Februar/ März 2015

Gemeindebrief
Evangelisch-methodistische Kirche Bezirk Mainz/Wiesbaden

WORT AUF DEM WEG

„Nehmt einander an, so wie
Christus euch angenommen hat
zu Gottes Lob“
Römer 15, 7
Nehmt einander an…
Warum soll ich das tun? - kann ich das
tun?
Ja ich kann!
Weil Christus mich angenommen hat,
ohne wenn und aber.
Du musst dich nicht zu IHM erheben und
Gott ähnlich werden, damit er dich annimmt. Musst dich nicht verändern, geh
zu IHM, so wie du bist.
Die persönliche Begegnung mit Jesus
verändert und prägt dich. Lass Jesus
dein Vorbild sein. Er hat alle Menschen
angenommen, jeden, ohne Ausnahme.
Auf alle ist er zugegangen und geht
noch heute auf alle zu. Auch auf dich
und mich. Ohne jegliche Vorleistung von
dir. Du musst IHN nur annehmen, nur JA
sagen. Die Menschen, die Jesus begegnen, damals wie auch heute verändern
sich. Sie sind nicht mehr wie sie waren.
Mut machend und herausfordernd - beides ist die Jahreslosung. Vielleicht fordert sie dich persönlich heraus, andere
Menschen in den Arm zu nehmen, denen
du eigentlich lieber aus dem Weg gehen
würdest. Vielleicht heißt du Menschen
willkommen, die nie damit rechnen, von
dir angesprochen zu werden. - In deiner
Familie? In der Gemeinde? In der Nachbarschaft? Im Kollegenkreis? Im Supermarkt? Oft sind die alltäglichen Begegnungen eine Herausforderung. Die
Highlights erscheinen uns so groß und
werden gut vorbereitet, aber der Alltag?

...wie Christus euch angenommen hat…
Lass das zu deiner Motivation werden,
lebe daraus, dass du von Christus angenommen worden bist, bedingungslos,
deine Verfehlungen sind durch Christus
gesühnt - alle. Nichts anderes wird von
dir und mir erwartet im Umgang mit dem
Mitmenschen als bedingungslose Annahme und ein möglicher Neuanfang
durch Vergebung.
… zu Gottes Lob
„Einander annehmen“ ist vor allem gelebter Lobpreis, an dem der Himmel
seine helle Freude hat.
„Einander annehmen“ ist auch gut für
den Menschen, für dich und mich, für
die Familie, die Gemeinde.
„Einander annehmen“ ist Gott loben,
IHM danken, mit IHM rechnen auf den
Wegen deines eigenen Lebens „Einander annehmen“ ist Wege zum
Anderen, zum Nächsten zu suchen, der
es dir vielleicht manchmal nicht ganz
leicht macht.
Einfach zusammen sitzen, entspannt zuhören, auf einander eingehen, das ist
Nächstenliebe.
Den Anderen annehmen - so wie er ist ist Nächstenliebe. Hinter aller Liebe
scheint das Licht Gottes.
So angefangen - einander annehmend
- könnte es ein richtig gutes Jahr 2015
werden.
Hans U.
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Die neue Hausmeisterfamilie zieht ein
Anfang Februar zieht Familie Y. in unsere Hausmeisterwohnung und tritt auch
die Hausmeisterstelle an. Wir heißen sie
sehr herzlich willkommen und möchten
die Familie hier im Gemeindebrief mit
einem kleinen Interview vorstellen.

Haben Sie schon einmal als Hausmeister gearbeitet?
Nicht direkt, aber wenn es auf der Arbeit
irgendwelche Hausmeistertätigkeiten
gab, haben wir das gerne mit übernommen.

Bald werden Sie in die Hausmeisterwohnung einziehen. Wo haben sie
bislang gewohnt?
Wir wohnen gleich
hier um die Ecke in
Kastel in einer 2Zimmerwohnung.
Die wurde jetzt aber
zu klein.

Noch ein paar Sätze zu ihren Wurzeln?
Wir sind hier in Deutschland geboren
bzw. schon als Kind
hergezogen. Unsere Wurzeln sind
aber in der Türkei,
in
Ostanatolien.
Wir sind Aleviten
kurdischer Abstammung und haben
dort auch eine
ganz eigene Sprache.

Wie gefällt Ihnen
die neue Wohnung?
Super! Die Wohnung hat uns auf
Anhieb
gefallen.
Und da wir in diesem Jahr noch
Nachwuchs erwarten, brauchten wir
dringend mehr Platz.

Was ist das Besondere an den Aleviten?
Neben dem Propheten Mohammed ist Ali
für uns Aleviten sehr wichtig. Und wir
sind sehr weltoffen, die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist uns zum
Beispiel ganz selbstverständlich. Es gibt
auch nicht so einen Druck bei uns.

Einen Sohn haben Sie schon ...
Ja, Devin ist jetzt fünf Jahre alt und
freut sich total auf den Umzug. Gleich
am ersten Tag als wir hier waren, hat er
sich schon sein Zimmer ausgesucht.

Vielen Dank für die Antworten. Wir
hoffen, dass Sie sich hier wohlfühlen
und dass wir gut zusammen arbeiten
werden.

