UNSER THEMA
Auch wenn die letzten Wahlen die politische Mitte gestärkt haben,
bleiben die politischen und gesellschaftlichen Zeiten herausfordernd.
Die politische Großwetterlage rund um die USA und Russland, sowie
die Folgen des Brexit lassen sich kaum prognostizieren. Viele Zeitgenossen empfinden außerdem das Tempo, in dem sich die Arbeitswelt befindet, als wahnsinnig hoch und hecheln nur noch hinterher. Die Veränderungen in der Gesellschaft, Kultur und Familie sind
dabei noch nicht berücksichtigt. Aber jeder Zeitgenosse macht krasse Erfahrungen, in denen wir uns enttäuscht, verletzt oder ratlos
fühlen. Dies gilt übrigens für Glaubende wie für Nichtglaubende.
Auf der Glaubenskonferenz in diesem Jahr wollen wir uns mit der
Frage beschäftigen, wie der Glaube an Jesus Christus uns in diesen
verrückten Zeiten Orientierung und Hoffnung geben kann. Glaube an
Jesus Christus bewahrt uns nicht vor diesen verrückten Zeiten, aber
er schenkt uns andere Optionen und Perspektiven für die Zukunft.
Ich freue mich sehr darüber, dass wir mit Gordon MacDonald und
Ansgar Hörsting zwei Referenten gewonnen haben, die sich mit verrückten Zeiten auskennen und sie mit Gottes Hilfe überlebt haben!
Bei den Veranstaltungen haben wir mit dem Samstagmorgen in der
Gemeinde Sasel zum Thema „Ich will meine Gemeinde zurück“ eine
Neuerung gegenüber dem Vorjahr.
Wenn Sie nicht an allen Tagen teilnehmen können, haben Sie unter
www.glauko.de die Möglichkeit, die Abendveranstaltungen der
Glaubenskonferenz und den Gottesdienst am Sonntagmorgen im
Livestream mitzuerleben.
Schön, dass Sie dabei sind!

Ihr
Reinhard Spincke
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UNSERE REFERENTEN
Gordon MacDonald
„Verrückt finde ich eine Kultur der Verunsicherung, ohne Halt,
ohne Charakter und Überzeugungen, voller Gefahren. Verrückt ist,
wenn geistliche Fundamente bröckeln und nur noch wenige Leiter
wissen, was sie tun.“
Ehemaliger Pastor, derzeit Rektor des Denver Seminary, Autor christlicher Bestseller
wie „Ordne dein Leben“, „Du machst mich
stark“ oder „Wenn alles zerbricht“, Referent
auf Leiterschaftskonferenzen: Gordon
MacDonald ist seit 57 Jahren verheiratet mit
Gail, sie haben zwei Kinder, fünf Enkelkinder und leben in Concord, New Hampshire
in den USA.

Ansgar Hörsting
„Verrückt finde ich, wie schnell wir uns an Dinge, die gestern undenkbar waren, heute schon (fast) gewöhnt haben.“
Präses des Bundes Freier ev. Gemeinden in
Deutschland, Präsident des Internationalen
Bundes Freier ev. Gemeinden, Mitglied im
Geschäftsführenden Vorstand der Ev. Allianz
in Deutschland, Autor von Büchern wie „Darauf kannst du dich verlassen!“, „Leben heißt
unterwegs sein“ und „Ich will dem Durstigen
geben“: Ansgar Hörsting ist verheiratet mit
Susanne und wohnt in Witten.

Moderation
Die Veranstaltungen der Glaubenskonferenz
werden von Marika Williams moderiert.
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INFORMATIONEN
Anfahrt & Parken
Das Gemeindezentrum der CityChurch (Michaelispassage 1,
20459 Hamburg) liegt zentral in der Innenstadt und nur wenige
Schritte von der S-Bahn Station „Stadthausbrücke“ (S1, S2,
S3) und der U-Bahn Station „Rödingsmarkt“ (U3) entfernt.
Wer mit dem Auto kommt, benutze am besten die umliegenden
Parkhäuser (z.B. Parkhaus Fleethof, Stadthausbrücke 3, 20355
Hamburg). In der Michaelisstraße selbst gibt es auch einige kostenpflichtige Parkplätze.

