Januar / Februar 2014

Gemeindebrief
Evangelisch-methodistische Kirche Bezirk Mainz/Wiesbaden

Vier Taufen im Gottesdienst am 2. Advent
Ein großes Fest für Familie E. und die Gemeinde

WORT AUF DEM WEG

Ein „hakeliges“ neues Jahr
„Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch
nur um einen Tag verlängern? (Matthäus 6,27)
es gibt eine
scharfe Grenze
zwischen Optimismus
und
Leichtsinn. Gott will nicht, dass wir nicht
an Morgen denken, es liegt nur nicht in
seinem Sinn, dass wir uns um Morgen
Sorgen machen und uns vor lauter Bedenken, vor Problemen die noch gar nicht
eingetreten sind, in eine negative Haltung versetzen lassen. So heißt es auch
in Vers 27: „Wer von euch kann durch
Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag
verlängern?“ Ich finde dies ist ein wundervolles Motto um in ein neues Jahr zu
starten. Sicher werden auch im hakeligen
Jahr 2014 wieder Dinge passieren, die wir
nicht gut finden, die uns traurig, wütend
oder ratlos machen – doch jetzt das Wichtige: Sie werden passieren und wir können uns entweder jetzt schon den Kopf
darüber zerbrechen oder wir legen diese
Probleme in Gottes Hand und sehen stattdessen die schönen Seiten am Leben!

Ein Jahr ist rum, das nächste steht vor
der Tür: 2014! Schreibt sich noch etwas
hakelig, aber so ist das ja meistens mit
dem neuen Datum. An Silvester wenn die
Sektkorken knallen und die Raketen ihre
Bahnen am Himmel oder unter ein unvorsichtig geparktes Auto ziehen haben es
sich die Leute zur Gewohnheit gemacht,
sich ein „frohes neues Jahr“ zu wünschen. Jeder jedem und dabei immer
schön anstoßen und bloß gegenseitig in
die Augen schauen. Aber was macht unser
neues Jahr froh?
Gesundheit? Erfolg in Ausbildung und
Beruf? Eine intakte Familie? Sicher sind
das alles durchaus erstrebenswerte Werte, doch sollte man (natürlich sonst wäre
dies hier ja keine Andacht) Gott nicht aus
den Augen oder dem Herzen verlieren.
Ich werde oft gefragt, warum ich ein so
positiver Mensch bin, der eigentlich fast
immer gut drauf ist, Niederlagen schnell
verdaut und nach vorne schaut. Ich bin
der festen Überzeugung, dass diese Eigenschaft eng mit meinem Glauben verbunden ist. Wenn wir unsere Zukunft
komplett in Gottes Hand legen und darauf vertrauen, dass er alles zum Guten
wendet, haben wir eigentlich keinen
Grund uns über Morgen Sorgen zu machen. In Matthäus 6 Vers 26 sagt Jesus,
wir sollen die Vögel anschauen. Obwohl
sie nicht säen, ernten oder Vorräte samme l n,
s o rgt G ot t f ü r s i e .

Mir dient dazu unter anderem ein Zitat,
welches ich Tag um Tag zu widerlegen
versuche. Nietzsche hat einmal gesagt:
„Die Christen müssten mir erlöster aussehen“. Im Prinzip hat er Recht. Denn wir,
die wir glauben, haben keinen Grund
mehr uns zu sorgen – lasst also uns Nietzsche zeigen wie erlöst wir sein können!
In diesem Sinne ein frohes, glückliches
Jahr 2014.

Dies soll jetzt natürlich nicht als Freibrief
zum Nichtstun verstanden werden, denn

Euer Jens V.
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AKTUELL

Grünes Licht für Gartenfeldplatz
Ende November kam die Nachricht von
unserem Superintendenten Carl Hecker,
dass die Kirchenleitung unseren Antrag
zugestimmt hatte: Das Projekt in der Mainzer Neustadt (Gartenfeldplatz) ist bewilligt
und Silke B. kommt ab März 2013 als weitere Pastorin mit einer 25% Stelle auf unseren Bezirk.

und dass viele aus der Gemeinde sich in
die Mitarbeit eingeklinkt haben. Dieser
hoffnungsvolle Auftakt mag mit dazu beigetragen, dass für diese Arbeit von der
Kirchenleitung jetzt das Projekt und die
Stelle genehmigt wurden. Die Stelle ist
zunächst auf drei Jahre befristet.
Am 9. März wird Silke B. von Carl Hecker
als weitere Pastorin auf unserem Bezirk
eingeführt. Wir freuen uns sehr über diese
tolle Verstärkung, die ganz gezielt dazu
dienen soll, die nach außen gerichtete
Arbeit auf unserem Bezirk zu stärken und
weiter auszubauen. Es werden bereits eifrig Pläne geschmiedet, wie wir die Arbeit
auf dem Gartenfeldplatz ausbauen können
und mit unserer übrigen Gemeindearbeit
zu verknüpfen. Dazu hilft es sehr, dass
Silke B. schon seit einiger Zeit die Krabbelgruppe leitet und im Spielkreis mit
verantwortlich ist.

