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Ihr Lieben, 

„der, Herbst, der Herbst, der Herbst ist da!“ Ich mag diese Jahreszeit mit ihren 

satten Farben und der reichen Ernte. Aber in diesem Jahr schleicht sich neben 
der Freude auch ein Gefühl von Sorge ein. Wie wird es werden in den nächsten 

Monaten? Können wir uns bald Strom und Heizung überhaupt noch leisten? 

Viele Menschen haben große Ängste, wenn sie an die Zukunft denken. 

Auf seiner gestrigen Sitzung hat sich der Kirchengemeinderat (KGR) darüber 

auch Gedanken gemacht. Mit unseren Gebäuden sind wir erstmal gut 
aufgestellt, weil sie alle technisch auf dem neuesten Stand sind. Dennoch hat 

der KGR beschlossen, die Gemeindehäuser auf absehbare Zeit maximal auf 
19°C und die Kirchen nur bis auf 18°C zu heizen. Es könnte also in den 

nächsten Wochen sinnvoll sein, sich zum Gottesdienst etwas wärmer 
anzuziehen. Zusätzlich wollen wir wärmende Decken bereit halten, damit 

niemand frierend in der Kirche sitzen muss. Vielleicht bringt ihr euch auch eine 
Wärmflasche von zu Hause mit? Hier ist eure Kreativität gefragt! 

Lange hat der KGR auch diskutiert, ob es in diesem Jahr vor unseren Kirchen 
beleuchtete Tannenbäume geben soll oder nicht. Am Ende war die Mehrheit der 

Auffassung, dass man durch den Wegfall dieser Tradition nur wenig Strom 
einspart. Gleichzeitig verlieren wir in der dunklen Jahreszeit aber ein 

Hoffnungsleuchten in unserem Stadtteil. Darauf wollen wir gerade jetzt nicht 

verzichten. Deshalb wird es wieder Tannenbäume mit LED-Lichterketten geben, 
die aber nur in einem begrenzten Zeitraum leuchten werden. 

Zusätzlich denken wir darüber nach, eine Wärmestube einzurichten, damit 
Menschen sich dort aufwärmen können, in deren Wohnungen es jetzt kalt bleibt. 

Denn das sehen wir als unsere doppelte Aufgabe an: „Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner 

Kraft, und deinen Nächsten wie dich selbst“ (5. Mose 6,5; 3. Mose 19,18) 

Mit herzlichen Grüßen 

Eure Pastorin Imke Sander



 

 

 

Keine Fußballkirche zur Weltmeisterschaft 

Mit der Fußballkirche begleiten wir seit mehr als 25 Jahren unsere 

Nationalmannschaft bei allen Welt- und Europa-Meisterschaften. Dieses Mal sind 
wir nicht dabei. Anlass dafür ist die Auswahl des Gastgeberlandes, die mit 

Korruption verbunden gewesen ist. Und das Land selbst, in dem die 
Lebensbedingungen und die Menschenrechtslage für viele Menschen so schlecht 

sind, dass die Dänische Nationalmannschaft in schwarzen Trikots spielen will, 
um darauf hinzuweisen. 

2024 ist die Fußballkirche wieder am Ball. Dann wird die Europameisterschaft in 

unserem Land ausgetragen. 
 

 

 
Am 1. Advent findet die Kirchengemeinderatswahl statt. Aus diesem Anlass lädt 

der Kirchengemeinderat sehr herzlich zu einer Gemeindeversammlung ein, 
deren Schwerpunkt die Wahl ist. Nutzt die Möglichkeit, die Kandidatinnen und 

Kandidaten auf der Gemeindeversammlung kennen zu lernen und beteiligt euch 
an der Wahl. 

Die Gemeindeversammlung findet am Sonntag, dem 6. November im Anschluss 

an den gemeinsamen Gottesdienst im Gemeindehaus der Elisabethkirche um 11 
Uhr statt. Eine weitere Vorstellung der Kandidat:innen erfolgt am Sonntag, dem 

13. November im Anschluss an den HeavenEleven Gottesdienst in der 
Christuskirche um 12 Uhr.  

Mitte Oktober werden wir euch zudem in einem Extrablatt dieses Newsletters 

alle Kandidat:innen mit Bildern und kurzen Vorstellungen präsentieren.   



Übrigens: KGR-Wahlen sind anders als Bundestagswahlen. Bei uns dürfen alle 

schon ab 14 Jahren wählen!



