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

NACHRUF PETER SCHRAMM
Am 10. Dezember 2017 ist unser ehemaliger
Kirchenvorsteher
Peter
Schramm verstorben. In den Tagen
vor dem Weihnachtsfest haben seine
Familie und seine Freunde und auch
die Cornelius-Kirchengemeinde von
ihm Abschied genommen.
Nach dem Ende seiner beruflichen
Laufbahn wurde Peter Schramm Ende 1996 in den neu gewählten Kirchenvorstand berufen. Seine Erfahrungen als Kaufmann und in der Leitung eines großen Betriebes hat er
eine Amtszeit lang für die CorneliusGemeinde fruchtbar gemacht.
Peter Schramm war mehr ein Freund
der Kirche als ein eigentlicher „Kirchenmann“. Gerade deshalb hatte er
auf viele Fragen einen eigenen und
frischen Blick. Es war immer ein
freundlicher Blick und zugleich ein
Blick von außen. Er hat der Kirchenvorstand oft vor Betriebsblindheit bewahrt und hat uns häufig überraschende und Probleme lösende Perspektiven geöffnet - nicht nur in den
Finanzdingen und Fragen der Personalführung sondern auch in Fragen
der Gemeindeentwicklung und in der
Umsetzung unseres kirchlichen Auftrages.
Die Cornelius-Gemeinde dankt Peter
Schramm für seine Freundschaft,
Treue und Zuverlässigkeit. Wir wissen sein ganzes Leben in Gottes Hand.

KINDERBIBELWOCHE
In den Märzferien vom 5.3. – 9.3.2018
täglich von 10:00 Uhr – 14:00 Uhr findet wieder unsere Kinderbibelwoche
für Kinder im Alter von 6-12 Jahren
statt.
„Freunde fürs Leben“, eine spannende Geschichte von Jonatan und David. Die beiden werden Euch erzäh-

len, was wahre Freundschaft ausmacht.
Es erwarten Euch fünf Tage lang viel
Spaß, gutes Mittagessen, spannende
Geschichten, tolle Bastelangebote,
viele nette Teamer und Kinder.
Anmeldungen liegen im Gemeindehaus, im Kirchenbüro oder direkt bei
Angela. Wir freuen uns auf eine abenteuerliche und spannende Woche.
Pastorin Senf
senf@cornelius-kirche.de
Angela Lindmüller
lindmueller@cornelius-kirche.de

KONFIRMANDENANMELDUNG
Im Mai 2018 beginnt ein neuer Jahrgang mit dem Konfirmandenunterricht. Ungefähr ein Jahr später also im
Frühjahr 2019 wird dieser Jahrgang
das große und aufregende Fest der
Konfirmation feiern. Wir laden insbesondere die Jugendlichen ein, die am
30.6.2018 13 Jahre alt sein werden
(aber auch jüngere oder ältere können
teilnehmen).
Das Konfirmandenjahr ist eine besondere und aufregende Erfahrung, an
die man sich sein ganzes Leben erinnert.
Alle, die sich für den Konfirmandenunterricht interessieren und mehr erfahren möchten, laden wir ein zu einem Informationsabend am 29. Januar 2018 um 20:00 Uhr im Gemeindehaus der Cornelius-Kirche.
Wer daran nicht teilnehmen kann
oder sich auch einfach nur anmelden
möchte, findet die wesentlichen Informationen und das Anmeldeformular auch unter:
www.konfi-cornelius.de
Anmeldeschluss ist am 6.2.2018.

VOLKSLIEDERSINGEN
Am Dienstag, den 30. Januar findet

von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr im Gemeindehaus mit Jan Keßler das erste
Volksliedersingen des Jahres statt.
Es gibt ein riesengroßes Repertoire an
alten Volksliedern, aus dem immer
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. Januar wie immer
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.

