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VON PERSONEN
zu ihrer Erkrankung Seelsorgerin im Bethanienkrankenhaus. Viele Familienangehörige und Freundinnen aus aller Welt,
sowie Wegbegleiter ihres Lebens nahmen
am Montag, dem 18.03.2013, von ihr
Abschied. Trotz aller Traurigkeit sind wir
dankbar, dass ihr ein langer Leidensweg
erspart blieb. Wir wünschen ihrer Familie
Gottes Trost auf dem Trauerweg.

Heimgegangen
Am Donnerstag, dem
21.02.2013, wurde
unsere Schwester Erna
E.B. im Alter von 95
Jahren von Gott, unserem Vater zu sich
gerufen. Erna Braunschuh verstarb in ihrem Zuhause in Bischofsheim. Als Gemeinde trauern wir um
ein langjähriges Gemeindeglied und eine
treue Beterin. Die Trauerfeier fand am
02.03.2013 um 15:30 Uhr im Gemeindezentrum Friedenskirche in MainzKostheim statt und stand unter dem Mut
machenden Wort aus Joh 14,19b „Ich
lebe und ihr sollt auch leben“. Wir danken Gott für ein erfülltes und gesegnetes
Leben, denken im Gebet an die trauernden Angehörigen
und bitten Gott um
seine Nähe.
**********

**********
Am Mittwochnachmittag,
dem
13.03.2013,
wurde unser
Bruder H.H. im
Alter von 81
Jahren von Gott, unserem Vater heimgerufen. Horst Heinz verstarb im Krankenhaus St. Georg in Leipzig. Er wohnte bis
2003 mit seiner Frau Lucie Heinz in der
Hindenburgstraße 28 und war dort über
viele Jahre als Küster in der Gemeinde
tätig. Ein Bibelvers, der ihn in seinem
Leben begleitete, steht in 1.Kor 13,13:
„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung,
Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die
größte unter ihnen.“ Die Trauerfeier mit
anschließender Urnenbeisetzung fand
am 18.04.2013 um 13:00 Uhr auf dem
Friedhof in Markleeberg statt. Wir danken
Gott für ein erfülltes und gesegnetes Leben, denken im Gebet an die trauernden
Angehörigen und bitten Gott um seine
Nähe.

Schwester M.L. starb
am Montag, dem
11.03.2013. Sie
konnte heimgehen
zu ihrem Gott, dem
sie ein Leben lang
folgte und vertraute. Für ihre Trauerfeier
hatte sie Ps 63,4 herausgesucht: „Herr,
deine Güte ist besser als Leben; meine
Lippen preisen dich.“ Ihr Leben war
reich gesegnet. 10 Jahre konnte sie ausgesandt durch die Bethel-Mission in
Bumbuli, Tansania - Gottes Güte leben
und verkündigen. Zurück in Deutschland
war sie 16 Jahre Unterrichtsschwester im
Bethanienkrankenhaus, dann 11 Jahre
Gemeindeschwester in Karlsruhe/
Durlach. In ihrem Ruhestand war sie bis

Wenn Sie ein Anliegen haben, einen Hausbesuch oder ein Gespräch wünschen,
können Sie mich jederzeit ansprechen oder
anrufen, ich nehme mir gerne Zeit.
Ihr Pastor Markus Weber.
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AUS DER GEMEINDE
Für alle Gaben sei den Spenderinnen und
Spendern ein herzliches
Dankeschön. Nur durch Ihre
Mithilfe ist Gemeindearbeit
möglich.
Wichtige Kollekten

Glückwunsch
Am 09.04.2013 wurde
L.H. geboren. Mit
3290 g und 50 cm
erblickte sie im St.
Josefs-Hospital in
Wiesbaden das Licht der Welt. Wir gratulieren den Eltern
D. und D.H. mit ihrem Sohn Lars und
wünschen der nun vierköpfigen Familie
eine gesegnete Eingewöhnungszeit.
**********

