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Wort auf den Weg

Die Lebensmittelausgabe stets „am Start“

Fortsetzung …

Liebe Freundinnen
und Freunde,
wenn Euch heute etwas völlig Unerwartetes passieren würde,
was müsste das sein?
Dumme Frage! Wenn
man sich das vorstellt,
wäre es ja schon nicht
mehr so völlig unerwartet … aber trotzdem: Was
könntet ihr Euch vorstellen, was Euch heute total
überraschen würde? Versucht Euch einmal eine
schöne Überraschung vorzustellen! Habt ihr was?
Es gibt mehrere Stellen in der Bibel, wo Jesus uns
auffordert, wach zu sein! Weil er betont, dass Gott
unerwartet kommt. Völlig überraschend. Bei diesen
Stellen hatte ich immer das Ende der Welt vor
Augen. Oder meinen Tod. Damit will Jesus uns aber
nicht drohen oder uns unter Druck setzen. Denn er
sagt gleich im nächsten Satz: Gott bindet sich dann
eine Schürze um und bittet uns zu Tisch (Lukas 12,
35-38). Gott möchte dann (für uns ganz unerwartet)
unsere Nähe genießen und uns bewirten.
Was wäre, wenn es hier auch darum geht, jederzeit wach, bereit, bewusst und voller Erwartung
zu sein – damit wir Gottes Nähe und Bewirtung nicht
verpassen?! Wenn wir unseren Alltagstrott leben
und unseren Plänen nachgehen, ist oft gar kein
Raum für Gott. Und wir wollen uns auch gar nicht
überraschen (oder soll ich sagen: stören) lassen.
Gott ist immer schon da – aber wir sind so oft abwesend. Mit unseren Gedanken ganz in der Vergangenheit – oder in der Zukunft und in Planungen.
Vielleicht ermutigt uns Jesus dazu, wach zu sein,
damit wir diese Momente mit Gott nicht verpassen.
(Habt ihr immer noch Eure schöne Überraschung
vor Augen?) Sei jetzt hier! Gott ist jetzt da. Sei ganz
da.
… Fortsetzung →

Aus der Gemeinde

Ich will weiter danach Ausschau halten, wie Gott
aus dieser schwierigen Zeit Gutes entstehen lassen
will. Und ich bin gespannt, wo er uns noch begegnet. Macht ihr Euch mit auf die Suche? Vielleicht
könnt ihr erleben, dass Gott sich die Schürze umbindet und Euch dienen will. Lasst uns voller Erwartung sein, Gottes Nähe jetzt zu erleben! Ich wünsche allen ein gesegnetes und gesundes Frühjahr!
Ihre/Eure Pastorin Silke Bruckart

Aus der Gemeinde
Kinderkirche trotz Lockdown?
Aber JA!!! Und das in einer wirklich erfreulichen Art
und Weise! Seit einigen Wochen hat unser KiKiTeam begonnen, mit den Kindern unserer Gemeinde eine Online-Kinderstunde zu feiern. Ungefähr jeden zweiten Sonntag treffen wir uns in einem VideoComputer-Meeting. „Wir“ sind dabei eine bunt
zusammengewürfelte Gruppe. Neben Kindern unserer Gemeinde sind durch Einladungen und
Weitersagen auch Kinder aus anderen EmK-Gemeinden und aus ehemaligen Krabbelgruppen von
Silke Bruckart mit dabei. Silke und Lena Bruckart
singen mit den Kindern (Bei den Bewegungsliedern ist viel Action auf den verschiedenen Bildübertragungen zu sehen) oder spielen mit Karl, der
Handpuppe, ein interessantes biblisches Thema
an. Lisa Preißler bastelt mit den Kids schöne, zum
Thema passende Objekte, wobei die benötigten
Materialien in der Woche zuvor per eMail angekündigt wurden. Und manchmal gibt es auch ein kleines
Quiz oder Bilderrätsel, das alle Kinder gemeinsam
am Bildschirm lösen können. In unserem letzten
Treffen waren es 10 Kinder und einige Erwachsene,
die so miteinander und trotz aller Einschränkungen
mit Spaß im Namen Gottes beisammen waren.
Wenn das nicht ein wunderbares und deutliches
„… und TROTZDEM“ ist.
[zö]

Selbst ein Wintereinbruch stoppt sie nicht.