Sie sind beide berufstätig. Wo arbeiten sie?
Ich (Emin) bin am Flughafen tätig in der
Luftfrachtbranche im Verkauf. Und ich
(Cigdem) arbeite im Einzelhandel als
Verkäuferin.

Martin Brusius
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Gemeindefamilie
Am Sonntag, dem 1. Februar feiern wir
im Gottesdienst die Segnung von Noah T. Wir freuen uns mit allen, die zur
Familie gehören über das Leben, das
Gott geschenkt hat und wollen den
kleinen Noah Gott anbefehlen. Der
ganzen Familie wünschen wir Gottes
Segen für den gemeinsamen Weg und
einen rundum schönen Tag an diesem
ersten Sonntag im Februar.

Am 15. Januar ist Anny D. im Alter von
90 Jahren in Nürnberg verstorben.
Zusammen mit ihrem Mann Richard
war sie von 1959-66 Und von 1969-80
als Pastorenehepaar auf dem Bezirk
Mainz und viele haben ihren Dienst in
dankbarer Erinnerung. Die Trauerfeier
am 22. Januar in Nürnberg stand unter
dem Bibelwort aus Joh. 6,47 „Wer an
mich glaubt, der hat das ewige Leben.“ Wir erbitten Gottes Beistand und
Trost für ihren Mann und für die ganze
Familie.

40-Tage-Aktion: Finde deine Berufung!
Kennst Du Deine Berufung? Kennen Sie
Ihre Berufung? Nicht nur junge Leute
fragen nach ihrer Berufung, wenn sie
sich für eine Ausbildung und einen Berufsweg entscheiden. In jeder Lebensphase gibt es immer wieder Momente,
wo wir innehalten und nach unserer
Berufung fragen – in Bezug auf unseren
Beruf und vielleicht auch in Bezug auf
unseren Platz in der Gemeinde. Dazu
brauche ich keine Midlife-Crisis, das
kann ich immer wieder einmal neu überdenken. Im Laufe der Zeit ändert sich
manches und manche Gruppen sind uns
näher, manche Gaben werden neu entdeckt und manches wird ausprobiert. Je
nach Lebens- und Familienphase ändert
sich da Vieles!
Wenn ich herausfinde, dass ich meine
Berufung eigentlich schon immer wusste
und sie schon lebe – perfekt! Dann weiter so und ausbauen! Wenn ich herausfinde, dass meine Berufung eigentlich in

eine ganz andere Richtung geht – perfekt! Dann ist der Zeitpunkt gekommen,
Dinge zu lassen, umzudenken und Neues
auszuprobieren! Und herauszufinden,
was Gott sich dabei gedacht hat, als er
mich schuf und an welcher Stelle er mich
in seinem großen Puzzle braucht.
Das geniale dabei ist: wenn ich am richtigen Platz bin, dann gibt es viel Freude,
Gelingen und Spaß – denn meine Gaben
sind das, was ich kann. Andere freuen
sich daran und ich selber kann mich
auch daran freuen! Ich darf geben und
bekomme ganz viel zurück! Ich darf einen wichtigen Teil beitragen, um ein
Stück von Gottes Welt zu bauen.
Manchmal muss man dazu auch erstmal
etwas rumprobieren und ausprobieren –
unsere Gemeinde bietet Unterstützung
und Raum dafür, auch in verschiedene
Aufgaben einmal reinzuschnuppern.
Wir haben als Gemeinde entschieden,
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uns in diesem Jahr in der 40-TageIch freue mich, wenn viele dabei sind
Aktion mit dem Thema „gabenund mitmachen und sich einbringen und
orientierte Mitarbeit“ zu
befassen und das Buch „STEP
– finde deine Berufung“ wird
uns dabei eine gute Hilfe
sein. Wir wollen das Buch
durcharbeiten, in Gruppen
40 Tage mit
darüber sprechen und uns
dazu in Gottesdiensten neu
Gott
füllen, motivieren und orientieren lassen.
Das Buch wird zu einem Preis
Finde deine
von 10 Euro zu erwerben
Berufung
sein, es wird alte und neue
Kleingruppen geben, die sich
auch in der Kirche treffen. Zu
welcher Gruppe man sich
zuordnet, kann jede/r dann
entscheiden und ich bin sehr gespannt,
sich die Zeit nehmen, um ihre Berufung
wie es uns als Gemeinde motiviert, wenn
zu finden und auf den Punkt zu bringen.
wir uns in dieser Zeit mit dem Buch beIch kann jetzt schon sagen: Es lohnt
schäftigen und was es alles für Verändesich!!
rungen geben wird…
Silke Bruckart

Geplant sind folgende Themen:
1. Einheit STEP 01

Gott baut auf deinen Charakter

2. Einheit STEP 02

Wofür kannst du dich begeistern?

3. Einheit STEP 03

Du bist begabt!

4. Einheit STEP 04

Wie erlebst du Gott?

5. Einheit STEP 05 und 06

Wie ist deine Persönlichkeit gestrickt, was ist
dein bevorzugter Arbeitsstil?

