Wort auf den Weg
Monatsspruch Februar:

Ihr seid teuer erkauft;
werdet nicht der Menschen Knechte.
1.Kor 7,23 (L)

1.Kor 7,23 (L)

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde,
es gibt Menschen, die kommen immer auf ihr
Lieblingsthema zu sprechen, egal worum es
gerade geht. Das Umfeld reagiert dann nach
einiger Zeit zumeist mit leicht genervtem Augenverdrehen.
Als ich den Monatsspruch für Februar las, ging
es mir ähnlich. Die Spannung zwischen Knechtschaft und Freiheit scheint so etwas wie ein
Lebensthema von Paulus gewesen zu sein.
Immer wieder streut er es in seine Briefe ein.
Das ist angesichts seiner eigenen Biographie
auch nicht verwunderlich. Es könnte aber auch
sein, dass es gar nicht nur das Thema von
Paulus selbst, sondern ein ständiges Thema in
den Gemeinden war und er deshalb immer
wieder einige Dinge aus der Perspektive Jesu
klarstellen musste.
„Zur Freiheit hat uns Christus befreit!“ heißt es
im Galaterbrief (Gal.5, 1). Als ob das nicht eine
Selbstverständlichkeit sei, ein no-brainer.
Anscheinend ist es aber genau das eben nicht.
Damals nicht und wie mir scheint auch heute
nicht. Eine Befreiung aus einem Knechtschaftsverhältnis hinterlässt zunächst ein Abhängigkeitsvakuum für den Befreiten. Die Gefahr ist
groß, sich nur allzu freiwillig wieder in neue
Abhängigkeiten zu begeben.
… Fortsetzung 

Wort auf den Weg
Abhängig sein voneinander ist im zwischenmenschlichen Zusammenleben nicht generell
zu verurteilen. Ein ausgewogenes Hin- und
Herpendeln zwischen Vertrauen und Verantwortung ist aber etwas ganz anderes als sich
freiwillig in eine einseitige Knechtschaft zu begeben. Davor warnt Paulus die Christen der
ersten Generation in Korinth und auch die in
Galatien. Die Freiheit, die Christus schenkt,
aushalten und gestalten, darum geht es Paulus. Vielleicht meint er mit seinem Steckenpferd
ja nicht nur die Gemeinden von damals …
Edgar Lüken

Rückblick
Ein Engelchor in unserer Gemeinde
Das war mal ein ganz besonderer Besuch in unserer Kirche. Kurz vor Weihnachten konnten wir live
bei einer Probe der himmlischen Engelschöre dabei
sein und so die Vorgeschichte zur "Heiligen Nacht"
miterleben. Wie es typisch für eine Generalprobe
ist, lief da längst noch nicht alles rund und der
Chorleiter war mehr als einmal kurz vor dem
Verzweifeln. Zum Glück klappte dann aber alles in
der Premiere hervorragend und die Hirten … und
wir … erfuhren von der frohen Botschaft und dem
Wunder in dem Stall. Danke an alle Mitwirkenden!
[zö]

Familiengottesdienst mit Engeln

Aus der Gemeinde
NJK in Hamm
Lange wurde ein guter Standort für die Norddeutsche Jährliche Konferenz (NJK) mit dem Motto
„Lebendig hoffen“ vom 22. bis 26. April in Hamburg
gesucht und nicht gefunden. Aus diesem Grund hat
sich unsere Gemeinde als Austragungsort ins Spiel
gebracht und auch überzeugt. Der Raumbedarf für
ca. 140 Konferenzteilnehmer hatte zunächst gegen
uns gesprochen.
Das Platzproblem kann aber durch die Einbeziehung des vorderen Bereiches im Kirchensaal
gelöst werden, indem der Abendmahlstisch entfernt
und die obere Stufe eingeebnet wird. Unsere Gemeinde möchte mit unserem Angebot als Gastgeber zu fungieren auch unsere Dankbarkeit gegenüber der NJK für den großzügigen Bauschuldenerlass ausdrücken. Alle Hamburger Gemeinden werden in unterschiedlicher Form mithelfen, damit die
Konferenz erfolgreich wird. Uns als gastgebende
Gemeinde fällt dabei natürlich eine besondere Rolle
zu, die wir gerne sehr gastfreundlich ausgestalten
wollen. Es werden dafür hauptsächlich Helfer und
Helferinnen beim Empfang, Catering sowie beim
Auf- und Abbau benötigt. Wir freuen uns über zahlreiche Beteiligung aus der Gemeinde. Alle Gemeindeglieder sind auch herzlich zur Teilnahme am
Eröffnungsgottesdienst, Abend der Gemeinschaft,
Jugendabend, Gebetsabend und Abschlussgottesdienst eingeladen. Wer gerne im Chor singt, kann
sich für das Chorprojekt für den Eröffnungsgottesdienst in der Friedenskirche Eilbek (Papenstr. 70)
melden. Dieser probt vier Mal (24.02./06.04./
14.04./21.04.) jeweils um 19:30 Uhr unter Leitung
von David Baaß in der Bethanien-Kirche.
Anmeldungen und Rückfragen bitte an Christine
Guse telefonisch unter 04101/35605 oder per EMail an christine.guse@emk.de. Wir freuen uns auf
eine Konferenz, für die wir einen guten Rahmen
schaffen, damit nachhaltige und wichtige Entscheidungen für die Zukunft unserer Kirche getroffen
werden.
[Dirk Monnet-Zuther]