Noch einmal kurz ganz von vorne: Silke
und Thomas B. hatten vor über einem Jahr
immer mehr den Eindruck, dass uns auf
dem neu belebten Gartenfeldplatz in der
Mainzer Neustadt – direkt vor ihrer Haustür – eine besondere Herausforderung
„vor die Füße gelegt wird.“ Es reifte eine
Vision, die wenig später in den Satz gefasst wurde „Wir wollen für Menschen da
sein und als Kirche aus Menschen mit Spaß
und Leidenschaft Christsein mit ihnen
leben und unter ihnen präsent sein.“
Mit viel Schwung startete Silke B. zusammen mit einer Gruppe von überwiegend
jungen Mitarbeitern ein monatliches Angebot auf dem Gartenfeldplatz mit der
Schildkröte „Willi“ als Sympathieträger
(„Willis Überraschungskoffer“). Rasch
zeigte sich, dass tatsächlich Familien erreicht werden können mit diesem Angebot

Wir wünschen Silke und Ihrer Familie, dass
Gott sie auf dem Weg, den er nun geebnet
hat in einer besonderen Weise segnet und
leitet.
Martin Brusius
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GEMEINDEFAMILIE

Von Personen

Kirchenglied werden

Carola, Markus, Laila, Mara und Gabriel
W. sind in der neuen (und teilweise alten) Heimat gut gelandet und inzwischen
auch „ganz offiziell“ als Kirchenglieder
bzw. Kirchenangehörige an den Bezirk
Siegen überwiesen worden. Wir wünschen allen fünf, dass Sie in der neuen
Gemeinde schnell heimisch werden, neue
Freunde finden und sich mit ihren Gaben
einbringen können. Herzliche Grüße und
Segenswünsche ins Siegerland.
***

Thomas K. und Sebastian M. möchten
sich als Glieder in unsere Kirche aufnehmen lassen. Wir freuen uns sehr über
diese Entscheidung und laden andere
herzlich dazu ein, sich den Beiden anzuschließen. Als Termin für die Aufnahme
ist der Gottesdienst am 23. Februar vorgesehen. Am Dienstag, dem 28. Januar
wird es um 19:30 Uhr ein Vorgespräch
geben. Es ist offen für alle, die sich für
das Thema Kirchengliedschaft interessieren, also
a. alle die sich sicher sind, dass sie diesen Schritt tun wollen
b. alle die sich noch unsicher sind, ob
sie sich aufnehmen lassen wollen
c. alle die zwar wissen, dass sie sich
noch nicht aufnehmen lassen wollen, sich aber einmal unverbindlich
informieren möchten.
Wer an dem Informationsabend Interesse
hat wird gebeten, sich bei Pastor Martin
Brusius zu melden.

Vom Bezirk Pforzheim wurden Ruthild
und Martin B. als Kirchenglieder auf den
hiesigen Bezirk überwiesen. Sie sind
dankbar für die herzliche Aufnahme in
der neuen Gemeindefamilie.
***
In einem großen Taufgottesdienst wurden am 8. Dezember alle vier Kinder von
Familie E. getauft: Precious, Faith, Osereme und Destiny - ein besonderer Festtag nicht nur für die Familie, sondern für
die ganze Gemeinde, die nach dem Gottesdienst zum Mittagessen eingeladen
war. Wir freuen uns, dass die älteren Kinder schon guten Anschluss in der Sonntagsschule gefunden haben und wünschen der ganzen Familie, dass sie in der
Gemeinde eine geistliche Heimat finden
und Gottes Segen auf vielfache Weise
erfahren dürfen.
***
Ihre Silberhochzeit möchten Karin und
Rainer P. am 26. Januar mit der Gemeinde zusammen feiern und im Gottesdienst
das Eheversprechen erneuern.

Jahreslosung für 2014
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EINBLICKE UND AUSBLICKE

Was läuft gerade?
auch auf der Homepage eingesehen werden.

Klausurtag Bezirkskonferenz
Beim jährlichen Klausurtag hat sich der
Bezirksvorstand Mitte November unter
anderem intensiv mit der neuen Leitungsstruktur und der Gliederung der
Arbeit in Programmbereiche beschäftigt.
Es bestand Einigkeit, dass sich das Konzept bewährt hat, dass es aber in mancher Hinsicht noch weiter entwickelt und
mit Leben gefüllt werden muss. Im
nächsten Schritt werden wir die Aufgabenstellung für die Programmbereichsleiter genauer beschreiben, sowie die Verzahnung mit dem Bezirksvorstand.

Räume besser nutzen
Alle betroffenen Gruppenleiter und weitere Mitarbeiter haben Anfang Dezember
die beiden Räume „Gruppenraum 2“ und
„Büro 2“ unter die Lupe genommen und
diskutiert, wie wir diese Räume künftig
nutzen und gestalten wollen. Als Beschreibung einigten wir uns auf „Flexibler
Gruppenraum mit Schwerpunkt Kinder
und Jugend“ und „Besprechungsraum für
kleine Gruppen und Raum der Stille sowie
Stillraum“. Die Einrichtung wird bis Anfang Februar entsprechend dieser Leitgedanken umgestaltet.

