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Pastor Fanslau, Pastorin Sander 

          Hamburg, 2.2.2022 
 

Liebe Interessierte am Gemeindeleben unserer Kirchengemeinde, 

„Ich sehne mich nach dem normalen Leben zurück“, seufzt eine Frau im Straßen-

interview der Tagesthemen. Oh ja, sie spricht mir und so vielen anderen Menschen aus 
dem Herzen. Früher, als man noch ohne Maske unbeschwert shoppen gehen konnte… das 
waren noch Zeiten. 

Aber was ist eigentlich „das normale Leben“? War unser Leben vor Corona eigentlich 
normal? Bei näherem Hinsehen war es eigentlich jahrelang unnormal: Essen im 

Überfluss, optimale Gesundheitsversorgung, ein abgesichertes Leben in 
jahrzehntelangem Frieden… All das ist eher unnormal. Normal ist, dass das Leben der 

Menschen immer wieder gefährdet ist. Hundertemillionen Menschen auf der Erde erleben 
das täglich. Malaria, Tuberkulose und Aids gehören dort zum normalen Alltag, ebenso 

Armut, Bildungsnotstand, Unrecht, Krieg und Flucht. Als meine Mutter geboren wurde, 
war eine zwanzigmal höhere Kindersterblichkeit normal. Traurig, aber „normal“. 

Die Menschen werden bedroht durch Naturkatastrophen, Krankheiten, Unfälle, sinnlose 
Gewaltausbrüche oder auch von der ganz normalen Vergänglichkeit des alternden 

Lebens. Ich möchte es zuspitzen: Normal ist der Tod, unnormal ist das Leben. Es ist ein 
kostbares Wunder. Gott schafft das Leben. Gott erhält das Leben. Und Gott nimmt es 

zurück in seine Hand, wenn das Leben hier vorbei ist. Ohne ihn würde alles Leben auf der 
Stelle vergehen. Denn normal ist das Chaos und die Vergänglichkeit. Ein Physiker erklärte 

mir, dass alle Materie zur Unordnung tendiert – es sei denn, eine ordnende Kraft wirkt 
der Chaostendenz entgegen. Für mich ist es ein Hinweis auf Gott, der täglich seine Finger 
im Spiel hat, um Leben zu schaffen, zu bewahren, zu retten und der normalen 

Vergänglichkeit zu entreißen. Wie es im Psalm 104 beschrieben wird: „Herr, wie sind 
deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner 

Güter. Wenn du deine Hand auftust, so werden die Menschen mit Gutem gesättigt. 
Verbirgst Du dein Angesicht, so erschrecken sie; nimmst du weg ihren Odem, so 

vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie 
geschaffen und du machst neu die Gestalt der Erde.“ (Ps.104,24+28-30) 

Diesem Schöpfergott will ich vertrauen, bei allen Bemühungen, mit Impfen, Masken und 
Abstandhandhalten die Bedrohung einzudämmen. Ihm will ich danken, dass er Leben 

schenkt durch alles Schlimme hindurch. Mit ihm will ich leben, in normalen wie 
unnormalen Zeiten. 

Mit herzlichen Grüßen, auch von Pastorin Sander, 
Ihr 

 
Pastor Fanslau
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Infos und Tipps aus Gemeinde und Internet: 

Krimi-Dinner: Vikarin Katrin Fischer veranstaltet am 18. Februar um 19 Uhr im Gemein-

dehaus der Elisabethkirche ein Krimi-Dinner - für Menschen ab 27 Jahre. Es findet im 
2Gplus-Modus statt. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Eine Anmeldung ist möglich bis 

zum 15.02. per E-Mail an Vikarin Katrin Fischer: fischer@kirchengemeinde-eidelstedt.de 

#heaveneleven im Februar: Am 13.2. um 11 Uhr ist wieder #heaveneleven-Zeit in der 
Christuskirche. Der Gottesdienst findet unter der 2Gplus statt. Unter der Überschrift „Das 

ist nicht fair!“ beschäftigen wir uns mit Gottes und mit menschlicher Gerechtigkeit. Nina 
Pape und Christian Fremy werden wieder besonders schöne Musik zum Thema beisteu-

ern. Parallel wird Kindergottesdienst angeboten. Wer mag kann sich auf unterschiedliche 
Weise am Gottesdienst beteiligen. Und natürlich kann man wie immer sowohl in der Kir-
che als auch am Bildschirm über YouTube mitfeiern. Vor Ort gibt es anschließend noch ein 

warmes Mittagessen am Feuerkorb draußen vor dem Gemeindehaus. Bitte 3€ pro Portion 
mitbringen! 

Kinderfreizeit im Sommer nach Burlage: Unsere Jugendmitarbeiterin Liza Roschewski 
startet vom 9.-16. Juli mit Kindern zwischen 6-12 Jahren zu einer aufregenden Zeit an 

den Dümmer See. Wer noch mitfahren möchte: Hier geht es zur Anmeldung 

Kindertreff findet wieder statt: Der Treff für Kinder von 5-10 Jahren an der Elisabeth-
kirche findet wieder regelmäßig statt. Alle Infos dazu bekommt man unter 

roschewski@kirchengemeinde-eidelstedt.de.  

Ausstellung und Vortrag „Ashkenas – 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutsch-
land“: Im Gemeindehaus an der Elisabethkirche findet im Februar eine Ausstellung mit 

Exponaten zum jüdischen Leben in Deutschland statt. Öffnungszeiten: Do 17.02., 24.02; 
Mo 21.02., 28.2. von 15–17 Uhr; Mi 23.02. 10–12 Uhr, So 20. und 27.2. 11–13 Uhr. Frau 

Pastorin Hanna Lehming, Beauftragte der Nordkirche für christlich-jüdischen Dialog und 
Kuratorin der Ausstellung, hält am 17. Februar um 19 Uhr einen Vortrag zur Ausstellung. 

 
Frauenfrühstück: Nach langer Pause gibt es endlich wieder ein Frauenfrühstück! Am 26. 
Februar um 9.30 Uhr im Gemeindehaus der Christuskirche laden wir zu einem 

Frühstücksbufett und anschließendem Vortrag ein. Anette Martel legt ihre Gedanken zum 
Thema “Wüstenzeiten-Lebenskrise oder Lebenschance?” dar. Wie gewohnt bieten wir 

zeitgleich eine Kinderbetreuung an. Die Veranstaltung findet unter den dann gültigen Co-
rona-Bedingungen der Kirchengemeinde statt. Der Kostenbeitrag liegt bei 6 €, für Kinder 

1 €. Eine verbindliche Anmeldung im Gemeindebüro unter buero@kirchengemeinde-
eidelstedt.de ist erforderlich. 

 
Kirchengemeinderats-Wahl: Am 1. Advent, dem 27. November, werden in der Nord-

kirche neue Kirchengemeinderäte gewählt. Auch in Eidelstedt werden wieder 10 Personen 
gesucht, die sich für die Dauer von sechs Jahren bereit erklären, die Geschicke der Ge-

meinde zu leiten. Haben Sie Interesse, dieses Ehrenamt zu übernehmen? Um sich einen 
Eindruck von der Arbeit dieses Gremiums zu machen, können Sie gerne am öffentlichen 

Teil einer Sitzung teilnehmen. Der KGR trifft sich immer am 1. Dienstag jedes Monats um 
19.30 Uhr. Derzeit tagt er digital. Auskunft hierzu erteilen gerne alle Pastor*innen der 

Gemeinde. 
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