Aus der Gemeinde
.

Von Personen
Februar / März 2020

Welcome Eben Ezer!
Waren es nun 160, 170 oder gar 180 Besucher
im Gottesdienst am 12.1.?

Wer mag, kann nach dem Kirchenkaffee gerne
noch einen zweiten Gottesdienst um 12.00 Uhr
„mitnehmen“ - in Englisch und in Twi …

Christuskirche

Bezirk Hamburg-Hamm

Carl-Petersen-Straße 59 b

20535 Hamburg

Wir freuen uns auf das gemeinsame Jahr und
hoffen, dass wir uns gut ergänzen und gegenseitig inspirieren.
[lü]

Die Sonntagskleidung der
Ghanaer
brachte viel
Farbe in
unsere Kirche.

Heimgegangen
Selten war unsere Kirche so gut besetzt.

Man konnte schon den Überblick verlieren im
Eröffnungsgottesdienst zu einem Jahr mit zwei
Gemeinden in der Christuskirche.
Die methodistische Eben-Ezer Gemeinde hatte viele Jahre lang in Borgfelde ihr Zuhause bis
ihr zum Jahresende gekündigt wurde. Auf der
Suche nach einem Übergangsquartier bis zum
geplanten Umzug in eine gemeinsame Kirche
für alle drei EMK-Gemeinden mit ghanaischen
Wurzeln war die Christuskirche nahe-liegend
im doppelten Sinne.
So wurden Vereinbarungen getroffen und ein
Untermietvertrag für vier Tage in der Woche
unterzeichnet. Von Donnerstag bis Sonntag
wird unsere Kirche jetzt also um einiges belebter sein als bisher gewöhnt. An Sonntagen
werden wir weiterhin um 10 Uhr unseren
Gottesdienst feiern.
… Fortsetzung 
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Am 20. Dezember 2019 verstarb unerwartet und
plötzlich unser Gemeindeglied

Editorial

Danielle Marie-Thérèse Kühne
geb. Lessard
Wir danken Gott für das Leben von Danielle und
wissen sie nun in seiner ewigen Gegenwart. In
Gedanken und im Gebet sind wir bei ihren
Hinterbliebenen im Freundes- und Familienkreis.

Impressum:
Herausgeber:

Ev.-meth. Christuskirche Hamburg-Hamm,
Carl-Petersen-Straße 59 b, 20535 Hamburg
Tel.: 040-25 77 67 98-0 Fax: 040-25 77 67 98-9
www.emk-hamburg-hamm.de

Kontaktadressen:
Pastorin Silke Bruckart
Tel.: 040-257 76 79 81
silke.bruckart@emk.de

Pastor Edgar Lüken
Mobil: 0173 279 12 83
edgar.lueken@emk.de

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

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

Jahreslosung 2020
Mit einem Monat Verspätung steht nun die Jahreslosung für das Jahr 2020 auch in unserem Gemeindebrief. Aber das Bild war einfach zu inspirierend für jemanden, der in diesem Sommer wieder
auf große Ozeanfahrt geht. Allerdings hoffe ich sehr
stark, dass wir die Rettungsringe nicht brauchen
werden.  Ich bin froh, dass ich den Gott kenne,
der in allen bedrohlichen Lagen bei mir ist … auch
dann, wenn mein Glaube an IHN gerade mal wieder
ins Wanken gerät. Ich befürchte, dass ich solche
Zweifelsphasen nie ganz vermeiden kann. Deswegen spreche ich die Jahreslosung aus vollem Herzen mit und wünsche Ihnen allen in diesem Jahr
ähnliche Erfahrungen: "Ich glaube; Gott hilft
meinem Unglauben!" Gottes Segen wünscht Ihnen
Ihr Redaktionsteam

