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Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden,
langsam zum Zorn.
Jakobus 1,19

Liebe Geschwister,
wahrscheinlich kennt ihr auch die Situation: da sitzt eine Gruppe von Menschen zusammen und diskutiert. Jemand sagt seine Meinung zu einem
Thema. Ich bin damit nicht einverstanden und möchte sofort antworten,
aber dann kommt mir eine andere Person zuvor. Meine Worte wollen einfach aus mir heraus und ich kann sie kaum zurückhalten. Ich denke, wo
ist im Redefluss die kurze Pause, dass ich einhaken kann. Ich rutsche unruhig auf meinem Stuhl hin und her und atme schon tief ein, damit ich im
geeigneten Augenblick loslegen kann. – So stelle ich mir langsames Hören
und schnelles Reden vor.
Jakobus kennt das wohl auch und warnt deshalb am Anfang seines Briefs
davor. Die Züricher Übersetzung gibt das deutlicher wieder als der Luthertext: Jeder Mensch soll schnell sein im Hinhören, langsam aber im Reden und erst recht langsam, wenn er zornig ist. Richtiges Zuhören steht
hier im Vordergrund. Höre ich wirklich auf den anderen? Oder warte ich
nur die Gesprächspause ab, um selbst zu reden? Kommen die Worte des
anderen bei mir an? Berühren sie mein Herz? Oder ist es nur eine Art
Geräuschkulisse, aus der ich einzelne Worte aufgreife, um das zu sagen,
was mir wichtig ist?
Richtiges Zuhören ist eine Kunst und eine Herausforderung an mich
selbst. Wie viel lieber möchte ich meine Meinung oder meine Erlebnisse
zu Gehör bringen! – Sei langsam zum Reden: überlege dir genau, was du

wann sagen möchtest. Reflektiere deine Worte. Rede nicht einfach so
drauf los. Vielleicht sieht man diese Fehler vor allem bei anderen Menschen, gerade bei denjenigen, die viel reden. Aber ich selbst?!
Jedes Wort hat ein Gewicht und eine ungeheure Wirkung. Manchmal können wir das deutlich beobachten: Vielleicht hätte Frau Kramp-Karrenbauer
nicht das Wort „Meinungsmache“ in den Mund nehmen sollen. Aber viel
häufiger bekomme ich gar nicht mit, was meine Worte bei anderen anrichten, wo Verletzungen entstehen und Worte unterschiedlich gedeutet werden. Deshalb ist es immer gut, erst nachzudenken und dann zu reden. Das
gilt umso mehr, wenn ich zornig bin.
Ohne aufmerksames Zuhören und überlegtes Reden gehen Beziehungen
zugrunde, sei es in der Partnerschaft, sei es in der Kirche, sei es in der
Gesellschaft. Soziale Medien tragen heute eine große Verantwortung, die
sie bisher noch nicht genügend wahrnehmen.
Es ist gut, dass Jakobus auch uns heute diese Mahnung mit auf den Weg
gibt.

Ich wünsche euch auch im Namen von
Bruder Christian Herrmann eine
schöne Sommerzeit
Niels Gärtner
Foto: Pixabay
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AUS DER GEMEINDE
Kleine Runde, grüne Runde
Zum Gemeinde-Fahrradausflug waren wir zwar nur eine kleine Runde,
drehten dafür aber auch eine hübsche solche durch den grünenden Mai.
Hier kommen ein paar kleine Eindrücke:
alle Fotos vom Gemeinde-Fahrradausflug:
Ursula Bechstein

Kinderfreizeit vor Ostern 2019
Frieden ist spitze! Manchmal tut auch Streit gut. Das löst etwas die Anspannung, aber gut ist es doch immer, wenn wir uns hinterher wieder vertragen können.
Mit Kain und Abel sind wir in der Karwoche bei unserer Kinderfreizeit vor
Ostern dem Frieden auf den Grund gegangen und haben an den beiden
Brüdern auch gesehen, dass Streit schlimm enden kann, wenn er zu heftig wird. Frieden ist doch immer schöner als Streit. Und so haben wir uns
über unsere friedliche Welt gefreut, als wir die ersten sonnigen Frühlingstage genießen konnten. Dabei haben wir sogar nicht mehr daran gedacht,
Fotos zu machen.
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Wir waren eine kleine Gruppe von elf Kindern und fünf Mitarbeitenden aus
unseren Nordgemeinden. Bei einem Ausflug zu einer Wildtierstation erlebten wir, dass nicht nur wir Menschen Hilfe brauchen, sondern alle Lebewesen in Frieden leben können. Auch taubblinde Albinoeichhörnchen
brauchen ein sicheres Zuhause, um zu überleben. Selbst Abel hat seine
Schafe gehütet, dass sie vor ihren Feinden sicher sind.
Alles in Allem waren es schöne sonnige Tage mit vielen getrösteten und
lachenden Gesichtern. Das macht Vorfreude auf nächstes Jahr. Schön,
dass wir im Frieden leben und ihn teilen können!