6. Einheit STEP 07 und 08

Finde deine Berufung
Silke Bruckart
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Bezirksversammlung mit Wahlen
Am Sonntag, dem 15. März haben wir
gleich zwei Wahlen, bei denen wichtige
Weichen für das neue Jahrviert von
2015-2019 gestellt werden. Im Anschluss an den Gottesdienst bleiben wir
zum Mittagessen zusammen und eine
Bezirksversammlung schließt sich an.
Hier eine kurze Erklärung, worum es bei
den zwei Wahlgängen geht und eine
Übersicht wer alles zur Wahl steht. Erfreulich viele Kandidaten und Kandidatinnen haben ihre Bereitschaft erklärt,
sich wählen zu lassen. Wir haben alle um
ein Foto gebeten und um eine kurze
Stellungnahme, welches Anliegen ihnen
besonders am Herzen liegt.

möglich war, Kandidaten für dieses Modell zu gewinnen. Dabei sehen wir die
besondere Chance in einem ViererTeam, in dem die Aufgaben, die in der
Kirchenordnung dem Laienmitglied und
dem Bezirkslaienführer zugeordnet
sind, weitgehend flexibel und gabenorientiert aufgeteilt werden können.
Die Wahlvorschläge sehen auf diesem
Hintergrund wie folgt aus (Alena Kölsch
ist bereits als stellvertretendes Laienmitglied für das neue Jahrviert gewählt):
Laienmitglied: Anja F.
Bezirkslaienführer: Harald B.
Stellvertretung Bezirkslaienführer:
Kathrin M., Angelika G.-W.

Bezirkslaienführer und Laienmitglied

Gewählte Mitglieder der
Bezirkskonferenz

Auf unserem Gemeindebezirk hat es in
den letzten Jahren immer ein Laienmitglied und eine Stellvertreterin gegeben,
die sich eine Fülle von Aufgaben geteilt
haben: Teilnahme an der Jährlichen
Konferenz, erste Ansprechpartner des
Pastors und für die Gemeinde zu sein,
Mitarbeit in verschiedenen Gremien auf
dem Bezirk, repräsentative Aufgaben
und manches mehr. Seit einigen Jahren
bietet die Kirchenordnung die Möglichkeit, diese vielfältigen Aufgaben auf
mehrere Schultern zu verteilen und zusätzlich noch einen Bezirkslaienführer
und eine Stellvertretung hinzu zu wählen.

Zur Bezirkskonferenz gehört eine ganze
Reihe von Personen aufgrund ihrer
Funktion. Darüber hinaus werden vier
Mitglieder auch direkt durch die Gemeinde gewählt. Zur Wahl stehen:
Sebastian B., Erika H., Angelika G.-W.
(falls nicht als stellvertretende Bezirkslaienführerin gewählt), Viola L., Kathrin
M. (falls nicht als stellvertretende Bezirkslaienführerin gewählt), Sascha P.,
Rita S, Kerstin S.

Bei der Vorbereitung der Wahlen sind
wir im Vorschlagsausschuss auf dieses
Modell zugegangen, weil es neue Möglichkeiten eröffnet und es auch besser
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Zur Wahl: Laienmitglied und Bezirkslaienführer
Anja F.
Ich möchte dazu beitragen, dass Menschen in der Gemeinde erleben, was ich selber erfahren habe: „Gott hat
mich berührt, ich bin bewegt und getrieben von der
Sehnsucht Gott nahe zu sein, ich fühle mich geborgen,
das macht mich ruhig.“

Harald B.
Mir ist wichtig, dass in unserer Gemeinde Menschen zum
lebendigen Glauben an Jesus Christus finden. Dass unsere
Gemeinde offen ist für neue Gedanken, Menschen und Taten im Sinne des Mottos der US-Kirche: „Open doors, open
hearts, open minds, the people of the methodist church.“

Angelika W.
Ich würde mich freuen, allen Gemeindegliedern bei ihren
Anliegen als Mittlerin zu den verschiedenen Gremien zur
Verfügung zu stehen damit die Vielfalt und Besonderheiten ihren Widerhall finden und sich alle Geschwister in
unserer Gemeinde aufgehoben fühlen.

Kathrin M.
Im Hinblick auf die Gemeindearbeit ist es mir ein
besonderes Anliegen, möglichst alle Generationen
durch die gemeinsame Arbeit am Reich Gottes miteinander zu verbinden. Dabei sollten wir uns alle von
Gott führen und leiten lassen und seinen Willen tun.
7

Zur Wahl: Mitglieder der Bezirkskonferenz
Sebastian B.
In und für die Gemeinde bin ich ein unkomplizierter Ansprechpartner für Anliegen, die in der Bezirkskonferenz
formgerecht und mit Nachdruck eingebracht werden sollen. Durch meine langjährige Mitarbeit und durch meine
Frau Eva-Maria habe ich einen relativ guten Draht zu den
verschiedenen Altersgruppen in unserer Gemeinde.

Erika H.
Im Blick auf unsere Gemeinde ist mir die Gemeinschaft,
der Austausch untereinander und die Gastfreundschaft
ein besonderes Anliegen. Ich möchte mit meinen Gaben
helfen, Gottes Reich zu bauen.

Viola L.
Als junge Erwachsene erscheint es mir wichtig, die
Interessen meiner Generation in die Gemeinde einzubringen und zu vertreten, aber auch eine generationenübergreifende Arbeit zu ermöglichen und zu fördern.

