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Was für ein Vertrauen, so lautet das Motto des 37. Evangelischen
Kirchentages 2019 in Dortmund. Kein Punkt, kein Ausrufezeichen, kein
Fragezeichen. Im 2. Buch der Könige ist es als Frage formuliert,
Staunen steckt wohl auch darin. König Hiskia hatte Vertrauen in den
lebendigen Gott, tat Buße und wurde nicht enttäuscht. Vertrauen ist
für mich wichtig und unabdingbar, ich vertraue gerne, übe es täglich.
Um mich habe ich Menschen, denen ich vertrauen kann.
Enttäuschungen mit Menschen bleiben dennoch nicht aus. Allerdings
muss auch ich an der einen oder anderen Stelle im Leben umkehren. Es
ist nichts Klischeehaftes, wenn ich sage, ich vertraue meinem Gott.
Bereut habe ich es bis heute noch nicht.

Jugendverbände des Kirchentages ließen im Vorfeld teilhaben an
ihren Ängsten, zuweilen entmutigten Zweifeln, ihren
Sehnsüchten und einem trotzigen Dennoch. So kam es zur
Themenwahl beim Kirchentag 2019. Das verstehe ich sehr gut.
Dieser Tage hörte ich von einem USA NachrichtenKorrespondenten die Worte, dass das Volk der Untersuchungen
überdrüssig sei. Man wisse doch schon lange, dass ihr Präsident
gerne lüge. Das steht exemplarisch für unsere Zeit.
Nicht nur die Jugend hat gute Gründe skeptisch zu sein.
Senioren, die sich heute mutig mit dem Internet befassen, lernen
das Fürchten, wenn ihre Enkel ihnen erklären, wo die Fallen
lauern. Alle Welt gratuliert der kleinen Greta Thunberg aus
Schweden zu ihren mutigen Forderungen. Politiker wissen, wenn
sie das umsetzen, ist die Wahl verloren und die Bequemlichkeit
vorbei.
Ich kann ohne Vertrauen nicht leben. Vertrauen hat für mich
etwas mit Hoffnung und Zuversicht zu tun. Vertrauen ist eine
Investition, ein Wagnis. Das geht nicht als Appell. Zu gerne will
ich den Menschen durch mein Leben Anlass geben, vertrauen zu
können. Gott vertrauen zu können, erlebe ich immer wieder neu.
Christen dürfen hier Vorreiter sein. Ein Privileg. Und Umkehr von
falschen Wegen ist eine Chance.

Vertrauen ist lebensnotwendig und gedeiht nicht in der Nähe der
Lüge. Vertrauen wächst nur auf dem Boden der Wahrheit und
Wahrhaftigkeit. Menschen machen Fehler, versündigen sich und
enttäuschen andere. Wir kommen von Ostern her. Dort genau
wurde errungen, was Menschen überhaupt Grund zur Hoffnung
und zum Vertrauen gibt.
Es gab keine egoistischen Motive als Jesus Christus am Kreuz
starb und auferstand, damit wir leben. Er tat es allein für unsere
Freiheit, für unser Leben, für unsere Hoffnung. Aus reiner Liebe.
Für mich ist Vertrauen auch die Klarheit darüber, dass wir
geliebt sind, ich geliebt bin. An dieser Stelle hat Gott deutlich
gemacht, dass alle Gründe, die unser Vertrauen verhindern
mögen, als erledigt gelten können. Dazu brauchen wir Vertrauen
auf ihn. Seine Liebe, Vergebung, Versöhnung, Frieden finden,
Gnade, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, das sind die christlichen
Schätze, die Vertrauen ermöglichen.
Funktionierendes Vertrauen ist stärker als meine Ängste. Sie
verlieren ihre Bedeutung und Macht. Den lebendigen Gott ins
Leben zu lassen, das bringt Freiheit und neuen Mut. Vertrauen
investieren, das muss jeden Tag neu buchstabiert werden. Es
lohnt sich so sehr. Möge dieser Kirchentag 2019 zu einer
Vertrauens-Erfahrung mit Gott werden.
Andreas Wagner

Bildquelle oben: EmK – Pastor K.-U. Ruoff:

Kirchentag – ein Angebot für Einzelpersonen
und Gemeindegruppen
„Was für ein Vertrauen“- das ist die Losung für den 37. Deutschen
Evangelischen Kirchentag. Er ist vom 19.-23. Juni 2019 zu Gast in
Dortmund. Ein Großereignis, das bestens geeignet ist, um für den
eigenen Glauben aufzutanken und mit neuem Schwung ins
Gemeindeleben zurückzukommen.

