
GEMEINDE-GEBET 
1 x monatlich, mittwochs, 18:00 h

in der Kirche 
22.06. / 20.07. / 17.08. / 28.09. / 26.10.

LOBPREIS & GEBET 
Gott anbeten mit Liedern, Stille und Gebeten.

1 x monatlich, mittwochs, 18:00 h
in der Kirche

06.07. / 03.08. / 14.09. / 12.10. / 09.11. / 07.12.

Bibel-Frühstück 
14-täglich, donnerstags, 10:00 h

 30.06. / 14.07. / 28.07. / 11.08. / 25.08. / 08.09. 

Sommerfest der 
„3 Gemeinden unter einem Dach“

So, 21. August
11:00 h Gottesdienst

 Immanuel-Gemeinschaft
 in der Jerusalem-Kirche e.V.

      Geistliche Gemeinde-Erneuerung in der Ev. Kirche

Die Geistliche Gemeinde-Erneuerung in der Evange-
lischen Kirche (GGE) versteht sich als Teil der welt-
weiten  charismatischen  Erneuerungs-bewegung.  Sie
sieht ihre Aufgabe darin, an einer geistlichen Erneue-
rung der Evangelischen Kirche mitzuarbeiten.
Wir möchten Menschen zu einer persönlichen Begeg-
nung mit Jesus Christus einladen und dazu, um die
Kraft  des Heiligen Geistes  und um seine Gaben zu
bitten.

Gottesdienste im Juli 

Sonntag 17:00 h

03.07. Predigt: Oliver Haupt

    Lobpreis: Oliver Haupt

Kollekte: Mercy Ships

10.07. Predigt: H.-Chr. Goßmann

    Lobpreis: Christine Passick

Kollekte: Jesus Center

17.07. Predigt: Peter Will

    Lobpreis: - acappella -

Kollekte: Eigene Gemeinde

24.07. Predigt: Oliver Haupt

    Lobpreis: Oliver Haupt

Kollekte: Alimaus

31.07. Predigt: Oliver Haupt

    Lobpreis: Oliver Haupt

Kollekte: Open Doors

Immanuel-Gemeinschaft in der Jerusalem-Kirche e.V.

Schäferkampsalle 36, 20357 Hamburg
Pastoralreferent Oliver Haupt

info@immanuel-gemeinschaft.de

IBAN DE63 8306 5408 0004 0959 01
BIC GENO DEF1 SLR

www.immanuel-gemeinschaft.de
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Jesus spricht: 

„Der Menschensohn ist gekommen, 
zu suchen und selig zu machen, 

was verloren war.“

Lk 19,10 (Wochenspruch 3. So. n . Trinitatis) 

Jesus sucht. Er sucht die Menschen, die ihm feh-
len. Das sind die, die den Kontakt zu ihm verlo-
ren  haben  oder  aber  ihn  niemals  hatten.  Viel-
leicht sucht er auch die, die ihn gut kennen, wenn
sie eine Phase durchlaufen, in der ihre Bindung
an ihn getrübt ist oder unsicherer geworden. 

Vielleicht sucht er jeden von uns immer mal wie-
der, weil wir nie in gleicher, sicherer Weise stabil
an ihn gebunden bleiben sondern uns unsererseits
dauernd wandeln,  entwickeln,  wenden und dre-
hen und dadurch auch immer mal wieder ihm den
Rücken zu kehren oder uns aus seiner Hand win-
den, weil wir uns wieder von etwas anderem ha-
ben ablenken lassen. Und Jesus sucht nach uns,
immer wieder. 

Viele von uns kennen eine Zeit, in der Jesus uns
überhaupt  erst  mal  suchen  musste,  denn  wir
kannten ihn noch gar nicht. Und die meiste Zeit
davor hatten wir ihn noch nicht einmal vermisst.
Es ist  nämlich nicht so, dass Menschen perma-
nent auf der Suche nach Gott wären. Oft fühlen
sich Menschen im Leben ganz gut aufgehoben,
haben das Gefühl, mit sich und der Welt ganz gut
zurecht zu kommen. 

Aber es scheint, dass Gott seinerseits  immer und
grundsätzlich auf der Suche nach uns ist, ohne Li-
mit,  unabhängig davon, ob wir das würdigen, er-
sehnen, ablehnen oder es uns egal sein lassen. Er
sucht, und er hört nicht auf damit. Das bedeutet of-
fenbar, dass wir ihm wichtig sind. 

Nach etwas zu suchen und diese Suche auch nicht
bald wieder aufzugeben sondern beständig weiter-
zuführen,  setzt  voraus,  dass  man dem Gesuchten
sehr große Bedeutung beimisst. 

Es fällt uns dabei sehr viel leichter, uns auf die Su-
che zu begeben, wenn wir gute Erfolgsaussichten
vermuten.  Aber wenn uns etwas unauffindbar er-
scheint, dann geben wir es leichter auf.

Gerade  wenn es  um Menschen geht,  suchen wir
eher dann den Kontakt zu ihnen, wenn auch zu er-
warten ist, dass diese Menschen sich von uns fin-
den lassen wollen. Müssen wir dagegen vom Ge-
genteil ausgehen, fällt es uns schwer, immer weiter
einen Zugang zu diesen Personen zu suchen. 

Jesus geht auf die Suche nach Menschen, die ihm
verloren gegangen sind. Ihn kümmert dabei nicht,
warum. Er lässt sich auf seiner Suche nicht beirren.

Selbst wenn wir ihn zurückweisen, nicht ernst neh-
men,  verspotten  oder  ihm Vorwürfe  machen.  Er
sucht weiter, bis er einen Zugang gefunden hat, ei-
nen Weg zu unserem Herzen. 

Egal ob du Jesus gerade von dir aus suchst oder
aber  ihn im Moment  gar  nicht  vermisst  –  Er
sucht Dich, immer schon und immer weiter. 

Du bist ihm wichtig. 

  

                Oliver Haupt, Pastoralreferent

Sommerfest

der 
„3 Gemeinden unter einem Dach“

So, 21. August

11:00 h Gottesdienst

anschließend 
gemeinsames Grillen und Salatbuffet