Sascha P.
Mir ist das Miteinander in der Gemeinde sehr wichtig. Der
Austausch und die Kommunaktion der verschiedenen
Generationen, wir können voneinander sehr viel lernen
und so die Gemeinde zu etwas sehr Lebendigem machen.
Das schätze ich sehr an unserer Gemeinde und bin sehr
froh und dankbar über jedes Gespräch.
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Zur Wahl: Mitglieder der Bezirkskonferenz
Rita S.
Ich bin in diese Gemeinde hineingeboren und kenne
daher ihre Entwicklung nun schon über Jahrzehnte.
Sehr froh und dankbar bin ich über die Lebendigkeit und
das Wachstum der Gemeinde. Wie schön, dass sie sich
derart “verjüngt” hat; ich möchte aber auch für das
Traditionsbedürfnis der Älteren sensibilisieren.

Kerstin S.
Im Blick auf die Arbeit in der Bezirkskonferenz ist es mir
wichtig als neues Mitglied frische Impulse einzubringen aber dabei auch von den Erfahrungen der
langjährigen Gemeindeglieder zu lernen. Ich denke eine
fruchtbare Gemeindearbeit profitiert von der
Kombination aus beidem und ich hoffe, als jemand der
zwar noch jung, aber doch auch schon lange in der
Gemeinde verwurzelt ist, beides verbinden zu können.

Außerdem steht bei den Wahlen zur Bezirkskonferenz auch zur Wahl, wer bei
der Wahl zur stellvertretenden Bezirkslaienführerin nicht gewählt wird, also
entweder Kathrin M. oder Angelika W. (Text siehe Vorderseite)
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Leuchtende Augen am 4. Advent
Am Morgen des 4. Advent begrüßte
uns in der Gemeinde ein lebhaftes
Kindertreiben. Kein Wunder, denn an
diesem Tage war die Sonntagsschulweihnachtsfeier angesetzt. Die Mitarbeiter/innen hatten alle Hände voll zu
tun, alle Darsteller für das Weihnachtsstück: „Der Wirt von Bethlehem“ anzukleiden und letzte Anweisungen zu geben.

Die Kinder hatten sich gerade ein bisschen beruhigt, als dann die Ankündigung kam, dass es nun für alle Kinder
und Mitarbeiter Geschenke gab für die
tolle Zusammenarbeit eines ganzen
Jahres.
Die Geschenke, T-Shirts mit Kinderkreis-Emblem und Foto und Name der
Kinder kamen dann auch so gut an,
dass die meisten Kinder diese gleich
anzogen und auch nicht mehr ausziehen wollten.
So konnten wir dann auch die Weihnachtsfeier mit vielen glücklichen Augen abschließen.
Karin P.

Das Stück hat dann auch alle Erwachsenen mitgerissen und hat den Erwachsenen einen Einblick in die Arbeit
mit den Kindern im vergangenen Jahr
gegeben.
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Die Weisen, die Weisen
Heiligabend. Bis 16.30 Uhr war die
Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt
und es mussten noch viele Stühle nachgestellt werden. Viele aus der Gemeinde hatten ihre Familien aus Nah und
Fern mitgebracht.

vor Wochen von einigen Frauen aus der
Gemeinde selbst erstellt worden waren). So brachte die Weihnachtsgeschichte nochmal einen ganz neuen
Eindruck in die Gemeinde. Wir begleiteten die Weisen aus dem Morgenland
auf ihrem Weg zur Krippe.

Es wurde aber auch deutlich, dass wir
sehr viele Jugendliche bei uns in der
Gemeinde haben, die aus anderen Gemeinden zu uns gekommen sind, denn
all diese jungen Leute fehlten an diesem Abend, weil sie ihre Familien in der
Heimat besuchten.

Martin Brusius griff dann die Geschichte in seiner Kurzansprache auf und Jani
D., Simone K. und Thomas H.-B. rundeten den Gottesdienst zu einem gelungenen Geburtstags-Gottesdienst für
unseren Heiland ab.
Am Schluss entließ uns dann Martin
Brusius mit Gottes Segen in das Weihnachtsfest.

Die Gruppe aus dem kirchlichen Unterricht spielte die Weihnachtsgeschichte
von den Weisen aus dem Morgenland
auf dem Weg zur Krippe mit einigen
biblischen Erzählfiguren (die zum Teil

Karin P.
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GEMEINDEKALENDER
So.
Di
Mi.

01.
03.
04.

10:30
20:00
12:00
19:30
15:30
17:15

Gottesdienst (S. Bruckart) mit Segnung von Noah T.
Frauengesprächskreis
ma(h)lZeit - ökumenischer Mittagstisch
Bezirkskonferenz
Spielkreis und Jungschar
Kirchlicher Unterricht

Do.
Fr.

05.
06.

So.

08.

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

Gottesdienst (M. Brusius) Kollekte für Bezirksprojekte
Hausgottesdienst in Wörsdorf (M. Brusius)
Spielkreis und Basteln
Gottesdienst-Werkstatt
„Willi“ auf dem Gartenfeldplatz

Do.

12.

Fr.

13.

So.

15.