Fünf Tage lang kommen 100.000 Menschen nach Dortmund, um sich in
Vorträgen, Konzerten, Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen
dem Thema „Vertrauen“ zu nähern. „‘Was für ein Vertrauen‘“ ist eine
Losung, die Zuversicht und Ermutigung gibt ohne Fragen und Zweifel
auszusparen. Staunend. Fröhlich. Widerständig.“ Davon ist die
Generalsekretärin des Kirchentages Julia Helmke überzeugt.

„Diese Losung hat ein hohes aktuelles Potenzial“, meint Annette
Kurschus, die leitende Geistliche der gastgebenden westfälischen
Kirche.
„Die Losung stammt aus einer eher unbekannten Geschichte im Alten
Testament der Bibel. Es geht um Gottvertrauen. Darum, wie es zum
Leben hilft. Wie es darüber hinaus Politik beeinflusst und
gesellschaftliches Handeln.“
Kirchentagspräsident Hans Leyendecker
sieht deshalb in der Losung eine Chance,
der Vertrauenskrise in Politik, Kirche und
Gesellschaft zu begegnen.
„Nur wer bereit ist, anderen zu vertrauen, kann auch Vertrauen
bekommen. Die Losung ist also bestens geeignet, um darüber zu
reden, in welcher Welt wir leben wollen und in welcher Welt nicht.“
Weitere Informationen zum Kirchentag und wie Sie teilnehmen können finden Sie unter
kirchentag.de.
Bildquelle auf den Seiten 5- 6 jeweils (Mitte, unten):
https://www.kirchentag.de/service/downloads/bilder - Textquelle auf den Seiten 5 + 6:
https://www.kirchentag.de/service/downloads/textvorlagen/

Begegnung wagen
Kirchentag in Dortmund.
Mittwochabend: Abend der Begegnung.
Auch in unsrer Stadt werden an diesem Abend all die erwarteten
KirchentagsbesucherInnen auf den Straßen und Plätzen der
Innenstadt willkommen geheißen.
Bühnen für Musik und Wort, Essensangebote zahlreicher Dortmunder
Kirchgemeinden, - fast 300 Stände mit denen die Kirchgemeinden
Dortmunds an diesem 19.Juni die Menschen empfangen, die fast vier
Tage lang das öffentliche Leben in unsrer Stadt prägen und verändern
werden.
Wir setzen einen methodistischen Tupfer: Aus den beiden Gemeinden
der Friedenskirche in Hörde
und mit Hilfe der Bochumer EmK-Gemeinde zeigen wir Gesicht.
Evangelisch-methodistische Kirche wird samt „Feuerkreuz“ über
unserem EmK-Stand stehen. METHODIST ziert als Blocktext unsere TShirts.
Mit „Doller Stulle“ und „african fingerfood“ (Frittiertes auf die
Hand) beteiligen wir uns am Essensangebot dieser abendlichen
Stunden – von 18.30 bis 22.30h.
Bereit, uns freundlich und herzlich als Gastgeber zu erweisen? Ja,
das wollen wir schon sein.
Heute, einen Monat voraus, während ich diese Zeilen schreibe steht
im John-Wesley-Brevier* unter der Überschrift Gemeinschaft im
Glauben zu lesen:
„Ich maße mir nicht an, meine Form der Glaubensausübung
irgendjemand anderem aufzuzwingen. ...meine Überzeugung ist kein
Maßstab für andere. Daher frage ich keinen, mit dem ich
Gemeinschaft im Geist christlicher Liebe pflegen will: Gehörst du zu
meiner Kirche …? Empfängst du das Heilige Abendmahl in der
gleichen Art wie ich? Heute frage ich nur: Ist dein Herz mir
gegenüber ebenso aufrichtig wie mein Herz dir gegenüber?

Wenn das so ist, dann gib mir deine Hand. Wegen
unterschiedlicher Meinungen oder Standpunkte wollen wir das
Werk Gottes nicht zerstören. Liebst du Gott, dienst du ihm? Das
genügt. Ich reiche dir die rechte Hand zum Zeichen unserer
Gemeinschaft.“
*Über allem die Liebe,
S.176f / zum 19.Mai
In solchem Geist, mit diesem Geist in den Abend der Begegnung
und die darauffolgenden Tage gehen können, das erbitten und
erhoffen wir uns.