Spurgruppe „Kleingruppen“
Bei einem ersten Treffen der Spurgruppe
„Kleingruppen“ haben wir Anfang November in großer Runde zunächst einmal
die vielfältigen Dimensionen und Bedürfnisse in der Kleingruppenarbeit sichtbar
gemacht. Deutlich wurde an dem Abend
auch, dass der Begriff „Kleingruppen“
sehr unterschiedlich gefüllt und verwendet wird. In einem nächsten Schritt treffen sich die Leiter der Gesprächsgruppen
Mitte Januar um zu besprechen, wie wir
das Vorhandene stärken und Neues wagen können in der Kleingruppenarbeit.

Planungstreffen Willi
Ende November gab es einen Planungsabend für „Willis Überraschungskoffer“
bei dem es darum ging noch mehr Talente
für das Projekt fruchtbar zu machen und
die Planung, Durchführung und Nacharbeit noch besser zu strukturieren. In den
Bereiche n „Konze pti onelles“ und
„Werbung“ wird es künftig zwei kleine
Arbeitsgruppen geben, die an dieser Stelle Verantwortung übernehmen.

Terminkalender

Hausaufgabenbetreuung

Ab dem neuen Jahr wird die Terminkoordination von Imola T. wahrgenommen.
Meldungen von neuen Terminen bzw.
Terminanfragen z.B. für Vermietungen
bitte direkt an sie richten. Eine aktuelle
Version des Jahreskalenders hängt künftig im Foyer aus und kann demnächst

Seit den Sommerferien ist die Gruppe in
der Hausaufgabenbetreuung mit zwei
Kindern sehr klein. Wir prüfen gerade, ob
es für dieses Angebot weiter Bedarf im
Stadtteil gibt.
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Gemeindeleben

Predigtvorbereitung interaktiv
Wie viele Erfahrungen, Ideen, Fragen und
Antworten, mögliche Gottesdienstbausteine etc. bleiben wohl jeden Sonntag
ungenutzt weil ... der Pastor den Gottesdienst ganz allein vorbereitet? Könnte
man nicht zumindest hin und wieder diesen Schatz heben oder zumindest heben
ohne dass dafür wieder eine Reihe von
Vorbereitungstreffen einberufen werden
müssen?
Am zweiten Sonntag im neuen Jahr (12.
Januar) würde ich gerne einmal einen
solchen Versuch unternehmen, der für
mich selber auch Neuland bedeutet. Die
moderne Kommunikationstechnik macht
es möglich: Auf der facebook-Seite unse-

rer Gemeinde wird am 28. Dezember der
Bibeltext und das Thema für den nächsten Sonntag eingestellt und dann hoffe
ich, dass viele Meldungen eingehen im
Sinne von „Ich hab da folgende Frage“,
„Ich habe da was erlebt ...“, „Es gibt eine
tolles Video, nämlich ...“, „Ich finde
wichtig ...“.
Ich werde dann versuchen die Impulse für
die Gottesdienstvorbereitung fruchtbar
zu machen. Natürlich nur, wenn was
kommt ... Ansonsten müsste ich wieder
ganz alleine vorbereiten. Wär‘ schade.
Oder?
© Martin Brusius

Kostheimer Weihnachtszauber
Was machen Kostheimer am 2. Adventswochenende? Richtig, sie gehen auf ihren Weihnachtsmarkt, der alljährlich
rund um den Weinbrunnen am Mainufer
auf viele Besucher wartet.
Angelockt wurden sie von weihnachtlichem Lichterglanz, Weihnachtsliedern,
kunsthandwerklichen Angeboten und
dem Duft von leckeren Waffeln aus der
schön geschmückten Hütte der EmK.

Weihnachtsaktion der EmK-Weltmission)
konnten sich auch sehen lassen. Natürlich haben dazu auch die wunderschön
gestalteten Weihnachtskarten, Holzsterne und Anhänger beigetragen.
Schon zum fünf ten Mal haben wir uns als
Friedenskirche beim Adventsmarkt engagiert. Ein herzliches Dankeschön an alle,
die mit gebastelt, gebacken, verkauft,
organisiert, auf- und abgebaut oder sich
auf andere Weise beteilt haben. Mancher
Kostheimer wartet schon auf unser inzwischen bekanntes Angebot im neuen Jahr.

Wir kamen kaum mit dem Backen nach, so
groß war der Andrang und zum Schluss
des ersten Tages war der ganze Teig verbraucht. So kam keine lange Weile auf, es
hat richtig viel Spaß gemacht und die
Einnahmen für „Netze retten Leben“ (die

© Birgit A.
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Gemeindeleben

Wir sind „40 Tage Pilotgemeinde“
Das Evangelisationswerk unserer Kirche
empfiehlt ein neues Buch, das im Januar
erscheint, für 40-Tage-Aktionen in den
Gemeinden. Für das Jahr 2014 werden
Pilotgemeinden gesucht, die an einem
ersten Durchgang teilnehmen und ihre
Erfahrungen dann in die weitere Planung
einbringen. Wir haben uns als Bezirk angemeldet und werden die diesjährige 40Tage Aktion Mitte März starten. Als Appetitanreger hier ein kurzer Auszug aus der
Buchankündigung für „24 Stunden – der
Tag, der die Welt veränderte.“

Sie den Autor dabei, diese entscheidenden
24 Stunden noch einmal in Zeitlupe zu
verfolgen.

