
Geistliche Gemeinde-Erneuerung Nord in der Ev. Kirche GGE Nord

Liebe Freunde der GGE,

INFOBRIEF  DEZEMBER 2017

„Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.“

Das ist wahrhaftig eine weihnachtliche Aussage! Wir wissen: Gottes Wesen ist Liebe. Liebe ist 
nicht etwas, was zu ihm hinzukommt, was er auch kann. Es zieht ihn zu uns hin. Zu jedem Men-
schen. Für uns ist es wichtig, dass wir in der Liebe Gottes bleiben. Als ich vor rund 15 Jahren 
so eine Art Sinnkrise, Identitätskrise hatte, sagte man mir in einem seelsorgerlichen Gespräch: 
„Lass dich lieben“! Bei der Segnung fiel mir der Vers aus Röm 5,5 „die Liebe Gottes ist ausge-
gossen ... durch den Heiligen Geist“ tief in mein Herz. 

Und dennoch ist die Liebe auch heute gefährdet, nicht Gottes Liebe zu mir, aber diese Be-
ziehung zu IHM, dieses ER in mir und ich in IHM. Ab und zu lass ich die Frage Jesu an Petrus an 
mich heran oder sie „erwischt“ mich: Liebst du mich? Zu dieser dreimaligen Frage gehört die 
Wiederherstellung der Beziehung zwischen Jesus und Petrus, die Vergebung, die Beauftra-
gung in den Dienst.

So wünsche ich uns allen, dass wir besonders in dieser Zeit trunken und heiß werden von der 
Liebe Gottes. Sie ist nach Luther „ein Backofen voller glühender Liebe.“
In dem Sinne ein frohes Weihnachten und ein gesegnetes 2018. 

 Eure Brigitte Krause, Rostock-Toitenwinkel

Brigitte Krause 
Schriftführerin der 

GGE Nord

Mehr als 4000 km ist der neue 1. Vorsitzende in den vergan-

genen 9 Monaten im Norden mit dem Auto unterwegs ge-

wesen. Hat Gemeinden und über 30 Pastoren besucht, um 

Wertschätzung zu geben und um von ihnen zu hören, was 

der Herr tut, aber auch wo Gebet und tätige Hilfe notwen-

dig ist. Diese Treffen sind ein Schatz, auf den wir aufbauen 

können. 

Es ist so „Jesus-nah“! ER hat doch auch die Menschen auf-

gesucht, mit ihnen gesprochen und mit ihnen gebetet. 

Wir sind gewiss, Gott legt Segen auf die Begegnung von 

Menschen in seinem Namen. Denn wo zwei oder drei ver-

sammelt sind in SEINEM Namen, da ist ER mitten unter ihnen 

(Mt 18,20).

Rechts ein Bild vom 1. Vorsit-

zenden der GGE Deutsch-

land Pastor Henning Dobers 

bei einem Treffen mit Jochen 

Weise im Herbst bei herrli-

chem Wetter an der Außen-

alster. Auch hier: hören, teilen, 

beten, voneinander lernen, 

Wertschätzung geben. Damit 

SEIN Reich unter uns größer 

werde.

Die fröhlichen Reisen des Jochen WeiseDer neue Vorstand der GGE Nord

Von links nach rechts: Jochen Weise (Pastor in Ham-

burg), Brigitte Krause (Rostock-Toitenwinkel), Peter Clau-

sen (Pastor in Hohenlockstedt), Jens Polster (Neumüns-

ter) und Gert Müller (Hamburg). Sie bilden seit April 2017 

den neuen Vorstand der GGE Nord. Im Team wollen 

sie agieren und im Gespräch mit den Gemeinden der 

Evangelischen Kirche und deren Mitgliedern sowie mit 

den Pastoren und Bischöfen immer wieder für die geistli-

che Erneuerung werben, ermutigen und beten. 

Gott ist noch lange nicht fertig mit seiner Kirche und wir 

sollten das auch nicht sein. Wir haben Hoffnung und die 

Hoffnung beginnt sichtbar zu werden, wenn Frieden, 

Versöhnung und Vergebung unter Geschwistern in der 

Kirche und zwischen Gemeinden und Gemeinschaften 

geschieht und die Gaben des Heiligen Geistes zur Ent-

faltung kommen.

http://www.gge-nord.de


Jerusalem – ein Ort, weit weg von Breklum in Nordfriesland. 