Bücherecke
In Raum 4 im Erdgeschoss bieten wir Ihnen ein reichhaltiges
Angebot an Literatur.

Erste Hilfe
Sollten Sie Erste Hilfe in Anspruch nehmen müssen, sprechen Sie
bitte einen Ordner an.

Fundsachen
Falls Sie etwas gefunden oder verloren haben, wenden Sie sich
bitte ebenfalls an unsere Ordner.

Garderobe
Für die Garderobe wird keine Haftung übernommen. Sie befindet
sich im 1. Obergeschoss.
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INFORMATIONEN
Gebet & Seelsorge
Diese Konferenz bietet nicht nur
die Gelegenheit, sich mit Themen auseinanderzusetzen,
sondern auch Dinge loszuwerden, die einen beschäftigen
oder belasten. Während der
Konferenz haben Sie daher
Gelegenheit, mit erfahrenen
und geschulten Mitarbeitern
über Ihre Anliegen zu sprechen. Wir haben das Café Seelsorge
in Raum 6 im Erdgeschoss dafür eingerichtet. Ute Bork und ihr
Team nehmen sich gern Zeit, um Ihnen zuzuhören und mit Ihnen
zu beten.

Livestream & Downloads
Im Internet unter www.glauko.de werden nicht nur die zentralen
Veranstaltungen live übertragen, sondern auch die Vorträge stehen Ihnen als Download zur Verfügung.

Ordner
Unsere freiwilligen Helfer – gekennzeichnet durch Namensschilder
– geben Ihnen bei Fragen gerne Auskunft.

Verpflegung
Vor und nach den Veranstaltungen ist unser Café im Erdgeschoss geöffnet und bietet Getränke sowie kalte und warme
Snacks an. Sitzmöglichkeiten befinden sich in den Räumen 4 und
5. Der Erlös kommt dem Café Why not? zugute.
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DONNERSTAG
14.9. um 20:00 Uhr mit Gordon MacDonald
„Rückzug? Keine Option!“
Die Welt verändert sich in einem unfassbaren Tempo. Das Leben
erscheint so komplex wie nie zuvor. Sollen Christen sich ängstlich
hinter ihren Kirchenmauern verstecken? Zeiten des Wandels sind
eine große Chance für geistliche Aufbrüche. Gordon MacDonald
macht den Zuhörern Mut sich für eine Renaissance des Glaubens
einzusetzen.

Klarheit in einer verrückten Welt:
Matthäus 23,37-24,3 (Luther 2017)
23,37

Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter
38
ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt! Siehe, »euer Haus soll
39
euch wüst gelassen werden« (Jeremia 22,5; Psalm 69,26).
Denn ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis
24,1
ihr sprecht: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!
Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu
2
ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich
sage euch: Es wird hier nicht ein Stein auf dem andern bleiben,
3
der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß,
traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren:
Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen
sein für dein Kommen und für das Ende der Welt?
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FREITAG
15.9. um 18:00 Uhr mit Ansgar Hörsting
„Aufgeben? Auf keinen Fall!“
Das Leben ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ausdauer ist
gefragt. Insbesondere weil im Laufe eines Lebens das einzig Beständige die Veränderung ist. Ansgar Hörsting führt den Konferenzteilnehmern vor Augen wie sie durch verschiedene Lebensphasen und Veränderungen hindurch Jesus Christus treu folgen
können.

