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Familiengottesdienst am
10. November

»Laterne, Laterne, Sonne, Mond

und Sterne ...«

Jetzt ist die Zeit zum Laternelaufen

– abends auf den Straßen und am

Sonntag, dem 10. November im Fa-

miliengottesdienst in der Cornelius-

Kirche.

Bringt eure Laternen mit!

Wir freuen uns auf die Familien aus

Fischbek, wir feiern diesen Gottes-

dienst mit Kindern und Erwachse-

nen. Ein wenig Trost und Freude

kann doch jeder gebrauchen in der

dunklen Jahreszeit.

Der Gottesdienst wird gestaltet von

unseren Kinderdiakonen, Angela

Lindmüller, Jan Keßler und Pastor

Gerhard Janke

Volkstrauertag am
17. November

Um des lieben Friedens willen.

»Um des lieben Friedens willen...«

ist keine schöne Redensart. Sie

klingt verächtlich und so, als ob es

besser wäre, die Sache durchzufech-

ten. Sie ist genauso falschwie die Re-

densart vom »faulen Kompromiss«.

Es ist die Sturheit, die faul ist. Kom-

promisse aber sind voller Fleiß, sind

eine riesen Anstrengung und ein lo-

benswertes Ergebnis. Kompromis-

se helfen dem lieben Frieden, dem

wundervollen Frieden, dem süßen

Frieden, diesem allerhöchsten Gut,

das keine Selbstverständlichkeit ist.

Der Frieden braucht Anstrengung

und Fleiß, Verhandlungsgeschick,

die höchste Kunst der Diploma-

tie und Kompromisse. Der Frie-

den braucht auch Gottesdienste,

braucht Gebete, braucht die Erin-

nerung und den Glauben, dass der

Frieden möglich ist.

Auf dem Ehrenmal, demMahnmal

und dem Friedensmal auf unserem

Kirchhof steht seit 1980 der Satz:

»Wir alle haben zu tragen an dem

Leid, das auf der Welt liegt.« Und

niemand hat gesagt, dass diese Last

besonders leicht zu tragen wäre.

Darum kommen wir am Volkstrau-

ertag in Fischbek zusammen mit

Vereinen und Verbänden, mit Poli-

tik und Kirche, mit Gemeindeglie-

dern und Bürgerinnen und Bürgern.

Wir tragen gemeinsam, wir packen

mit an. Der Frieden braucht viele

Herzen.

Buß- und Bettag

Pastor Christoffer Sach lädt ein

zum regionalen Buß- und Bettags-

Gottesdienst am 20. November um

19 Uhr in der Erlöser-Kirche Vahren-

dorf.

»Unser Leben ist oft vollgepacktmit

vielen kleinen Dingen, die uns be-

lasten. Diese kleinenDinge nehmen

oft einen viel zu großen Platz ein.

So viel Platz, dass für nichts anderes

mehr Luft ist.

Am Buß- und Bettag wollen wir ge-

meinsam nachdenken, was uns be-

lastet. Und es bewusst an Gott abge-

ben. Luft bekommen für neue Per-

spektiven. Lust zu neuen Schritten.

Ich freue mich auf Sie und euch

Pastor Christoffer Sach«

Totensonntag

Wenn ein geliebter Mensch gestor-

ben ist, ja was dann?

Den Schmerz können wir nieman-

dem abnehmen, aber wir haben

uns Zeit genommenund ein offenes

Ohr geliehen.Wir haben schonviele

Menschen auf ihremWeg der Trau-

er und an die Gräber ihrer Lieben

begleitet. Aber das heißt nun nicht,

dass wir uns selbst daran gewöhnen

könnten, aber das heißt, dass wir

davon erzählen können, wie ande-

re diese Wege gegangen sind. Das

heißt auch, dass unsere Schritte fes-

ter sein konnten und dass wir gern

unseren Arm reichten und in den

schweren Tagen des Abschieds Be-

gleiter und Gefährten waren.

Nun sind schon einigeWochen oder

auch Monate vergangen – aber der

Weg ist lang.

Wir laden ein zu unseren Gottes-

diensten am Totensonntag, dem 24.

November um 10.00 Uhr in der

Cornelius-Kirche und um 14.00 Uhr

auf dem Fischbeker Friedhof. Viele

werdenkommen, die ihreLiebenha-

ben hergeben müssen.

