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Gemeindebrief
Evangelisch-methodistische Kirche Bezirk Mainz/Wiesbaden

Mittendrin in der Ökumene
Beim Geistreich-Fest am Pfingstsamstag besuchte uns auch Bischöfin
Rosemarie Wenner an unserem Stand auf dem Schlossplatz.

WORT AUF DEM WEG

Mitten im Jahr mitten im Leben
Abschiedsgedanken von Corina M.

Nun sind wir schon wieder mitten drin
im Jahr, man kann es kaum glauben.
Viele Kinder zählen schon die Wochen
bis zu den Sommerferien, bei uns persönlich ist das mit vielen gemischten
Gefühlen verbunden, denn uns steht ja
nun auch noch ein Umbruch so mitten in
unserem Leben bevor: der Umzug nach
Norddeutschland.

„Ich blicke hinauf zu den Bergen: Woher
wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe
kommt von dem Herrn, der Himmel und
Erde gemacht hat! Und du sollst wissen:
Der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall
kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Er,
der Beschützer Israels, wird nicht müde
und schläft nicht ein; er sorgt auch für
dich. Der Herr ist bei dir, hält die Hand
über dich, damit die Hitze der Sonne dich
nicht quält und der Mond dich nicht krank
macht. Der Herr wendet die Gefahr von dir
ab und bewahrt dein Leben. Auf all deinen Wegen wird er dich beschützen, vom
Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller
Zukunft!“

Der Sommer lässt mich einen Moment
innehalten und zurückblicken. Mitten im
Jahr, und auch mitten im Leben ist mir
besonders bewusst geworden, wie ungewiss alles ist. Wir wiegen uns in der
scheinbaren Sicherheit unserer Terminkalender, unsere Wochen eilen – oft
vollgestopft bis zum Letzten – dahin.
Und doch ist gar nichts in unserer Hand.
Das mag einen manchmal erschüttern,
aber irgendwie ist es doch auch ganz
tröstlich: wir müssen nicht für alles eine
Antwort haben, wir können gar nicht
alles wissen und unsere Pläne zeigen
erst in ihrer Umsetzung, wie machbar sie
sind.

Wie gut es ist, Gott an unserer Seite zu
wissen – so mitten im Leben!
Wir Mileks nehmen Euch in Gedanken
mit in unsere neue Heimat, und wir wünschen Euch Gottes Segen und viele gute
Erfahrungen mit Gott und miteinander
in unserer lebendigen Gemeinde.

Schön, wenn man sich dann auf Gott
verlassen kann. Schön, wenn man spürt,
dass da Gottes Hand ist, in die wir unsere Pläne hineinlegen dürfen, dass da
Gottes Hand ist, die uns trägt. Psalm
121 sagt uns genau diese Gewissheit zu:

Eure Familie M.
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Brunchma(h)l - Kirche im Café
segnet, den Mut belohnt und sich Menschen offenbart, die ihn suchen, obwohl
sie selbst sich darüber gar nicht im Klaren waren.

Am 18. Mai war es wieder soweit. Die
Gemeinde lud in der Tradition der
Brunchma(h)l-Veranstaltungen wieder
zu einem Sonntagmorgen „einmal anders“ ein. Die Veranstaltung war wieder
sehr gut besucht. Das Foyer konnte kaum
alle Besucher aufnehmen.

Wir können sicher auch für unser
„Outdoor-Projekt“ auf dem Gartenfeldplatz von Chris Zimmermann und seiner
„Kirche in Aktion“ lernen, uns in Bewegung setzen zu lassen, zu den Menschen
hinzugehen, auf sie zuzugehen, mit ihnen zu reden und ihnen in ihrer täglichen
Umgebung entgegenzukommen. Bitten
wir Gott darum, dass er uns in unserem
Projekt auf dem Gartenfeldplatz die richtigen Ideen gibt
und auch den Mut,
diese zu durchdenken und umzusetzen.

Chris Zimmermann berichtete von seiner
Arbeit außerhalb der Kirchenräume und
der Kirchenorganisation, der er angehört. Er hat den Ruf gehört, das Evangelium zu den Menschen zu bringen, wenn
diese nicht in die Kirche kommen. Chris
Zimmermann hat dies wörtlich genommen, sich von seiner
Kirche beurlauben lassen und ohne alle finanziellen und sonstigen
Sicherheiten angefangen, das Evangelium zu
den Menschen zu bringen.
Unaufdringlich
und persönlich an den
Orten und Plätzen, wo
er Zuhörer fand.

Das Brunchma(h)l
war wieder eine
tolle Sache, mit
ebenfalls
vielen
Besuchern
und
vielen Kontakten
zu Menschen, die nicht immer kommen
und sich doch zu dieser besonderen Veranstaltung hingezogen fühlen. Ich bin
fasziniert von Chris Zimmermann, der
sich wie der Apostel Paulus mit Familie
und drei Kindern (hatte Paulus nicht!)
auf dieses Wagnis des praktizierten Glaubens eingelassen hat. Beten wir für ihn,
für sein Projekt und lassen wir uns begeistern zu neuen Ideen und Taten auf
dem Weg zu den Menschen.

