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Ab März um 11

Zu Beginn dieser Ausgabe von Corne-

liusAktuell soll noch einmal in Erin-

nerung gebracht werden, was schon

ausführlich bekannt gemacht wurde:

Ab März beginnen alle unsere Got-

tesdienste eine Stunde später als bis-

her – um 11 Uhr!

impuls:

»... und es hat Zoom! gemacht«

Am 1. März bekommt der impuls: Be-

such von Pastorin Dr. Emilia Handke

(Kirche im Dialog). Wir nehmen sie

imGottesdienst bei uns insKreuzver-

hör – eine Predigt wird es nicht ge-

ben, dafür den sogenannten heißen

Stuhl:

Adam & Eva und der Sündenfall –

diesen Text kennt eigentlich fast je-

der. Aber was »zum Teufel« soll er

bedeuten?Warum ist es eine Ursün-

de, von einer verbotenen Frucht zu

essen? Warum hat man davon ge-

sprochen, dass wir durch diese (Erb-

)Sünde der ersten Menschen mit-

schuldig geworden sind?Undwas ge-

nau ist hinterher eigentlich anders

aus vorher?

Am 1. März um 11 Uhr in der

Cornelius-Kirche – impuls: »... und

es hat Zoom! gemacht« mit Emilia

Handke, der Liturgiegruppe, dem

CHORnelius und Jan Keßler.

Konzert von »Gutbier &
Vogeler« in der
Cornelius-Kirche

Das sindMillionen Versionen vom Fal-

len und Fliegen. So fasst das Ham-

burger Pop-Duo Gutbier & Vogeler

deren letzte Jahre zusammen. Auf

ihrem Debütalbum Vom Fallen und

Fliegen finden sich Geschichten über

eben jene Momente, die das Leben

so abwechslungsreich machen. Die

guten Momente, wie die helle Erin-

nerung an den letzten Urlaub mit

Freunden, aber auch die weniger gu-

ten Zeiten, wie die plötzliche Erkran-

kung eines geliebten Menschen, die

einen für immerprägen.Dazwischen

all die verschiedenen Nuancen von

Identitätssuche über Einsamkeit bis

Zuversicht.

Zusammen mit ihrer Band haben

sie in der Vergangenheit bereits zwei

EP’s rausgebracht und in den letz-

ten zwei Jahren intensiv am Debüt-

album gefeilt. Weg vom akustischen

Songwriter Sound, hin zu einer dre-

ckig anmutendenVintage Pop Platte,

diemit Folk&Soul Einflüssen aus de-

ren einschlägigen Ären spielt, ohne

dasHier und Jetzt in 2019 aus denAu-

gen zu verlieren. Auch Live schaffen

sie es, genau das zu transportieren

und treffen all die Zwischentöne von

leisen Momenten bis berauschende

Gitarrensoli mit Leichtigkeit.

Am Freitag, d. 20. März 2020 ge-

ben sie zum zweiten Mal in der

Cornelius-Kirche ein Konzert, das

eher von akustischen Klängen ge-

prägt sein wird. Zusammen mit dem

Pianisten Joscha Farries ergibt sich

ein homogenes Bild aus zeitlosem

Folk-Pop, ohne je klischeehaft zuwir-

ken und die Natürlichkeit zu verlie-

ren.

Eintritt 10 Euro

Weltgebetstag aus Simbabwe
am 6. März

Gottesdienst in der St. Pankratius-

Kirche in Neuenfelde um 19.30 Uhr:

»Steh auf und geh!«

Für dieses Jahr haben Frauen aus

Simbabwe den Gottesdienst zum

Weltgebetstag vorbereitet. Das The-

ma ist der Satz aus der Geschichte

von der Heilung des Gelähmten (Joh.

5, 2-9a): »Steh auf, nimm Deine Mat-

te und geh.«

Gemeinsammit Frauen aus Simbab-

we und aus der GanzenWelt suchen

auch wir nach neuen Wegen, um

eine gemeinsame und tragbare Zu-

kunft zu erleben.

Mit diesen Gedanken möchten wir

Sie herzlich einladen, mit uns am 6.

März in Neuenfelde einen gemeinsa-

men Gottesdienst zu feiern. Ein an-

schließender Umtrunk im Gemein-

dehaus rundet diesen Abend ab.

Herzliche Grüße vomWeltgebetsteam

aus Neuenfelde, Ute Quast, Dagmar

Thom und AmrayWendt

Fulminante Einweihung des
»Bewegten Kirchhofs«

Die Einweihung unseres erneuerten

Außengeländeshat alle Erwartungen

übertroffen. Mindestens 150 Leute

waren gekommen – und das mitten

im Februar und im Freien!

Die »Stadtfinder« und einige Hel-

fer*innen hatten vorab einige Spiel-

stationen aufgebaut. Zum Auftakt

gab es kurze Reden von Frau Dr. Job-

mann, der Dezernentin vom Fach-

amt Sozialraummanagement Har-



burg und vonPastor Janke.Unddann

ging es ans Spielen und Ausprobie-

ren. Es war eine tolle Stimmung –

und das war ja nur der Auftakt! Wie

wird es erst werden, wenn der Früh-

ling kommt?