10:30
15:00
Di
17.
20:00
Mi.
18.
10:00
Do. 19.
15:30
19:30
19:30
Fr.-So. 20.-22.

Gottesdienst mit Abendmahl (M. Brusius)
Hausgottesdienst in Wörsdorf mit Abendmahl (M. Brusius)
Frauengesprächskreis
- Klausurtag der Ev. Allianz Wiesbaden bei uns Spielkreis und Jungschar
Bezirksvorstand
Offener Abend
Freizeit des Kirchlichen Unterrichts in Braunfels

So.

22.

10:30

Do.
Fr.

26.
27.

18:00
15:00
15:30
17:15

Familien-Gottesdienst (Regina B.)
Sonntagsschul-Missionssammlung
Abendgottesdienst (Martin V.
Treffpunkt am Nachmittag: Reisebericht Israel (Hartmut T.)
Werkeln auf dem Gartenfeldplatz
Kirchlicher Unterricht

19:30

Bistro Connected

Feb

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jede Woche:
So.
10:00
10:30
Mo. 09:30
Mi.
19:30
Di. und Mi.

Gebetskreis
Sonntagsschule
Krabbeltreff
Bibelgespräch und Gebet
Verschiedene Hauskreise (siehe Seite 20)

Abwesenheit Pastor Martin Brusius und Pastorin Silke Bruckart:
31.01.-03.02. Urlaub (M. Brusius)
05.-07.02. „forum e“ in Braunfels (S. Bruckart)
03.-05.03. Distriktsversammlung in Braunfels (S. Bruckart und M. Brusius)
30.3.-2.4.
Urlaub (S. Bruckart)
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GEMEINDEKALENDER
So.

01.

Mi.

04.

Do.
Fr.

05.
06

So.
Mi
Do.
Fr.

10:30
09:00
12:00
19:30
15:30
17:15
18:00

Gottesdienst 40-Tage-Aktion (M. Brusius)
Konferenzkollekte: Gemeindegründung und „Fresh X“
Hausgottesdienst in Wörsdorf (M. Brusius)
ma(h)lZeit - ökumenischer Mittagstisch
40-Tage-Aktion (zentrales Gruppentreffen s.u.)
Spielkreis und Jungschar
Kirchlicher Unterricht
Weltgebetstag (in der Pfarrkirche St. Kilian)

08.
10.
12.
13.

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

Gottesdienst 40-Tage-Aktion (S. Bruckart)
40-Tage-Aktion (zentrales Gruppentreffen)
Spielkreis und Basteln
„Willi“ auf dem Gartenfeldplatz

So.

15.

10:30

Mi
Do.

18.
19.

18:00
19:30
15:30
19:30

Gottesdienst 40-Tage-Aktion mit Abend
mahl (M. Brusius)
Gemeindemittagessen
Bezirksversammlung mit Wahlen (siehe S. 6)
Abendgottesdienst (M. Brusius)
40-Tage-Aktion (zentrales Gruppentreffen)
Spielkreis und Jungschar
Offener Abend

So.

22.

Mi
Do
Fr.

25.
26.
27.

10:30
15:00
19:30
15:00
15:30
17:15

Gottesdienst 40-Tage-Aktion (M. Brusius)
Hausgottesdienst in Wörsdorf mit Abendmahl (M. Brusius)
40-Tage-Aktion (zentrales Gruppentreffen)
Treffpunkt am Nachmittag: 40-Tage-Aktion
Werkeln auf dem Gartenfeldplatz
Kirchlicher Unterricht

19:30

Bistro Connected

Mrz

So.
29. 10:30
Gottesdienst 40-Tage-Aktion (Sebastian M.)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jede Woche:
So.
10:00 Gebetskreis
10:30 Sonntagsschule
Mo. 09:30 Krabbeltreff
Kein Bibelabend während der 40-Tage-Aktion. Es gibt jede Woche ein zentrales Gruppentreffen am Mittwochabend und in dieser Zeit öffnen sich die Hauskreise für „40Tage-Gäste“. (siehe S. 4-5)
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Aus der Gemeindestatistik
Auch im Jahr 2014 ist der Blick in die
Gemeindestatistik sehr erfreulich. Die
Zahl der Kirchenglieder ist erneut leicht
gestiegen und liegt nun bei 147 (Vorjahr
145). Bei den Zugängen sind dabei vor
allem acht Gliederaufnahmen ausschlaggebend und bei den Abgängen vier
Überweisungen an andere Bezirke.
Bei den Kirchenangehörigen gab es
durch drei Taufen eine leichte Zunahme
von 83 auf 86 Kirchenangehörige und
bei den Freunden der Gemeinde eine
deutliche Zunahme von 42 auf 52.

mit der Einführung des Abendgottesdienstes eine neue Situation entstanden
ist. Der Gottesdienstbesuch am Sonntagmorgen in der Friedenskirche war mit
83 Erwachsenen (Vorjahr 84) und 12
Kindern (Vorjahr 12) trotzdem fast stabil
und bei den Abendgottesdiensten kamen zusätzlich im Durchschnitt 24 Erwachsene. Hier haben wir also noch viel
„Luft nach oben“.