Kirchentag kostet
Der Kirchentag kostet Zeit, Nerven und Geld.
Tage und Erlebnisse, die stärken und Raum geben, Gelegenheiten
im Leben mit dem Glauben, von denen wir uns überraschen lassen
können.
Wir kriegen auch was.
Allerdings müssen wir vorlegen: Unser EmK-Banner, ein Dutzend
Kirchentags-Hocker, die Lebensmittel, Informationsbroschüren zur
Evangelisch-methodistischen Kirche. Flugs sind mehrere hundert
€uro ausgegeben. Freundliche Einzelspenden halfen bereits.
Dennoch wollen wir ohne rote Zahlen davonkommen, - rund um
unsere Beteiligungen am Abend der Begegnung, den drei
Abendangeboten des Gute-Nacht-Cafés in der Friedenskirche und
am Feierabendmahl Freitagabend.
Wer unser Mitmachen und diese Veranstaltungen unterstützen will,
kann uns besuchen, aber auch Geld spendieren!
Die Gemeindekassenführerin würde aufatmen und wir uns mit ihr
freuen.
Jetzt schon mal schönen Dank!

Feierabendmahl in der Friedenskirche:
Freitag, 21.Juni, 20.00h*
„Komm, iss erst mal was“
*Kirchentagsprogramm S.305

Freitag.
Feier-Abend.
Auch die Friedenskirche empfängt Gäste zu gemeinsamem Mahl in
der Gemeinde.
Markus 16, Sätze der Verse 15 und 16 geben die Ausrichtung vor:
Die Freunde von Jesus treffen sich. Sie fragen: Was wird aus uns?
Menschen aus der Bochumer EmK-Gemeinde und hoffentlich viele
andere feiern, hören, fragen mit uns.
Eineinhalb Stunden miteinander.
Christus verbindet.
Brot und Wein (na ja: Traubensaft), Kleinigkeiten zu essen, Zeit
für Tischgespräche.
Vielleicht stärkende Erfahrungen preisgeben, austauschen.
Gott mit uns.
Nicht im Kleinglauben belassen. „Und ob wir schon wanderten...“
Zuversicht erfahren.
Seid willkommen und stärkt euch!
Dortmund Hörde, Friedenskirche der Evangelisch-methodistischen
Kirche, Gildenstraße 60
Norbert Reil

Gemeindeleitungswahl (Council election)
Dortmund International
Die im März 2019 neu gewählten Mitglieder der Gemeindeleitung
(Council) von Dortmund International – Julian Mensah, Joseph
Attitsogbui und Jacquelyn Kathke - heißen wir herzlich in dieser
verantwortungsvollen Position willkommen. Weitere, bestätigte
Mitglieder sind Denis Brown (Laiendelegierter) und Eva Mensah
(Kassenführerin). Ihnen gilt der Dank für ihre langjährige Mitarbeit.
Für alle nun anstehenden Aufgaben wünschen wir ihnen Weisheit,
Geduld, Freude, die nötige Kraft und Gottes Segen!

Geburtstage *
Juni
An dieser Stelle bitten wir um
Entschuldigung, dass die
Namen derer, die Geburtstag
haben, aus
Datenschutzgründen hier nicht
veröffentlicht werden können.
Vielen Dank für Ihr
Verständnis!
* hier könnte auch Ihr Geburtstag stehen, wenn Sie der Veröffentlichung
schriftlich zugestimmt hätten. Vordrucke der „Genehmigung zur
Veröffentlichung personenbezogener Daten“ liegen auf dem
Schriftenständer im Eingangsbereich unserer Kirche aus und können
unterschrieben beim Pastor abgegeben werden.

Wir wünschen allen Geburtstagskindern
Gottes Segen im neuen Lebensjahr!

Die Kranken in unserer Gemeinde
spüren es, wenn wir für sie beten.
Wir wollen diese Aufgabe weiter in
Treue wahrnehmen.

Kalender Seite 1 siehe Extrablatt!

Kalender Seite 2 siehe Extrablatt!

Wichtig zu
wissen ...

Abwesenheit der Pastorin
Vom 12. Juni bis 16. Juni 2019 befindet sich Pastorin Abena
Obeng in Braunfels bei der Jährlichen Konferenz.
In dringenden Fällen ist sie erreichbar unter der Nummer:
0231-523955

Osterfrühstück
Auch in diesem Jahr wurde unser Osterfrühstück wieder liebevoll
von den Frauen des Frauentreffs vorbereitet. Vielen Dank dafür!
Immer wieder staunen wir und danken für den reich gedeckten
Tisch, die liebevolle und atmosphärische Dekoration und diese
Möglichkeit der Gemeinschaft zu dem großen Fest der
Auferstehung zu haben.

