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Du willst  /  Sie  wollen online  am Gottesdienst
oder anderen Veranstaltungen teilnehmen?
Dazu benötigen wir eine Mail mit der Angabe des
Namens und der Veranstaltung, für die der Online-
Zugang erbeten wird. Die Mail geht bitte an:

hamburg-eimsbuettel@emk.de

Spenden für Menschen in der Ukrai-
ne und auf der Flucht
Bitte das Stichwort „Krieg in der Uk-
raine“ und für die Zuwendungsbestä-

tigung Namen, Straße und PLZ anzugeben.
IBAN: DE65 5206 0410 0000 4017 73
BIC: GENODEF1EK1

Geburtstage der Gemeinde für die nächsten 14
Tage:
3.5. Thomas Hahn-Bruckart, Sylvia Anton

Veranstaltungen:
So. 1.5. 16.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,

auch online
Do. 5.5. 19.00 Uhr Online-Gebetskreis
Fr. 6.5. 15.00 Uhr Friedensgebet
So. 8.5. 16.00 Uhr Gottesdienst, auch online
Mi. 11.5. 19.00 Uhr Online-Bibelgespräch
Do. 12.5. 19.00 Uhr Online-Gebetskreis
Sa. 14.5. 10.00 Uhr Kirchlicher Unterricht
So. 15.5. 16.00 Uhr Gottesdienst, auch online
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Sieht man an dir die heilsame Gnade Gottes? Es ist
eine einfache und zugleich ins Tiefe gehende Fra-
ge. Ja, du hast deinen Glauben. Du berufst dich auf
Glaubenserfahrungen. Du hast deine Überzeugun-
gen.
Aber das alltägliche Leben hat  oft  seine eigenen
Gesetzmäßigkeiten  und  Abhängigkeiten.  In  den
wenigsten Situationen leben wir ganz allein für uns
und sind nur uns selbst rechenschaftspflichtig. Wir
leben  zusammen  mit  anderen  -  im  privaten  Be-
reich, im Berufsleben, in der Nachbarschaft, unter
Freunden...
Für Paulus, den Verfasser des Briefes, ist es wie mit
einem Spiegel:  Unser Leben spiegelt  etwas wider
von der Liebe Gottes, von dem, was wir mit Gott er-
lebt haben.  Die Frage ist  nur,  ob der Spiegel  ein
gutes Spiegelbild erzeugt oder ob es eher ein Zerr-
bild ist oder der Spiegel gar gebrochen ist.
Wichtig  ist  die  Formulierung  aus  Titus  2,11+12a
(siehe oben links). Sie macht deutlich, dass es Got-
tes Liebe ist,  die uns anregt,  das Leben auf Gott
auszurichten. Es ist nicht unser Bemühen. Wir ha-
ben  uns  nicht  abzurackern  in  der  steten  Sorge,
nicht genügend für Gott getan zu haben.
Nein, das Gegenteil ist richtig. Was immer von Got-
tes Liebe in meinem Leben deutlich wird durch die
Art  meines  Redens  und  Verhaltens,  hat  seinen
Grund  in  meiner  Begegnung  mit  Gott.  Ohne  die
Nähe Gottes wird sich kaum etwas bei mir ändern.
Dann aber bewegt die Liebe Gottes mich, selbst an-
dere  Menschen  mit  den  Augen  der  Liebe  anzu-
schauen, sie zu achten, zu würdigen. Dann leitet
Gott mich an, gerecht und besonnen zu leben und
der versöhnenden Kraft der Gnade Gottes Raum zu
geben, wie es weiter im Brief heißt. Auch fast 2000
Jahre nachdem der  Brief  geschrieben worden ist
ist  das  etwas,  was  wir  selbst  und  unsere  Welt
dringend brauchen. Gott segne dich/sie dazu.

Mit herzlichem Gruß
Hartmut Kraft

Herzlichen Gruß an alle, die mitlesen!

Haben sie es einmal miterlebt, wenn die Großel-
tern  ihren  neugeborenen  Enkel  oder  Verwandte
das neugeborene Familienmitglied zum ersten Mal
zu sehen bekommen? Vielleicht  haben sie es mit
ihren eigenen Kindern oder Enkeln erlebt? Da spie-
len  sich  oft  ähnliche  Szenen  ab:  „Die  Augen  -
gaaaaaanz  die  Mutter!“  Oder:  „Dieses  Lächeln,
ganz klar unsere Familie! Und seht ihr die Nase?
Die ist von Onkel Fritz!“ Einige Jahre später heißt
es dann aber auch schon mal „Also dieses Beneh-
men ist nicht aus unserer Familie!“

Beim Betrachten kleiner Kindern besteht offenbar
das Bedürfnis, sie komplett oder in einzelnen kör-
perlichen Merkmalen der eigenen Familie zuzuord-
nen. Die nächste Generation soll etwas von uns wi-
derspiegeln. Es geht weiter mit der eigenen Fami-
lie. Das sind wir!

Titus,  an den ein Brief  gerichtet  ist,  der sich im
Neuen  Testament  findet,  lebte  vor  knapp  2000
Jahren. Er war Leiter einer Gemeinde auf der Insel
Kreta. Er konnte noch nicht auf eine lange Traditi-
on christlichen Lebens zurück blicken und aus die-
sen Erfahrungen schöpfen.

Angedacht Angedacht Angedacht

_______________________________________
Das Thema dieses Artikels ist auch das Thema des 
Gottesdienstes am 1. Mai.

Wie  lebt  es  sich  als  Chris-
tin, als Christ? Diese Frage
bewegte ihn zusammen mit
allen anderen. Was in mei-
ner  Lebensführung  passt
zur  Liebe  Gottes  und  was
nicht? Wie sieht glaubwür-
diger  Glaube  aus?  Was  tut
uns  und  mir  persönlich
gut? Spiegelt sich die Liebe
Gottes in meinem Leben er-
kennbar wider?
Darum  geht  es  im  Brief,
den er bekommen hat. Ge-
nau wird die Frage gestellt:

 

Das s Got t al l e  Me n s ch e n s o s e hr l i ebt,
i s t  für u n s durch Je su s de ut l i ch g e wo rde n.

S e i n e L i eb e br i ng t u n s daz u,
das s wi r  u n s

vo n de n ganz e n D i n g e n d i s tanz i e re n,
d i e ohn e Got t lau fe n.

T i t u s 2,11+12a (Vo l xb ib e l)