Immer zugänglich sind die neuen

Spielplatzgeräte und die Sandkiste

für die Kinder, die Sitzbbänke an son-

nigen und an schattigen Standorten

und die Boulebahn. Und dann gibt

es viele Spielgeräte, die in einem gro-

ßen Schrank verwahrt werden: Corn-

hole und Möllky, das Reifenspiel,

Feldsudoko und manches andere.

Wer einen Zugang zum Schrank und

den Spielgeräte erhalten möchte,

melde sich bitte bei Frau Lindmüller,

Frau Jönsson oder Pastor Janke.

Unser Grundstück ist wirklich ein

Kleinod: Im Osten verläuft der Fisch-

bek am Kirchengiebel entlang, die

ganze Südseite ist geprägt von dem

ursprünglichen Eichenhain mit sei-

nen zwölf großen Bäumen, imOsten

und in der Nachmittags- und Abend-

sonne liegt der alte Pfarrgarten, dort

stehendie Sitzbänke, dort gibt es den

Spielplatz unddieBoulbahn, und auf

derNordseite derKirche liegt der gro-

ße Vorplatz. Der Platz ist einfach of-

fen und frei, dort kann man vielfäl-

tig spielen, auch ein Inlinerkurs ist

schon geplant, die Seniorengymnas-

tikgruppen überlegen schon, ob sie

künftig ihre Übungen nach draußen

verlegen können, und lauter Ideen

vom Tanz in den Mai, vom OpenAir-

Kino undmanchem anderen spuken

schon durch unsere Köpfe.

Dies alles ist möglich geworden

durch einen großen Zuschuss in Hö-

he von 240.000 € aus den RISE-

Mitteln. Darüber sind wir sehr dank-

bar. Aber auch die Gemeinde hat

ja beschlossen, ihr Grundstück zum

Stadtteil hin zu öffnen und alle Be-

wöhner*innen von Fischbek einzula-

den, diesen wunderschönen Ort auf-

zusuchen.

Haushalt der
Kirchengemeinde 2020

Auf seiner Sitzung am 23. Januar hat

der Kirchengemeinderat den Haus-

haltsplan 2020 beschlossen. Er um-

fasst Erträge in Höhe von € 334.270

und Aufwendungen in Höhe von €

349.570 und rechnet also mit einem

Defizit von € 15.300, welches durch

Rücklagenentnahmen gedeckt wird.

Dies ist nun abermals ein Haushalt,

in dem wir an das Ersparte müs-

sen, aber das Ergebnis ist doch nicht

alarmierend. Wir danken unseren

Mitgliedern für Ihre Kirchensteuern

und allen Spenderinnen und Spen-

dern. Mit ihren Beiträgen und Ga-

ben ermöglichen Sie alles, was in

der Cornelius-Gemeinde auf die Bei-

ne gestellt wird. Wir bitten herzlich:

Lasst nicht nach!

Der Haushaltsplan liegt für alle inter-

essierten Gemeindeglieder zur Ein-

sichtnahme im Gemeindebüro aus.
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Haushalt der Kita 2020

Die Kindertagesstätte hat einen eige-

nenHaushaltsplan. Auch der ist vom

Kirchengemeinderat für das Haus-

haltsjahr 2020 beschlossen worden.

Er umfasst Erträge in Höhe von

888.100 € und Aufwendungen in Hö-

he von 935.700 €. Auch für die Ki-

ta gilt der Grundsatz von gläsernen

Kassen. Entsprechend kann auchder

Haushaltsplan der Kindertagesstätte

von Gemeindegliedern im Gemein-

debüro eingesehen werden.

Freud und Leid

Namen und Daten unserer Gemein-

deglieder sind in dieser Downloadver-

sion von CorneliusAktuell nicht sicht-

bar.

Unsere Gottesdienste

1.3. 11 impuls: Pastorin

Emilia Handke

8.3. 11 Pastor Gerhard Janke

15.3. 11 Pastor Ralf Euker

22.3. 11 Pastor Gottfried

Lungfiel

29.3. 11 Pastor Gerhard Janke

5.4. 11 Pastorin Jil Becker

Ev.-Luth. Cornelius-Kirchengemeinde Dritte Meile 1 21149 Hamburg

Gemeindebüro Frau Jönsson 040 - 701 95 56 info@cornelius-kirche.de
Pfarramt Pastor Janke 040 - 701 87 27 janke@cornelius-kirche.de
Kinder und Familien Frau Lindmüller 040 - 701 95 26 lindmueller@cornelius-kirche.de
Ev. Jugend Süderelbe Diakonin Kok 0151 - 401 440 28 kok@cornelius-kirche.de

Öffnungszeiten Gemeindebüro: Di,. Mi. und Fr. 9:00 - 13:00 Uhr, Di. 14:00 - 17:00 Uhr
Spendenkonto Stiftung Cornelius-Kirche Fischbek: Evangelische Bank eG, IBAN: DE23 5206 0410 0506 4460 00

www.cornelius-kirche.de