Das war zunächst eine Nachtbar in der
Frankfurter Innenstadt. Später ein von
ihm initiiertes Café in Uni - Nähe, alles
immer mit dem Ziel, den Zugang zu Menschen zu finden, ihr Vertrauen zu erwerben und dann – am besten auf Nachfrage
– von der frohen Botschaft zu erzählen,
davon, dass Christus auch heute noch
allen Menschen nahe ist, sich von ihnen
finden lässt, wenn sie sich auf ihn einlassen.

Harald B.

Es war Mut machend und faszinierend
zugleich, zu hören wie Gott diese Arbeit
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Abschied von Familie H.
Eines steht jetzt schon fest: Erst nach
dem Umzug von Daniel, Doro, Lars und
Lotta (Ende Juni) werden wir richtig merken, an wie vielen Ecken und Enden sie
uns fehlen. Das betrifft zunächst natürlich die vielen Stellen, an denen Daniel
als Hausmeister und als ehrenamtlicher
Mitarbeiter in den letzten Jahren mit
großer Zuverlässigkeit und viel Einsatz
immer zur Stelle war, wenn er gebraucht
wurde. Vieles in und rund um unser Gemeindezentrum hat er mit entwickelt und
gestaltet. Das hat viel Arbeit, Zeit und
Kraft gekostet und für diesen ganz besonderen Einsatz sagen wir in ganz besonderer Weise Danke.

Aber auch als Menschen sind uns die vier
ans Herz gewachsen und sie haben nicht
nur die Arbeit, sondern auch die Atmosphäre in unserer Gemeinde wesentlich
mit geprägt. Auch dafür sind wir sehr
dankbar. Beim Sommerfest am 15. Juni
haben wir Abschied gefeiert und wünschen „unseren Hoffs“ Gottes Segen für
den weiteren Lebensweg und eine gutes
Einfinden in der neuen Heimat in Mandel.
Gott befohlen!
Martin Brusius
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Eiserne Hochzeit

Umzug

Im großen Familien– und Freundeskreis
konnten Elfriede und Peter K. am 17. Mai
die Eiserne Hochzeit feiern. Mit ihrer zuversichtlichen Art und der Kraft aus dem
gemeinsamen Glauben haben sie viele
Höhen und Tiefen miteinander meistern
dürfen und können dankbar auf 65 gemeinsame Ehejahre zurück blicken. Wir
bitten Gott, dass er sie auch an jedem neuen Tag weiter trägt und führt.

Mit großem Bedauern haben wir Anfang
Mai erfahren, dass Corina, Mathias,
Niklas und Kaya M. uns schon im August wegen eines Umzuges verlassen
werden und Corina ihr Amt als gewähltes
Laienmitglied der SJK gar nicht antreten
kann. Der Grund ist für die Familie
allerdings sehr erfreulich, weil sich
durch eine neue Arbeitsstelle, die
Mathias Milek angeboten wurde, nun die
Chance bietet, die lange angestrebte
"Familien-Zusammenführung" endlich
zu realisieren - nur leider in Hannover.
Für uns als Gemeinde bedeutet es einen
weiteren schmerzlichen Abschied, den
wir im Gottesdienst am 27. Juli „feiern“
werden. Wir wünschen jetzt schon für
die vielen anstehenden Veränderungen
Gottes Segen und Schutz.

Aus der Gemeindefamilie
Am Pfingstmontag, dem 9. Juni, kam
Noah Matteo T. zur Welt und ist „gesund
und munter“. Ganz besonders freuen
sich darüber Imola, Dennis, David und
die Großeltern.
Wir freuen uns mit und wünschen dem
kleinen Noah für den weiteren Start ins
Leben Gottes Segen.

kirchliche Trauung von Joachim und
Miriam B.statt.
Herbert und Uta U. sind Anfang Juni
nach Nieder-Olm gezogen, um im Ruhestand näher bei der Familie ihrer Tochter
(Mirjam Dienlin) zu sein. Beide sind Pastor bzw. Pastorin unserer Kirche in der
Ostdeutschen Jährlichen Konferenz. Wir
heißen sie herzlich willkommen und
wünschen mit Gottes Hilfe ein gutes Einleben.

Die Taufe von Johannes Jakob D.feiern
wir im Gottesdienst am 3. August.
Am 9. August findet in Meisenheim die
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Brass-Konzert mit hope and glory
Am Freitagabend, dem 23. Mai, fand in
unserer Gemeinde ein Brass-Konzert
statt. Es kamen aus der Schweiz 25 Bläserinnen und Bläser angereist. Der Chor
„Hope and Glory“, der aus der Schweizer
EmK Gemeinde in Affoltern hervor gegangen ist, möchte die biblische Botschaft musikalisch zum Klingen bringen.
Nachdem Pastor Martin Brusius die Bläser und die Zuschauer begrüßt hatte,
wurden die einzelnen Stücke jeweils von
einem Chormitglied anmoderiert. Das

Repertoire war sehr einfühlsam und vielseitig, von Heilsarmeeliedern, über Märsche bis hin zu Mendelssohn, Strauß
und Musicals.
Eine kurze Andacht von Martin Brusius
rundete den eindrucksvollen Konzertabend ab. Die Zuschauer dankten mit
viel Applaus für diesen harmonischen
Abend.
Dagmar F.-L.