Konfitage 2019 auf dem Herrnhaag
Mit einer großen Gruppe mit zehn Konfis aus drei verschiedenen Kursen
sind wir vom 17.-19. Mai auf dem Herrnhaag zum großen Konfitreffen gewesen. Zum Thema „Frieden“ gab es viel über die alte Brüderunität zu
erfahren. Dabei tauchten auch Gestalten, wie Mahatma Gandhi, Dietrich
Bonhoeffer und Mutter Theresa auf und erzählten, wie sie zum Thema
„Frieden“ stehen. Im Vordergrund standen aber die vielen Begegnungen
mit anderen Konfis aus ganz Deutschland und der Schweiz. Wenn die
Nächte auch noch kühl und feucht waren, gab es Tagsüber auch viel in
der Sonne zu erleben. Hier ein paar Eindrücke in Bildern:

alle Fotos von den Konfitagen:
Karen Wilson
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Kinderfreizeit vor Ostern 2019 (alle Fotos: Sonja Siebörger)
Frieden ist spitze! Manchmal tut auch Streit gut. Das löst etwas die Anspannung aber gut ist es doch immer, wenn wir uns hinterher wieder vertragen können.
Mit Kain und Abel sind wir in der Karwoche
bei unserer Kinderfreizeit vor Ostern dem
Frieden auf dem Grund gegangen und haben
an den beiden Brüdern auch gesehen, dass
Streit schlimm enden kann, wenn er zu heftig
wird. Frieden ist doch immer schöner als
Streit. Und so haben wir uns über unsere
friedliche Welt gefreut, als wir die ersten sonnigen Frühlingstage genießen konnten.
Wir waren eine kleine Gruppe von elf Kindern
und fünf Mitarbeitenden aus unseren Nordgemeinden. Bei einem Ausflug zu einer Wildtierstation erlebten wir, dass nicht nur wir Menschen Hilfe brauchen, sondern alle Lebewesen in Frieden leben können. Auch taubblinde Albinoeichhörnchen brauchen ein sicheres Zuhause, um zu überleben. Selbst Abel hat seine Schafe gehütet, dass sie vor ihren Feinden sicher sind.
Alles in Allem waren es schöne sonnige
Tage mit vielen getrösteten und lachenden
Gesichtern. Das macht Vorfreude auf
nächstes Jahr. Schön, dass wir im Frieden
leben und ihn teilen können!

Versandkosten erhöhen sich
Über die Medien hat es sich schon angekündigt, dass das Briefporto bei
der Deutschen Post deutlich steigen wird. Das heißt auch, dass der Versand unseres Gemeindegrußes mit mehr Kosten für uns verbunden sein
wird. Das ist vielleicht eine gute Gelegenheit für all diejenigen, die den
Gemeindegruß in Papierform erhalten, zu überlegen, ob der Versand per
Email eine mögliche Alternative ist. Ein weiterer positiver Effekt ist, dass
so auch Ressourcen gespart werden, wenn weniger Briefe ausgedruckt
werden. Natürlich schicken wir all denjenigen, die den Gemeindegruß lieber in der Hand halten wollen, diesen auch weiterhin mit der Post zu.
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UNSERE KOLLEKTE
Im Juli