Wir wollen alle Namen derer lesen,

die im zu Ende gehenden Kirchen-

jahr gestorben sind, wir wollen ih-

nen ein Licht anzünden und für sie

beten.



Ausfahrt

Am26. November unternehmenwir

unsere letzte Ausfahrt in diesem

Jahr. Wir starten mit einem Besuch

der Flussschifferkirche im Hambur-

ger Binnenhafen nahe der Speicher-

stadt.

Zum Mittagessen begeben wir uns

in eines der ältesten Fischlokale in

Hamburg, das Restaurant »Fischer-

haus« an den St. Pauli Landungsbrü-

cken.

Im Anschluss besuchen wir das

»Chocoversum« – ein interaktives

Museum.Während einer geführten

Tour durch das Museum erfahren

wir vieles rund um die Kakaoboh-

ne… Naschen und Verkosten ist fes-

ter Bestandteil der Führung! AmEn-

de der Tour darf jeder der möch-

te seine eigene Schokolade kreieren

und natürlich mit nach Hause neh-

men.

ZumAbschluss desTages fahrenwir

zumWeihnachtsmarkt rund um die

Petrikirche. Kirche und Holzhütten

sind liebevoll geschmückt und 250

Tannen lassen die Großstadt fast

vergessen und laden zu einem win-

terlichenWaldspaziergang ein.

Abfahrt Cornelius-Kirche: 9:30 Uhr

Ankunft Cornelius-Kirche: ca. 18:30

Uhr

Tagesprogramm einschl. Mittag-

essen und Busfahrt: 48,- €

Anmeldung: Gemeindebüro

Tel. 701 95 56

SacreFleur

AmFreitag, dem 29. November 2019,

um 19:30 Uhr (Einlass: 18:45), tritt

dasTrio SacreFleur in der Cornelius-

Kirche auf. Mit großer Spielfreude

holen sie die alten Lieder des Evan-

gelischen Gesangbuchs in die heuti-

ge Zeit.

Reiner Regel verzaubert den Zu-

hörer mit seinem einfühlsamen

Klarinetten- und Saxophonspiel,

das sich mit den Gitarrenklängen

von Jan Keßler wie ein Gemälde zu-

sammenfügt. Am Bass komplettiert

Lars Hansen das Trio.

Obwohl mit SacreFleur etwas völlig

Neues entstanden ist, sind die Ge-

sangbuchstücke in ihrem Ursprung

nicht verfremdet. Freuen Sie sich

auf ein wundervolles Konzert – und

auf die neue CD, die das Trio im Ge-

päck hat.

Eintritt: 15 €

Vorverkauf im Gemeindebüro

www.sacrefleur.de

jk

impuls: Käptn mein Käptn

Am 1. Advent bekommt der impuls:

Besuch von Pastorin Meike Barnahl.

Sie schreibt zu dem Gottesdienst:

Da ist man unterwegs auf Kurs Rich-

tung Licht. Doch plötzlich fehlt der,

der immer das Ruder in der Hand

hält. Der sich auskennt mit Navigie-

ren und Verantwortung und Kurs

halten und so. Was jetzt? Die Stim-

menvermischen sich. »Warte! Erwird

schonwiederkommen.« »Stehauf.Du

bist dran! Den Kurs nicht verlieren.«

»Vorsicht! Das kannst du doch gar

nicht.« »Das ist sein Part.« »Über-

nimm das Kommando! Vertraue.Wa-

ge.«Wie geht’s weiter auf Kurs Rich-

tung Licht?

Am 1. Dezember um 10 Uhr in der

Cornelius-Kirche - impuls: Käptn

mein Käptn mit Meike Barnahl,

dem CHORnelius und Jan Keßler

Freud und Leid

Namen und Daten unserer Gemein-

deglieder sind indieserDownloadver-

sion von CorneliusAktuell nicht sicht-

bar.

Unsere Gottesdienste

3.11. impuls: »Ich bin kein

Heiliger« Pastor

Barkowski

10.11. »Laterne, Laterne«

Familiengottesdienst

17.11. »Volkstrauertag«

Pastor Janke

24.11. »Du bettest die Toten

in feine Farben«

Pastor Janke

1.12 impuls: mit

CHORnelius »Ich bin

kein Heiliger«

Pastorin Barnahl
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