IMPULS: AM 4.2. MIT DER
KINDERKIRCHE!
Meine Kraft ist in den Schwachen
mächtig
In der Regel vertuschen wir unsere
Schwächen im Alltag. Mehr oder weniger. Oder wann haben Sie zuletzt jemanden getroffen, der mit seinen
Schwächen angibt? Eher ist es so: Die
eigenen Stärken sollte man hervorkehren, selbst wenn es gar keine sind.
Niemand will freiwillig schwach sein.
Denn die Schwachen sind immer in
der Gefahr, unterzugehen, oder?
Im unserem impuls: Gottesdienst
geht’s um einen lohnenden Umgang
mit unseren Stärken und Schwächen.
Die Bibel gibt uns Menschen etwas
Kostbares für unser Leben mit. Im
Neuen Testament heißt es: „Du
brauchst nicht mehr als meine Gnade.
Denn meine Kraft kommt gerade in
der Schwäche voll zur Geltung.“
Besonders ist, dass wir den impuls:
mit der Kinderkirche beginnen. Alle
Eltern mit Kindern ab 3 können sich
im Gottesdienst entspannen. Nachdem wir den impuls: gemeinsam be-

gonnen haben, feiern die Kinder im
Gemeindehaus ihren „eigenen“ Gottesdienst mit unserem liebevollen
und kreativen Kinderkirchenteam
(Leitung: Angela Lindmüller).
Bis Sonntag!
Ihre Corinna Senf

3. VALENTINSNACHT
Am Samstag, den 10. Februar um
19.30 Uhr laden wir zum dritten Mal
zu einem Abend mit Geschichten,
Liedern und Gedanken über die Liebe, das Leben, Wünsche und Träume
in das Gemeindeshaus der CorneliusKirche ein. Musikalisch wird dieser
Abend von Joy Bogart (Gesang) und
Jan Keßler (Gitarre) mit Liedern von
Regy Clasen, Anna Depenbusch, Gregor Meyle u.a. begleitet. Es lesen Bettina Bäumer-Pawelzik, Marie Brückner, Ute Carlsen und Martina Tunstall.
Die Besucher sind eingeladen, sich
zurück zu lehnen, die Augen zu
schließen und bei kleinen Erfrischungen einen kurzweiligen Abend mit
heiteren, besinnlichen und auch
ernsthaften Vorträgen zu genießen.
Der Eintritt ist frei, um eine Spende
wird gebeten.

11. FEBRUAR
GOTTESDIENST UM 11 UHR
Am 11. Februar habe ich wieder zwei
Gottesdienste hintereinander zu halten. Um 9:30 Uhr bin ich zunächst zu
Gast in der Neuenfelder Kirche. Danach komme ich zurück nach Fischbek, sodass der Gottesdienst bei uns
wieder einmal erst um 11 Uhr beginnen kann.
Gerhard Janke

FAMILIENGOTTESDIENST
AM 18. FEBRUAR
Wie ist das eigentlich, wenn man immer der Kleinste ist? Die anderen sind
größer und stärker und manchmal
versperren sie einem den Weg. Das ist
nicht schön. Manchmal bekommt
man sogar Angst vor den Großen.
Aber immer weglaufen ist auch keine
Lösung. Zachäus hat einen anderen
Weg gefunden.

Das ist ein Thema, in dem sich auch
viele Erwachsene wiederfinden werden, auch wenn die Kinderdiakone
sie am 18. Februar aus der Perspektive der Kinder erzählen. Ein Familiengottesdienst ist eben für alle da: Für
Kleine und für Große.

ENDLICH WIEDER
ABENDGOTTESDIENST!
Samstag 24. Februar 18 Uhr mit
CHORnelius und Kirchenkneipe
Unser Thema „Manche mögen´s
heiß!"
Wochenlang hatten wir eine kalte
Cornelius-Kirche! Wir wollen uns
warme Gedanken machen. Der Titel
dieser amerikanischen Filmkomödie
aus dem Jahr 1959 dient unserem
Abendgottesdienst am Samstag, dem
24. Februar, um 18 Uhr, als charmante Vorlage. Nicht nur unser CHORnelius wird unsere Herzen erwärmen,
sondern auch unsere Gedanken zu
diesem Thema. Was schenkt uns im
Leben Wärme und Kraft? Was tun gegen manche Frostbeulen, die wir auf
unserer Seele tragen? Wir hatten da
im AGD-Team einige richtig schöne
Ideen! Wir feiern den AGD in unserer
Cornelius-Kirche. Die Heizung funktioniert ja wieder.
Den Gottesdienst gestalten das AGDTeam unter der Leitung von Pastorin
Corinna Senf und der CHORnelius
unter der Leitung von Jan Kessler. Im
Anschluss können in unserer Kirchenkneipe warme Gedanke ausgetauscht werden! Wir freuen uns auf
Sie und Euch!

