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

Liebe Freunde der GGE Nord

SOMMERBRIEF  2019

Das Ende des Sommers nehmen wir zum Anlass, einen Gruß an Sie und Euch zu senden. 

Ein geistliches Wort am Anfang:

Vom Opferbewusstsein zum Schöpferbewusstsein

Da kam er um die Ecke, der alte, grausame und egoistische Kapitän. Zum Verstecken war es 
zu spät. Nun konnte man es erwarten, er hatte einen gesehen und man konnte damit rech-
nen. Denn er schikanierte einen jeden, machte jeden herunter und ließ kein gutes Haar an 
einem. Wir hofften auf den Tag, wo er auf ein anderes Schiff versetzt wurde. Und dann beka-
men wir einen neuen Kapitän! Ich war aber von jenem alten Kapitän geprägt worden und so 
reagierte ich auf den „Neuen“ wie auf den „Alten“. Ich tänzelte um ihn herum und erwartete 
jeden Moment, dass er mir den Kopf abriss. So hatte ich es ja bisher gemacht. Als ich aber 
den neuen Kapitän besser kennenlernte, merkte ich, dass er einen völlig anderen Führungs-
stil lebte und ich brauchte einige Zeit, um mich darauf einzustellen ... . Als Kind Gottes unter-
liegen wir nicht mehr einer dunklen Autorität, der Sünde und des Todes, sondern unterstehen 
der Herrschaft Gottes, der Herrschaft des Heilgen Geistes: Warum sollte ich in Unfreiheit leben, 
wenn ich weiß, dass die Freiheit herrscht, wo der Geist Gottes ist (Galater 5:1). Warum sollte ich 
mich verurteilt fühlen, wenn die Bibel sagt, dass es für die in Christus Jesus keine Verdammnis 
gibt (Römer 8:1). Darum lasst uns durch seinen Geist neu und anders leben, denn wir sind eine 
neue Kreatur: „Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass 
wir darin wandeln sollen“ (Epheser 2:10).

Aber nun zu uns:
In diesem Jahr feierten wir gemeinsam mit der Charismatischen Erneuerung der Katholischen 
Kirche das 1. Ökumenische Pfingsttreffen in Hamburg. Einen Auftakt fand das Wochenende 
mit dem Thema „Zünde an dein Feuer“ mit einem Lobpreis- und Segnungsgottesdienst im St. 
Marien-Dom Hamburg mit Pfarrer Dr. Michael Kleiner. Eine Einheit der Kirche im Singen, im Ge-
bet und im Hören auf Gottes Wort war zu erleben. Am Samstag fanden wir uns zu einem Tag 
mit Vorträgen, Seminaren und Gebets-Workshops ein. Pastor Henning Dobers (GGE Deutsch-
land) und der emeritierte Weihbischof Dr. H.-J. Jaschke sprachen am Morgen über den Heili-
gen Geist in den Gemeinden und der Gemeinschaft, bevor wir am Nachmittag den Heiligen 
Geist einluden, unseren Dienst zu „entzünden“. Abschluss fand der Tag mit einem gemeinsa-
men Gebet um den Heiligen Geist für die Zukunft der Kirche.

Die Juni-Tagung in Breklum war überschrieben mit dem Thema „Widerstand“. Die Referenten 
stärkten das Fundament der Teilnehmer, um im geistlichen Widerstand zu leben, durch ermu-
tigende Worte zum Bekennen, Beten, Glauben und Lieben.

In der ersten Jahreshälfte veranstalteten wir zwei Impuls-Tage. Pastoralreferent Oliver Haupt 
sprach in der Marktkirche Poppenbüttel über „Vier Evangelien – Eine Wahrheit“ und Pastor 
Peer Lichtenberg über das Thema „Theodizee“ in der Kirche Alt- Rahlstedt. Bis zum Ende des 
Jahres sind noch weitere vier Impuls-Tage in den Regionen der GGE Nord geplant. Die Termine 
sind auf der Rückseite zu finden.