Von dort kam Marcel Rebiai, der Referent der Tagung vom 

3. bis 5. November 2017. Unterstützt durch seinen Sohn 

Emanuel hat er, als Kenner des Spannungsfeldes zwischen 

Muslimen, Christen und Juden von dem berichtet, was er 

und seine Mitarbeiterschaft vor Ort erleben. Marcel stellte 

die komplexen Strukturen des Islam lebendig dar; ruhig, un-

aufgeregt und versiert, mit tiefem Wissen um „alles“, was in 

der Region des Nahen Ostens passiert. Seine Leidenschaft 

für Jesus bewegt ihn zur einladenden Hilfe, um die dort le-

benden Menschen mit dem Messias bekannt zu machen. 

Einige Videos haben das Gesagte ergänzt und uns am Ge-

schehen teilhaben lassen.
Jens Polster, Neumünster

Breklum-Tagung im Herbst

Am 18. März 2017 kamen wieder gut 300 Frauen zusam-

men, um an dieser geistlichen Tankstelle aufzutanken. Es 

war eine Wohltat, das fröhliche Miteinander, der Lobpreis, 

die Anbetung: Dreihundert Frauen stehen in der Gegen-

wart Gottes!

Zwei von Jesus begeisterte Frauen vermitteln, wie wir zum 

Segen werden können: Vormittags Kirsten Beith, die uns 

in den „Raum hinter dem Kreuz“, in dieses neue Zuhause, 

diese neue Identität, einlud.

Am Nachmittag referierte Britta Clausen darüber, wie das 

an Hand von fünf Schlüsseln ganz praktisch geschehen 

kann. Ihr Beispiel von ihrer „Zeit auf der Matte“ begleitete 

uns.

Frauentag: 10 Jahre Frauenpower in 
Hohenlockstedt!

... dem stellten sich 200 Männer beim Männertag am 18. 

Februar 2017 in Hohenlockstedt. Thomas Piehler, Pastor 

aus Leipzig, machte die zunehmende Sexualisierung der 

Gesellschaft mit ihren Milliarden-Umsätze deutlich. In ei-

nem kurzen Filmbericht ging es um seine eigenen Verstri-

ckungen und Abhängigkeiten im Bereich der Pornogra-

phie. Der Weg aus der Abhängigkeit führte über radikale 

Offenheit und das Bekenntnis auch vor der Gemeinde hin 

zu einem Heilungsprozess. „Dabei spielte meine Identität in 

Jesus eine wichtige Rolle“, so Piehler.

In Kleingruppen wurde dieses Thema mit erstaunlicher Of-

fenheit weiter vertieft. Anschließend gab es eine Zeit für 

Segnung und Salbung. Lobpreis, gute Vorträge, Gemein-

schaft und manches Wiedersehen in liebevoller Atmosphä-

re bildeten den Rahmen dieses Tages. Und am Ende gab 

es wie immer draußen Grillwurst, auch bei Schneetreiben.

Pastor Peter Clausen, Hohenlockstedt

Männertag: Der Weg zu einer befreiten 
Identität und Sexualität

Diesen beiden Frauen, die vor 10 Jahren mit dieser Arbeit 

begannen, ist es auf ihre lockere, liebevolle und kompe-

tente Art gelungen, die Inhalte so zu vermitteln, dass wir 

nach der Segnung und Salbung als Beschenkte nach Hau-

se fuhren. Das ist für mich das Besondere an diesem Frau-

entag: All das Gehörte ist alltagstauglich!