EXKURSION AM 27. FEBRUAR
NACH PRONSTORF UND ZUM
KARPFENESSEN
In diesem Jahr starten wir die Reihe
unserer Gemeindeausfahrten mit einem Besuch in der Gemeinde Pronstorf am Wardersee.
Das Gutsdorf Pronstorf besteht
hauptsächlich aus einem großen
Gutsgelände mit Herrenhaus, Nebengebäuden, dem Dorfkrug und der
mittelalterlich geprägten Vicelinkirche. Seit jener Zeit war Pronstorf im
Besitz der sogenannten „Ritter von

Pronstorf“ und der uradeligen Familie Buchwaldt. Heute befindet sich
das Gut im Besitz der Familie Rantzau
und wird bis in die Gegenwart bewirtschaftet.
Das Schleswig-Holstein Musik-Festival war schon häufiger im Torhaus,
welches eines der größten in Schleswig-Holstein ist, zu Gast.
Wir besuchen die Vicelinkirche, welche warscheinlich auf einer ehemaligen Opferstätte der Wenden für ihren
Gott „Prune“ (woraus sich vermutlich
der heutige Name Pronstorf abgeleitet hat) erbaut wurde. Sie ist auch heute noch Patronatskirche des Guts.
Nach einer Führung lassen wir uns im
Gasthaus des Örtchens zu Karpfen,
Forelle und einem leckeren Fleischgericht nieder. Wer mag, kann im Anschluss an das Mittagessen einen kleinen Spaziergang im Dorf unternehmen oder im Dorfkrug ein Spielchen
wagen (Spiele werden von uns mitgenommen).
Danach gibt es dann noch ein Kaffeetrinken, bevor wir die Heimreise antreten.
Anmeldung: Gemeindebüro Tel.
7019556
Abfahrt Cornelius-Kirche: 10 Uhr
Bus, Führung, Mittagessen und Kaffeetrinken: 47,- €
Ankunft Fischbek: ca. 18 Uhr

OFFENES SINGEN
Am Donnerstag, den 1. März findet
von 19.30 bis 21.00 Uhr das erste Offene Singen des Jahres statt. Wir machen
uns wieder auf die Reise, um neue
Lieder, die z.B. in Liederwerkstätten
für den Kirchentag oder für Gottesdienste geschrieben wurden, und alte
Schätze aus dem Evangelischen Gesangbuch zu entdecken. Und dabei
werden wir diese nicht nur mit hoffentlich viel Freude singen, sondern
sie gleichzeitig auf ihren Spaßfaktor
und auf ihre Gottesdiensttauglichkeit
testen, indem alle Teilnehmer die
Möglichkeit haben, die Lieder zu bewerten.

IMPULS: AM 4.3. UM 10 UHR
MIT CHORNELIUS!
Funkloch: Gott, wo bist du?
Im Kirchenjahr sind wir in der Zeit
vor Ostern, die Passionszeit genannt
wird. Sie beinhaltet das Leiden Jesu.
In unserem impuls: geht es um das
„eigene Leiden am Glauben“, wenn
wir am Glauben zweifeln, weil der
Kontakt zu Gott weg ist. Denn manchmal ist uns Gott nicht so nahe, wie wir
es gerne hätten oder bräuchten. Das
Funkloch des Glaubens ist unser Thema an diesem Sonntag.
Der impuls: wird von der Liturgiegruppe mit vorbereitet und CHORnelius ist wieder mit dabei. Herzliche
Einladung an Sie mit uns diesen Impuls: zu feiern.
Ihre Corinna Senf