Persönliche Konferenzeindrücke
Nachdem ich gefühlte 20 Jahre in der
Norddeutschen Jährlichen Konferenz
(einem unserer Kirchenparlamente) war
(als Jugenddelegierte und später als Pastorin), erlebte ich in diesem Jahr meine
erste Süddeutsche Jährliche Konferenz
(SJK). Und obwohl die SJK um einiges

größer ist als die NJK, war es gar nicht so
sehr anders. Es war schön, zu erleben,
auch hier schnell „zu Hause“ sein zu können. Der offizielle Bericht wird in unterwegs und auf der Homepage zu lesen
sein, ich gebe nun ein paar persönliche
Eindrücke wieder.
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AUS UNSERER KIRCHE
Realschullehrer entspricht. Es wurde
aber klar, dass mit den uns in unserer
Kirche zur Verfügung stehenden Mitteln
dieses Ziel bei weitem nicht erreicht
werden kann. Also wurde eine Steigerung um den Inflationsausgleich beschlossen und wir haben uns von dem
oben genannten Ziel verabschiedet.

Die SJK tagte in diesem Jahr in Stuttgart in einem schönen Tagungszentrum
auf der Waldau unter dem Thema: füreinander – Diakonie im 21. Jahrhundert. Das „füreinander“ erlebten wir
ganz praktisch: Für uns waren die Stuttgarter Gemeinden im Einsatz, die uns
wunderbar versorgten und für einen
reibungslosen Ablauf sorgten.
Neben dem Hauptthema und einer Podiumsdiskussion dazu beschäftigte uns
die Frage der Leitung in unserer Kirche.
Im Bericht der Superintendenten wurde
die Frage gestellt: Wie kann Leitung
geschehen – was braucht sie, wohin
führt sie, wie wirkt sie sich aus?

In Pausen und Gesprächen zwischendurch wurde ich immer wieder auch auf
unseren Gartenfeldplatz angesprochen
und habe viel Ermutigung, Anteilnahme
und Freude erlebt, dass wir dieses Projekt wagen und die Kirche auch hinter
uns steht. Viele haben bei dem INGDiBa-Voting auch mitgemacht und uns
so ganz praktisch unterstützt.
Am Sonntag kamen einige aus der Gemeinde Mz/Wi auch zum Gemeindetag
nach Heilbronn. Ich habe eine bunte
Mini-Kinderkonferenz erlebt und den
Ohrwurm: „Mein Herz schlägt für dich“
mit nach Hause genommen. Es war sehr
schön, die Kinder den Tag über zu begleiten und mit ihnen im Gespräch zu
sein und genauso mit ihnen zu basteln
und zu spielen…

Eine Neuheit war eine getrennte Sitzung von Laien und PastorInnen. Bei
uns PastorInnen wurde ein großes Thema der letzten SJK noch einmal aufgegriffen: Unser Dienstzuweisungssystem. Die Bischöfin hatte hierzu Thesen
formuliert und eine im letzten Jahr
eingerichtete Arbeitsgruppe stellte ein
Zwischenergebnis vor. Hier stand im
Mittelpunkt: Wir wollen mit unserem
System die Mission stärken, Gemeinden
stärken und PastorInnen stärken. Geschieht das? Wie kann es noch besser
geschehen? Und was muss sich auch in
unseren Köpfen (bei allen EmKMitgliedern) ändern, damit wir uns
bewusst machen: Die PastorInnen sind
nicht in die Gemeinde gesandt, sondern
in einen Ort, um dort – gemeinsam mit
der Gemeinde – relevant zu sein für alle
Menschen.

Es waren eindrucksvolle, volle und anstrengende, aber auch schöne Tage für
mich. Wer noch Fragen hat, kann sich
gerne an mich oder an Regina Braunschuh, Lukas Kappaun und Martin Brusius wenden – wir waren alle bei der
Konferenz dabei.
Silke Bruckart

In den letzten Jahren wurde der Auftrag gegeben, das Pastorengehalt an
die Tarifgruppe anzulehnen, die einem
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ÖKUMENE

Das war „Geistreich“
scher Gegenstand vorgestellt
worden. Bei uns war das der
„Goldene Kochlöffel“, weil
uns als Methodisten die tätige Nächstenliebe (z.B. beim
Ökumenischen Mittagstisch)
im Blut liegt.