Europafestival

In Europa werden Grenzen neu gezogen, gesichert oder ganz geschlossen. Rechtspopulistische Bewegungen sind am Wachsen, fremde Kulturen werden diskriminiert. Wir als Brüdergemeine, die weltweit miteinander
vernetzt ist, arbeiten, leben und glauben über Grenzen hinweg. Es widerspricht unserem Grundgedanken von Gemeinschaft, andere Menschen
auszugrenzen und zu diskriminieren. Auch rassistisches Gedankengut in
Politik und Alltag wollen wir nicht unterstützen. Aufgrund dieser aktuellen,
politischen Entwicklungen, kam uns, den deutschen Jugendbeauftragten,
der Gedanke, unsere Einheit als Gemeinschaft, als Kirche nach außen zu
zeigen und unsere kulturelle Vielfalt zu leben und zu feiern. Wir planen
darum ein Europafestival im Jahr 2020. Über mehrere Tage hinweg wollen wir Jugendliche und junge Erwachsene aus allen europäischen Ländern der Brüdergemeine einladen, gemeinsam miteinander zu feiern,
Workshops, Konzerte und vieles mehr zu erleben. Für dieses Festival
wird ein internationales Komitee gegründet, das sich um alle Vorbereitungen kümmert. Wir freuen uns über jede Unterstützung.
Brüder-Unität

Im August

Gesundheitsarbeit der Brüdergemeine in Afrika
(alle Provinzen)

Als einen Kernbereich ihrer Arbeit hat die Herrnhuter Missionshilfe die
Gesundheitsarbeit definiert: die Stärkung der jeweiligen nationalen Gesundheitssysteme, die Verbesserung der Medikamentenversorgung der
Bevölkerung und die Modernisierung der Technik in den Krankenhäusern
der Brüdergemeine. Schon früh haben Herrnhuter Missionarinnen und
Missionare damit begonnen, vor allem in verkehrstechnisch schlecht erschlossenen Gebieten Hospitäler und Krankenstationen einzurichten, damit die Bevölkerung bei Bedarf möglichst kurze Wege zu einem Hilfsangebot hat. Heute spielen überall auch die Behandlung von HIV/Aids und
die diesbezügliche Aufklärung eine große Rolle. Derzeit ist das Betreiben
von Krankenhäusern der Brüdergemeine in Tansania nur mit äußerer Unterstützung möglich. Die Herrnhuter Missionshilfe bittet deshalb: Helfen
Sie mit der heutigen Kollekte, dass die Brüdergemeine ihre Gesundheitsarbeit im erforderlichen Umfang fortsetzen kann. Das Recht auf Gesundheitsversorgung ist ein global anerkanntes Menschenrecht.
HMH
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VERANSTALTUNGEN IN NRW
Veranstaltungen in NRW
Alle Termine und Einladungen findet ihr auf unserer Homepage
www.herrnhuter-nrw.de

Sternstunde / Vortrag in Düsseldorf Garath
Die Bibel als Wirtschafts- und Finanzliteratur

Referent:
Heinrich Moeschler
Freitag, 5. Juli 2019
19:00 Uhr
Gemeindezentrum
Düsseldorf-Garath
Julius-Raschdorff-Str. 4
Foto: Christian Herrmann

Der Vortrag basiert in wesentlich Teilen auf dem Buch von Tomáš Sedláček:
Die Ökonomie von GUT und BÖSE“, Hanser 2012.
Die Bibel gab seit der Entstehung ihrer Texte vielen Menschen Hilfestellung
in unterschiedlichen Lebenslagen. Da ist es nicht verwunderlich, dass sich in
ihr auch Aussagen über den Umgang mit Geld finden lassen. In dieser Sternstunde soll die Frage betrachtet werden, inwiefern sich aus biblischen Schriften
auch heute Rückschlüsse auf sinnvolle oder gar christliche Wirtschafts- und
Finanzpolitik ziehen lassen.

In Zusammenarbeit mit:
Ev. Kirchengemeinde Garath
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Herzliche Einladung zum Sommerfest
SONNTAG, DEN 1. SEPTEMBER 2019 AB 10:30 UHR
IM GEMEINDEZENTRUM DÜSSELDORF GARATH
JULIUS-RASCHDORFF-STRAßE 4

Bild: Christian Herrmann

Was braucht mein Paradies?

