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GaMi-Aktuell (Jan/17)

GaMi-Aktuell
Herzlichen Dank!
In jedem Jahr gibt es ein biblisches Leitwort, die so genannte „Jahreslosung“. Das ist
ein Motto für das ganze Jahr. Es hebt sich von den üblichen Vorsätzen, die gut
gemeint und oft schnell vergessen sind, wohltuend ab.
Für 2017 ist ein Wort aus dem Alten Testament ausgewählt worden, das eine
besondere Zusage, ein Interesse Gottes an uns ausspricht. Offensichtlich sind die
Herz-Probleme der Menschheit dem Allerhöchsten nicht verborgen geblieben.
Hartherzigkeit, ja sogar Herzlosigkeit sind damals wie heute leider nicht unbekannt. Herzbeschwerden machen zu
schaffen. „Der Anschlag am Breitscheidplatz traf uns ins Herz“. Herzprobleme machen sich im Alltag bemerkbar.
Kraft- und Mutlosigkeit sind eine Folge, dazu kommen Ängste und das Gefühl, ich packe das nicht (mehr). Kleine
Aufgaben werden zu großen Hürden.
Beim Auto würde man sagen: ab in die Werkstatt. Beim Menschen: höchste Zeit für einen Arztbesuch.
Herztransplantationen sind ja heute durchaus möglich. Allerdings hilft das nur für die „Pumpe“, nicht für die
wichtigen Herzensangelegenheiten, die uns bewegen. Da ist ein anderer Eingriff von Nöten. Den könnte nur der
Schöpfer vornehmen. Grundlegende Erneuerung. Re-Formation. Eine Herzenssache.
Die gute Nachricht für 2017 ist: Ich kann jederzeit kommen. Es gibt keine Warteliste. Im Gegenteil: wir werden von
und bei Gott erwartet.
"Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch." (Hes.36,26)
Da kann man eigentlich nur sagen: „Gott sei Dank“ oder, um im Bilde zu bleiben: „Herzlichen Dank“.
Ihr Hans-Georg Filker
Neue Mitarbeiterin bei der Gasthausmission
Mit großer Freude haben wir am 2.1.17 Frau Maria del Pilar Zickler als neue Referentin der
Gasthausmission begrüßt. In der Geschäftsstelle der Gasthaumission in der Albrechtstraße 17 in
Berlin-Mitte steht Frau Zickler nun Mitarbeitenden im Hotel-und Gastgewerbe mit einem offenen Ohr
gerne zur Verfügung. Lesen Sie hier weiter...
Fragen und Terminvereinbarung unter zickler@gasthausmission.de oder 030 280 7628
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Weihnachtsempfang: Feier in schwierigem Umfeld
Am 20.12.16 lud die Berliner Gasthausmission Mitarbeitende der Berliner Hotellerie und Gastronomie sowie deren
Angehörige zum traditionellen Weihnachtsempfang im Hotel Intercontinental ein.
In diesem Jahr stand der Weihnachtsempfang unter dem Eindruck des TerrorAnschlags, der auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in unmittelbarer
Nähe des Interconti verübt worden war und bei dem so viele Opfer zu beklagen sind.
In seiner Ansprache versuchte Pfarrer i.R. Filker deutlich zu machen, dass die
Ereignisse vom Vorabend wirklich der Härtetest für die Weihnachtsbotschaft waren.
„So real und auch brutal ist die Welt, in die Gott durch Jesus kommt. „Welt ging
verloren – Christ ward geboren“. Die schöne und von mir durchaus geliebte
beschauliche Weihnachtsstimmung mag angesichts der Umstände nicht recht aufkommen, aber die Freude, dass der
Retter kommt, die trägt durch.“ So Pfarrer Filker.
Diese Freude und Hoffnung prägte auch die gemeinsame Zeit des Austauschs, sowie das Weihnachtslieder-Singen mit
dem Ehepaar Lovette und das Puzzle-Spiel. Bei letzterem konnten wir hervorragende Preise unter den rund 150
Teilnehmern vergeben.
Wie immer unterstützte der DEHOGA Berlin den Event. Vielen herzlichen Dank dafür, und natürlich gebührt auch
ein Dank dem Team des Hotel Intercontinental.
Fotos von dem Event können Sie gerne hier sehen….
Gott An Mir Interessiert - GaMi
Die seit über 100 Jahren bestehende Berliner Gasthausmission möchte dieses
besondere Jahr des Reformationsjubiläums nutzen, um mit einer Kampagne - die
weit über die bisherige Arbeit hinausgeht- Menschen in der Berliner Gastronomie
und Hotellerie zu erreichen.
Wir wollen Kernaussagen der Reformation neu und frisch weitergeben. Dazu
stellten wir uns die Frage: Was würde Luther heute Menschen im Gastgewerbe
sagen? Der Kern der biblischen Botschaft war für ihn, dass Gott an jedem von uns
interessiert ist, egal was wir machen, woher wir kommen. Um diese bedingungslose Beziehung mit Gott zu haben,
müssen wir nichts vorleisten oder etwas Besonderes sein. Das hat Jesus deutlich gemacht. Gerade Mitarbeitende in
der Branche, die oft unter enormem Leistungsdruck stehen, die schwierige Arbeitszeiten haben und teilweise schwere
Arbeit zu leisten haben, sollen die Hoffnungsbotschaft hören: „Gott ist an dir interessiert“. Hier erfahren Sie mehr...
Wir sind besonders dankbar darüber, dass der DEHOGA Berlin den Start dieser Kampagne unterstützt und in der
aktuellen Ausgabe des Magazins „Hoga-Aktiv“ einen Artikel dazu veröffentlicht hat. Zum Artikel hier (ab Ende
Januar)
Sie wollen diese Aktion unterstützen?