♦ 28.04. Diakonie
♦ 23.06. ZK-Kinderwerk
**********

Fairtrade- und Bio-Kaffee
Hin und wieder wurde bei unserem sonntäglichen Kirchenkaffee bereits Fairtrade-Kaffee getrunken. Angedacht war
jedoch über kurz oder lang unseren
Kaffeekonsum dauerhaft auf einen verantwortungsvollen Genuss, sprich einen
Fairtrade-Kaffee umzustellen. Im März
wurden dazu von einigen Geschwistern
Fairtrade-Kaffees getestet. Überzeugt hat
sowohl im Geschmack
als auch im Preis und
der Anzahl der Verkaufsstellen der gemahlene Röstkaffee
„Café Intención ecológico“, ein Fairtrade und Bio-Kaffee der Marke J.J. Darboven aus 100% Arabica-Kaffeebohnen,
den wir nun unseren Gemeindekaffee
nennen dürfen. Mehr Informationen finden sich unter dem Fairtrade Code
1067002 auf www.fairtradedeutschland.de.
Wer unseren Fairtrade-Kirchenkaffee
spenden möchte, kann von Gisela
Trietsch erfahren, in welchen Supermärkten er erhältlich ist. Geldspenden dürfen
gerne in das Spendenschwein auf dem
Kaffeetisch oder bei Gisela Trietsch abgegeben werden.

Elternzeit
D.H. befindet sich vom 09.04. bis 08.06.
in Elternzeit. In dieser Zeit werden auch
seine Hausmeisterarbeiten ruhen und wir
alle sind gefragt, hier und da mit anzupacken. Wir wünschen der Familie Hoff zwei
gesegnete Familienmonate.
**********

Gliederaufnahme
Am 26.05. findet eine Gliederaufnahme
statt. Wir freuen uns, dass sich 12 Personen entschieden haben, als Mitglieder
zur Gemeindefamilie dazuzugehören. Das
ist für uns als Gemeinde immer ein ganz
besonderes Ereignis. Natürlich möchten
wir dieses Familienfest auch wieder mit
einem gemeinsamen Mittagessen/Grillen
feiern. Falls sich noch jemand dieser
Gruppe anschließen möchte, kann er/
sie sich gerne bei Pastor Markus Weber
melden.
**********
Finanzen / Kollekten
♦ Die Konferenzkollekte für besondere kirchliche Projekte vom 03.03.
betrug 400,00 EUR.
♦ Beim Osteropfer am 31.03. wurden
1.631,70 EUR gesammelt.
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FERIENSPIELE / KREUZWEG
war. Es waren Fotografien von Installationen, die aus teilweise schon verrostetem Metall bestanden und etwas befremdlich wirkten. Das besondere Augenmerk wurde dabei auf Jesu Wunden gelegt. Die unterschiedliche Ansicht der
Dornenkrone und Jesu entstellte und
teils makabre Körperhaltung machten
diese Plastiken in gewissem Sinne reizvoll und anschaulich. Auch befinden sich
diese Installationen auf einer ehemaligen Grenze, nämlich der Grenze zwischen
Ost- und Westdeutschland. Auf dem sogenannten „Todesstreifen“, der ganz Europa teilte.
Zu jeder
Station
wurden
Texte und
Gebete von
den freiwilligen
Helfern
gesprochen und ein immer wiederkehrender Liedvers gesungen. Zum Schluss feierte die gesamte Gemeinde in einem großen Kreis das Abendmahl in sehr festlicher Stimmung.
Für mich war es ein bewegender Gottesdienst, weil zum einen die Gemeinde
selbst offen für dieses „Experiment“ war
und zum anderen weil die Thematik der
„Grenzüberwindung“ und „Wundheilung“
sehr präsent war. Weil jeder sein eigenes
Kreuz zu tragen hat, weil jeder seine eigenen Wunden in sich trägt, weil jeder
schon mal „verwundet“ wurde. Und in der
festlichen Stimmung beim Abendmahl
war sichtlich zu spüren, dass Gott uns
diese Wunden heilt und dass er für unsere
Schuld am Kreuz starb.

Kinderferienwoche Ostern 2013
Auch in diesem
Jahr fand in
den Osterferien
eine Kinderferienwoche im
Gemeindezentrum St. Elisabeth statt. Ein bunt zusammengewürfeltes, ökumenisches, aber
stets eingespieltes Mitarbeiterteam hielt
bei verschiedenen Aktionen die rund 35
Kinder in Schach zum Thema: die (Hl.)
Elisabeth von Thüringen. Zu diesem Thema wurde wieder ein Anspiel eingeübt,
Workshops wie Salbe herstellen, Brot
backen, Perlenkette oder Zitter basteln,
und Tanzen angeboten und viel gespielt.
Am Mittag wurde für die ganze Mannschaft ein einfaches, aber leckeres Essen
zubereitet und bei angeregter Stimmung
genossen.
Ich kann von meiner Seite nur noch sagen, dass es gelungene vier Tage waren –
von der Teamfähigkeit des Teams, über
die vielseitigen Angebote für die Kinder,
bis hin zu den aufgeweckten Kids, die
immer interessiert bei der Sache waren
und sich von der eindrucksvollen Frau,
nämlich Elisabeth, und ihren Aktionen
begeistern ließen.
© T.L.