Adam Hamilton schildert die dramatischen
letzten 24 Stunden im Leben von Jesus so
kraftvoll, dass man beim Lesen beginnt,
sich mit den Personen dieser Geschichte zu
identifizieren. Das Leiden und Sterben von
Jesus lässt sich so erstmals oder ganz neu
selbst erfahren und tiefer b egreifen.
Egal ob Sie seit Jahren Christ sind oder
schlicht neugierig auf die Geschichte jener
Kreuzigung von Jesus Christus. Begleiten

Kollekten
♦ Die Spenden bei der Konferenzkollekte für missionarische Jugendarbeit am
03.11. beliefen sich auf 322,80 EUR.
♦ Beim Bezirksgottesdienst am 01.12. wurden für die EmK Nächstenhilfe
271,15 EUR gespendet.
Für alle Gaben sei den Spenderinnen und Spendern ein herzliches Dankeschön.
Nur durch Ihre Mithilfe ist Gemeindearbeit möglich.
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NEUES AUS DEM OUTBACK

Reisegeschichten
Nun ist es bereits mehr als neun
Monate her, dass wir Mainz verlassen und uns auf zu neuen Abenteuern gemacht haben. Voller Neugier
auf fremde Kulturen verbrachten
wir die ersten zwei Monate in Thailand und Malaysia, wo wir so richtig Urlaub gemacht haben, um uns
vom Lernen zu erholen. Eine wunderbare Zeit, in der wir Dschungel
erkundeten, auf Elefanten ritten
und tolle Einblicke in bunte Unterwasserwelten hatten, aber auch (m)ein kurzer Krankenhausaufenthalt nicht zu verhindern war.
Im Anschluss flogen wir in den Westen Australiens, um Arbeit zu suchen- schließlich
ist Australien aus unserer Perspektive gesehen ein sehr teures Land. In Geraldton bekam Lukas Arbeit in einer Stahlfabrik und ich arbeitete als Nanny in einer wundervollen Familie. Wir fanden schnell eine Gemeinde, in der wir uns wohlfühlten und kauften
einen kleinen umgebauten Van, in dem wir fortan leben wollten. Leider ging dieser
direkt nach dem Kauf kaputt und so blieben wir ganze
vier Monate, bevor die Reisekasse voll genug war, um
für drei weitere Monate die Wildnis Australiens zu erkunden: Kängurus, Delfine, Krokodile, Schildkröten
und Haie in freier Wildbahn, Schluchten und Wasserfälle, Sonnenuntergänge über einem Meer voll königlichen Wellen und unglaublich leuchtende Sternenhimmel sowie die absolut liebenswerten Australier sind nur
ein kleiner Teil der atemberaubenden Erfahrungen, die wir wohl nie wieder vergessen
werden.
Sogar ein kleiner Abstecher nach Indonesien blieb uns im letzten Monat nicht verwehrt, wir durften Reisfelder bewundern, einen Vulkan besteigen und unter chaotischsten Umständen Motorroller fahren.
Letztendlich führte uns unsere Reise an die
Ostküste nach Mackay, wo sich Bronwyn und
Brian S. derzeit um unser Wohl kümmern und
wir wieder ein Stück Zuhause gefunden haben.
Wir danken euch für alle Gebete und Gott dafür, dass er uns jeden Tag schützend begleitet. Seid gesegnet, Vio & Lukas
© Viola L.

8

JUGEND UND JUNGE ERWACHSENE

Eine Woche Gemeinsam Leben

Wann auch immer jemand die Kostheimer
Friedenskirche besucht hätte, in der Zeit
vom 24. bis zum 30. November wäre dieser mit Sicherheit nicht einsam gewesen.
Eine ganze Woche lang verließen wir
Methodisten-Hauskreis-Freunde unsere
jeweiligen WGs und wohnten zusammen
im Gemeindehaus. Es war eine normale
Woche, da ein jeder seinen Alltag zu bewältigen hatte, sei es an der Uni, bei der
Arbeit oder im Praktikum. Es war aber
auch eine außergewöhnliche Woche, da
wir, meist zu neunt, einem deutlich erhöhten Sozialkontakt mit in gleichem
Maße reduzierten Schlafkonsum ausgesetzt waren.
Wir gaben unser Bestes, uns unsere gemeinsame Zeit gegenseitig zu bereichern, ob mit liebevoll zubereiteten Burgern, gemeinsamem Musizieren, servier-

tem Tee, Lüften im Jungs Schlafraum
oder „Wie geht’s dir“-Gesprächen. Wir
wollten so wenig wie möglich von alledem verpassen, dass es Manchem schwer
fiel zur Ruhe oder zu Gott zu kommen.
Umso wohltuender war für uns die eingeschobene „Stille Zeit“ - wie ein Anker in
der Mitte der Woche.
Wir sind sehr dankbar für diese einmalige
Zeit. Unsere Perspektive hat sich durch
den Wohnwechsel verändert, sodass wir
unseren alten Alltag jetzt neu betrachten. Der Kontakt untereinander war wertschätzend und schön, sodass jeder seinen Selbstwert-Tank füllen konnte. Wir
werden wohl noch länger an die gemeinsame Erfahrung zurückdenken.
© Jonas v. d. B. (N.)
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GEMEINDEKALENDER
Do.

