8. bis 14 . Juli

Distrikt Essen

So spricht der HERR, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich
habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! (Jesaja 43,1)

Gott passt das Tempo an
Urlaubszeit! Endlich Zeit, die Seele baumeln zu lassen,
in Ruhe Gespräche mit meinem Partner führen und gemeinsam Gebetsgemeinschaft pflegen. Doch aus der Ruhe
entsteigt eine Unruhe. Wieviel Unerledigtes, Verdrängtes
kommt hoch. Gebete zeigen mir nicht gleich Lösungen,
Gespräche mit meinem Mann machen unsere Unterschiedlichkeit deutlich.

mit Gott und meinem Mann spüre ich eine Entwicklung.
Impulse kommen, Gedanken entwickeln sich weiter, nächste Schritte werden deutlich und die Gewissheit wächst,
dass Gott mit mir geht. So erlebe ich auch ganz deutlich
den weiteren Teil des Verses: »Du bist mein«, du gehörst
zu mir, »ich habe dich bei deinem Namen gerufen«. Ja,
Gott kennt mich ganz persönlich. Er weiß, welches Tempo
ich benötige, welche Gedanken mich weiterbringen. Ich
fühle mich in seiner wohltuenden Gemeinschaft zu Hause.

»Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst.« Diese
Zusage tut gut. Ich kann über alles mit Gott ins Gespräch
kommen. Ihm meine Nöte und Ängste sagen, egal ob klein
oder groß; und ich kann hören, was er sagt. Naja, das Abgeben an Gott und dann wirklich auch loslassen klappt
nicht so ganz. Aber durch die fortwährenden Gespräche

Gott, hab Dank dafür.

WIR DANKEN

Distrikt Essen

• dass Menschen nach Gottes Willen fragen und danach handeln.
• dass sich Hauptamtliche und Gemeinden immer
wieder auf die Berufung Gottes einlassen.
• für die Menschen die Gottes Liebe weitertragen, die
Zeit und Geld investieren und die Ideen zum Leben
erwecken (z.B. das Repair-Cafe in Lage)

Die Gemeinden des Essener Distrikts liegen in Nordrhein-Westfalen, Nordhessen und West-Thüringen. Sie
umfassen damit kulturell, landschaftlich und wirtschaftlich sehr unterschiedliche Gebiete: Das Rheinland, das Ruhrgebiet, Ostwestfalen-Lippe, das oberhessische sowie das thüringische Bergland. Die 3400
Methodisten des Essener Distrikts sind in 34 Gemeinden zuhause.

WIR BITTEN UM FÜHRUNG UND BEGLEITUNG GOTTES
• beim Wechsel im Amt des Superintendenten des Essener Distriktes von Dr. Rainer Bath zu Stefan Kraft.
• bei den anstehenden neuen Dienstzuweisungen für
die Gemeinden.
• für die Gemeinden, die ums Weiterleben ringen.

Ulrike Wenneborg, Laienmitglied des Essener Distrikts
Kontakt: ulrike.wenneborg@emk.de

Kontakt:
Distrikt Essen
Superintendent Stefan Kraft (ab September)
Tybbinkstr. 33
44319 Dortmund
Tel. 0231 523950
E-Mail: distrikt.essen@emk.de
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