Projekte, Job, Glaube, Familie und Ehe, Gemeinde. Manchmal will
man alles hinschmeißen. Was uns zum Aufgeben bringt sind
Angst (und alle ihre Geschwister) und Müdigkeit (und alle ihre
Nachkommen). Man muss sie kennen und überwinden, wenn man
durchhalten will.
 Das macht mir Angst:
 Das macht mich müde:
 Das hilft mir, meine Angst zu überwinden:
 Das hilft mir, meine Müdigkeit zu überwinden:
 Das ist es, was Jesus mir sagt:
 Das will ich sofort tun:
 Das will ich in den nächsten drei Tagen tun:

 Das will ich bis Jahresende tun:
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FREITAG
15.9. um 20:00 Uhr mit Gordon MacDonald
„Fastfood? Vergiss es!“
Jede Diät verspricht es: Den schnellen und einfachen Erfolg. Werbung gaukelt das vor: Finde Erfüllung und Glück - hier, jetzt und
sofort. Doch tiefgreifenden Frieden erfordert die richtige Nahrung
für die Seele. Gordon MacDonald gibt Hilfen an die Hand wie
normale Leute zu geistlich reifen und charakterstarken Persönlichkeiten werden.

Jesus der Menschen-Schöpfer:
Lukas 5,8-11 (Luther 2017)
8

Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach:
9
Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein
Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über die10
sen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten.
Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht! Von nun an wirst
11
du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und
verließen alles und folgten ihm nach.
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SAMSTAG VORMITTAG
16.9. um 9:30 Uhr mit Gordon MacDonald
Dieses Seminar findet in der Freien evangelischen Gemeinde
Hamburg-Sasel, Renettenweg 11-13 statt.

„Ich will meine Gemeinde zurück“
Was tun, wenn die Gemeinde sich so sehr verändert, dass sie
einem fremd wird? Gordon MacDonald beleuchtet in zwei Vorträgen die Probleme, aber auch die Notwendigkeit von Veränderung
in Gemeinden. In einer Podiumsdiskussion kommen zudem unterschiedliche Sichtweisen zur Sprache. Für Getränke und einen
kleinen Imbiss wird gesorgt sein.

Notizen:

SAMSTAG
NACHMITTAG
Das geplante
Familienfest
fällt leider aus!

16.9. ab 14:30 Uhr
Familiennachmittag
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SAMSTAG JUGENDABEND
16.9. um 19:30 Uhr mit Gordon MacDonald
„Perfect? Nobody!“
Schneller, höher, weiter. Selbstoptimierung ist Programm und gilt
überall: Figur, Partner, Kinder, Job, Hobbies, Konsum. Alles muss
perfekt sein. Wir basteln verzweifelt und unaufhörlich an unserem
Selbstbild. Gordon MacDonald weist uns in unserer Suche nach
Vollkommenheit den Weg mitten in die Arme des ewigen Gottes
der Gnade.

Das Leben neu ordnen:
Jesaja 6,1-8 (Luther 2017)
1

In dem Jahr, als der König Usija starb, sah ich den Herrn sitzen
auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den
2
Tempel. Serafim standen über ihm; ein jeder hatte sechs Flügel:
Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Fü3
ße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum andern und
sprach: Heilig, heilig, heilig ist der HERR Zebaoth, alle Lande sind
4
seiner Ehre voll! Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres
5
Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir,
ich vergehe! Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem
Volk von unreinen Lippen; denn ich habe den König, den HERRN
6
Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Serafim
zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der
7
Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach:
Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von
8
dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich
hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden?
Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende
mich!
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SONNTAG
17.9. um 10:00 Uhr mit Gordon MacDonald
„Stillstand? Nö!“
Glauben ist ein Abenteuer. Mit Jesus Christus und seinen Nachfolgern startet Gott neu mit seiner Welt. Alles wird so werden wie
er sich das gedacht hat. Um seinen Plan voranzutreiben sucht
Gott sich keine Helden, sondern ganz gewöhnliche Leute. Gordon
MacDonald erinnert die Hörer an den aufregenden Auftrag der
Kirche.

Ein lebendiges Volk:
Offenbarung 2,1-5 (Luther 2017)
1

Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt, der da
hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten
2
unter den sieben goldenen Leuchtern: Ich kenne deine Werke
und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen
nicht ertragen kannst; und du hast die geprüft, die sagen, sie seien
3
Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden und
hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen
4
und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass
5
du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke! Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen
Leuchter wegstoßen von seiner Stätte – wenn du nicht Buße tust.
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