**********
Der Gottesdienst an Karfreitag
Der Gottesdienst an Karfreitag wurde in
diesem Jahr etwas anders gestaltet als
bisher. Gemeinsam bereiteten Markus
M.W., T.L. und viele freiwillige Helfer den
ökumenischen Kreuzweg der Jugend vor.
Zum Thema „ÜberWunden“ wurden die
Seitenwände des Gemeinderaums mit
Plakaten behängt, auf denen das Leiden
Jesu in einzelnen Stationen abgebildet

© T.L.
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BRUNCHMAHL
Beim Brunchma(h)l am
21.04.2013 berichtete Prof. Dr.
med. Dipl. Soz.-päd. Gerhard
Trabert zum Thema „Krankheit
macht arm, Armut macht krank“.
Wir haben ihn vorab zu diesem
Thema interviewt:
Welche Motivation hatten Sie
bzw. was war das auslösende
Moment für Ihr Engagement?
Die Gründe sind vielfältig. Zwei
Erlebnisse waren aber wohl prägend. Einerseits mein Aufwachsen in einem Waisenheim als Privilegierter. Mein Vater war einer der Erzieher. So
wurde ich sehr früh mit Not, Leid und
Armut konfrontiert. Zugleich war ich derjenige, der sehr reich war. Ich hatte Eltern die für mich da waren und meine
ökonomische Situation war natürlich
auch eine bessere. Andererseits war ein
späteres Erlebnis als junger Arzt von Bedeutung. Mein Aufenthalt in einem Leprahospital in Indien, hat mich sehr beeindruckt und die Richtung meines ärztlichen Handelns maßgeblich beeinflusst.

nen und damit Einkommensverlusten,
sind beispielhafte Gründe für diese fatale
Entwicklung.
Besonders Herz-Kreislauf-Krankheiten,
psychische Erkrankungen, Erkrankung
der Atmungsorgane sowie der Verdauungsorgane, Infekte und auch Hauterkrankungen findet man bei sozial benachteiligten Menschen.
Die Gründe hierfür sind mannigfaltig: Von
Armut betroffen zu sein bedeutet, einem
erheblichen psychischen Stress ausgesetzt zu sein. Stress ist bekanntermaßen
ein wesentlicher Risikofaktor für HerzKreislauf-Krankheiten sowie psychische
Erkrankungen, insbesondere Depressionen und Angststörungen. Hinzu kommen
dann noch schwierige und belastende
Lebensumstände, ein, aufgrund der finanziellen Eigenbeteiligungen, erschwerter Zugang zum Gesundheitsversorgungssystem, aber auch ein ausgeprägtes Risikoverhalten. Wer viele Sorgen
hat, betäubt sich oft mit Alkohol und
Zigaretten, als Kompensationsverhalten.
Zudem steht und fällt das Selbstwertge-

Worin bestehen die grundlegenden
Zusammenhänge zwischen Armut und
Gesundheit?
Arm und damit sozial benachteiligt zu
sein, ist mit einer deutlich erhöhten Erkrankungsquote kombiniert. Armut führt
zu Krankheit, aber auch zunehmend
Krankheit zu Armut. Mittlerweile ist
Krankheit der 4-häufigste Grund für eine
Verschuldung. Die zahlreichen Zuzahlungen, Eigenbeteiligungen sowie die Folgen von Krankheiten mit teilweise gravierenden Leistungseinbußen der Betroffe6
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auf unsere politischen Entscheidungsträger gegebenenfalls erhöht werden, um
gesetzgeberische, also strukturelle Verbesserungen den Betroffenen gegenüber
zu erreichen.

fühl, besonders bei Männern, mit dem
„Besitz“ einer finanziell adäquat entlohnten Tätigkeit. So ist bei Arbeitslosen
die Suizidrate 20fach höher als bei Erwerbstätigen. Dies zeigt, dass Armut sich
nicht nur auf die Erkrankungsquote auswirkt, sondern auch mit einer erhöhten
Sterberate verbunden ist. So besteht ein
Lebenserwartungsunterschied von 11
Jahren bei den Männern und von 8 Jahren bei den Frauen zwischen dem reichsten und dem ärmsten Viertel der deutschen Bevölkerung. Ca. ein Drittel der
von Armut betroffenen Männer erreicht
nicht das 65. Lebensjahr.