02.

19:30

Musikertreff

So.

05.

Mo.
Di.

06 .
07.

Mi.

08.

Fr.

10.

09:00
14:00
19:00
19:30
20:00
15:30
19:30
15:30

Hausgottesdienst in Wörsdorf (M. Brusius)
Bezirksneujahrsgottesdienst (M. Brusius)
Kreis Junger Erwachsener
Gitarrengruppe
Frauengesprächskreis
Spielkreis
Bibelgespräch und Gebet
„Willi“ auf dem Gartenfeldplatz

So.

12.

10:30

So.
Mo.
Di.

12.– So.19.1.
13.
20:00
14.
15:00

Gottesdienst (M. Brusius)
Segnung von Lotta H.
Allianzgebetswoche „Mit Geist und Mut“
Allianzgebet in der Friedenskirche (Th. Acker, FeG)
Frauenkreis in Wörsdorf

So.

19.

Di.

21.

Mi.

22.

Do.
Fr.

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

Allianzabschluss-Gottesdienste
(kein Gottesdienst in der Friedenskirche)
Gitarrengruppe
Frauengesprächskreis
Spielkreis
Bibelgespräch und Gebet

23.
24.

15:00
18:30

Treffpunkt am Nachmittag: Sören Kierkegaard (Margot R.)
Mitarbeiteressen in Kostheim

So.

26.

10:30

Di.
Mi.
Do.

28.
29.
30.

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

Besuchsgottesdienst (Sup. Carl Hecker)
Silberhochzeit Karin und Rainer P.
Hausgottesdienst in Wörsdorf mit Abendmahl (C. Hecker)
Informationsgespräch Kirchengliedschaft
Bibelgespräch und Gebet
Bezirksvorstand

Fr.

31.

19:00

Bistro Connected

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Abwesenheit Pastor Martin Brusius:
01.-04.01.
14.-16.02.

Urlaub
Laien in der Leitung/Stuttgart
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GEMEINDEKALENDER
So.

02.

06.

09:00
10:30
19:00
19:30
20:00
12:00
15:30
19:30
19:30

Hausgottesdienst in Wörsdorf (M. Brusius)
Gottesdienst mit Abendmahl (M. Brusius)
Kreis Junger Erwachsener
Gitarrengruppe
Frauengesprächskreis
ma(h)lZei t - ökumenischer Mittagstisch
Spielkreis
Bibelgespräch und Gebet
Musikertreff

Mo.
Di.

03 .
04.

Mi.

05.

Do.
So.
Di.
Mi.
Do.
Fr.

09.
11.
12.
13.
14.

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

Gottesdienst (M. Brusius)
Frauenkreis in Wörsdorf
Bibelgespräch und Gebet
Haus und Bauausschuss
Willi auf dem Gartenfeldplatz

So.
Di.

16.
18.

Mi.

19.

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

Gottesdienst (Hans A.)
Gitarrengruppe
Frauengesprächskreis
Spielkreis
Bibelgespräch und Gebet

So.

23.

10:30

Mi.
Do.

26.
27.

15:00
19:30
15:00

Bezirksgottesdienst mit Abendmahl, Gliederaufnahme
Gemeindemittagessen und Gemeindeversammlung
Gottesdienst in Wörsdorf mit Abendmahl (M. Brusius)
Bibelgespräch und Gebet
Treff am Nachmittag: Urlaubsbericht Kroatien (Hartmut T.)

Fr.
28.
19:00
Bistro Connected
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Besondere Kollekten
♦ Die Kollekte am 16.02. kommt der diakonischen Arbeit „Willi‘s Koffer“ auf
dem Gartenfeldplatz zu Gute.
♦ Am 02.03. findet die Missionssammlung „Kinder helfen Kindern“ statt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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.
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TERMINE 2014

Zum Vormerken:
05.01. - 14:00 Neujahrsgottesdienst (anschl. Kaffee und Kuchen)
19.01. - Allianzabschlussgottesdienste in Mainz und Wiesbaden
24.01. - 18:30 Mitarbeiteressen
26.01. - 10:30 Gottesdienst mit Superintendent Carl Hecker
23.2. - 10:30 Bezirksgottesdienst mit Gliederaufnahme,
Mittagessen und Gemeindeversammlung
02.03. - 10:30 Missionssammlung „Kinder helfen Kindern“
09.03. - Bezirks- und Einführungsgottesdienst Silke Bruckart
12.03. - Gemeinde-Frühjahrsputz
21.-23.03. - Probenwochenende Lautstark-Band (?)
16.03. - 13.04. - „40 Tage Gott erleben“
14.-17.04. - Ferienspiele im Gemeindezentrum St. Elisabeth
20.04. - 08:30 Osterfrühstück
14.05. 19:30 Bezirkskonferenz
25.05. - 10:30 Brunchma(h)l
28.05.-01.06. - Süddeutsche Jährliche Konferenz in Stuttgart und Heilbronn
07.06. - „Geist Reich“ Ökumenisches Open Air Pfingstfest in Wiesbaden
15.06. - Familiengottesdienst mit Sommerfest
26.07. - Hoffest in der Friedenskirche Mainz-Kostheim
21.09. - 19:00 Konzert Heribert Schlosser & Freunde (AKK Kulturtage)
26.-28.9. - Upgrade Mainz-Wiesbaden (für junge Leute)
10.-12.10. Gemeindefreizeit in Grünhain
09.11- 10:30 Brunchma(h) mit Albert Frey (?)
20.10.-01.11 - Ferienspiele in der Friedenskirche?
30.11. - Gottesdienst mit Bezirksadventsfeier (1. Advent)
05.-07.12. - Weihnachtsmarkt (2. Adventswochenende)
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GEMEINDELEBEN