14. Hörder Neumarkfest
Einladung zum 14.ten Hörder Neumarktfest am 1. Juni ab 14
Uhr.
Nicht nur das Fest ist seit 15 Jahren Tradition für Hörde und
Umgebung, auch für die EMK ist die aktive Teilnahme nicht
mehr weg zu denken. Das Hörder Neumarktfest ist im weiten
Umkreis das einzige Volksfest, das mit einem „interreligiösen“
Friedensgebet beginnt. Hier eröffnen die Repräsentanten der
im Bezirk ansässigen Gemeinden die Feierlichkeiten.
Die EMK ist nicht nur mit Pastorin vertreten, auch Geschwister
aus beiden Gemeinden, beteiligen sich gerne an den
Aktivitäten. Immer wieder erfreut unser Gospelchor, seit
letztem Jahr mit neuem Namen JAMMM. Dieses Jahr umrahmt
von bekannten Musikern, wie Boris Gott oder die Hörder
Burgbläser. Einige Mitglieder der deutschen Gemeinde helfen
bei
der
Kinderbetreuung und
fleißige
Damen
der
internationalen Gemeinde sind seit Jahren begehrte
Haarkünstlerinnen. Da werden die Kinder mit Rasta-Zöpfen in
allen möglichen (und unglaublichen) Farben geschmückt.

Was gibt es sonst noch zum Beispiel auf der Bühne? Auch schon
nicht mehr weg zu denken, die Bläserklasse der Marie-ReindersRealschule. Eine lustige Kindertanzgruppe, die Sängerin Anke
Kortmann und zum Abschluss die Band „Kehrsaite“, die von wirklich
allen verlangt wird. Da wird es wieder Zugaben geben, womöglich
wieder bis nach der erlaubten Zeit von 22 Uhr.

Das leibliche Wohl kommt natürlich nicht zu kurz. Es gibt leckere
Schnitzel, Steaks, Salate, wie im Vorjahr und in Zusammenarbeit
mit dem CMS Pflegeheim Kartoffelspezialitäten. Kuchentheke und
Bierwagen runden das Angebot ab.
Auch hinter der Bühne gibt es viel zu erleben. Hier haben die
Kinder das große Zirkuszelt mit Abteilungen für Basteln, Schminken
und Malen.

Das deutsche Jugend-Rotkreuz ermuntert zu rasanten
Fahrten auf der Rollenrutsche, die Ringer vom ASC zeigen
ihre Kampfarten und versuchen Kinder für diese Sportart zu
gewinnen. Die Jugendfreizeitstätte Clarenberg lockt mit
einem Parcour. Höhepunkt ist in diesem Abschnitt die große
Hüpfburg.
Auf dem Parkplatz zeigt das technische Hilfswerk (THW) was
alles zur Rettung möglich und nötig ist. Das wird nicht nur
die Kinder, sondern auch viele Erwachsene interessieren.
Viele Infostände in diesem Teil des Marktplatzes wollen den
Bürgern mit Tipps und Empfehlungen helfen. Hier zeigt sich
unter anderem der Stromsparcheck der Caritas, aber auch
von der Stadt Dortmund sind das Seniorenbüro, das Dezernat
Soziale Stadt und andere bürgernahe Stellen vertreten, nicht
zu vergessen die Beauftragten der verschiedenen
Flüchtlingsorganisationen.
Das Fest ist für die Mitglieder und Freunde der EMK nicht nur
ein schöner Ausflug, aber hilft auch, das Verhältnis „Hörder
Kiez“ und Kirche zu verstärken
Wie schon oft, werden für den Kuchenstand noch
Kuchen/Torten gesucht. Um die Abgabe zu koordinieren,
nehmt Kontakt mit Jan Peter auf. Telefon: 023113062778. Abgabe ab Freitag möglich.
Am Folgesonntag, 2. Juni, lockt ein privater Flohmarkt auf
den Platz. Hier sind gewerbliche Händler verboten, und da
fast alle Verkäufer aus der näheren Umgebung kommen,
ergeben sich viele schöne Gespräche.
Jan Peter Schneider

Für Bestellungen:
Info@blessings4you.de
www.blessings4you.de

Tel. 0711/8300045
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