Barbara Möller-Samtleben, Hamburg

„ER liebt mich, ER liebt mich nicht – Glaube und Zwei-

fel“ – es war eine gesegnete Begegnung mit Gott. Kin-

der, Jugendliche, Erwachsene füllten den Saal des CJK 

in Breklum, sangen und tanzten zur Musik der „Fishermans 

Friends“ aus Havetoft, bevor sie in die Gruppen gingen. Die 

Predigten zum Thema kamen von Pastor Jörg Arndt, Pastor 

Philip Kurowski, Pastor Harald Meyenburg, Pastor Christian 

Moritz und Pastor Bruno Spießwinkel. Verschiedene Work-

shops, Spaziergänge und persönliche Kontakte konnten 

das Thema vertiefen. Wie Gott sich zu der Tagung stellt, 

die nur aus Spenden und Kollekten finanziert wird und für 

Finanzschwache kostenfrei ist, darüber konnten wir wieder 

nur dankbar staunen!
Jens Polster, Neumünster

Prof. Dr. theol. Klaus Wengst sprach am 1. April 2017 in 

der Kirchengemeinde Poppenbüttel (Hamburg) über die 

christliche Beurteilung des Alten Testaments. Pointiert ver-

trat er den Standpunkt, dass die Glaubensinhalte des Alten 

und Neuen Testaments gerade nicht grundsätzlich nach 

dem Schema „Verheißung und Erfüllung“ zueinander ge-

ordnet werden könnten sondern im Gegenteil in hohem 

Maße deckungsgleich seien. Der neutestamentliche Glau-

be sei also in keiner Hinsicht als höher, weiter oder vollstän-

diger zu beurteilen als der alttestamentliche. Selbst das 

lutherische Auslegungs-Prinzip von Christus als der Mitte der 

Schrift sei vor diesem Hintergrund nicht haltbar. Dieses wur-

de anschließend kontrovers diskutiert.

Pastoralreferent Oliver Haupt, Hamburg

Impulstag „Thora und Evangelium“

Breklum-Tagung im Frühjahr



Am 3. Oktober 2017 im Ökumenischen Forum in der Ham-

burger Hafencity ging es um die Frage, welche wesent-

lichen Inhalte der Reformation gerade heute einer Neu-

entdeckung würdig sind. „Tradition bedeutet nicht, die 

Asche zu bewahren, sondern das Feuer weiterzugeben“ 

– Pastor Dr. Tobias Sarx  (Blankenhagen) identifizierte vier 

wesentliche „Flammen“ der Reformation: Allein die Schrift 

als Glaubens- und Lebens-Maßstab, allein aus Gnade vor 

Gott zu bestehen, dem Volk „auf’s Maul zu schauen“ um 

verständlich zu kommunizieren sowie Werke der Barm-

herzigkeit als angewandtes Evangelium. Der indische 

Philosoph und Theologe Prof. Dr. Vishal Mangalwadi ak-

zentuierte das reformatorische Ideal der Wahrheit bzw. 

Wahrheitssuche, das die westliche Kultur geprägt habe, 

in Abgrenzung zu relativistischen Wahrheitskonzeptionen. 

„Das Buch, das eure Welt erschuf“ 

Am Abend sprach Prof. Dr. Mangalwadi in der Kirchenge-

meinde Poppenbüttel (Hamburg) vor rund 200 Zuhörern 

über die Rolle der Bibel, die durch Luthers Übersetzung 

gleichsam demokratisiert und damit prägend für die sich 

entwickelnde moderne Kultur geworden sei. Reformato-

risches Christentum und seine Bildungsarbeit als Kontrast-

gesellschaft zum menschlichen Egoismus und Misstrauen 

habe auch die global dominierende Rolle des europäi-

schen Westens begründet.

Pastoralreferent Oliver Haupt, Hamburg

Vom 9. bis 11. Juni 2017 ging es in der Tagungsstätte Sun-

derhof (Seevetal) unter der Leitung von Ursula und Manfred 

Schmidt (evangelische Theologen aus Fürth) ein Wochen-

ende lang um die geistliche und biografische Entwicklung. 

Eine als krisen- und umbruchsreich erlebte Zeit stellt Men-

schen vor persönliche und geistliche Herausforderungen. 

Mit intensiven Vorträgen und Zeiten der Stille oder auch 

des Gespräches gaben Ursula und Manfred Schmidt wert-

volle Anregungen, die eigenen Herausforderungen klarer 

zu erkennen und  in den nächsten Wachstumsschritt hin-

einzufinden. Lobpreis und die guten Begegnungen mit 

Geschwistern über Gemeindegrenzen hinweg rundeten 

das Wochenende ab. 

Pastoralreferent Oliver Haupt, Hamburg

Am 13. Oktober 2017 haben wir das 

25-jährige Bestehen der Lobpreis-

Gottesdienste in Reinbek gefeiert. 

