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Nachrichten aus der Ev.-Luth. Cornelius-Kirchengemeinde in Hamburg-Fischbek

Danke! Abschied aus Cornelius
Liebe Fischbeker!
Wenige Tage ist es her, da wurde ich von der Cornelius-Gemeinde
verabschiedet. Am 16. September
war mein Abschiedsgottesdienst. Anschließend waren wir im Gemeindehaus noch eine Weile bei einem Empfang zusammen.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen
soll! Dieser Tag in Cornelius war für
mich bewegend, ja und auch traurig,
denn ich war sehr gerne »eure« Pastorin! Ich bin zutiefst dankbar und
immer noch erfüllt von so viel liebevollen Worten und guten Wünschen,
die ihr trotz des Abschiedsschmerzes gefunden habt. Danke für all eure Phantasie, Liebe und Fürsorge, die
diesen Tag für mich unvergesslich gemacht haben.
Der Gottesdienst mit den Kinderdiakonen und Angela Lindmüller, mit
CHORnelius und Jan Kessler, mit
der Liturgiegruppe und an der Seite mit meinem Kollegen Pastor Gerhard Janke und unserer Pröpstin Carolyn Decke war wunderbar. So viel
kam darin zusammen, wie es sich in
den 11 Jahren, wo ich in Cornelius Pastorin sein durfte, entwickelt hat. Da
war viel Kraft, Liebe und Besonnenheit dabei – wie es im Bibelvers des
Tages aus dem Timotheusbrief heißt
(2. Tim 1,7). Ich fühlte mich getragen
und sage Euch herzlich DANKE!
Auch für die vielen Geschenke wirken in mir nach. Ich danke euch von
Herzen. Das Buch mit den persönlichen Worten vieler Mitarbeiter aus
Cornelius ist mir unendlich kostbar!

Alle Karten, Briefe, Geschenke neh- tig gutes Gefühl, und alle freuen sich
me ich immer wieder in die Hand auf die Zusammenarbeit.
und erinnere mich. Sie werden mich
immer begleiten! Sie machen mich
Vorstellung Diakonin Kok
bescheiden.
In allem danke ich Gott, dass er mich
an diesen Ort und in diese Gemeinde Mein Name ist Corinna Kok und
geschickt hat! Und ich danke Euch ich bin freudig überrascht, dass es
mich nach Stationen in Ostfriesland,
für 11 wunderbare Jahre!
Ich wünsche Euch, dass die Liebe Got- Wuppertal und der Lüneburger Heites mit Euch ist, dass die Güte Gottes de nun mit 32 Jahren nach Fischbek
Euch beseelt, dass Gottes guter Geist verschlägt. Als Diakonin werde ich
Euch Wege ebnet. Heute und für im- in der Cornelius Gemeinde für das
Team der Evangelischen Jugend Südmer!
erelbe unterwegs sein. Jungen Menschen zu begegnen, gemeinsam mit
Eure Corinna Senf
ihnen zu Hören, zu Suchen, zu Erfragen und zu Finden, was Gott uns
Unsere neue Diakonin
Gutes vor die Füße legt, liegt mir am
Corinna Kok
Herzen. Ich freue mich, dass ich dieWir freuen uns sehr, dass wir zum ser Aufgabe auf ganz unterschiedli1. Oktober Corinna Kok als neue Dia- che Art und Weise im EJS nachgekonin für die Evangelische Jugend hen darf. Im anbrechenden Oktober
Süderelbe einstellen können. Seit- geht es schon los. Falls wir uns in der
dem Janina Förster diese Tätigkeit und um die Corneliuskirche herum
im März 2017 aufgegeben hatte, war begegnen sollten, sprechen Sie mich
die Stelle unbesetzt. Das war für die gerne an! Ich bin gespannt, Sie alle
Jugendarbeit eine richtige Durststre- nach und nach kennen zu lernen.
cke. Aber es war gar nicht so einfach, diese Stelle neu zu besetzen.
Corinna Kok
So viele stellensuchende Diakoninnen und Diakone gibt es nicht, und
es sind noch weniger, die eine hal- Am 24. Oktober wollen wir Diakobe Stelle suchen. Die möglichen Ar- nin Kok begrüßen. Um 18:00 Uhr bebeitsfelder für Diakoninnen und Dia- ginnt ein Gottesdienst der EJS, in welkone sind sehr unterschiedlich und chem die »Newcomer« nach einem
eine Person ist nur dann interessiert Jahr intensiver Ausbildung eingesegund auch geeignet, wenn vieles zu- net werden und dann »Teamer« sind.
sammen passt.
In diesem festlichen Rahmen wollen
Aber diesen Glücksfall gibt es nun. wir Diakonin Kok begrüßen und in
Frau Kok und alle, die sie schon ken- ihre Aufgaben in der Ev. Jugend Südnenlernen konnten, haben ein rich- erelbe einführen.

impuls: Erntedankfest
7. Oktober

mer seltener gesungen wird. Dabei
sind diese Melodien, die sich teilweise über Jahrhunderte gehalten haben und die viele noch in der Schule gelernt haben, so schön zu singen.
Das werden wir am 30. Oktober in
entspannter Atmosphäre bei einer
Tasse Kaffee und ein paar Keksen
machen. Und vielleicht hat jemand
spannende Geschichten aus seiner
Kindheit zu den Liedern zu erzählen? Sie sind herzlich eingeladen.