Gemeindeversammlung mit Wahlen
Am Sonntag, dem 23. Februar feiern wir
nicht nur Gliederaufnahme (siehe S. 4),
sondern wir haben nach dem gemeinsamen Mittagessen noch eine Gemeindeversammlung, zu der hiermit alle herzlich
eingeladen sind. Abstimmen können dabei
zwar nur die Kirchenglieder, aber wir hoffen, dass möglichst viele dabei sind um
sich zu informieren und mit zu diskutieren.
Worum geht es?
Zunächst einmal werden wir eine Nachfolgerin für Regina Braunschuh wählen, als
Laienvertreterin unseres Bezirkes übernehmen wählen. Aus beruflichen Gründen
möchte sie die Aufgabe abgeben, die sie 8
Jahre lang ausgefüllt hat. Corina M. ist
vom Vorschlagsausschuss vorgeschlagen
und stellt sich als Nachfolgerin zur Wahl.
(siehe S. 14).
Auch eine Stellvertretung werden wir wählen. Dafür hat Alena K. Bereitschaft signalisiert. (siehe S. 15)
Als zweiter wichtiger Punkt ist ein Informationsteil über unser neues Projekt auf

dem Gartenfeldplatz vorgesehen. Hier
können noch einmal Fragen und Ideen mit
eingebracht werden.
Für die Finanzierung des Projektes
(einschl. der zusätzlichen Stelle für Silke
Bruckart) haben wir im neuen Jahr zusätzlich rund 8.000 € eingeplant. Wie können
wir diese finanzielle Herausforderung bewältigen? Wir bitten die ganze Gemeinde
sich an einer Ideensammlung zu beteiligen
und sind gespannt auf eure Vorschläge.
Darüber hinaus wird es eine Vorinformation zur diesjährigen „40-Tage-Aktion“
geben und in Verbindung damit zum Thema „Gesprächsgruppen in unserer Gemeinde“.
Eine Gemeindeversammlung bietet immer
auch die Gelegenheit Fragen und Anliegen in der großen Runde zu äußern. Es
hilft uns bei der Planung, wenn wir im Vorfeld einen entsprechenden Hinweis bekommen.
© Regina Braunschuh und Martin Brusius

Info zur Wahl: Was ist ein „Laienmitglied“?
Der Name „Laienmitglied“ ergibt sich daher, dass eine Jährliche Konferenz (entspricht
etwa einer Synode) in unserer Kirche immer zur einen Hälfte aus Pastor(-innen) und
zur anderen Hälfte aus Laien besteht. Jeder Gemeindebezirk wählt so viele „Laienmitglieder“ wie Pastor(-innen) auf dem Bezirk arbeiten. Bei der Jährlichen Konferenz
diskutieren und entscheiden sie gemeinsam über alle anstehenden Fragen unserer
kirchlichen Arbeit. Auf Gemeindeebene haben die Laienmitglieder in vielen Fällen die
Funktion eines Gemeindevertreters/einer Gemeindevertreterin (siehe S. 15). Seit einigen Jahren kann zusätzlich ein Bezirkslaienführer/eine Bezirkslaienführerin gewählt
werden um die Aufgaben auf dem Bezirk besser aufteilen zu können.
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Wahl zum Laienmitglied
Corina M. stellt sich vor
Bekannt bin ich den meisten durch meine
musikalischen Aktivitäten in der Gemeinde – sei es nun das Klavierspielen im Gottesdienst, mein Gesang, eine meiner vielen Flöten, oder eben auch die Leitung
des Chors vor Weihnachten: mit Gott reden, ihm danken oder meine Sorgen anvertrauen, das gelingt mir tatsächlich mit
Musik am leichtesten.
Auch in der Gemeindeleitung bin ich seit
vielen Jahren aktiv. Seit ich Mitglied im
Bauausschuss für unser Gemeindezentrum „Friedenskirche“ saß, wirke ich an
unterschiedlichen Punkten aktiv mit. Ein
großes Projekt, das mir sehr am Herzen
liegt, ist die Gestaltung einer übersichtlichen Gemeindestruktur. Denn in Anbetracht dessen, dass wir – Gott sei Dank –
eine wachsende Gemeinde sind, ist es mir
wichtig, allen eine Übersicht anzubieten
über das, was so läuft in der Gemeinde,
und wer für welche Bereiche ansprechbar
ist. Davon erhoffe ich mir, dass sich Menschen schnell zurecht finden und auch
eine Möglichkeit entdecken, sich selbst
aktiv im Gemeindegeschehen einzubringen.
Neben meinen Aufgaben in der Gemeinde
bin ich auch beruflich tätig: als freiberufliche Beraterin bin ich jeden Monat ein
paar Tage (meist am Stück) kreuz und
quer in Deutschland unterwegs, um Mitarbeiter und Führungs kräfte unterschiedlicher Firmen zu trainieren. Es ist ein Be14