„Himmelherz“ hat die Musik gemacht, 

Ralf Meyer-Hansen, seit September

neuer Gemeindepastor, hat sich beim Vorbereitungsteam 

für das Engagement bedankt, Elisabeth Kleinschmidt von 

den Anfängen berichtet, Pastor Dr. Reinhard Steffen von all 

den anderen Lobpreis-Gottesdiensten, die seit Jahrzehn-

ten von Ehrenamtlichen organisiert werden und Jochen 

Weise, als neuer Vorstand der GGE-Nord, hat uns eine 

Kerze mit der Aufschrift „Freudenfeuer“ überreicht. Pastor 

Peer Lichtenberg hat die Predigt gehalten und so gehen 

wir gestärkt in das Neue Jahr.

Wir freuen uns auf alle Glaubensgeschwister, die Gott mit 

uns loben und preisen möchten!

Gabrielle Stangl, Reinbek

Abenteuer geistliche Reife

GGE-Symposium 
„500 Jahre Reformation. Fertig?“

Freudenfeuer

Fo
to

 ©
 M

ar
ce

lo
 H

er
na

nd
ez

 /
 N

or
dk

irc
he

Bischof Dr. Abromeit bei der GGE Nord 
... wirkte im Lobpreis-Gottesdienst zusammen 
mit den Pastoren M. Hoerschelmann, 
P. Lichtenberg, Dr. R. Steffen und G. Warnecke

„Es wird viel, vielleicht alles für die Zukunft der Kirche in 

unserer Kultur davon abhängen, ob wir beginnen, unsere 

Gaben zu entdecken.“ Bischof Dr. Hans-Jürgen Abromeit 

unterstrich die Bedeutung biblischer Geistesgaben am 

1. Dezember 2017 bei einem Lobpreis-Gottesdienst in der 

St. Lukas-Kirche im Hamburger Stadtteil Fuhlsbüttel.

Abromeit warb in seiner Predigt um eine Erneuerung der 

Gemeinden aus dem Geist der Nachfolge Christi heraus, 

wie sie Dietrich Bonhoeffer beschreibt. Er zitierte den 1945 

von den Nazis ermordeten Theologen: „Eine Gemein-

schaft, die es zulässt, dass ungenutzte Glieder da sind, 

wird an diesen zu Grunde gehen.“ Der Bischof führte aus: 

„Eine nicht wahrgenommene Gabe ist wie ein nicht mehr 

genutztes Körperteil. Es verfault und infiziert den ganzen 

Körper. Gnade ist nie etwas, auf dem ich mich ausruhen 

kann, sondern immer etwas, was aktiviert. Jeder Mensch 

muss die Erfahrung machen: Ich werde gebraucht! Die 

Gemeinde Jesu Christi ist der Raum, in dem ich neh-

me und in dem ich gebe.“ Dies sei aber in der Vergan-

genheit der Volkskirche sträflich vernachlässigt worden.

Annette Klinkhardt, gekürzter Artikel aus www.nordkirche.de

Prof. Dr. Vishal Mangalwadi, Jochen Weise und Übersetzer 
Hans-Joachim Hahn bei Sonnenschein an der Außenalster
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Alle Jahre wieder, besonders in der Vorweihnachtszeit, scheinen viele 

Institutionen ihr Herz für den Nächsten zu entdecken und bitten für Be-

dürftige jeder Art um finanzielle Hilfe. Wir plagen uns herum, weil wir nicht 

überall spenden können und wollen. Unser Gewissen meldet sich 

und hält uns in Atem. Wir denken über unser Luxusleben nach, 

den gefüllten Tisch an jedem Tag, die Not, das richtige Weih-

nachtsgeschenk zu finden, das Abwägen, ob wir jedem ge-

recht werden und letztlich unsere Bedenken, selber zu kurz zu 

kommen. 

Das alles ersparen wir uns, wenn wir regelmäßig unseren Obo-

lus an die GGE überweisen. Das ist dann keine Spende, sondern 

die Unterstützung von Menschen, die für uns arbeiten. Ein Büro und Ar-

beitskräfte müssen bezahlt, Publikationen erstellt und verschickt werden. 

Der etwas andere Aufruf!

