Berliner Gasthausmission

Newsletter der Gasthausmission

Gottesdienst für das Gastgewerbe in Berliner Dom

Die Menschen strömten am 24. April 2016 zum traditionellen
Gottesdienst für das Gastgewerbe in den Berliner Dom.
"Willkommen" lautete das Motto an diesem Abend. Zahlreiche
Teilnehmer kamen aus der Branche. Aber auch eine multikulturelle
Teilnehmerschaft von Touristen aus vielen Ländern war dabei. Sie
erlebten einen abwechslungsreichen Gottesdienst. Die gewaltige
Orgel des Doms wurde von Dom Organist Andreas Sieling gespielt.
Der Internationale Gospelchor Revival aus dem Wedding
begeisterte auf seine Weise. Eindrücke vom Gottesdienst finden Sie
hier

„Meet & Greet“ in der Sankt Lukas Kirche

Einmalig: ein besonderes „Abendmahl“ in den Arkaden der Kirche bei Brot, Suppe
und Wein mit südländischer Atmosphäre! So erfreute das „Meet & Greet“ der
Gasthausmission am 29. Mai die Teilnehmenden nach dem Gottesdienst mit Pfarrer
Filker in der Sankt Lukas Kirche am Anhalter Bahnhof . In Zukunft möchte die
Gasthausmission eine Reihe von neuen Events an interessanten Locations anbieten.
Gerne willkommen sind Ihre Anregungen: kontakt@gasthausmission.de
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Der Blick in die Zukunft

Alle 500 Jahre wieder!
Das gibt es nur alle 500 Jahre und wir dürfen es Miterleben! Im Jahr
2017 schauen wir auf 500 Jahre Reformation.

Dieses „Feierjahr“ wird eröffnet mit einem festlichen Gottesdienst
am 31.10.16 in der Berliner St. Marienkirche. Eine Fülle von
Veranstaltungen erwarten uns dann im kommenden Jahr! Auch der
Gottesdienst der Gasthausmission wird das Thema aufgreifen.
Ein Höhepunkt für Berlin wird der Evangelische Kirchentag im Mai
2017 unter dem Motto „Du siehst mich“ sein: Er beginnt mit einem großen“ Fest der Begegnung“ am
Mittwoch, den 24.5. in Berlin-Mitte und schließt mit einem großen Open-Air-Gottesdienst auf den
Elbwiesen in Lutherstadt Wittenberg am Sonntag, den 28.5.17.
Das Erinnern an die Reformation vor 500 Jahren bietet die Chance, noch einmal nachzufragen: Was heißt
heute „evangelisch Christ oder Christin“ zu sein? Welche Bedeutung haben Jesus Christus und die Bibel für
uns heute? Welche Rolle spielt die christliche Botschaft von der Gnade, die Gott schenkt und dem Glauben,
der sich nicht durch Leistungen rechtfertigen muss, in einer Welt, die auch von Atheismus und anderen
Religionen mitgeprägt wird?
Wichtig ist uns: nicht die Trennung zwischen Evangelischen und Katholiken wird „gefeiert“ sondern wir
suchen einen gemeinsamen Weg in die Zukunft. Wir haben verstanden: In Jesus Christus wird das
Trennende überwunden. Ein spannendes Jahr liegt vor uns, auch für das Hotel und Gastgewerbe in Berlin.
Wir wollen als Berliner Gasthausmission unseren Beitrag zum Fest leisten. Wir sehen uns!

Das würde mir gut tun…

Über dem Haupteingangsportal des Berliner Doms befindet sich ein
großes Mosaik. Abgebildet ist Jesus Christus und ein Wort von ihm
aus der Bibel: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und
beladen seid. Ich will euch erquicken“ Das ist die Botschaft des
Berliner Doms: Hier wird man eingeladen, zu Christus zu kommen.

Zu den Merkwürdigkeiten unserer Zeit gehört, dass wir zentrale
biblische Aussagen nicht wahrnehmen. Aber im Kopf spuken
seltsame Vorstellungen über den christlichen Glauben. Die
Fähigkeit zu hören wird überdeckt von Vor-Urteilen oder einem
schlechtem Gewissen, gegen das man sich wehrt. Auch gediegene
Unkenntnis ist weit verbreitet! Christlicher Glaube und christliches Leben aber wachsen nicht aus Vorsätzen
oder religiösen Übungen sondern aus dem Hören. Das ist bedeutsamer als wir oft meinen. Viele
identifizieren (ihr) Christsein mit guten Taten oder frommen Leistungen.
Auf diese Art Anstrengung kann ich verzichten. Ich benötige vielmehr einen Ort, wo ich nicht nur nach dem
beurteilt werde, was ich leiste. Der richtig verstandene christliche Glaube biete hier eine Alternative. Er ist
meine Antwort auf die Einladung, mit meinen Lasten und Mühen zu Jesus Christus zu kommen. „Ich“
spricht er, „will euch erquicken“.
Das würde mir gut tun. Quicklebendig. Erholt. Aufgetankt. Gestärkt. Was hält mich ab, mich darauf
einzulassen? Die fehlende Adresse? Wo finde ich das? Wo finde ich ihn? Nicht nur im Dom. Wer sich auf
den Weg machen will, findet Weggefährten, zum Beispiel bei der Gasthausmission. Wir bieten eine Art
„Mitfahrerservice“ an. Und freuen uns auf die Kontaktaufnahme. Herzlich willkommen!
Hans-Georg Filker
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Vorgestellt ... Annett Cywinska