Wie viele Stunden arbeiten Sie jede
Woche hauptamtlich als Arzt und ehrenamtlich für Obdachlose in Mainz?
Hauptamtlich arbeite ich an der Hochschule Rhein Main in Wiesbaden. Dort
habe ich eine Professur für Sozialmedizin
und Sozialpsychiatrie. Durch die mir ausgestellte Ermächtigung wohnungslose
Menschen medizinisch behandeln zu dürfen, kann ich einen Teil meiner Behandlungen gegenüber den Krankenkassen
auch abrechnen. In einer Woche arbeite
ich ca. 20 -25 Stunden als Arzt im Obdachlosenbereich. Die Hälfte ist bezahlte
ärztliche Tätigkeit, die andere Hälfte ehrenamtliches Engagement.

Wollen Sie mit Ihrer Arbeit auch das
Bewusstsein der Bevölkerung für die
Nöte und Lebensumstände dieser Menschen schärfen?
Natürlich, das ist ein wesentliches Ziel
meiner Öffentlichkeitsarbeit. Zum einem
möchte ich Vorurteile gegenüber sozial
benachteiligten Menschen aufzeigen,
bewusst machen und revidieren. Zum
anderen das persönliche Engagement der
Menschen im Kontext eines solidarischen
Handelns für und mit von Armut Betroffenen initiieren, stärken und erweitern.
Durch ein entsprechendes öffentliches
Bewusstsein könnte dann auch der Druck

Wie wird Ihre Arbeit und die benötigten
Medikamente finanziell getragen?
Wie schon gesagt, kann ich einen Teil
meiner ärztlichen Leistung über die kassenärztliche Vereinigung abrechnen.
Davon finanziere ich u.a. eine Teilzeit
beschäftigte Sozialarbeiterin und Krankenschwester. Ansonsten
arbeite ich mit dem Verein
Armut und Gesundheit in
Deutschland zusammen,
d.h. gerade die Arzneimittel werden durch Spendengelder finanziert.
Auch unser fahrbares ärztliches Sprechzimmer wird
durch Spenden finanziert.
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BRUNCHMAHL / JUGENDHAUSKREIS
men auch aus anderen Gemeinden oder
sind Studienkollegen von uns, die sich
unseren Hauskreis einfach mal anschauen wollten und dann geblieben sind.
Wir treffen uns jeden Mittwochabend um
18:30 Uhr und haben immer eine Menge
Spaß zusammen.
In der Regel kochen wir alle zusammen,
singen ein paar Lieder und haben dann
noch einen thematischen Impuls. Thematisch bereitet immer eine Person etwas
vor, sodass jeder, der mag, in den Genuss
kommen kann, ein Thema vorzubereiten
und so im Voraus auch einiges über das
selbst erwählte Thema lernen und uns
anschließend mitteilen kann. Da wir eine
sehr diskutierfreudige Gruppe sind, bleiben solche Treffen auch nie ohne Diskussion, die aber schon des Öfteren bei dem
einen oder anderen zum weiteren Nachdenken angeregt haben.
Wenn es uns aber mal wichtiger erscheint, persönliche Dinge zu besprechen, lassen wir den thematischen Impuls dann auch mal ausfallen und widmen
uns den persönlichen Dingen.
Auch die Räumlichkeiten haben sich im
Laufe der zwei Jahre verändert. So verteilen sich die Mühe und die
Arbeit des Gastgebers auf
mehrere und auch die
Wege sind für den einen
mal kürzer oder länger.
Alles in allem sind wir
gute Freunde, die es genießen sich zu treffen, Spaß zusammen
zu haben und gleichzeitig etwas über
Gott zu hören. So wurde vom ursprünglichen Teeniekreis eine gemischte Gruppe
von jungen und aktiven Menschen.

Hat das ‘Mainzer Modell‘ inzwischen in
anderen Bundesländern Nachahmer
gefunden?
1994 waren wir in Mainz, Köln, Frankfurt
und Berlin die Protagonisten dieser aufsuchenden medizinischen Versorgungsstruktur wohnungslosen und nicht krankenversicherten Menschen gegenüber.
Die Kassenärztliche Vereinigung in
Rheinhessen hatte mir damals als erstem
bundesdeutschem Arzt eine entsprechende Behandlungsermächtigung ausgestellt. Mittlerweile gibt es in mehreren
Städten Deutschlands ähnliche medizinische Anlaufstätten. Die Finanzierung ist
allerdings noch schwieriger geworden als
sie schon in der Vergangenheit immer
war.
© G.T.