Programm:
10.30 Uhr Herzlich willkommen
11.00 Uhr Familiengottesdienst
12.30 Uhr gemeinsames Mittagsbuffet
13.30 Uhr Spiel und Spaß
14.30 Uhr Abschlussandacht für Groß und Klein
15.00 bis 15.30 Uhr Ausklang

Bitte mitbringen:
gute Laune, Salat oder ähnliches für das Mittagsbuffet, Kuchen, Freundinnen
und Freunde
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AUS DER UNITÄT / KINDER- UND JUGENDSEITE
Bau einer neuen Schule im Flüchtlingslager Goma
Zehn Kilometer außerhalb von Goma
steht die »Brødremenighedens Danske
Mission«, die Schwesterorganisation
der
Herrnhuter
Missionshilfe
in
Dänemark, in Kooperation mit der
Brüdergemeine in der D. R. Kongo vor
der Eröffnung einer neuen Schule.
Diese soll etwa 300 Kindern zur
Verfügung stehen, die in einem
UNHCR- Flüchtlingslager bei Goma leben. Im Grenzraum von der D. R.
Kongo zu Ruanda und Uganda haben sich etwa 25.000 Flüchtlinge
versammelt, die ihre Heimat infolge des jahrzehntelangen Bürgerkrieges
in der D. R. Kongo verlassen mussten. Das Schulbau-Projekt wird vor
allem von den dänischen »Y´s Men« unterstützt (ähnlich CVJM). Bisher
betreibt die Brüdergemeine im Lager nur eine provisorische Schule für
150 Kinder in einer Wellblech-Hütte. Einige Flüchtlinge sind an den
praktischen Bauarbeiten beteiligt
HMH 21/2019

Liebe Kinder, liebe Jugendliche und Junggebliebene!
hurra - die großen Ferien stehen vor der Tür! Sicher freut ihr Euch auf
sechs lange Wochen schulfrei - kein Weckerklingeln um 6:30 Uhr, keine
Hausaufgaben. Auch Sportverein und Musikschule machen Pause keine Nachmittagstermine. Mancher Freund, manche Freundin verreist
für zwei oder sogar drei Wochen - keine Verabredungen. ... Moment!
Keine Verabredungen?! Upps, das hört sich jetzt aber doch nicht mehr so
lustig an, oder? Ferien sind ja eigentlich prima - aber doch bitte nicht allein
und ohne Action!
Keine Sorge, das wird nicht passieren, denn ihr seid ja unternehmungslustig und neugierig, stimmt's? Dann schaut Euch als erstes um in eurer
Straße/eurer Siedlung, ob noch andere Kinder gelangweilt herumsitzen,
und dann schlagt ihr denen vor, gemeinsam auf eine Expedition zu gehen. Fragt Eure Eltern, wie weit und wie lange ihr gehen dürft, und packt
Euch ausreichend zu trinken, eventuell etwas zu essen und ein kleines
Notizbüchlein und einen Stift ein. Und dann kann's auch schon losgehen
- und zwar möglichst in eine Richtung, in die ihr selten geht oder sogar
noch nie gegangen seid. Ihr könnt Euch z.B. vornehmen, eine halbe
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Stunde möglichst in eine Himmelsrichtung zu laufen - dazu wären natürlich eine (Stopp-)Uhr und ein Kompass notwendig. In das Notizbuch
schreibt ihr dann, welche Straße/besondere Stelle in Eurem Ort ihr erreicht habt. Oder ihr geht zu einem Euch schon bekannten, vertrauten Ort
- das kann der Bach sein, die Kirche oder die Eisdiele - und schätzt vorher, wie viele Schritte ihr bis dahin brauchen werdet. Diese Zahl schreibt
ihr in Euer Notizbuch. Am Ziel angekommen, überprüft ihr, wer mit seiner
Schätzung am nächsten dran ist. Vielleicht gibt Mama oder Papa dem
Gewinner eine Kugel Eis extra aus? Auch diejenigen, die nicht an Eurer
Expedition teilnehmen - Eltern, Nachbarn, Freunde - können natürlich mit
raten! Das macht das Ganze noch interessanter und spannender, aber
natürlich müsst ihr keinen Wettbewerb veranstalten.
Wenn die ersten Freunde von ihren Reisen zurückgekehrt sind, könnt ihr
auch sie raten lassen, wie viele Schritte man jeweils läuft, z.B. von der
Apotheke zum Bäcker, und vielleicht bekommen sie Lust, bei Eurer Expedition dabei zu sein!
Auf diese Weise kann man natürlich auch am Urlaubsort die Gegend erkunden, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch die Erwachsenen
daran Spaß haben werden!

Bildquelle: Levin Geller

Ich wünsche Euch ganz wundervolle Ferien und Gottes Schutz und Geleit
bei all Euren Unternehmungen!
Eure Claudia Geller
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