Silberne und Goldene
Konfirmation 2019

Die Silberne und Goldene Konfir»Unser täglich Brot gib uns heute.«
mation wollen wir künftig gemeinbeten wir im Vaterunser. In Zeiten
sam und an einem Sonntag und dies
und Ländern der Not ist dies eine
dann alle zwei Jahre feiern. So plainständige Bitte ums Überleben. Für
nen wir schon jetzt das nächste Konuns ist es eine Erinnerung, uns nicht
firmationsjubiläum im kommenden
zu gewöhnen und nicht abzustumpJahr
am 16. Juni 2019. Einladen wolfen.
len wir dann als Goldenen KonfirJede Ernte ist ein Geschenk Gottes an
manden die Konfirmationsjahrgänuns Menschen. Das tägliche Brot ist
ge 1968 und 1969 und für die Silberkeine Selbstverständlichkeit. Wir verne Konfirmation die Jahrgänge 1992 danken es der Natur und der Arbeit,
1994
(drei Jahrgänge wegen der Umdie Menschen tagtäglich aufbringen,
Krippenspiel
stellung).
damit unser Tisch reich gedeckt ist.
Das ist noch ein 3/4 Jahr hin. Aber die
Daran erinnert uns das ErntedankAuch in diesem Jahr gibt es wie- Suche nach den aktuellen Anschriffest.
Dabei ist die Ernte ein Beispiel für all der ein Krippenspiel, das wir Heilig- ten der Jubilare braucht seine Zeit.
die anderen Dinge, die unverfügbar abend im 15:30 Uhr in der Chrstves- Am besten gelingt es, wenn einige
sind wie die Gesundheit, der Frieden, per aufführen werden. Die Schau- Jubilare dabei mithelfen, die wissen
ein glückliches Familienleben, ein spieler müssen mindestens 6 Jahre am ehesten, wer wo abgeblieben ist.
sicherer Arbeitsplatz, die Treue der alt sein und am Montag, dem 15. Ok- Wir freuen uns also, wenn sich jetzt
Freunde und vieles mehr. Nicht je- tober um 17:00 Uhr zur Anmeldung schon jemand aus diesen Jahrgängen
der von uns ist mit all diesem Guten ins Gemeindehaus kommen. Wenn bei uns meldet, um beim Stöbern im
beschenkt, deshalb beten wir »Un- an diesem Tag etwas Wichtiges an- Kirchenbuch mitzuhelfen.
ser täglich Brot gib uns heute.« und liegt oder das Kind krank sein soll- Trauungen
meinen damit nicht nur das Brot. Für te, dann geben Sie mir bitte schriftdas aber, was unser Leben gut macht, lich oder per E-Mail Bescheid, dass
danken wir Gott, wenn wir das Ern- Ihr Kind mitmachen möchte. An die- Unsere Gottesdienste
sem Montag werden noch keine Roltedankfest feiern.
7.10.
impuls: Erntedank
len vergeben. Wir müssen erst sehen,
Pastor Janke
wie viele Kinder teilnehmen möchReformationstag
14.10.
Pastor Janke
ten und welche Rolle sie spielen mö21.10.
Pastor Voigt
Gemeinsamer Gottesdienst der gen. Wir proben dann immer mon24.10. 18:00 EJS Einsegnung der
Süderelbegemeinden am 31. Ok- tags von 17:00 – 18:30 Uhr.
Teamer und
tober um 11 Uhr in der Michaelis- Auch Kinder unter 6 Jahren dürfen
Begrüßung Diakonin
in dem Stück auftreten. Bitte melden
Kirche Neugraben.
Corinna Kok
Sie auch die kleinen Kinder am Mon28.10.
Prädikantin Förster
tag,
dem
15.
Oktober
an,
denn
wir
Volksliedersingen
mit Abendmahl
werden noch viele kleine Schafe und
4.11.
impuls:
Am Dienstag, den 30. Oktober findet Engel brauchen. Die »Kleinen« komPastor Janke
von 14.30 bis 16.00 Uhr im Gemein- men dann erst zur Generalprobe dazugleich
dehaus der Cornelius-Gemeinde mit zu.
Kinderkirche
Jan Keßler das nächste Volkslieder- Die Generalprobe findet statt am
11.11.
Familiengottesdienst
singen statt.
Montag, dem 17. Dezember um 17:00
Pastor Voigt
Es gibt ein riesengroßes Repertoire Uhr in der Kirche. Die Kinder treffen
18.11.
Pastor Janke
an alten Volksliedern, aus dem im- sich 15 Minuten früher.
Volkstrauertag