**********
Jugendhauskreis
Vor knapp zwei Jahren, genauer gesagt mit der Gründung der Gemeinde-WG, haben die JugendlichErwachsenen beschlossen,
einen eigenen Hauskreis zu gründen.
Dieser war eigentlich mal der Teeniekreis
und danach ein Hauskreis für
„Heranwachsende“, der sich einmal im
Monat in der Gemeinde traf. Daraus entstand dann dieser Jugend-Hauskreis der
anfangs in der Gemeinde WG mit ca. 6
Personen stattfand.
In den letzten zwei Jahren sind manche
Personen gegangen und andere dafür
wieder hinzugekommen. So dass wir allmählich knapp 22 junge Menschen sind,
die unseren Hauskreis besuchen. Wohl
bemerkt sind nicht alle dieser 22 Personen aus unserer Gemeinde. Einige kom-

© T.P.
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PFINGSTEN
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GEMEINDEKALENDER
Do.

02.

Fr.
Sa.

03.
04.

So.

05.

Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.

06.
07.
08.
09.
10.

So.
Di.

12.
14.

Mi.

15.

Do.

16.

19:00
19:30
19:30
09:00

Musikertreff ***NEU***
Gliederaufnahmekurs
Brunch Nachbesprechung
Garteneinsatz

09:00
10:30
19:00
18:30
19:30
17:00
14:00

Hausgottesdienst in Wörsdorf (Markus Weber)
Gottesdienst (Markus Weber)
Kreis Junger Erwachsener
Gemeindebriefredaktion
Bibelgespräch und Gebet
ökumenischer Himmelfahrtsgottesdienst in Kostheim
Trauung Judith Voigt & Joshua Saxby (Markus Weber)

10:30
15:00
19:30
19:30
20:00
15:00
15:30
19:30
20:00

Gottesdienst (M. Hrcan)
Frauenkreis in Wörsdorf
Gitarrengruppe
Hausausschuss
Frauengesprächskreis
Treffpunkt am Nachmittag (Besuch in Ffm. Merianplatz)
Spatzenchor / 16:00
Spielkreis
Bibelgespräch und Gebet
Bezirksvorstand

Sa. 18. - Mo. 20. EmK Bundesjugendtreffen
So.

19.

Mi.
Sa.

22.
25.

So.
Di.

26.
28.

Mi.

29.

10:30
Gottesdienst Pfingstsonntag mit Abendmahl (M. Weber)
15:00
Hausgottesdienst mit Abendmahl in Wörsdorf (M. Weber)
19:30
Bibelgespräch und Gebet
11:30-14:00 „GeistReich“ Ökum. Familienfest in Wiesbaden
10:30
19:30
20:00
15:30
19:30

Gliederaufnahme (Markus Weber)
Gitarrengruppe
Frauengesprächskreis
Spatzenchor / 16:00
Spielkreis
Bibelgespräch und Gebet

Fr.
31.
19:00
Bistro Connected
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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GEMEINDEKALENDER
So.
Mo.
Mi.

02.
03.
05.

Do.

06.

So.

09.

So.

16.

10:30
19:00
12:00
19:30
19:00

Gottesdienst (Markus Weber)
Kreis Junger Erwachsener
ma(h)lZeit - ökumenischer Mittagstisch
Bibelgespräch und Gebet
Musikertreff ***NEU***

09:00
Hausgottesdienst in Wörsdorf (Markus Weber)
10:30
Gottesdienst mit Segnung von David Trietsch (M. Weber)
Di.
11.
15:00
Frauenkreis in Wörsdorf
19:30
Gitarrengruppe
20:00
Frauengesprächskreis
Mi. 12. - Sa. 15. Tagung der Jährlichen Konferenz in Oberursel/Karlsruhe
Mi.
12.
15:30
Spatzenchor / 16:00
Spielkreis
19:30
Bibelgespräch und Gebet
10:00
19:30
09:00

kein Gottesdienst in Kostheim
Konferenzgemeindetag in Karlsruhe
Bibelgespräch und Gebet
Garteneinsatz
Gottesdienst mit Abendmahl (Markus Weber)
Hausgottesdienst mit Abendmahl in Wörsdorf (M. Weber)
Gitarrengruppe
Frauengesprächskreis
Spatzenchor / 16:00
Spielkreis
Bibelgespräch und Gebet
Treffpunkt am Nachmittag „Johann Hinrich Wichern“

Mi.
Sa.

19.
22.

So.

23.

Di.

25.

Mi.

26.

Do.

27.

10:30
15:00
19:30
20:00
15:30
19:30
15:00

Fr.
So.

28.
30.