Nicht ganz vergleichbar sind die Zahlen
bei den Gottesdienstteilnehmern, weil

Martin Brusius

Der Gottesdienstbesuch in Wörsdorf war
mit neun Erwachsenen unverändert.

Das klingt gut
Dank einiger großzügiger Spenden konnten wir vor einiger Zeit ein neues leistungsfähigeres Mischpult anschaffen.
Inzwischen ist es in geduldiger Kleinarbeit von Thomas K. installiert worden und
ist bereits im Einsatz.
Ein herzliches Dankeschön an Thomas für die „Sonderschichten.“ Die
Bedienung hat sich dadurch vereinfacht und vor allem auch das Umschalten auf unterschiedlichste
„Szenarien“.
Zwischenzeitlich fand auch die Suche nach neuen Mitarbeitern im
Technikteam eine erfreuliche Resonanz. Gleich fünf neue Mitarbeiter

14

haben ihre Bereitschaft signalisiert und
werden jetzt in die Bedienung des Mischpultes und die übrigen Aufgaben des
Technikdienstes eingeführt.
Martin Brusius

GEMEINDELEBEN

24 Stunden Gebets-Aktion
Wir alle wissen, dass es viele
verschiedene Wege gibt, um mit Gott in
Verbindung zu kommen. Für mich und
viele andere ist ein wichtiger Weg dabei,
das Gebet. In der Bibel heißt es: Seid
fröhlich in Hoffnung, geduldig in
Trübsal, beharrlich im Gebet. Römer
12,12
Daher möchte ich mit allen, die Lust
haben, am Samstag, dem 21.03.2015
eine 24 Stunden Gebets-Aktion machen.
Das bedeutet, dass wir 24 Stunden lang
ununterbrochen in der Gemeinde beten
wollen. 24 Stunden in denen wir zur
Ruhe und zur Besinnung kommen und
Gott durch das Gebet näher kommen
wollen um ihm alles hinzulegen und
auch um sein Wort zu hören. Diese
Aktion wollen wir morgens um 8 Uhr
beginnen und dann jeweils einzeln in
Schichten von 30 Minuten betend in der
Gemeinde verbringen. Die Aktion wird
am Sonntagmorgen um 8 Uhr beendet.
Wir wollen gerade in dieser Zeit nicht
nur für uns beten, sondern für alle
Belange, Sorgen, Schwierigkeiten,
Schönes und Freudiges. Deshalb wird es
im Vorfeld möglich sein Gebetsanliegen
in eine Gebetsbox einzuwerfen oder mir
zukommen zu lassen.

Gott betet. So wird es Stationen geben,
an denen man ein schriftliches Gebet
schreiben, in der Bibel lesen, Kerzen für
Anliegen anzünden und noch vieles
mehr tun kann in dieser Zeit. Außerdem
wollen wir eine Art „Staffelstab“ immer
an den oder die Nächste überreichen,
der einen nach der Gebetszeit ablöst,
um selber zu beten. So dass wir alle
gemeinsam das Gefühl haben,
miteinander etwas zu erreichen und
miteinander durch diese Aktion
verbunden zu sein.
Ich hoffe dass es einige unter euch gibt,
die Interesse und Lust haben, an dieser
Aktion teilzunehmen. Ich weiß, dass es
nicht immer einfach ist zu beten, gerade
da wir auch die ganze Nacht durch beten
wollen wird es eine Herausforderung.
Doch ich möchte diese Herausforderung
mit euch allen angehen, denn durch das
Gebet geschehen heute noch Wunder.
Meldet euch bitte bei mir oder tragt
euch auch in die Liste im Foyer ein,
wenn ihr mit dabei sein wollt. Ich freue
mich schon sehr auf diese Aktion und
auf die Kraft die durch das Beten frei
gesetzt wird.
Tabita P.

Diese Gebetsaktion wollen wir mit
verschiedenen Stationen zum Thema
Gebet im Gottesdienstraum gestalten,
denn auch hier ist es so, dass nicht jeder
Mensch auf die gleiche Art und Weise zu
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Bei uns im Hauskreis
Es ist heutzutage nicht einfach, als
junger Mensch Christ zu sein. Es gehört
nicht mehr zum Lebensalltag eines
Großteiles unserer Gesellschaft, an
Jesus Christus zu glauben und dies ist
auch immer wieder zu spüren.

ßen Ereignissen alles erzählen, wovon
meistens reger Gebrauch gemacht wird.
Mit christlichen Liedern aus „Feiert
Jesus“ oder „Himmelweit“ wird sich
dann auf den „glaubenstechnischen
Teil“ des Abends eingestimmt. Diesen
begehen wir dann mit einem Thema,
welches stets von einem von uns vorbereitet wird. Dabei ist es jedem vollkommen frei überlassen, welches Thema er
wählt. Wir beenden den Abend dann
immer mit einem gemeinsamen Gebet.
Wem dies jetzt alles reichlich viel vorkommt dem sei gesagt, dass unser
Hauskreis auch tatsächlich keine kurze
Sache ist. Regelmäßig sitzen wir bis
23:00 Uhr zusammen und tauschen uns
nach dem „offiziellen Teil“ noch über
verschiedene Dinge aus.