Eigentlich war unser EmKStand auf dem Schlossplatz
ganz leicht aufzubauen
und trotzdem flossen in
aller Frühe bereits die ersten Schweißtropfen. Der
Pfingstsamstag brachte die
erhoffte Sonne, aber auch
hochsommerliche Temperaturen, die vor allem beim
Open-Air Gottesdienst vielen zu schaffen machten.
Der Anlass war in diesem
Jahr ein ganz besonderer:
Dreißig Jahre ACK Wiesbaden wollten gefeiert werden und aus
diesem Anlass wurde der zentrale Gottesdienst zur „Gebetswoche für die Einheit
der Christen“ diesmal in Wiesbaden gefeiert.

An unserem Stand konnte
man die Leonardo Brücke
entweder bewundern oder
selbst aufbauen. Dabei waren
die Brückenteile mit Schlagworten beschriftet, die ins
Nachdenken brachten, welche Haltungen es braucht um Brücken
zwischen Menschen und Kirchen zu bauen. Gespräche mit Interessierten ergaben sich an diesem Tag nicht so viele, wie
auch insgesamt noch viel Platz auf dem
wunderbaren Platz vor der Marktkirche
gewesen wäre.

Vorher und nachher gab es viel zu entdecken an den über 30 Ständen, an denen
sich viele christliche Gemeinden und
Werke präsentierten. Besonders erfreulich war dabei die starke Beteiligung der
internationalen Gemeinden.

Danke an alle, die an diesem Tag in ökumenischer Gesinnung an unserem Stand
im Einsatz waren.
Martin Brusius

Beim Gottesdienst beeindruckte mich das klare Bekenntnis zur Einheit der
Kirchen von Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann, der
in seiner Predigt die eindringliche Frage aus 1. Kor
1,17 „Ist denn Christus zerteilt?“ in den Mittelpunkt
stellte. Vorher war von jeder der 17 Wiesbadener
ACK-Gemeinden ein typi8
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Unsere Geburtstagskinder
Juli:
03.07. —Gunhild S.
05.07. – Mechthild G.
12.07. – Elsemarie R.
22.07. – Karin G.

(79)
(71)
(82)
(69)

August:
02.08. – Anna G.
11.08. – Günther L.
12.08. – Karlheinz G.
12.08. – Waltraud L.

(82)
(67)
(71)
(86)

19.08. – Rita P.
19.08. – Irmhild R.
28.08. – Günter F.

(68)
(81)
(78)

September:
10.09. – Gertrud A.
19.09. – Ursula M.
20.09. – Eva-Anita S.
23.09. – Hannelore L.
26.09. – Martha L.

(78)
(73)
(92)
(69)
(90)

Wir wünschen Gottes Segen und seine Kraft und Hilfe für das neue Lebensjahr!

Am Pfingstsonntag feierten wir die Taufe von Nicolas F. im Gottesdienst .
Und tatsächlich: Der kleine Nicolas war ganz begeistert.
9

GEMEINDEKALENDER
Mi.

02.

12:00
19:30

ma(h)lZeit - ökumenischer Mittagstisch
Bibelgespräch und Gebet
Teeniegruppe aus der EmK-Pforzheim zu Besuch
Hausgottesdienst Wörsdorf (M. Brusius)
Gottesdienst (M. Brusius) - Kollekte Gemeindegründung Abendgottesdienst (T. Laun)
Frauenkreis in Wörsdorf
Frauengesprächskreis
Spielkreis
Bibelgespräch und Gebet
Finanzausschuss
„Willi“ auf dem Gartenfeldplatz
Klausurtag der Bezirkskonferenz

03.-05.
So.

06.

Di.

07.

Mi.

09.

Do.
Fr.
Sa.

10.
11.
12.

09:00
10:30
18:00
15:00
20:00
15:30
19:30
20:00
15:30
09:00

So.

13.

10:30

Gottesdienst (M. Brusius)

Mi.
Do.
Sa.

16.
17.
19.

19:30
19:30
11:00

Bibelgespräch und Gebet
Offener Abend
„Geschenkt“ Aktionstag der Ev. Allianz Mainz

So.

20.

Di.
Mi.

22.
23.

Do.

24.

10:30
18:00
20:00
15:30
19:30
15:00

Gottesdienst mit Abendmahl (S. Bruckart)
Abendgottesdienst (F. Müller)
Frauengesprächskreis
Spielkreis
Bibelgespräch und Gebet
Treffpunkt am Nachmittag „Sei wer Du bist“ (U. Weitschies)

Fr.

25.

19:30

Bistro Connected

So.

27.

09:00
10:30
Di.

Hausgottesdienst in Wörsdorf mit Abendmahl (M. Brusius)
Gottesdienst (M. Brusius)
29. 19:30 Bezirksvorstand

- Mo. 28.07. Beginn der Sommerferien -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Abwesenheit Pastor Martin Brusius und Pastorin Silke Bruckart:
04.08.-14.08.
15.08.-05.09

Urlaub Martin Brusius
Urlaub Silke Bruckart
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So.

03.

Mi.

06.

Fr.
Sa.

08.
09.