DIE KIRCHENHEIZUNG IST
WIEDER IN ORDNUNG!
Wohl alle in Fischbek haben das Malheur mit unserer Heizungspanne
ausgerechnet so kurz vor und dann
auch über Weihnachten mitbekommen. Aber nun ist sie wieder repariert.!
Nachdem wir in den letzten Wochen
unsere Gottesdienste im Gemeindehaus feierten, freuen wir uns nun darauf, Sonntag wieder in unsere schöne
Kirche einkehren zu können. Eventuell wird sie noch nicht ganz ihre gewünschte Zieltemperatur haben, aber
sie wird warm genug sein.
Die Cornelius-Kirche hat eine Fußbodenheizung, und die hatte plötzlich
ein Leck mit einem großen Wasserverlust. Obwohl unsere Kirche ja erst
gut 50 Jahre alt ist, gibt es keine detaillierten Bauzeichnungen mehr. Der

Verlauf und die Lage der vielen Rohrleitungen ist daher nicht bekannt. Das
machte die Leckortung sehr schwer.
Aber am letzten Montag konnte es gefunden werden und es war auch gut
reparierbar. Wir sind sehr erleichtert,
dass wir nicht den Fußboden öffnen
mussten. Bis auf das defekte Teilstück, das nun ausgetauscht wurde,
machen alle anderen Rohre, die wir
gesehen haben, noch einen soliden
Eindruck, sodass wir hoffen, dass dieses Leck der Einzelfall einer nicht
ganz perfekten Schweißnaht war.

STIFTUNG CORNELIUS-KIRCHE
FISCHBEK
Zum Erntedankfest 2016 haben wir
die Stiftung Cornelius-Kirche Fischbek
gegründet. Sie hat die Aufgabe, um
Spenden für unsere Gemeindearbeit
zu werben und unser Gemeindeleben
durch besondere Veranstaltungen zu
bereichern. Das ist ihr gut gelungen!
Es gab Konzerte, das „Running Meal“
und das große Gemeindefest im Spätsommer 2017. Und sie hat auch Spenden gesammelt. Im Jahr 2017 durfte
sie über 20.000 € entgegen nehmen.
Dieses Geld fließt ganz unmittelbar in
unsere Gemeindearbeit. Sowohl die
Angebote für unsere Kinder und Jugendlichen, Gottesdienst und Seelsorge, Musik und nicht zuletzt die Erhaltung unserer Kirche wie gerade
jetzt mit der notwendigen Reparatur
unserer Heizung werden durch diese
Spenden leichter finanzierbar.
Auch im laufenden Jahr hoffen und
bauen wir wieder auf die Spendenbereitschaft der Menschen in Fischbek.
Das muss für den einzelnen kein
großer Betrag sein. Aber wenn viele
mit Regelämßigkeit unsere Arbeit un-

terstützen, dann kommt in der Summe einiges zusammen.
Weitere Informationen darüber, wie
das möglich ist, erhalten Sie, wenn Sie
uns ansprechen oder auf dem Flyer
der Stiftung Cornelius-Kirche Fischbek,
der in Kirche und Gemeindehaus ausliegt.

KIRCHENGEMEINDERAT
Der Kirchengemeinderat hat den
Haushalt 2018 beschlossen. Der
Haushaltsplan kann im Gemeindebüro eingesehen werden.

GOTTESDIENSTE
4.2.
11.2.
18.2.
24.2.
25.2.

impuls:
Pastorin Senf
Pastor Janke
Beginn: 11 Uhr
Familiengottesdienst
Pastor Janke
18:00 Abendgottesdienst
Pastorin Senf und Team
Pastor Janke
Abendmahlsgottesdienst
zugleich Kinderkirche
anschl. Orgelmatinee

Ev.-Luth. Cornelius-Kirchengemeinde, Dritte Meile 1, 21149 Hamburg
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Spendenkonto Stiftung Cornelius-Kirche Fischbek: Evangelische Bank eG, IBAN: DE23 5206 0410 0506 4460 00,
www.cornelius-kirche.de

