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Pastorin Imke Sander 

          Hamburg, 3.8.2022 
 

Liebe Interessierte am Gemeindeleben unserer Kirchengemeinde, 

 

gerade genießen wir den Sommer. Besonders an Tagen mit Temperaturen wie heute 
ist das Thema „Heizkosten“ gefühlt ganz weit weg von uns. Aber wir wissen auch: Der 

Sommer wird vorübergehen, es werden Herbst und Winter folgen. Und dann werden 
wir wieder unsere Heizungen brauchen. Und eines steht jetzt schon fest: Das wird 

teuer werden! Dann zahlen wir einen hohen Preis dafür, dass wir einem Land 
beistehen, das von seinem Nachbarland überfallen wurde. 

Ich finde: Da müssen wir durch. Wir müssen alles uns Mögliche tun, um der Ukraine 
in diesem Krieg beizustehen. Nicht nur wir hier in Deutschland, sondern auch alle 

anderen Länder der Welt. Gemeinsam. Hand in Hand. Putins Tun ist ein Verbrechen. 
Er hat Großmachtsfantasien und deshalb überfällt er kleinere Länder, tötet, lässt 

Menschen verhungern, zerstört das Land und will es beherrschen, ohne den Menschen 

dort ein Mitspracherecht zu geben. 

Deshalb ist es wichtig, dass Europa und die USA sich zusammentun und entschlossen 

Widerstand leisten. Denn wenn wir Putin gewinnen ließen, würde alles noch viel 
schlimmer. 

Steh uns bei Gott, denke ich so oft in letzter Zeit, wenn ich Radio höre oder 
Nachrichten lese. Ohne dich schaffen wir es nicht! Wir schaffen es nur, wenn wir in 

Gottes Geist denken und handeln. Selig sind, sagt Jesus (Matthäus 5,6), die hungert 
und dürstet nach der Gerechtigkeit. Und es ist gerecht, sich gegen diesen brutalen 

und völkerrechtswidrigen Überfall zu wehren. Selbst wenn wir dafür einen hohen Preis 
bezahlen. Ich bin sicher, dass Gott auf der Seite der Gerechten ist. Paulus beschreibt 

das so: (Galater 6,7): Irrt euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der 
Mensch sät, das wird er ernten.  

Ich glaube, das ist unsere Aufgabe: Zu säen und uns um Gerechtigkeit zu sorgen, so 
gut wir können. Dafür müssen wir auch Nachteile in Kauf nehmen. Damit 

Gerechtigkeit siegen kann. Das schaffen wir gemeinsam. Hand in Hand! 

 

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! 

Sommerpause Livestream Christuskirche: Nicht vergessen: 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.  

Einschulungsgottesdienste: In diesem Jahr werden in Hamburg wieder sehr viele 

Kinder in die erste Klasse starten. Diesen wichtigen Schritt sollen sie aber nicht ohne 
einen fröhlichen Gottesdienst und Gottes Segen gehen. Deshalb laden wir alle Schul-

anfänger*innen mit ihren Familien am 21. August in unsere Kirchen ein. Um 11 Uhr 
in der Elisabethkirche und in der Christuskirche wollen wir euch mit einer 

Mutmachgeschichte über die Schwelle helfen. Anschließend gibt es für alle Hot Dogs 
zum Mittagessen. Der Gottesdienst aus der Christuskirche wird live auf YouTube über-

tragen, so dass man ihn gegebenenfalls auch von zu Hause mitfeiern kann. Pastorin 
Margitta Melzer und Pastor Christian Affeld freuen sich auf euch! 

Vorstellung Susanne Peters: Zum 1. September werde ich als Vertretungspastorin 
bei Ihnen in Eidelstedt an der Christuskirche beginnen. Ich freue mich, mit Ihnen Got-

tesdienste zu feiern, beim Kirchencafé zu klönen, Sie kennenzulernen. Eine große 
Vielfalt habe ich in meinem pastoralen Leben erleben kön-

nen, achtzehn Jahre als Gemeindepastorin, fünfzehn Jahre 
im Frauenwerk und drei Jahre in der Krankenhausseelsorge. 

Ein Schwerpunkt und ein Herzstück meiner Arbeit war die 
Trauerbegleitung, für junge, ältere und alte Menschen war 

ich in Krisenzeiten ansprechbar. 
Ich bin 62 Jahre alt, verheiratet und Mutter von drei erwach-

senen Kindern. Zwei Enkelkinder (1 Jahr und 2 Monate) ma-
chen uns große Freude. Wenn ich Zeit habe lese ich gerne, 

treffe Freunde oder bin mit unserem Hund spazieren. Die 

Bewegung an der frischen Luft tun Körper und Geist gut und 
bringen mich auf manch neue Idee. Ich freue mich auf unse-

re Begegnungen, 
Susanne Peters  

Neustart beim MomentMal? Das Team des MomentMal-Gottesdienstes lädt herzlich 
ein zu einem offenen Austausch über die Zukunft dieser Gottesdienste am 30. 

August 2022 um 19:30 Uhr im Gemeindehaus Christuskirche. Eingeladen ist jede:r, 
der oder die Interesse hat, mit dem Team gemeinsam zu überlegen, ob und 

gegebenenfalls in welcher Form der MomentMal-Gottesdienst künftig gestaltet werden 
kann und welche Veränderungen möglicherweise nötig oder wünschenswert sind. Für 

Rückfragen oder Anregungen vorab steht Christoph Thies gern zur Verfügung (E-Mail: 
mail@ctthies.de ) 

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
mailto:mail@ctthies.de

