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Hier tut sich was! 

„Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder!“ (Psalm 98,1) Das sagt 
sich so leicht. Aber ein neues Lied anzustimmen, wenn man das Alte doch schon 
so lange gesungen hat, das ist manchmal gar nicht so einfach. Das Alte geht 
einem einfach nicht aus dem Ohr. Da hilft es, wenn jemand anderes neben 
einem eine neue Melodie summt. 

Ich wusste, dass ich etwas an unseren MittwochsMails verändern wollte und 
hatte auch ein paar Ideen, aber sie ganz alleine anzugehen, das fiel mir schwer. 
Und da tat Gott ein kleines Wunder: Ich fand nämlich jemanden, der Lust hatte, 
gemeinsam mit mir an den MittwochsMails zu arbeiten und sie auf den Weg zu 
einem monatlichen Newsletter zu bringen. Von nun an kommen also die 
Neuigkeiten aus der Gemeinde nicht mehr alleine von mir, sondern ich verfasse 
sie gemeinsam mit Ulli Schumacher.  

Mit ihm haben wir auch weitere Neuerungen ausgeheckt, von denen ihr heute 
schon ein wenig erleben könnt: Es gibt jetzt ein anderes Layout. Auf diese Weise 
findet ihr schneller die Artikel, die euch besonders interessieren. Und es wird 
zukünftig Rubriken geben, unter denen wir Dinge thematisch zusammenfassen. 
Auch das trägt hoffentlich zur besseren Lesbarkeit bei.  

Das alles sind kleine Schritte auf dem Weg zu einem Newsletter, den ihr 
zukünftig einmal im Monat, wie bisher immer am ersten Mittwoch, erhalten sollt. 
Wie gefallen euch unsere Neuerungen? Wir freuen uns über Rückmeldungen 
unter unserer neuen Mailadresse newsletter@kirchengemeinde-eidelstedt.de 

Wir wollen gemeinsam mit euch versuchen, immer wieder neue Lieder über Gott 
und die Welt in unserer Gemeinde zu singen und sind sicher, dass Gott weiterhin 
Wunder wirken wird, kleine und große. Die alte, ewig gültige göttliche Botschaft 
wollen wir in neue Worte und Klänge fassen. Es ist die Botschaft von dem, der 
unseren Lebensweg segnend begleitet. Von dem, der uns all unseren Kummer 
und all unsere Schuld abnimmt und an sein Kreuz trägt. Von dem, der den Tod 
besiegt und uns neues Leben zugesagt hat. Davon handelt unsere Arbeit hier in 
der Gemeinde, immer wieder aufs Neue. Und davon soll auch unsere 
MittwochsMail berichten.  

Mit herzlichen Grüßen 

Eure Pastorin Imke Sander  



 

Nina Schulz macht Praktikum 

Seit 22. August macht Nina Schulz ein Praktikum in unserer 
Gemeinde. Hier stellt sie sich euch vor: 

Ich bin 14 Jahre alt und besuche die 9d der Stadtteilschule 

Eidelstedt. In meiner Freizeit tanze ich gern Hiphop und helfe 
den Schülern der Grundschule Lohkampstraße in der Zirkus 

AG. An dem  Praktikum in der Evangelischen Kirchengemeinde 

interessiert mich vor allem die Vielfalt der verschiedenen 
Arbeitsbereiche und der Austausch mit älteren und jüngeren 

Menschen.  
 
 
Offene Kirchen in Eidelstedt 

Die Elisabethkirche öffnet ihre Türen immer montags 16-18 Uhr und mittwochs 
11-12 Uhr zur stillen Einkehr. 

Wir sind sehr froh, dass wir für die Christuskirche weitere Mitstreiter:innen für 
das Team gewinnen konnten. Neben Rüdiger Bäns und Konrad Otto sind Dierk 
Pahl, Erdmuthe Rose-Dreher, Gisela Schmitt und Beate Voigt neu dabei. 
Gemeinsam sorgen sie dafür, dass dienstags zwischen 14-16 Uhr und 
donnerstags 16-18 Uhr die Christuskirche für euch geöffnet ist.   
 
 
Kirchengemeinderatswahl 2022 

In diesem Jahr wählen wir unseren neuen Kirchengemeinderat (KGR) für die 
nächsten sechs Jahre. Die Kandidat:innen werden sich euch im November an 
zwei Sonntagen in beiden Kirchen vorstellen. Die eigentliche Wahl findet dann 
am 1. Adventssonntag statt. Über alle Details zur Wahl werden wir im nächsten 
Newsletter informieren. 
 
 
Frauenfrühstück diesmal im Gemeindehaus an der Elisabethkirche 

Am 24.9.22 gibt es wieder ein besonderes Angebot für Frauen: Herzliche 
Einladung zu einem gemütlichen Frühstück mit anschließendem Vortrag zum 
Thema “Von der heimlichen Sucht, gebraucht zu werden”. Der Beginn ist um 
9.30 Uhr und gegen 12 Uhr endet die Veranstaltung. Parallel dazu findet eine 
Kinderbetreuung inklusive Frühstück statt. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 6 
Euro, pro Kind zusätzlich 1 Euro. Das Frauenfrühstück findet diesmal in den 
Räumen der Elisabethkirche (Eidelstedter Dorfstr. 27) statt. 
  