Bevor ich in unsere Gemeinde kam,
kannte ich keinen einzigen anderen
jungen Menschen, der an Gott glaubte.
Dies führte zu zweierlei: zum einen kam
ich mir immer komisch vor, eben weil
ich unter so vielen jungen Menschen
der Einzige war. Zum anderen war ich
sehr hochmütig. Ich dachte, unter
Menschen in meinem Alter könnte mir
kaum jemand das Wasser reichen, wenn
es um Religion und Glauben ging.
Oh, wie sehr ich mich täuschte…. Klar
wurde mir dies in meinem Hauskreis,
von dem ich euch nun erzählen möchte.
Mein Hauskreis findet jeden Mittwoch
um 19:00 Uhr, in einer von aktuell 3
Wohnungen unserer Mitglieder statt.
Wir sind junge Menschen zwischen 20
und 25, die meisten von uns studieren.
Charakterlich sind wir ein buntgemischter Haufen und so hat auch unser Ablauf etwas Buntes. Begonnen wird jeden Mittwoch mit etwas für das körperliche Wohl, nämlich einem gemeinsamen Kochen und Essen. Nachdem wir
dann alle gestärkt sind, wird es mit der
„Wie-geht’s-mir-Runde“ etwas persönlicher. Jeder, der will, kann von seiner
aktuellen Gefühlslage bis zu brandhei-

Ich persönlich habe in meinem Hauskreis viel Neues gelernt über andere
junge Christen, über meine Beziehung
zu Gott und natürlich über den Wichtigsten von allen, Jesus Christus selbst.
Wem unser kleiner Ablauf gefällt, kann
gerne vorbeikommen und sich unsere
kleine Gruppe mal angucken. Wir freuen uns auf jeden!
Philipp G.

16

GEMEINDELEBEN

Statement: Kollekte einsammeln
Im letzten Jahr haben wir einiges Neues
ausprobiert, und eine Sache fand ich
besonders gut. Beim Thema-Gottesdienst im November wurde die Kollekte
eingesammelt während die Kinder in die
Sonntagschule gingen, dabei gab es nur
Klavierbegleitung.
Mir gefiel das gleich besser als unsere
Gewohnheit bei der Opfereinsammlung
zu singen, da ich oft die erste Strophe
(manchmal sogar mehrere!) verpasse
weil ich noch mit meinem Portemonnaie
beschäftigt bin. Es hat mich auch an die
Kirche aus meiner Kindheit erinnert, wo
die Kollekte jede Woche bei Instru-

mentalbegleitung gesammelt wurde und
als dann die Gaben zum Schluss feierlich
nach vorne getragen wurden, haben wir
immer ein bestimmtes Danklied gesungen. Ich glaube, auch in unserem Gottesdienst würde so ein Ausdruck von
Dankbarkeit nach der Kollekte gut passen. Vielleicht könnte ein Lied unser
Bewusstsein dafür stärken, dass wir fröhlich geben sollen, denn alle guten Gaben,
alles, was wir haben, kommt, o Gott von
Dir – wir danken Dir dafür.
Kathrin B.

Überschrift

Unter „fachmännischer“ (fachfraulicher) Anleitung durch Gunhild S. wurden die Kulissen für das Krippenspiel am Heiligabend in einem richtigen Atelier gemalt. Ein spannender Nachmittag für die Gruppe im
Kirchlichen Unterricht, die beim Malen verstärkt wurde von zwei Kindern aus der Gemeinde.
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Willkommenstaschen für Flüchtlinge
In die Containerunterunterkunft in
Biebrich ziehen im Januar insgesamt
250 Flüchtlinge neu ein. Als Evangelische Allianz in Wiesbaden haben wir die
Idee entwickelt und die Erlaubnis erhalten, allen Flüchtlingen, die dort neu
eintreffen mit einem kleinen Geschenk
zu zeigen, dass sie herzlich bei uns willkommen sind. Als Zeichen dafür wird
jeweils eine Willkommenstasche überreicht.
Die Taschen konnten
beim Abschlussgottesdienst der Allianzgebetswoche für 2
Euro das Stück mitgenommen werden. Die
Käufer– und Käuferinnen befüllen die Taschen anhand einer
einliegenden Liste mit
allerlei Lebensmitteln
und sonstigen elementaren Dingen des
Alltags als kleine Starhilfe für die Menschen, die alles verloren haben. Die
Taschen werden dann jeweils in den

Gemeinden abgegeben und an die Allianz in Wiesbaden weiter geleitet. Dort
wird die Verteilung im Flüchtlingsheim
in Absprache mit der Stadt Wiesbaden
organisiert. Eine tolle Idee, die auf Anhieb viel Unterstützung gefunden hat.
Bei uns vor Ort in Mainz-Kastel hat sich
ein Runder Tisch gebildet, der von der
örtlichen Ökumene initiiert wurde. Hier
arbeiten zahlreiche Institutionen in
unserem Stadtteil
eng zusammen um
den
rund
50
Flüchtlingen
im
Flüchtlingswohnheim in Kastel
gemeinsam
zu
unterstützen. Wir
sind als Gemeinde
dort von Beginn
an mit am Tisch.
Martin Brusius
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Begegnung mit der Koreanischen Gemeinde
Stimmgewaltig präsentierte sich der
Chor der Koreanischen Methodistischen
Gemeinde beim Gottesdienst am 2. Advent. Zusammen mit Ihrem Pastor Sungho Y. war der Chor bei uns in der Friedenskirche zu Gast und begeisterte mit
einigen adventlichen Liedern auf Englisch und Koreanisch.
Die kleine Koreanische Methodistengemeinde feiert ihre Gottesdienste jeweils
am Sonntagnachmittag in der Evangelischen Kirche in Amöneburg. An die Gottesdienste schließt sich jeweils eine
gemeinsame Mahlzeit an. Zur Gemeinde
gehört eine größere Gruppe von Studenten, einige von ihnen Musikstudenten.
Natürlich freuen sich unserer koreanischen Geschwister auf einen Gegenbe-