ruf, den ich leidenschaftlich gerne mache, weil ich
mich immer wieder
auf die unterschiedlichen Menschen neu einstellen
muss und mich auch mit den verschiedenen Unternehmenskulturen
vertraut
machen kann. Eine sehr spannende Aufgabe!
Meinen Mann Matthias und unsere beiden
Kinder Niklas und Kaya kennt Ihr wahrscheinlich durch die Gottesdienstbesuche. Wir wohnen im schönen Eltville, wo
wir viele gute Freunde gefunden haben.
Dass ich Gemeindeleben gerne mitgestalte und als Ansprechpartnerin für die verschiedensten Belange bin, ist den meisten sicher bekannt. Besonders reizvoll
finde ich an der Funktion der Laiendelegierten die Repräsentation der Gemeinde
innerhalb der Jährlichen Konferenz. Seit
ich im Prozess des Pastorenwechsels eingebunden war, bin ich nun sehr gespannt, wie die Arbeit auf Konferenzebene so abläuft.
Ich freue mich schon auf diesen neuen
Abschnitt, sollte mir die Gemeinde diese
Aufgabe durch die Wahl anvertrauen.
Bis bald – Eure Corina

WAHLEN

Wahl zur Stellvertreterin
Alena K. stellt sich vor
In der EmK-Gemeinde in Darmstadt groß
geworden, bin ich nun seit 2006 in der
Gemeinde in Mainz-Kostheim und habe
mich 2010 aufnehmen lassen. Hier habe
ich meine geistliche Heimat gefunden
und fühle mich auch im Gemeindeleben
sehr wohl.

und der Volkswirtschaf tslehre
nach Mainz gekommen.
Aus
dieser schönen Stadt wollte ich nicht
mehr weg, sodass ich nun auch in Mainz
arbeite. Bei einem Versandhandel für
Medizinprodukte bin ich für den internationalen Vertrieb und das Qualitätsmanagement zuständig.

Ich bin und war in unterschiedlichen
Bereichen innerhalb der Gemeinde aktiv
– man könnte mich also unter anderem
kennen durch die Moderation beim
Brunchma(h)l, vom Lektorendienst oder
aus dem Küchenteam beim Bistro Connected. Seit ca. 1,5 Jahren leite ich den
Programmbereich Öffentlichkeitsarbeit,
was mir sehr viel Freude macht und wobei ich viel Neues lerne.

Mir ist es wichtig, dass die Anliegen aller
Gemeindeglieder Gehör erhalten und in
die Entscheidungsfindung der unterschiedlichen Gremien auf Gemeindeund Konferenzebene einfließen. Ich
würde mich freuen, wenn die Gemeinde
mir in der Wahl ihr Vertrauen schenkt
und ich mich als Stellvertreterin aktiv an
den Entscheidungsprozessen beteiligen
kann.
Alena K.

Nachdem ich zunächst eine Bankausbildung abgeschlossen habe, bin ich durch
mein Studium der Politikwissenschaften

Info zur Wahl: Die Aufgaben des Laienmitgliedes
Zur Vorbereitung der anstehenden Wahl hier eine ganz kurze Übersicht, wie das Amt
des Laienmitgliedes auf unserem Bezirk momentan gefüllt wird:
· Mit dafür Sorge tragen, dass die Gemeinde ihren Glauben in der Welt lebt.
· Gegenüber des Pastors sein und mit ihm die Arbeit auf dem Bezirk besprechen.
· Zentraler Ansprechpartner für Anliegen aus der Gemeinde sein.
· Mitarbeit in der Bezirkskonferenz und den Gremien auf dem Bezirk.
· Die Anliegen des Bezirkes bei der Jährlichen Konferenz vertreten.
· Die Anliegen der Jährlichen Konferenz auf dem Bezirk vertreten.
· Die Gemeinde bei besonderen Anlässen repräsentieren.
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Konzerte
schen in Ninive als sie zu Gott umkehrten.