19:00
10:30

Bistro Connected

Abschiedsfest Familie Weber (Markus Weber)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sonntagschule: Jeden Sonntag gibt es ab 10:30 Uhr eine Kinderbetreuung.
Gebetskreis: Jeden Sonntag um 10:00 Uhr im zweiten Büro.
Krabbeltreff: Jeden Montag um 09:30 Uhr in der Friedenskirche.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Abwesenheit Pastor:
29.04. - 01.05. NGE Schulung Fulda /
12.6.-16.6. Süddeutsche Jährliche Konferenz
01.07. - 22.07. Urlaub
05.08. Umzug
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EMK-KONGRESS
Vom 4. bis 7. April fand der EmK-Kongress 2013 in Reutlingen zum Thema „Wer glaubt,
bleibt anders“ statt. Wir fragten die Kongress-Teilnehmer: Was hat Dich inspiriert?
♦ Inspiriert hat mich das Forum, das ich am Samstagnachmittag besucht habe, zum
Thema „Glaube am Montag“. Unter anderem wurde dort die Arbeit der Gemeinde in
Bremerhaven vorgestellt, die unter dem Leitsatz „heilende Gemeinschaft für eine
gebeutelte Stadt“ einmal im Monat ihren G o t t e s d i e n s t o p e n a i r an den verschiedensten Stellen von Bremerhaven feiert, um auch wirklich die Leute draußen
zu erreichen. Die Gemeinde wächst. Es kommen viele, die diese heilende Gemeinschaft suchen und brauchen! Das hat mich beeindruckt.
Toll waren auch die Veranstaltungen zusammen mit allen ca. 1000 Kongressteilnehmern. G o t t e s d i e n s t i n s o e i n e r g r o ß e n G e m e i n s c h a f t zu feiern bewegt einfach.
Und nicht zuletzt habe ich es sehr genossen alte B e k a n n t e w i e d e r zu t r e f f e n
und Reutlingen als unseren alten Wohnort einmal wieder zu besuchen. © C.W.
♦ Es war sehr schade, dass ich keine Workshops oder Vorträge besuchen konnte, da
ich mit der Chornblume (Chor der OJK) am Kongress teilgenommen habe. Somit
war die K u l t u r p r o m e n a d e a m S a m s t a g eine super Sache, da man sich sehr
verschiedene Musikangebote anhören konnte.
Für mich war der A b s c h l u s s g o t t e s d i e n s t etwas sehr Besonderes und ich
konnte diesen als Mitwirkende mal aus einer ganz anderen Perspektive miterleben.
♦ Am Samstagmorgen bei dem Vortrag ist mir hängengeblieben: W i r s u c h e n
nach Heimat. Wir finden Heimat bei dem Gott, der unterwegs ist.
Wenn wir mit Gott unterwegs sind, können wir dort Heimat finden. Dort wo wir
stehenbleiben und zurückbleiben, verlieren wir die Heimat.
Und ich habe einige O h r w ü r m e r mitgenommen vom Chorworkshop am Nachmittag. © S.B.
♦ Samstagnachmittag war ich bei dem Forum "Glaube im Alltag", passend zu unserem Thema zur Fastenzeit. Hier wurden auch Punkte aus dem S o z i a l e n B e k e n n t n i s d e r E m K angesprochen (und natürlich im Ganzen gelesen). Da wurde
mir noch mal bewusst, dass das ein starkes Bekenntnis unserer Kirche ist, auf das
ich auch echt stolz bin.
Auch wurde die Frage aufgeworfen: „Was ist das Thema Unserer Gemeinde?“. Da
gibt es viele Unterschiede. W a s k a n n d i e G e m e i n d e f ü r i h r e n S t a d t t e i l
u n d i h r e N a c h b a r n G u t e s t u n und wie können diese Menschen angespro12
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chen werden. Hier wurden Beispiele von Gemeindeaktionen oder andersartigen
Gottesdiensten gezeigt, die zu den Menschen vor Ort gingen und sie zum Beispiel
mit dem Satz einluden: "Hier können Sie ihre Sünden ablegen" und somit präsent
waren und die Leute abholten.
Und witzig fand ich die klare Aussage eines Pastors, der meinte, dass er "seine"
Gemeindeglieder maximal zwei Mal pro Woche sehen möchte, mehr nicht, denn sie
sollen doch u n t e r L e u t e n s e i n , n i c h t n u r i n d e r G e m e i n d e w i r k e n .
Im Vortrag am Samstagvormittag zum Thema „Wie sich die Kirche ändern soll“
wurde die 'Logik des Mangels' angesprochen, die uns mehr zur ' L o g i k d e r F ü l l e ' führen sollte, denn das Evangelium zeigt uns d i e G n a d e G o t t e s u n d d i e
B e g a b u n g e n in den Kirchen, die wiederum zu Ressourcen und Veränderungen
führen. Keine Konkurrenz untereinander, sondern Kooperation und gegenseitige
Anerkennung.
♦ Mich hat die V i e l f a l t beeindruckt. Anspruchsvolle Referate und gute Musik, Foren, Workshops, Kultur, persönliche Begegnungen - auf allen Ebenen konnte man
sich inspirieren lassen. Ein C h o r l i e d aus meinem Workshop hat sich mir besonderes eingeprägt (jedenfalls ertappe ich mich immer wieder beim Summen), übersetzt: "Jesus ist der Fels, auf dem ich stehe" - eine einfache Botschaft, die meinen
Alltag seitdem immer wieder zurechtrückt. © T.H.B.
**********