Annett Cywinska ist die Verkaufsleiterin der VCH Hotels Deutschland. Seit 14
Jahren begleitet und unterstützt sie die Arbeit der Berliner Gasthausmission, sie
wurde 2015 als zweite Vorsitzende und Schatzmeisterin in den Vorstand der
Berliner Gastausmission gewählt.
Ich werde oft gefragt: „Warum engagierst Du dich in der Gasthausmission?“ Seit
ca. 30 Jahren bin ich in der Hotellerie, in den verschiedensten Bereichen tätig und
kenne die nationale Branche gut. Ich weiß, dass an die Mitarbeiter/innen in der
Hotellerie und im Gastgewerbe hohe Anforderungen gestellt werden. Sie
bemühen sich täglich um das Wohlbefinden ihrer Gäste und leisten mit ihrer
Arbeit ein Willkommens-Gefühl für Fremde und Touristen in unserer Stadt.
Jeden Tag freundlich sein, Menschen begeistern und möglichst immer lächeln,
auch wenn es Sorgen, Ängste und Probleme gibt - das ist nicht leicht.

Die meisten Mitarbeiter/innen im Gastgewerbe müssen auch an Sonn- und Feiertagen arbeiten, zu
wechselnden Tages- und Nachtzeiten. Somit bleibt der regelmäßige Besuch eines Gottesdienstes für diese
nur der Idealfall. Die Arbeit der Berliner Gasthausmission ist für alle in der Branche Tätigen verfügbar und
kennt keine vorgegebenen, festen Servicezeiten! Ich möchte für meine Kollegen und Kolleginnen ein
offenes Ohr und ein mitfühlendes Herz haben.
Aus eigener Erfahrung weiß ich wie wichtig es ist, auf Menschen zu treffen die in schweren Zeiten
jemandem zur Seite stehen, z. B. bei Verlust von Angehörigen. Es tut gut, wenn in dieser schweren Zeit
Menschen sich den Sorgen annehmen oder im Gebet begleiten. Ich freue mich, wenn ich von der
Herzlichkeit die ich in schwerer Zeit erfahren durfte, etwas an andere Menschen weiter geben darf. Sehr
gern möchte ich dazu beitragen, dass die Berliner Gasthausmission in der Hotellerie und im Gastgewerbe
als präsenter und verlässlicher Ansprechpartner für die Mitarbeiter/innen zu Verfügung steht. Deshalb
möchte ich mit Leidenschaft die Arbeit der Berliner Gasthausmission unterstützen.
„Gesucht!“… Die Berliner Gasthausmission ist seit über 100 Jahren eine christliche Anlaufstelle für
Mitarbeitende im Hotel- und Gastgewerbe. Und die ist für jeden offen. Diese Arbeit wollen wir ausbauen
und suchen weitere Menschen, die bereit sind, sich hier zu engagieren. Haben Sie auch Lust, aktiver Teil
dieses Netzwerks zu werden? Gerne informieren wir Sie genauer über Einsatzmöglichkeiten. Senden Sie
uns dazu eine E-Mail an kontakt@gasthausmission.de oder nutzen Sie das Kontaktformular.

Interessante Termine

03.Juli 2016, 11 bis 17 Uhr
Fest „Das Beste“ der Berliner Stadtmission im Zentrum am Hbf, Lehrter Str. 68
Zum Vormerken in 2017




Evangelische Kirchentag „ Du siehst mich!“ vom 24.05 bis 28.05. 2017
24.05.2017 Fest der Begegnung in Berlin-Mitte zum Auftakt
28.05.2017 Open-Air-Gottesdienst auf den Elbwiesen in Lutherstadt Wittenberg
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Newsletter-Gewinnspiel

Empfehlen Sie diesen Newsletter weiter! Es lohnt sich! Unter allen
bisherigen Newsletter-Empfängern, die bis zum 15.08. diesen
Newsletter an Bekannte und Freunde weiter empfehlen, verlosen wir
einen interessanten Geschenkgutschein. Dazu benötigen wir nur,
eine Kopie Ihrer „Empfehlungsemail“ an uns:
kontakt@gasthausmission.de
Wenn Sie Ihr Kontakt sich für den Newsletter anmeldet, erhält er
eine kleine Willkommens-Überraschung.

Was wir gerne Gott anvertrauen möchten





Gottes Segen und Gesundheit für uns und für die Menschen, die uns persönlich wichtig sind.
Mitarbeiter für den Ausbau der Arbeit der Gasthausmission, ins besonders ein/eine hauptamtliche
Mitarbeitende.
Ein gutes Miteinander im Job Erholung im Sommer – stressfreie Urlaubszeiten.
Neue Impulse für unsere Leben Verlässliche Partnerschaften.
gasthausmission.de | kontakt@gasthausmission.de
Newsletter abmelden
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