09:00
10:30
12:00
15:30
15:30
13:00

15:00

Hausgottesdienst in Wörsdorf (M. Brusius)
Gottesdienst mit Taufe von Johannes Dienlin (M. Brusius)
ma(h)lZeit - ökumenischer Mittagstisch
Spielkreis
„Willi“ auf dem Gartenfeldplatz
Trauung von Joachim und Miriam
Braunschuh in Meisenheim
Gottesdienst (S. Bruckart)
Frauenkreis in Wörsdorf
Gottesdienst (S. Moll)
Spielkreis
Garteneinsatz
Gottesdienst mit Abendmahl (M. Brusius)
- Kollekte Gemeindediakonie Hausgottesdienst in Wörsdorf mit Abendmahl (M. Brusius)

So.
Di.
So.
Mi.
Sa.
So.

10.
12.
17.
20.
23.
24.

10:30
15:00
10:30
15:30
09:00
10:30

So.
Di.
Mi.

31.
02.
03.

10:30
20:00
12:00
15:30

Gottesdienst (H. Miller)
Frauengesprächskreis
ma(h)lZeit - ökumenischer Mittagstisch
Spielkreis

So.
Mi.
Fr.

07.
10.
12.

10:30
19:30
15:30

Gottesdienst (R. Huber)- Kollekte Frauenwerk Bibelgespräch und Gebet
„Willi“ auf dem Gartenfeldplatz

So.

14.

Di.
Mi.

15.
16.

Do.

17.

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

Hausgottesdienst in Wörsdorf (M. Brusius)
Gottesdienst mit Abenmahl (M. Brusius)
Frauengesprächskreis
Spielkreis
Bibelgespräch und Gebet
Offener Abend

So.

21.

Mi.
Do.

24.
25.

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

Gottesdienst (G. Winkmann)
Konzert mit Heribert Schlosser (Kulturtage AKK)
Bibelgespräch und Gebet
Treffpunkt am Nachmittag „Impulse aus der
Seelsorgeausbildung“ (M. Rengel)
Upgrade (ein Wochenende für Jugendliche)

10:30
15:00
20:00

Gottesdienst mit Abendmahl (S. Bruckart)
Hausgottesdienst Wörsdorf mit Abendmahl (S. Bruckart)
Frauengesprächskreis

Fr. 26.-28.09.
So.

28.
30.
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1000 für Willi
In einem grandiosen Schlusspurt haben wir uns beim Vereinsvoting der ING-DiBa mit
über 1000 Stimmen die Prämie von 1000 € gesichert. Wenige Stunden vor Ablauf der
Frist war der „rettende“ Platz 250 noch gefährdet, aber dann legten sich unglaublich
viele mit ins Zeug und auf facebook wurde heftig mitgefiebert. Hier einige
Kommentare:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

gell innerhalb von 3 Stunden sind wir 100 Plätze besser geworden - wie dicht das
alles ist - beängstigend und toll zugleich!
aber guck - grad kamen bei uns Stimmen dazu und wir sind dennoch auf 182 wieder gerutscht...
Ich seh 177
hoppala 177
Quatsch 176!!
vielleicht ruft Silke ja ihr gesamtes Telefonbüchlein durch
wäre geil! Würd ich auch machen, aber dafür bin ich dann doch zu schüchtern...
siehste ich auch - wir zwei Schüchternen ...
168 - jopp genau
Tja. also ich habs echt nochmal in paar Gruppen gepostet, wo ich auf Freizeit war
und ich denke, dass jeder nochmal halt Leute mobilisiert naja und ansonsten...
Erwarte Großes und dann kommts auch! Mit bisschen Vertrauen... Boah ich hoffe,
wir machens!!! :)))
170 - datt schwankt ja wie ein Fischerkahn....
also im moment hat Platz 250 - 776 Stimmen - wir auf Platz 152 haben 830 sprich Puffer von gut 50 Stimmen - das ist nicht viel - aber gut!!!!!
Hab noch meine Unileute, Whatsapp Kontakte etc angeheuert... haben noch n
paar dazu bekommen
jep, hab grade auch nochmal ne Massenmail rausgehauen, muss jetzt aber ins
Bettle, morgen früh ist Arbeit angesagt
meine Mama hat noch ihre gesamte Aerobictruppe aktiviert :)
Gruß an M. - sie hat hier schon Vorarbeit geleistet und "aufgeklärt", mir fehlte
nur noch der link - 6 Stimmen von uns
mach ich!!
und Dankeschön!
Ich drück die Daumen !!!!!!
du hast die 100 geknackt
und ich war live dabei - manno man
S. du auch hier, hier ist noch Platz komm rein
Meine drei Stimmen habt ihr ... Viel Erfolg!
Wow! Platz 55!!! Vielen Dank für die tolle Unterstützung. Sollen wir Platz 1 noch
versuchen zu knacken?
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Kurze Meldungen
Im letzen Gemeindebrief war zu lesen,
dass wir das Briefmarkensammeln für
die Weltmission einstellen, weil die Vermarktung inzwischen zu schwierig geworden ist. Inzwischen hat sich heraus
gestellt, dass sich das Sammeln doch
noch lohnt und wir nehmen ab sofort das
Briefmarkensammeln wieder auf. Der
Behälter steht am Eingang der Kirche
bereit.

unser gewähltes Laienmitglied. Danke
für die Bereitschaft.