Unsere Lebensmittelausgabe hat – trotz Corona –
ganzjährig geöffnet. Ausnahmen sind die Feiertage,
die auf einen Montag fallen, da wir dann auch nicht
beliefert werden. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter
trotzen Wind und Wetter. Allerdings hat der Wind
uns und den Pavillonzelten sehr zugesetzt. Schon
länger planen wir einen festen Unterstand. Doch die
Finanzierung ist noch nicht gesichert.

Aber im Sonnenschein ist’s schöner …

Die Zahl der bedürftigen Abholer steigt von Woche
zu Woche, da etliche Ausgabestellen zur Zeit wegen Corona geschlossen sind oder keine Kunden
mehr annehmen. Auch wir, als inzwischen größte
Ausgabestelle (mit den meisten Kunden) in Hamburg, sind jetzt am Limit. Trotzdem macht die Arbeit
nach wie vor Freude und wir genießen die Gemeinschaft in einem tollen Team.
[crh]
Das Sortieren der Waren

Vermischtes
. Wir

beten für Sie und Euch!

Seit einigen Monaten trifft sich dienstagsmorgens
eine Gruppe zum Gebet im Alltag. Mitten in der
Woche halten wir inne, um uns Zeit für Gott zu
nehmen und uns neu stärken zu lassen. In der
Kirche steht eine Box, in die auch gerne Anliegen
eingeworfen werden können, die wir dann mit
aufnehmen. Wer sich der Gruppe noch anschließen
möchte, ist herzlich willkommen – jeden Dienstag
von 8-9 Uhr. Wir treffen uns zur Zeit online.
[br]

Vermischtes
Frühjahr 2021

Gemeindefinanzen:
Danke für Eure Beiträge! Wir freuen uns über Eure
Unterstützung und Spenden für unsere Arbeit:
Unser Konto bei der Evangelischen Bank, Kassel:
IBAN DE25 5206 0410 0106 4156 36

Christuskirche

Bezirk Hamburg-Hamm

Carl-Petersen-Straße 59 b

20535 Hamburg

Hauskreis Junge Erwachsene
Der Hauskreis für Junge
Erwachsene trifft sich in
der Corona-Zeit auch wieder online – und wir freuen uns auch über die Möglichkeiten, die das bietet.
Immerhin können so Teilnehmende, die gerade nicht
in Hamburg sind oder nicht
mehr in Hamburg wohnen,
trotzdem noch teilnehmen –
so hat der Hauskreis in der
Corona-Zeit sogar einiges
an Zuwachs erlebt. Wir sind
sehr dankbar, dass wir uns so austauschen können,
auch wenn wir die live-Treffen natürlich schmerzlich
vermissen.
[br]
Freitags für alle, die Zeit haben
Alle zwei Wochen treffen sich die, die Zeit haben zu
einer Telefonkonferenz mit Gesprächen, Spielen,
Austausch, Lachen, Gott hören und voneinander
hören. Wer daran teilnehmen möchte, wende sich
bitte an Pastor Edgar Lüken.
[br]

Terminübersicht (zur Zeit):
Sonntag
- Gottesdienst
- Gottesdienst (Eben-Ezer-Gemeinde)
Montag
- Lebensmittel-Ausgabestelle
- Junge Erwachsene (per Zoom)
Dienstag
- Offenes Beten
Mittwoch
- Bibel- und Gesprächskreis (per Jitsi)
Donnerstag
- Frauen-Bibel-Gruppe
(alle 14 Tage per Telefon-Konferenz)
Freitag
- Treffpunkt für Leute die Zeit haben
(alle 14 Tage per Telefon-Konferenz)
Samstag
- Lobpreis / Worship (alle 14 Tage)

Uhrzeit
10.00 h
12.00 h

19.30 h
08.00 h

11.00 h

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

Ein besonderer Gruß …
… sei diesmal vor allen denjenigen gesagt, die in
den letzten Monaten aus Gründen der Virus-Pandemie nicht an unseren Gemeindeveranstaltungen
teilnehmen konnten … sei es aus Sorge um Ansteckung oder wegen mangelnder Möglichkeiten
bei unseren online-Angeboten dabei zu sein. Vielen
Dank für die dennoch vorhandene und gezeigte
Verbundenheit zu unserer Gemeinde. Es ist gut zu
wissen, dass wir trotz allem in Jesus miteinander
verbunden sind, dass wir aneinander denken und
füreinander beten. Danke auch an alle diejenigen
von Ihnen/Euch, die weiterhin auch finanziell
unsere Gemeinde und die Arbeit unserer beiden
PastorInnen mit großer Treue unterstützen. Gott,
segne Sie/Euch!
Stephan Zörner