Dann werden Sie unser "Reformationsbotschafter/In" und bestellen Sie in der Geschäftsstelle Karten für sich
(und auch für Freunde und Bekannte, die Sie für diese Aktion gewinnen möchten)
Beten Sie für gutes Gelingen, kreative Ideen, genug Mitarbeiter und ausreichend Finanzen für das Projekt.
Und nicht zuletzt: unterstützen Sie dieses Projekt und die Durchführung der GaMi-Events sowie die
Erweiterung unserer Angebote durch Ihre Spende (Verwendungszweck: GaMi)

Vielen herzlichen Dank!
Ihre Maria Zickler
Referentin Gasthausmission
Termine 2017
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Schulung „Fit für das Reformations-Jubiläum 2017 - 500 Jahre
Reformation“
Montag, 6.März 2017, 9 – 11 Uhr
Information und Anmeldung hier
Zum Vormerken:
7.Mai um 18 Uhr im Berliner Dom: Festgottesdienst für das Gastgewerbe
zum Reformationsjubiläum mit anschließendem Empfang.
24.Mai „Abend der Begegnung“ zum Auftakt des Deutschen
Evangelischen Kirchentages Berlin-Wittenberg (bis 28.5.)
Verpflegungsstand der Gasthausmission
Außerdem wichtige Termine des Vorsitzenden Pfarrer i.R. Hans-Georg Filker, u.a. über die Bibelgespräch im Haus
Hainstein in Eisenach, finden Sie unter www.filker-prowort.de
Neu! G-Shop
Neu in diesem Jahr ist die Eröffnung eines kleinen Shops, in dem wir vor
allem interessante Literatur anbieten.
Alle Erträge helfen bei der Finanzierung unserer Arbeit.
Wenn Sie hier kaufen tun Sie doppelt Gutes: einmal für sich und einmal
für die Gasthausmission.
Hier unser aktuelles Angebot.

gasthausmission.de | kontakt@gasthausmission.de
Newsletter abmelden
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