Das Osterdankopfer war mit insgesamt
4.065,68 € mehr als doppelt so hoch wie
im Vorjahr (1.926,70). Danke an alle, die
zu diesem sehr erfreulichen Ergebnis
beigetragen haben.

Eine sehr hohe Sonderkollekte hatten
wir beim Brunchma(h)l für die Arbeit von
Christen in Aktion mit 652,50 €. Für die
Bläserarbeit des BCPD wurden 249,73 €
gesammelt und für das Zentralkonferenz
310,52 €. Herzlichen Dank!

Im vorletzten Gemeindebrief war zu lesen, dass der Kreis Junger Erwachsener
(KJE) einen neuen Namen sucht. Inzwischen ist er gefunden: „Offener Abend.“
Der Name ist Programm. Alle sind herzlich eingeladen, jeweils am 3. Donnerstag im Monat.

Nachdem zwischenzeitlich ein früherer
Wechsel vorgesehen war, bleibt Regina
Braunschuh nun doch bis zur JK 2015

Auf nach Grünhain
In diesem Jahr sind wir mit unserer Gemeindefreizeit wieder zu Gast bei unserer
Partnergemeinde in Grünhain. Über viele
Jahre sind die Beziehungen gewachsen
und wir freuen uns darauf, dass wir vom
10. — 12. Oktober an frühere Begegnungen anknüpfen und neue Kontakte knüpfen können.

onen nach Grünhain fahren und freuen
uns auf eine intensive Begegnung.
Martin Brusius

Über die Details der Freizeit werden wir
erst in den Sommerferien nähere Informationen weitergeben können. Wichtig
ist aber, dass viele spätestens jetzt den
Termin notieren und sich die Teilnahme
vormerken. Wir wollen mit einer möglichst großen Gruppe aus allen Generati13
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Aus der Bezirkskonferenz
kürzlich durch einen entsprechenden
Brief unterrichtet.

Die Bezirkskonferenz (BK) ist laut Verfassung der EmK (United Methodist Church)
die grundlegende unterste Einheit im
Verbundsystem der Gesamtkirche. Ein
Bezirk könnte (theoretisch) ohne alle
Ausschüsse und Gremien existieren, nicht
aber ohne BK. Die BK hat deshalb auch
weitreichende Kompetenzen, nämlich:
„die kirchliche Arbeit in Übereinstimmung mit den Zielsetzungen der EmK zu
planen, zu fördern, zu überwachen und
auszuwerten. Sie nimmt Berichte über
die geleistete Arbeit entgegen und beschließt über Ziele und Mittel des Bezirkes (Art. 247)

Mit großem Bedauern, aber vollem Verständnis nahm die BK zur Kenntnis, dass
Corina M. ihre Tätigkeit als gewähltes
Laienmitglied der Jährlichen Konferenz
nicht wird aufnehmen können, weil die
ganze Familie M. berufsbedingt im August 2014 nach Hannover umziehen wird.
Dennis T. hat viele Jahre die Bezirkskasse
vorbildlich geführt. Er scheidet auf eigenen Wunsch aus dieser aufwändigen Arbeit aus. Die BK wählt einstimmig Damaris K. als neue Kassenführerin.

Die BK am 14.05.14 war die erste für Pastor Martin Brusius nach acht Monaten
Tätigkeit auf unserem Bezirk. Sein Bericht mit Erwartungen, Erfahrungen und
Vorstellungen nahm einen großen Teil
der Zeit in Anspruch. Die langen Gespräche werden bei einer ganztägigen, öffentlichen Sitzung der BK am 12.07.14
weitergeführt und präzisiert unter folgenden Stichworten: Abendgottesdienst
- Leitung des Bezirkes - Kleingruppen Diakonische Angebote - Missionarische
Aktivitäten - Finanzen.

Alena K. wird als Mitglied in die BK zugewählt.
Die BK erneuert die Predigterlaubnis für
fünf Laienprediger und einen Predigthelfer. Auch die Seelsorgeerlaubnis wird für
drei Personen erneuert.
Als neues Projekt in unserer Gemeinde
wird eine „Sozialberatung“ eingeführt.
Dabei werden Menschen unserer Gemeinde unterstützt in der ganzen Bandbreite
von sozialen Fragen wie etwa Antragstellungen an Behörden, Behördengänge
und psychologischer Betreuung.

Auch Pastorin Silke Bruckart hat zum
ersten Mal an die BK Mainz/Wiesbaden
berichtet, u.a. über ihre Arbeit auf dem
Gartenfeldplatz in Mainz.

Hans A.
Neben den Zielen der Arbeit gehört auch
der Einsatz der personellen und finanziellen Ressourcen des Bezirkes zu den
wichtigen Aufgaben der BK. Über die
finanzielle Situation wurde die Gemeinde
14
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Ich bin dann mal weg!
Ein Interview mit Thomas K.
Welche Hoffnungen und Erwartungen
hast Du im Gepäck?