Evangelischer Kirchentag: 1.-5. Mai 2013 in Hamburg
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GEIST REICH WIESBADEN

Geist-Reich – Die Kirchen in Wiesbaden
Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
feiert ein ökumenisches Familienfest bei der SELK
In diesem Jahr wird es anders. Statt auf einem der großen Plätze
Wiesbadens trifft sich die Gemeinschaft der ACK zu einem ökumenischen Familienfest in der Daimlerstr. 33. Die Christuskirchengemeinde der Selbständig Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK)
stellt die Räume zur Verfügung, die Evangelische Matthäuskirchengemeinde und andere helfen bei der Organisation. Erreichbar
ist die Daimlerstr. mit den Buslinien 4 und 17 in Richtung Klarenthal.
An dem Tag geht es um die Frage:

Was ist uns heilig?
Manche sagen:
Heilig ist uns die Sportschau, das Sonntagsfrühstück in der Familie, der Sommerurlaub, der Internetzugang, das Bier zum Feierabend…
Heilig sind anderen gleiche Bildungschancen für alle, die Menschenrechte, das Grundgesetz, Verteilungsgerechtigkeit, schonender Umgang der Ressourcen…
Heilig sind wieder anderen auch Gott, das Gebet, die Bibel, eine Ikone, das Abendmahl…
Und was ist Ihnen heilig?
Antworten und weitere Fragen erwarten uns bei dem Fest, das um 15.30 Uhr mit einem
Gospelkonzert in der Christuskirche beginnt. Dem schließt sich um 16.00 Uhr der ökumenische Gottesdienst aller Konfessionen an. Danach sind wir zu einem Grillfest eingeladen.

Samstag, den 25. Mai 2013, 15.30 Uhr – 18.30 Uhr
Bei der letzten Delegiertenversammlung wurde übrigens ein neuer Vorstand der ACK
gewählt: Pfarrer K. Endter von der ev. Kirche wurde wieder Vorsitzender, Diakon St.
Arnold von der röm.-kath. Kirche, P. Schüppenhauer von der angl. Kirche und Y. Tsehaye von der äthiopisch-orth. Gemeinde gehören ebenfalls zum Vorstand.
© Pfarrer Klaus Endter, Vorsitzender der ACK Wiesbaden
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EMK-NÄCHSTENHILFE
Menschen in Not?
Auch in unseren Gemeinden gibt es ganz
unterschiedliche Facetten von Not:
• Da verursacht eine brennende Pfanne
einen Küchenbrand, der Möbel, Geschirr und Räume in Mitleidenschaft
zieht.
• Da übersteigt die Heizungs- oder
Stromnachzahlung am Anfang des
neuen Jahres bei weitem die magere
Rente einer Witwe.

EmK-Nächstenhilfe Gelebte Geschwisterlichkeit

Unbürokratische Hilfe?
• Ein formloser Antrag des Pastors, der
Pastorin, die die Situation vor Ort gut
kennt und einschätzen kann, genügt,
und ein kleiner Bewilligungsausschuss kümmert sich um eine hilfreiche Entscheidung.

Heute Abend trifft sich ein Gesprächskreis unserer Gemeinde. Es geht um die
Gemeinderede des Matthäus. Wie leben
wir eigentlich Gemeinde, Gemeinschaft,
Kirche, - wenn Jesus „mitten unter uns“
ist? Achten wir auf die Kleinen, die
Schwachen, auf jene, die ins Abseits der
Gemeinde geraten sind?
„Gut, dass wir einander haben …“! Es ist
eine gute Erfahrung Geschwister um sich
und bei sich zu haben, die im Namen und
Geist Jesu auf mich achten, mich begleiten und wir uns gegenseitig immer wieder stützen.