Der Funke sprang über
Von Bach über Gospelmännerchor bis hin
zu Swing – mit den unterschiedlichsten
Stilrichtungen im Gepäck war der NiniveChor am 03.11.2013 zu Gast bei uns in
der mit Konzertbesuchern gut gefüllten
Friedenskirche. Der Chor kam mit dem
Anliegen, in der Vielfalt das Lob Gottes
zum Klingen zu bringen und der Funke
sprang über.
Clemens Klingel führte durch das Programm des Projektchors unter der Leitung von Arnd Schuler, begleitet von
Noah Schuler (Percussion) und Florian
Sitzmann (Klavier). Der Chor und seine
Lieder der Notenreihe „Ninive“ stehen für
den Glauben der Mutigen, so erklärte
Clemens Klingel. Für Glauben, der aufbricht zu Gott und zu anderen, weil Gott
sich uns zuwendet – ein Aufbruch aus der
Enge unserer Herzen in die Weite der
Liebe Gottes, die uns immer wieder neue
Chancen gibt, wie auch damals den Men-

Entsprechend reichten auch die dargebotenen Lieder mit ihren Texten von Umkehr, der Abhängigkeit von Gott, der
stärker ist als alles andere, über Seine
barmherzige Liebe bis hin zum Staunen
und Loben der Wunder Gottes.
Der Ninive-Chor wurde Anfang der 80er
Jahre im Christlichen Sängerbund (CS)
ins Leben gerufen, um die Lieder der Notenreihe „Ninive“ einzusingen und in
Gemeinden bekannt zu machen. Er ist ein
Projektchor, der für spezielle Konzerte,
Produktionen, Konferenzen, Kirchentage
usw. in verschiedener Besetzung zusammenkommt und aus aktiven Sänger/
innen und Chorleiter/innen aus ganz
Deutschland besteht.
Zurzeit ist er in alter Besetzung immer
mal wieder unterwegs und so zu uns gekommen. Wir bedanken uns für ein schönes, inspirierendes Mitsing-Konzert!
© Anna Christina G.
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EMK-WELTWEIT
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VERSCHIEDENES
Di e Programme für di e Alli anzgebetsw oche mi t allen Veranstaltungen i n Mai nz und Wi esbaden li egen ab Jahr esanfang
i n der Gemei nde aus.
Achtung: Di esmal als Tei l der
Alli anzzei tschri ft „Ei ns“

Allianz Gebetswoche 2014
• Montag, den 13.01., 20.00 Uhr, gemeinsamer Allianzgebetsabend Mainz und Wiesbaden in der Friedenskirche in Kostheim.
• Sonntag, den 19.01., 10.00 Uhr, Abschlussgottesdienst in der Ev. Marktkirche in
Wiesbaden und 10.00 Uhr in der Ev. Auferstehungsgemeinde in MainzGonsenheim.

Und sonst ...
Sofern Karin K. gerade „im Lande“ ist, hat sie sich bereit erklärt, bei unserem
Hausgottesdienst in Wörsdorf mit der Gitarre die Liedbegleitung zu übernehmen.
Eine tolle Hilfe, über die wir uns als kleine Gottesdienstgemeinde sehr freuen.
Vom 30. April bis zum 4. Mai findet in Mainz eine bundesweite Ökumenische Versammlung statt, bei der es Themen aus dem Bereich Frieden, Gerechtigkeit und
Bewahrung der Schöpfung gehen wird. Eines der Vorbereitungstreffen findet am
Mittwoch, dem 19. März bei uns in der Friedenskirche statt.
Lange Jahre hat unser Schaf „Molly“ im Foyer kleinere und größere Münzen
(sogar den ein oder anderen Schein) „abgegrast“ für den Versorgungsfonds unserer Kirche. Jetzt hat sie eine neue Aufgabe: Sie sammelt für die EmKNächstenhilfe, damit Menschen aus unseren EmK-Gemeinden, die in akute Notlagen geraten rasch und unbürokratisch geholfen werden kann.
Nach dem aktuellen Stand (17.12.2013) haben wir auf dem Bezirk 146 Kirchenglieder. Das sind insgesamt acht mehr als im Vergleich zum Vorjahr und wir sind
dankbar, dass sich der erfreuliche Trend der vergangenen Jahre weiter fortsetzt.
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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 Spielkreis (14-täglich - gerade Woche)
19.30 Bibelgespräch und Gebet (wöchentlich)
Donnerstag
15.00 Treffpunkt am Nachmittag (4. Donnerstag im Monat)
19.30 Musikertreff (1. Donnerstag im Monat)
Freitag
19.30 Uhr Bistro Connected - das Bistro für junge Leute (letzter Freitag im Monat)
Hauskreise
Montag, 19.00 Uhr (wöchentlich): Hauskreis Kostheim (Benjamin Radtke)
Montag, 20.00 Uhr (wöchentlich): Hauskreis Mainz Neustadt (Silke Bruckart)
Dienstag, 15.00 Uhr (3. Dienstag im Monat): Frauenhauskreis Wiesbaden (Frau Lange)
Dienstag, 20.00 Uhr (14-täglich - ungerade Woche): Hauskreis Taunusstein (Anja Fritz)
Mittwoch, 19.00 Uhr (wöchentlich): Jugendhauskreis (Sarah Leonhardt)

Evangelisch-methodistische Kirche, Bezirk Mainz/Wiesbaden
Gemeindezentrum Friedenskirche, Anton-Hehn-Straße 30, 55246 Mainz-Kostheim
Pastor: Martin Brusius, Telefon: 06134-291865, Telefax: 06134-291802
Internet: martin.brusius@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)
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