Du fliegst im Sommer auf die Philippinen, Thomas. Aber nicht zum Urlaub
machen — sondern?

Ich hoffe, dass wir uns
dort trotz unserer unterschiedlichen Meinungen aus aller Welt verstehen werden und dass
wir spüren, dass wir in
Jesus eins sind. Natürlich möchte ich auch
neue Leute kennen lernen und Kontakte weltweit knüpfen.

Ich fahre auf die “Global
Young People's Convocation and Legislative
Assembly“ der United
Methodist Church. Das
ist sozusagen die Generalkonferenz für die
jungen Leute in unserer
Kirche.
Wie kam es, dass du
dort dabei bist?

Wer außer Deinem
Kuschelbär fliegt noch
mit?

Jede Konferenz delegiert ein paar Jugendliche und ich bin als Delegierter der Norddeutschen Jährlichen Konferenz nominiert
worden.

Wir sind insgesamt etwa
10-12 junge Leute aus
der deutschen EmK und die meisten davon kenne ich auch.
Würdest Du sagen, dass es für Dich
eine Ehre ist dort teilnehmen zu dürfen?

Hast Du schon eine Ahnung um welche
Themen es gehen wird?
Vor vier Jahren war die Konferenz in Berlin und da war ich zeitweise schon einmal
als Gast dabei. Und da ging es unter anderem um die Frage der Homosexualität
und wie wir das in unserer Kirche handhaben. Das wird auch auf den Philippinen
ein größeres Thema werden. Insgesamt
geht es viel um das „Book of discipline“,
also um Fragen der Kirchenordnung.

Ja, das ist schon etwas Besonderes, dort
dabei sein zu dürfen und auch die Norddeutsche Konferenz vertreten zu dürfen.
Für die Vorbereitung muss ich mir jetzt
noch etwas Zeit nehmen.
Gute Reise. Wird sind gespannt, was Du
alles zu erzählen hast.

15
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Offener Brief der Jährlichen Konferenz
an die Bundesregierung
Für eine friedensbildende Konfliktlösung in der Ukraine!
Als Mitglieder der Süddeutschen Jährlichen Konferenz (Kirchenparlament) der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland nehmen wir mit großer Besorgnis
wahr, dass 100 Jahre nach Beginn des 1. Weltkriegs in den Medien und in der Politik
Stimmen laut werden, die „ein entschlossenes Handeln“ gegenüber Russland fordern.
Wir befürchten, dass mit solchen Formulierungen der Boden bereitet wird für die Akzeptanz einer militärischen Lösung des Konflikts in der Ukraine und darüber hinaus.
In den Sozialen Grundsätzen unserer Kirche bekennen wir: „Wir glauben, dass Krieg
mit der Lehre und dem Beispiel Christi unvereinbar ist.“... „Wir verwerfen deshalb den
Krieg als Mittel nationaler Außenpolitik.“... „Wir missbilligen den Krieg und drängen
auf die friedliche Beilegung aller Meinungsverschiedenheiten zwischen Nationen.“
Deshalb schätzen wir die Schritte von Mitgliedern der Bundesregierung, die auf eine
Verhandlungslösung setzen. Wir erwarten, dass die Regierung weiterhin diplomatische
Bemühungen mit allem Nachdruck unterstützt, sich nicht von der Logik militärischen
Denkens vereinnahmen lässt und sich für eine wirksame Deeskalation einsetzt. Das
schließt ein, dass sie sich auch von den Rufen nach militärischer Neuausrichtung und
Aufrüstung der NATO distanziert. Zwar ist die Lage in der Ukraine nur schwer zu durchschauen. Doch wir sind über- zeugt, dass nur deeskalierende Maßnahmen eine friedliche Lösung befördern. Wir fordern die Bundesregierung auf, mit ihren diplomatischen
Möglichkeiten dazu beizutragen, dass
- alle Kampfhandlungen eingestellt werden,
- die besetzten öffentlichen Gebäude wieder geräumt werden,
- alle Konfliktparteien in die Verhandlungen einbezogen werden,
- alle Akteure sich aktiv und kooperativ an einem Gesprächsprozess über die künftige
Ordnung und Struktur der Ukraine unter der Führung der OSZE beteiligen.
Als Evangelisch-methodistische Kirche sind wir Teil einer jahrzehntelangen ökumenischen Bewegung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Unser
Leitbild des gerechten Friedens legt eine Politik nahe, die Defizite an gemeinsamer
Sicherheit, an gegenseitigem Vertrauen und an wirtschaftlichen und demokratischen
Lebensmöglichkeiten abbaut.
Wir versichern Ihnen, dass wir in unserer Kirche und in der Öffentlichkeit eine solche
deeskalierende und friedensbildende Politik durch unser Gebet und durch unser Eintreten für Gewaltfreiheit und Versöhnung mittragen werden. Durch den Bischof unse16

