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Monatsspruch Juni:
Freundliche Reden sind
Honigseim, süß für die
Seele und heilsam für die
Glieder.
(Sprüche 16, 24)
Liebe Freunde …
In der Klasse meiner Kinder gab es zu besonderen
Anlässen für Einzelne eine „warme Dusche“. Das
kannte ich auch nicht, aber es geht so: Ein Kind
setzt sich in die Mitte und alle Kinder sitzen
drumherum und sagen, was ihnen nettes, gutes,
schönes, ermutigendes zu demjenigen einfällt, der
in der Mitte sitzt. Sehr einfaches Mittel, sehr große
Wirkung. Erstaunt hörte ich, was manche Kinder so
gesagt haben und derjenige, der die warme Dusche
bekam, war selbst oft überrascht, was den Kindern
alles einfiel. Und wie gut das tut!!!
Worte haben sehr viel Kraft. Worte können
aufbauen und zerstören. Das weiß auch Jakobus:
Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören,
langsam zum Reden, langsam zum Zorn.
(Monatsspruch Juli: Jakobus 1,19 (L))
Jeder soll stets bereit sein zu hören, … und ich
denke, wie oft meine Kinder zu mir kommen und ich
sage: jetzt grad nicht. Ich ertappe mich dabei, wie
ich vielleicht Gesprächen aus dem Weg gehe. Und
wie ich manchmal höre, aber doch nicht aufmerksam zuhöre. Bin ich mit meinen Gedanken wirklich
dabei?
Und langsam zum Zorn. Churchill soll gesagt haben: „Wer mich ärgert, bestimme ich“. Und wenn ich
einem Menschen aufmerksam zuhöre und versuche, ihn zu verstehen, dann kann ich mir Zeit
lassen, bevor ich rede und muss auch nicht schnell
zornig werden.
… Fortsetzung 

Rückblick 2
Eine Nacht in der Kirche

Der Monatsspruch für Juni geht noch darüber
hinaus: Freundliche Reden sind Honigseim, süß für
die Seele und heilsam für die Glieder.
Dieser Vers spornt mich an: wie wäre es, wenn ich
es schaffte, wirklich freundlich zu reden zu allen, die
mir begegnen. Und wenn ich über ein „Guten Tag“
hinaus noch ein freundliches Wort für die Menschen
um mich hätte? Wie wäre es in unserer Gemeinde,
wenn wir uns vornehmen, immer noch ein
freundliches EXTRA-WORT für jemanden zu haben. Süß für die Seele, heilsam für die Glieder.
Vielleicht nehmen wir uns das vor für den Sommer:
ein freundliches EXTRA-Wort für Menschen zu
haben – und mal zu beobachten, was so um uns
herum passiert. Ich bin sicher, Gott wird uns
überraschen!
Eine gesegnete Sommerzeit mit vielen freundlichen
Worten wünscht Ihnen Silke Bruckart

Rückblick 1
Oster-Familiengottesdienst
Nach einem bunten und leckeren Osterfrühstück
feierten wir einen fröhlichen Ostergottesdienst. Neben klassischen und auch kindgerechten Liedern
gab es viel zu erleben: Einige Passanten des Jerusalemer Ostergeschehens wurden interviewt und
die ganze Gemeinde war live dabei. Die Kinder
stellten die Ostergeschichte in einem kleinen Theaterstück dar und Silke Bruckart hielt eine „saftige“
Osterpredigt und erklärte, was Äpfel, Orangen, Maracujas (Passionsfrucht), Trauben und Sahne mit
Ostern zu tun haben. Aus dem Grab wurde dann ein
Ostersaft gereicht, den alle probieren durften (Prädikat: Sehr lecker ;-)). Die Osterfreude sprang über
und begleitete uns in die Osterzeit!
[br]

Wenn man im fortgeschrittenen Alter noch einmal
etwas ganz Neues macht, … kann es sein, dass
man das Ganze im Nachhinein für eine alberne
Schnapsidee hält … ODER … man ist anschließend sehr begeistert und denkt immer wieder gerne
zurück. Zum Glück war mein Erlebnis in der Nacht
von Ostersamstag auf den Ostersonntag eines von
der zweiten Sorte.
Unsere Kirche war geöffnet worden … für eine
Andachts- und Gebetsnacht. Eine ganze Nacht
durchbeten? Würde ich das durchhalten? Oder
würden mir irgendwann die Augen zufallen, wie den
drei Jüngern, die vor Jesu Kreuzigung doch eigentlich mit ihm wachen sollten? Den Einstieg in die
Nacht hat um 21.00 Uhr Dirk Monnet-Zuther für uns
gestaltet: Im Tanz und mit mal schnellen, mal
langsameren Bewegungen zur Musik, haben wir
uns geistig auf diese besondere Nacht eingestellt.
Besonders schön fand ich, dass zwei Gäste, die an
diesem Abend zu uns stießen gleich ohne Ängste
voll mitgemacht haben. Im Kirchsaal waren
mehrere Tische (Stationen) aufgebaut, an denen
man Bibeltexte lesen, malen, Andacht halten und
Beten konnte. Ich habe alles ausprobiert und … um
die Frage von oben zu beantworten: Ich habe die
ganze Nacht durchgehalten und war zum Osterfeuer am Sonntag-Morgen immer noch fit. Es war
ein sehr schönes und kräftigendes Erlebnis. Ich
werde so etwas gerne einmal wieder machen. Dann
vielleicht auch zusammen mit Ihnen?
[zö]