Zu guter Letzt wollen wir von den Reaktionen auf die Innenseite des Infobriefes Juni 2019 be-
richten. Durch unseren Beitrag „Fünf vor 12...“ sind mehrere Kirchenvorstände auf uns aufmerk-
sam geworden und baten um Gespräche, wie die programmatischen Antworten Umsetzung 
auch in den Gemeinden vor Ort finden können.
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Ein Blick in unsere Arbeit:
Die Studien-Tage für Pastoren und Pastorinnen der Nordkirche starteten in diesem Sommer. 
Unter den 5 G’s (Gedankenimpuls, Gemeinschaft, Gemeinde, Gruppe und Gebet) laden wir 
zu einem Thema ein. Der letzte Studien-Tag wurde von Propst Kurt Riecke zum Thema „Konflikt-
gespräche mit Mitarbeitern und Leitern“ durchgeführt. Neben unserem Konflikttyp, Schritten 
zur Konfliktlösung und den Phasen der kollegialen Beratung ist uns folgender Satz hängen ge-
blieben: „Ich höre Dir gut zu, aber begreife, dass ich nicht auf der Welt bin, um so zu werden, 
wie Du mich haben willst.“ Unser nächster Studien-Tag findet am 30. September mit dem Theo-
logischen Referenten der GGE Deutschland, Swen Schönheit, statt.

Wie geht es weiter?
Am 22./23. November werden wir als GGE Nord zu einer Klausurtagung in Mölln zusammen 
kommen. Einladen möchten wir Euch, diese zwei Tage im Gebet zu begleiten. Vielleicht tref-
fen wir uns aber auch bei einem der anstehenden Impuls-Tage:

>> 14. September im Lutherhof in Breklum von 14:30 bis 17:30 Uhr 
 zum Thema „Der Judasbrief – Eine Warnung vor schleichender Irrlehre“

>> 28. September in der Jerusalem-Kirche in Hamburg von 9:30 bis 13:00 Uhr 
 zum Thema „Apologetik – Hilfreich auf Vorwürfe und Kritik am Glauben antworten“

>> 16. Oktober in der Christuskirche Eidelstedt von 19:00 bis 21:30 Uhr 
 zum Thema „Die Geschichte Israels – Was wir von Israel lernen können“

>> 21. November in der Domgemeinde Güstrow von 19:00 bis 21:30 Uhr 
 zum Thema „Die Geschichte Israels – Was wir von Israel lernen können“

Nachdem wir unseren ersten Lobpreis-Gottesdienst im Jahr zusammen mit der CE im St. Ma-
rien-Dom in Hamburg feierten, feiern wir den nächsten am Ewigkeitssonntag in der St. Johan-
nis-Kirche Eppendorf um 19 Uhr. Herzliche Einladung dazu. Es wäre schön, wenn viele kommen.

Ein Anliegen anlässlich „30 Jahre Mauerfall“: 
Am 3. Oktober wird in der Fischerkirche St. Andreas um 11:00 Uhr ein Gottesdienst mit Segnung 
anlässlich des Jubiläums „30 Jahre Mauerfall“ gefeiert. Im Anschluss findet ein gemeinsames 
Treffen an der Grenzdokumentationsstätte statt sowie eine Gebetswanderung.
 
Der Schritt in eine gemeinsame Zukunft ohne Mauer war möglich, weil gerade im Osten 
Deutschlands Menschen ins Gebet und auf die Straßen gegangen sind. Unsere Geschwister 
trauten sich in die Fürbitte für ihr Land und ihre Regierung zu gehen und ihre Stimmen auf der 
Straße zu erheben. Wir wollen in Tatkraft daran erinnern und Gott als den feiern, der die Ge-
bete erhörte und eine friedliche Veränderung ermöglichte.

Zum Schluss:
Beim Ökumenischen Pfingsttreffen mussten wir leider ein Minus in 
unserem Budget verzeichnen. Wir teilen die Kosten mit der CE, doch 
brauchen wir dennoch eure Unterstützung um die entstandenen 
Kosten zu decken. Wer helfen möchte, kann das gerne hier tun: 
DE33 5206 0410 0006 4166 40 / GENODEF1EK1

Vielen Dank für die Mithilfe!
Ihnen und Euch herzliche Sommer-Grüße und beste Segenswünsche.

Der Vorstand der GGE Nord
Jochen Weise, Peter Clausen, Jens Polster, Brigitte Krause, Gabrielle Stangl
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