 
 

Gongkonzert „Urschall & Klangstrom“ 

Am Sonntag, 11. September können Sie 
sich um 17 Uhr in der Elisabethkirche von 
mächtigen Gongklängen umhüllen lassen. 
Gongklänge sind einzigartig, da sie über 
das gesamte Frequenzspektrum verfügen 
und einen langen Nachhall haben. Seit 
über 20 Jahren beschäftigt sich der 
Komponist und Kirchenmusiker Peter 
Heeren mit Gongs und ihren 
Klangwirkungen. In seinen Konzerten 
bietet er Gestaltanalogien zwischen seinen in Reihe gehängten Gongs und den 
gereihten Planeten unseres Sonnensystems. In „Urschall & Klangstrom“ 
entfaltet Peter Heeren sein Klangfarbenspiel und entführt die Hörer:innen auf 
eine individuelle Klangreise. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. 
 
 
Die Chöre suchen Mitsänger:innen 

Singen im Chor bereitet vielen Menschen Freude und versetzt in Begeisterung. 
Erleben lässt sich das am besten bei einer Chorprobe. Die Chöre der Kirchen-
gemeinde laden Sie ganz herzlich ein, unverbindlich an Proben teilzunehmen 
und das Singen im Chor mal zu probieren. 
Leitung und Informationen: Kirchenmusiker Bernhard Stützer, 040 209485712, 
stuetzer@kirchengemeinde-eidelstedt.de 
Alle Chöre treffen sich jeweils im Gemeindehaus an der Elisabethkirche, 
Eidelstedter Dorfstr. 27. 

 
Chöre für Erwachsene 

Der Chor SINGEN! probt montags, 19.30 – 21 Uhr, der Kirchenchor 
mittwochs 19.45 – 21.45 Uhr. 

 
Kinderchor I für 5-8jährige 

Es startet wieder eine Kinderchorgruppe für jüngere Kinder. Mit altersgemäßen 
Liedern und Spielen erkunden die Kinder die tollen Möglichkeiten ihrer Stimme. 
Der Chor trifft sich dienstags, 16 – 16.45 Uhr 

 
Kinderchor II für 8-12jährige 

Peter Schindlers Musical „Der blaue Planet“ rückt die drohende Zerstörung des 
Planeten Erde in den Fokus. Ein immer dringlicher werdendes Thema, dem sich 
Kinder und Jugendliche mit großer Ernsthaftigkeit und beeindruckender Konzen-
tration stellten. Der Kinderchor II trifft sich jeden Dienstag, 17 – 18 Uhr 

 



 

 

HeavenEleven 

Unser nächster HeavenEleven-Gottesdienst am 11.  
September steht unter dem Motto „Wunderfinder“. Wir 
werden dabei auch unsere neuen Konfirmand:innen 
begrüßen. Der Beginn ist um 11 Uhr, Nina & Christian 
begleiten uns musikalisch. Anschließend seid ihr herzlich 
zum gemeinsamen Mittagessen ins Gemeindehaus 
eingeladen. 
Übrigens: Du kennst Lieder zum Thema Wunder? Prima! 
Dann her damit, egal ob deutsch oder welche Sprache 
auch immer. Imke Sander freut sich auf Deine Wünsche 
und stellt daraus eine Spotify-Playlist zusammen. 

 
Examens-Gottesdienst Katrin Fischer 

Am 2. Oktober feiert unsere Vikarin Katrin Fischer um 10 Uhr ihren Examens-
Gottesdienst in der Elisabethkirche. Wir feiern gemeinsam Abendmahl, der Chor 
Singen! begleitet den Gottesdienst musikalisch. 

 
Erntedank-Gottesdienst 

In der Christuskirche feiern wir am 2. Oktober ebenfalls um 10 Uhr Erntedank. 
Danach gibt es ein gemeinsames Mittagessen, freut euch auf Kartoffelsuppe - 
mit oder ohne Würstchen. 
Wir wollen unseren Dank sichtbar machen und möchten dafür unseren 
Altarraum schmücken. Unser Deko-Team freut über Obst, Zweige mit Beeren, 
Gemüse, Marmeladen, etc. Bitte gebt eure Gaben am 27. September zwischen 
10 und 12 Uhr oder nach Absprache im Gemeindehaus der Christuskirche ab. 
 

 

Den nächsten MomentMal-Gottesdienst gibt es am 2. 
Oktober um 18 Uhr in der Christuskirche. Wie immer mit einem spannenden 
Impuls, der Band Goodenough und ganz vielen Lobpreisliedern. Lautes 
Mitsingen und Klatschen ist ausdrücklich erwünscht! 

 
Abendmahl feiern in der Christuskirche 

Wir feiern wieder Abendmahl im Kreis um den Altar! Ein paar wenige 
Änderungen gibt es, um uns gegenseitig zu schützen. Statt eines 
Gemeinschaftskelches benutzen wir weiterhin Einzelkelche. Am Ende reichen wir 
uns nicht die Hände, sondern legen sie unseren Nachbar:innen auf die Schulter. 
Und es wird einen weiteren Kreis ohne Berührung und mit größeren Abständen 
geben. Übrigens: Die Austeiler:innen werden während des Abendmahls einen 
Mund-Nasen-Schutz tragen. 