EMK-WELTWEIT
rer Kirche in Eurasien, Bischof Eduard Khegay, bitten wir die Kirchen in der Ukraine
und in Russland, trotz unterschiedlicher politischer Positionen gemeinsam für Versöhnung und eine friedliche Konfliktlösung einzutreten.
Stuttgart, 29.Mai 2014
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Wohin mit dem Zinngeschirr?
Bis vor einigen Jahren waren Zinnbecher,
Zinnkrüge, Zinnvasen und Zinnteller ein
beliebtes Sammelgebiet. Doch das Sammeln von Zinn ist aus der Mode gekommen und manchmal verstauben diese
Gegenstände heute in der hintersten
Ecke des Schrankes oder im Keller. Und
mancher findet bei Haushaltsauflösungen wahre Schätze. Wer sich von diesen
Schätzen trennen will, dem mache ich
das Angebot, dass er diese Gegenstände
bis Ende August 2014 bei mir abgeben
kann. Ich werde das gesammelte Zinn an
meinen Vater weiter leiten, der die
Sammlung in der EmK Böblingen ins Leben gerufen hat und das Metall zum Einschmelzen bringen wird.

onsfonds für unsere Pastoren zugute
kommen. Wie ihr euch erinnern könnt,
haben wir 2010 mit der „Aktion 5000 x
1000“ für diesen Fonds gesammelt, jedoch konnte das gesteckte Konferenzziel
nicht ganz erreicht werden.
Und wenn jemand noch alte ZahnGoldkronen oder EdelmetallGegenstände wie Gold- oder Silberschmuck oder Silberbesteck zum Einschmelzen mitgeben will, darf er mir diese auch gerne bringen. Der Erlös ist dann
für den gleichen Zweck bestimmt.

Je nach Zinngehalt können dabei etwa
8–9 Euro pro Kilogramm erlöst werden.
Der gesamte Erlös wird dann dem Pensi-

Benjamin R.

Vielleicht kennt auch jemand Nachbarn
oder Freunde, die diese Dinge „für einen
guten Zweck“ weggeben wollen; dann
sprecht sie bitte an.

Auswertung der 40-Tage-Aktion
Hier einige wenige Stimmen aus den
Rückmeldezetteln zur Frage: „War die
Gesprächsgruppe für mich hilfreich?“
·
·
·
·
·
·

Ja! Verschiedene Meinung, die sich
aber letztlich doch zu einer Einheit
zusammen fügten
Ja! Gruppe war miteinander vertraut
und diskutierte sehr offen.
Stimmige Mischung aus geschichtlichen Bezügen und persönlichem
Hineingenommenwerden
Durch das Betrachten aus verschiedenen Standpunkten konnte man
neue Aspekte entdecken
Auf jeden Fall! Die 40 Tage haben für
mich dadurch viel Glaubenstiefe

·
·
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bekommen und die Kreuzigungspassagen werde ich künftig mit anderen
Augen lesen.
Sehr! Es gab gute Diskussionen und
Gespräche. Man musste auch nicht
das ganze Buch gelesen haben um
im Hauskreis mitzureden.
Sehr, auch wenn ich das Buch nicht
gelesen habe. Es sind schöne Gespräche entstanden.
Ja! Die Gruppe aus den selben Personen bis zum Schluss förderte die
Offenheit.

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
18.00 Uhr Abendgottesdienst (14-täglich)
Montag
09.30 Uhr Krabbeltreff (wöchentlich)
Dienstag
15.00 Uhr Frauenkreis in Wörsdorf (bei Frau Schmidt - 2. Dienstag im Monat)
20.00 Uhr Frauengesprächskreis (14-täglich - gerade Woche)
Mittwoch
12.00-14.00 Uhr Ma(h)lzeit - ökumenischer Mittagstisch (1. Mittwoch im Monat)
15.30 Uhr Spielkreis (14-täglich - gerade Woche)
19.30 Uhr Bibelgespräch und Gebet (wöchentlich)
Donnerstag
15.00 Uhr Treffpunkt am Nachmittag (4. Donnerstag im Monat)
19.30 Uhr Musikertreff (1. Donnerstag im Monat)
19.30 Uhr Offener Abend (3. Donnerstag im Monat)
19.30 Uhr Männerkreis
Freitag
19.30 Uhr Bistro Connected - das Bistro für junge Leute (letzter Freitag im Monat)
Hauskreise
Montag, 19.00 Uhr (wöchentlich): Hauskreis Kostheim (Benjamin R.)
Montag, 20.00 Uhr (wöchentlich): Hauskreis Mainz Neustadt (Silke Bruckart)
Dienstag, 15.00 Uhr (3. Dienstag im Monat): Frauenhauskreis Wiesbaden (Waltraud L.)
Dienstag, 20.00 Uhr (14-täglich - ungerade Woche): Hauskreis Taunusstein (Anja F.)
Mittwoch, 19.00 Uhr (wöchentlich): Jugendhauskreis (Sarah L.)

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)
Redaktion:

Martin Brusius, Mirjam D., Imola T, Angelika W.
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