Und woher kommen die Mittel?
• Vielen Menschen in und um die Gemeinden wurde durch diesen Fond
schon geholfen. - Und Sie alle haben
durch eine kleine Kollekte zu dieser
erstaunliche Hilfe schon beigetragen.
Denn es geht in der Tat um eine kleine
Kollekte, früher Bruderpfennig!

Als eine solche Stütze erlebe ich auch die
EmK-Nächstenhilfe.
Gerade engagierte Gemeindeglieder kommen ins Haus von Glieder und Freunden,
nehmen die Not wahr und melden ich
dann bei der Pastorin, beim Pastor um
über eine Unterstützung aus Nächstenhilfe-Fonds zu sprechen.

Manche Gemeinden legen ein mal
im Monat eine kleine Kollekte ins
Körbchen. Auf diese Weise wird die
Unterstützung nicht zur Last und das
Anliegen, aber auch die Chance, der
Nächstenhilfe bleibt im Bewusstsein.
Übrigens, die EmK Nächstenhilfe beinhaltet die alte Bezeichnung
"Bruderpfennig" , den wir als Geschwister für Geschwister in Not einsammeln.

Und das ist die Nächstenhilfe:
Schnelle, unbürokratische, geschwisterliche Hilfe für Menschen, die in unseren Gemeinden in Not geraten sind!

Ihre EmK-Nächstenhilfe
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EMK-WELTWEIT
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HINWEISE, INFOS, GEBURTSTAGE ab 65
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PINNWAND
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REGELMÄßIGE VERANSTALTUNGEN
Sonntag
09.00 Uhr Hausgottesdienst in Wörsdorf (14-täglich)
10.00 Uhr Gebetskreis
10.30 Uhr Gottesdienst und parallel Sonntagschule
11.30 Uhr Kirchenkaffee
Montag
09.30 Uhr Krabbeltreff (wöchentlich)
14.30-16.30 Uhr Hausaufgabenbetreuung
19.00 Uhr Kreis Junger Erwachsener (1. Montag im Monat)
Dienstag
15.00 Uhr Frauenkreis in Wörsdorf (bei Frau Schmidt - 2. Dienstag im Monat)
19.30 Uhr Gitarrengruppe (14-täglich - gerade Woche)
20.00 Uhr Frauengesprächskreis (14-täglich - gerade Woche)
Mittwoch
12.00-14.00 Uhr Ma(h)lzeit - ökumenischer Mittagstisch (1. Mittwoch im Monat)
14.30-16.30 Uhr Hausaufgabenbetreuung
15.30 Spatzenchor ab 3 Jahre (14-täglich - gerade Woche)
16.00 Spielkreis (14-täglich - gerade Woche)
19.30 Bibelgespräch und Gebet (wöchentlich)
Donnerstag
15.00 Treffpunkt am Nachmittag (4. Donnerstag im Monat)
19.00 Musikertreff (1. Donnerstag im Monat) ***NEU***
Freitag
19.00 Uhr Bistro Connected - das Bistro für junge Leute (letzter Freitag im Monat)
Hauskreise
Montag, 19.00 Uhr (wöchentlich): Hauskreis Kostheim (B.R.)
Dienstag, 15.00 Uhr (3. Dienstag im Monat): Frauenhauskreis Wiesbaden (W.L.)
Dienstag, 19.00 Uhr (wöchentlich): Hauskreis Mainz Neustadt (S.B.)
Dienstag, 20.00 Uhr (14-täglich - ungerade Woche): Hauskreis Taunusstein (A.F.)
Mittwoch, 18.30 Uhr (wöchentlich): Jugendhauskreis Mainz-Kastel (T.P.)

Evangelisch-methodistische Kirche, Bezirk Mainz/Wiesbaden
Gemeindezentrum Friedenskirche, Anton-Hehn-Straße 30, 55246 Mainz-Kostheim
Pastor: Markus Weber, Telefon: 06134-291865, Telefax: 06134-291802
Internet: markus.weber@emk.de / http://www.emk-mainz-wiesbaden.de
Gemeindekonten:
EKK Frankfurt am Main - BLZ 520 604 10 (BIC: GENODEF1EK1)
Konto Nr.: 410 20 96 (MZ) / (IBAN: DE83 5206 0410 0004 1020 96),
Konto Nr.: 410 24 95 (WI) / (IBAN: DE77 5206 0410 0004 1024 95)
Redaktion:

M.D., I.T., A.W., Pastor Markus Weber
zweimonatlich / 500 Exemplare
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