstedt bei dessen Sommerfest statt. Es ist ein generations-

übergreifendes Spiel an der Sportanlage Redingskamp (Rasenplatz) geplant. Das 

Sommerfest findet am Sonntag 11. September statt, Anpfiff ist um 12 Uhr. Wir wollen 
zwei mal 35 Minuten gegeneinander spielen. Jede Mannschaft hat zehn 

Feldspieler:innen plus einen Torwart. Es dürfen bis zu vier Ersatzspieler:innen 
mehrfach ein- und wiederholt ausgewechselt werden. Das Mindestalter sollte 14 Jahre 

betragen, ein Höchstalter gibt es nicht. Das Probetraining der Kirchenkicker findet 
statt am Sonnabend, dem 3. September von 16:30 bis 18 Uhr auf der Wiese der 

Sportanlage Steinwiesenweg. Wenn Du Lust und Muße hast, dabei zu sein, dann 
melde Dich gerne unter schuller@kirchengemeinde-eidelstedt.de. Und wer nicht 

mitspielen kann oder möchte ist natürlich trotzdem herzlich eingeladen, die 
Mannschaft der Gemeinde bei dem Spiel am 11.9. anzufeuern! 

Innehalten auf der Reise: Fährst du in den nächsten Wochen auch mit dem Auto in 
den Urlaub? Dann könnte dies für dich interessant sein: Die Evangelische Kirche in 

Deutschland (EKD) hat zusammen mit der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz 
und der vrk-Akademie eine Seite ins Internet gestellt, die dabei helfen soll, die Reise 

kurz zu unterbrechen, zur Ruhe zu kommen und vielleicht andächtig zu werden. Es 

gibt Texte, Lieder und Andachten, die zum Nachdenken anregen sollen. Und das ist 
auch hilfreich, wenn man gerade nicht in den Urlaub fährt. Probier es doch mal aus! 

https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=0&team_preselect=61838
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.klimabuendnis.Stadtradeln&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/stadtradeln/id1359069906
https://www.instagram.com/explore/tags/sachbearbeiter/
https://www.kirche-hamburg.de/gemeinden/ev-luth-kirchengemeinde-eidelstedt/stellenangebote.html
mailto:schuller@kirchengemeinde-eidelstedt.de
https://vrk-akademie.de/reisen/