Die GGE Gemeinschaft Nordfriesland feiert zukünftig zusammen mit der 

Breklumer Kirchengemeinde Lobpreis-Gottesdienste unter der Leitung 

der Pastoren Simon Frömming und Johannes Steffen. Nach Jahren des 

eigenständigen Gottesdienstlebens der GGE Gemeinschaft geht sie zu-

künftig zusammen mit der Breklumer Kirchengemeinde einen gemeinsa-

men Weg. Pastor Simon Frömming: Nach Jahren der Trennung freuen wir 

uns sehr, dass die GGE auf uns zugekommen ist und wir nun miteinander 

zum Gottesdienst in unserer Kirche und im Lutherhof zusammenkommen. 

Verbunden im Glauben an unseren Retter Jesus Christus ist es gut, dass 

wir zukünftig einen gemeinsamen Weg gehen. Für diese Entwicklung sind 

wir sehr dankbar und vertrauen auf Gott, dass er weiter seinen Segen auf 

uns legt! 

Jochen Weise, 1. Vorsitzender der GGE Nord: Wenn wir vor drei Jahren ge-

hört hätten, dass die Breklumer Kirchengemeinde Lobpreis-Gottesdienste 

feiert und dieses gerne mit der GGE Gemeinschaft Nordfriesland zusam-

men tun möchte, hätten wir „Hallelujah“ gerufen. Nun sind wir dankbar, 

dass wir dies zusammen tun werden. Es wächst zusammen, was zusam-

men gehört!

Am 10. Dezember legte Pastor Bruno Spießwinkel die Verantwortung für 

die Lobpreis-Arbeit und die GGE Gemeinschaft in die Hände der Breklu-

mer Pastoren und Martin Martensen. Diese werden in Zusammenarbeit mit 

der GGE Nord das geistliche Erbe erhalten und weitertragen.

Back to Church Erste Termine 2018 
17. FEBRUAR 2018  9:30 Uhr
Männertag Hohenlockstedt
„Das Schweigen der Männer“

25. FEBRUAR BIS 4. MÄRZ 2018
Hebräisch-Intensivkurs, Beth Emmaus

17. MÄRZ 2018  9:30 Uhr
Frauentag Hohenlockstedt
„Aufblühen – befreit leben und glauben“

10. BIS 13. MAI 2018  
Überfluss – Das Fest, Hann. Münden

18. MAI 2018  19:30 Uhr  
FREITAG VOR PFINGSTEN
GGE Lobpreis-Gottesdienst für Hamburg

1. BIS 3. JUNI 2018  
Breklum-Tagung Frühjahr

2. BIS 4. NOVEMBER 2018
Breklum-Tagung Herbst

25. NOVEMBER 2018  19:00 Uhr  
EWIGKEITSSONNTAG
GGE Lobpreis-Gottesdienst für Hamburg

Gert Müller 
Schatzmeister der 

GGE Nord
BETTELBRIEF oder „Gebt dem Herrn, was des Herrn ist!“

Angebote von Kursen und Freizeiten, Räume 

und Referenten von außerhalb müssen bezahlt 

werden. Das alles kostet Geld, und das ist zur Zeit 

knapp. 

Viele Dinge werden ehrenamtlich gere-

gelt und dafür sind wir sehr dankbar. Aber 

nicht alles lässt sich so einfach regeln. Wir 

sind auf eure Unterstützung angewiesen 

und bitten, in unser aller Interesse und dem 

Wunsch, das Wort unseres Herrn in der Welt 

zu verkünden und in unserem Herzen zu festi-

gen, um eure finanzielle Unterstützung.  

                           Gert Müller, Hamburg

Bitte
helft uns

mit einer

Spende!

Bitte überweist eure Spende auf folgendes Konto:       DE33 5206 0410 0006 4166 40        GENODEF1EK1

Bitte betet!

Von links nach rechts:
Martin Martensen,
Pastor Simon Frömming,
Pastor Bruno Spießwinkel,
Claudia Looks,
Jochen Weise (1. Vorsitzender)

Wir bitten Gott, dass ER uns nicht resignieren lässt, 
sondern zu Ermutigern und Hoffnungsgebern 
erneuert.

Wir bitten Gott um die Erneuerung unserer Kirche, 
unserer Gemeinden und Gemeinschaften.

Wir bitten Gott um finanzielle Versorgung, damit 
wir die begonnene Arbeit der GGE Nord umfang-
reicher als bisher leisten können.

https://www.facebook.com/gge.nord
http://www.gge-nord.de