such von uns, bei dem sie gerne etwas
von unsern musikalischen „Stärken“
profitieren möchten. Eine kleine Band
wir demnächst dort im Gottesdienst einen Lobpreisteil gestalten und wir hoffen, dass etliche aus unserer Gemeinde
sich mit anschließen.
Die Koreanische Methodistische Gemeinde in Wiesbaden ist nicht Teil unserer weltweiten United Methodist Church,
aber wir wissen uns als Teil der weltweiten methodistischen Kirchenfamilie
besondern miteinander verbunden.
Martin Brusius
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Eine Waffel bitte
So viele Waffeln wie noch nie konnten wir
in diesem Jahr auf dem Kostenheimer
Weihnachtsmarkt verkaufen. Und der
Gesamterlös von 570 € für die EmKWeltmission, mit dem die Fertigung von
Schultaschen in Sierra Leone finanziert
wird, kann sich auch in diesem Jahr sehen lassen.

übernommen hatte. Und natürlich an die
„harten Männer“ die im strömenden Regen - mal wieder - am Sonntagabend für
den Abbau und den Rücktransport der
Weihnachtshütte gesorgt haben.
„Klein aber fein“ ist der Kostheimer
Weihnachtsmarkt und wir durften dazu
wieder einen kleinen Beitrag leisten.
Martin Brusius

Auch die Einsatzbereitschaft war dieses
Mal wieder groß. Es haben viele Helfer
und Helferinnen mit angepackt, vorbereitet und verkauft. Allen ein herzliches
Dankeschön, besonders an Kerstin S. die
in diesem Jahr wieder die Organisation
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INFOS

Was läuft ?
diesmal um das Thema gehen „Wie feiern wir das Abendmahl?“ Wie immer
sind alle Interessierten herzlich willkommen.

Der Mini-Job von Margot R. im Diakonischen Bereich wurde vor zwei Jahren
eingerichtet. Ihr Dienst hat sich bewährt und wird in der Gemeinde sehr
geschätzt. Wir konnten die Stelle jetzt
verlängern —wie lange, wird auch davon abhängen, wie viele zweckgebundene Spenden in nächster Zeit eingehen. Bitte mit dem Stichwort
„Gemeindediakonie Mini-Job“ auf das
Gemeindekonto überweisen.

Das Welcome-Team hat kräftige Verstärkung bekommen. Gleich acht neue
Mitarbeiter(-innen) haben sich mit dem
Jahresbeginn neu eingeklinkt. Die Organisation hat Nicole M.-D. übernommen.

Am 12. Februar ist um 19:30 Uhr das
nächste Treffen der GottesdienstWerkstatt. Als Schwerpunkt wird es
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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 (einmal im Monat)
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)
19.30 Uhr Bibelgespräch und Gebet (wöchentlich)
Donnerstag
15.00 Uhr Treffpunkt am Nachmittag (4. Donnerstag im Monat)
15.30 Uhr Spielkreis und Jungschar (außer 4. Donnerstag im Monat )
19.30 Uhr Offener Abend (3. Donnerstag im Monat)
19.30 Uhr Männerkreis (14-tägl. ungerade Kalenderwochen)
Freitag
19.30 Uhr Bistro Connected - das Bistro für junge Leute (letzter Freitag im Monat)
Hauskreise
Montag, 20.00 Uhr (wöchentlich): Hauskreis Mainz Neustadt (Silke Bruckart)
Montag, 20.00 Uhr (wöchentlich): Hauskreis Kostheim (Benjamin R.)
Dienstag, 15.00 Uhr (3. Dienstag im Monat): Frauenhauskreis Wiesbaden (Waltraud L.)
Dienstag, 20.00 Uhr (wöchentlich): HouseChrist (Lisa W.) (englischsprachig)
Dienstag, 20.00 Uhr (14-täglich - ungerade Woche): Hauskreis Taunusstein (Anja F.)
Mittwoch, 19.00 Uhr (wöchentlich): Mittwochshauskreis (Sarah L.)
Evangelisch-methodistische Kirche, Bezirk Mainz/Wiesbaden
Gemeindezentrum Friedenskirche, Anton-Hehn-Straße 30, 55246 Mainz-Kostheim
Pastoren:

Martin Brusius, Telefon: 06134-291865, Telefax: 06134-291802
Silke Bruckart, Telefon: 0157-53176819

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, Elke U., Angelika W.
zweimonatlich / 300 Exemplare (Druck: Wir machen Druck)
V.i.S.d.P Martin Brusius
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