 

 
 

 

Jungschar-Team sucht Verstärkung 

Nach coronabedingter Pause findet seit einem Jahr die Jungschar für 8-12 

Jährige wieder statt. Wir treffen uns immer mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr im 
Gemeindehaus der Christuskirche. Jungschar ist eine Mischung aus 

gemeinsamen Spielen drinnen und draußen, kreativ werden, von Gott hören, 
über und mit Gott reden. 

Zur Unterstützung für das Team wird dringend ein:e zusätzliche:r erwachsene:r 

Ehrenamtliche:r gesucht, der oder die verlässlich mindestens 14tägig das 
Programm oder Teile davon (z.B. Singen, Andacht, Spielangebot, 

Kreativangebot) mit vorbereitet und durchführt. Unterstützt wird er oder sie 
dabei von einem Team jugendlicher Teamer:innen. Voraussetzung zur Mitarbeit 

ist Liebe zu Kindern und Gott und Verlässlichkeit. Alles andere kann man lernen. 
Interessierte melden sich bitte bei der Gruppenleiterin Karen Piper, Tel. 040-840 

65 88 

 
 

Aufbruch nach Jordanien, Israel und Palästina 

Vom 23. April bis 4. Mai 2023 unternimmt die Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Eidelstedt endlich die ersehnte Reise in die 

beiden kulturell und historisch vielfältigen Länder. Neben 
schon in der Bibel erwähnten Orte, bereisen wir Ziele aus der 

Zeit der Nabatäer in Petra, aus der Römer- und 
Kreuzfahrerzeit. Auch Begegnungen mit Landsleuten der drei 

Länder werden diese Reise prägen. Zudem besteht die 
Möglichkeit zum Besuch des Gottesdienstes in der 

Erlöserkirche in Jerusalem sowie eine Abendmahlsfeier am 

See Genezareth. 

Für weitere Informationen schreibt an melzer@kirchengemeinde-eidelstedt.de 

oder ruft unter 040-57259178 an. Am 27. Oktober findet um 19 Uhr ein 
Informationsabend im Gemeindehaus der Elisabethkirche, Eidelstedter Dorf-

straße 27, 22527 Hamburg statt.  
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Musiktheater Christuskirche 

Freut euch auf die neuste 

Aufführung des Musiktheater 

Christuskirche. 
   

Worum geht es? 

Wir schreiben das Jahr 40 nach 

Christus. Die ersten 
christlichen Missionare und 

Gemeindeleiter treffen sich im 
Wohnzimmer der Schwieger-

eltern von Petrus zum ersten 
Apostelkonzil, um über die 

Zukunft der Gemeinde zu 
sprechen. Aber wer ist 

eigentlich diese Greta von 
Kreta? Wer hat die eigentlich 

eingeladen? Wird sie es 
schaffen, die Apostel zu 

überzeugen, auf die nächste 

Fridays for Future Demo zu 
gehen? Und welcher Über-

raschungsgast kommt wohl als 
nächstes mit der E-Sänfte 

vorbeigerollt?  

Findet heraus, was damals im 

Apostelkonzil wirklich geschah. 
Mit altbekannten Melodien, 

bunten Kostümen, fulminanten 
Tänzen und viel Spaß und Humor bringen wir erneut eine angestaubte 

Bibelgeschichte auf die Bühne. 



 

 
 

 

Gemeinsamer Jazz-Gottesdienst am Reformationstag 

Das Diakonie-Hilfswerk Hamburg hat seit kurzem einen 

neuen Leiter: Pastor Stefan Deutschmann. Er wird im Jazz-
Gottesdienst am 31. Oktober die Predigt halten. 

Zur musikalischen Gestaltung trägt die Jazz-Formation 

„Evergreen Dixie Four“ bei, die auch beim anschließenden 
Frühschoppen mit bekannten Jazz-Hits für Schwung sorgen 

wird. Dabei besteht bei Getränken, Fingerfood und Luther-
bonbons die Möglichkeit, mit Pastor Deutschmann ins Ge-

spräch zu kommen. 

 

 

#HeavenEleven 
Unseren nächsten Gottesdienst für Ausgeschlafene – HeavenEleven feiern wir 

am 13. November um 11 Uhr in der Christuskirche. Nina & Christian werden uns 
wieder musikalisch begleiten. Freut euch auf einen Gottesdienst mit einem 

spannenden Impuls.  
Im Anschluß gibt es lecker Geschnetzeltes - wie immer mit der Bitte um eine 

Spende, alles ab 3 Euro ist willkommen. Und die Kandidat:innen für die KGR-
Wahl sind ebenfalls vor Ort, um sich euch vorzustellen. 
 

 