Unser Kirchsaal wartet auf
die Besucher der Osternacht

Aus der Gemeinde

Vorschau
Juni / Juli 2019

Sommerkirche

Am 14. April hat die Gemeinde für das neue Jahrviert unsere Ausschüsse neu gewählt und besetzt.
Wir sind sehr dankbar, dass so viele sich wieder bereit erklärt haben, in der Verantwortung mitzuarbeiten und sich auf dieser Ebene in der Gemeinde einzubringen. Wir freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit in tollen Teams!
Als Bezirkslaienführer wurde Stephan Zörner gewählt, als Hausverwalterin Christina RiemannHaertel und als Kassenführer Norbert Seidel.
Damit sitzen in unserer Gemeindeleitung (Bezirksvorstand) neben den Pastoren (S. Bruckart und E.
Lüken) und dem Laienmitglied (D. Monnet-Zuther):
Stephan Zörner, Lisa Schopf, Eva Greinert und
Norbert Seidel.

Nach den guten Erfahrungen im letzten Jahr feiern
wir auch diesmal in den Hamburger Sommerferien
gemeinsam mit der Gemeinde Eimsbüttel unsere
Gottesdienste. Einziger Unterschied: in Eimsbüttel
sind inzwischen die Gottesdienste um 11 Uhr. Die
Adresse in Eimsbüttel: Ev.-meth. Erlöserkirche,
Eimsbütteler Chaussee 67, 20259 Hamburg,
Haltestelle U2 Emilienstraße

Zum Ausschuss für Finanzen und Hausverwaltung gehören Silke Bruckart und Edgar Lüken, Dirk
Monnet-Zuther, Stephan Zörner, Christina Riemann-Haertel, Norbert Seidel und Michaela Voss.
Im WesleyCenter Leitungskreis sitzen Silke Bruckart, Eva Greinert (Gemeinde), Stefanie SchmidtEgge (Cafe Ursprung), Karl-Heinz Schülting (Lebensmittelausgabe LMA Tafel), Brigitte Lucas (LMA
Kinderbetreuung), Irene Tischer und Manfred Warge.
[br]

Christuskirche

07.07.

Gottesdienst in Eimsbüttel um 11 Uhr
gemeinsam mit der internationalen Gemeinde
Gottesdienst in Hamm mit Mitbring-Mittagessen

14.07.

Gottesdienst in Eimsbüttel um 11 Uhr

21.07.

Gottesdienst in Hamm

28.07.

Gottesdienst in Eimsbüttel um 11 Uhr

04.08.

Gottesdienst in Hamm mit Mitbring-Mittagessen

30.06.

Carl-Petersen-Straße 59 b
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Wir freuen uns sehr, dass sich wieder Menschen in
die verbindliche Gemeinschaft unserer Kirche aufnehmen lassen wollen und feiern das im Gottesdienst am 23.06. mit der Gliederaufnahme.
Herzliche Einladung, Lisa Preisler und Isaac
Ghansah an dem Tag besonders willkommen zu
heißen!
[br]
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Editorial

Gliederaufnahme am 23.06.2019

Liebe Leserinnen und Leser …

Bankverbindung: Evangelische Bank, Kassel
IBAN: DE25 5206 0410 0106 4156 36
BIC: GENODEF1EK1

Endlich Sommer!?! Einige schöne Sonnentage gab
es ja schon. Die gute Laune, die sich dadurch bei
mir einstellt, hilft auch die arbeitsreichen Zeiten zu
überstehen. (Haben Sie schon einmal AbiturKlausuren korrigieren müssen? Ein langwieriges
Geschäft, sage ich Ihnen!!!) :-)
Doch auch in unserer Gemeinde lässt mich Vieles
voller Freude in diese Wochen gehen. Die Predigtreihe zu den "Ich bin …"-Worten Jesu läuft noch und
war bisher sehr inspirierend für mich. Das Himmelfahrtstreffen ist, während ich dies schreibe, schon
nahe und im Sommer soll es wieder eine "Sommerkirche" gemeinsam mit der Eimsbütteler Gemeinde
geben. Na? Haben Sie nicht auch Lust auf den
Sommer?
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Einsegnung am 28.04.: Sandra, Larissa, Lany und
Jakob (v.l.n.r.) an ihrem besonderen Tag
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Pastor Edgar Lüken
Mobil: 0173 279 12 83
edgar.lueken@emk.de

Edgar Lüken [lü] (V.i.S.d.P.), Silke Bruckart [br],
Christina Riemann-Haertel [crh], S. Zörner [zö]

