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Gemeindebrief
Evangelisch-methodistische Kirche Bezirk Mainz/Wiesbaden

Fachmänner unter sich
Beratungsphase beim Garteneinsatz im August

WORT AUF DEM WEG

Alles zum Guten
Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und
nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum
Guten führt. (Röm. 8,28)
Wow! Dieser Vers ist durchtränkt von
Gottvertrauen und Gottgewissheit. Wie
gerne hätte ich auch diese felsenfeste
Gewissheit! Egal, wie oft ich diesen Vers
lese, er fasziniert mich eher mit jedem
Mal mehr.
Aber was genau heißt das? Ein Blick auf
die Verse davor und schnell ist klar: Es
geht hier nicht
um ein besseres Leben ohne
Kummer und
Schmerz, wenn
man Christ ist.
Nein, es geht
um viel mehr.

Leben Platz
mache, damit
er wirken kann. Dass das einfacher gesagt ist als getan, ist hoffentlich allen
bewusst.
Hier ist also Geduld gefragt. Noch so
eine schöne Eigenschaft, von der ich
gerne mehr hätte. Denn: wie oft kommt
es vor, dass in einer verzwickten Situation Gott nicht einmal den Finger zu
krümmen scheint und alles schlechter
oder gar schlimmer wird? Ich denke,
jede und jeder von euch hat so Momente
schon gehabt.
Hier auf der Seite ist ein kleines Comic,
das mich sehr berührt. Zu sehen ist ein
junger Mann, der betet „Gott beschütze
mich…“.
Er wird nach
dem Gebet aber
von
einem
Stein am Kopf
getroffen, man
kann den Stein
symbolisch
sehen für irgendetwas
Schlechtes. Das Entsetzen und die Wut
sind groß. „Warum…?!?!“ fragt er sich.
Doch als er sich umdreht, bemerkt er,
dass Jesus für ihn eine ganze Menge
Steine abhält und nur sagt „Ich beschütze
dich“
(frei übersetzt).
Das ist für mich das Gute, was in dem

Ich darf vielmehr zuversichtlich sein, dass in jeder
noch so schwierigen Situation, in der
mir die Worte gefehlt haben, oder ich
nur wütende Worte gegen Gott hatte, er
mir nie abgeneigt war oder gar mir fern.
Geduld und Zuversicht sind nicht gerade
die menschlichen Top-Attribute,
aber auf Gott bezogen, sind sie wie Wundermittel.
Ich
muss mir diese
Gotteszuversicht
immer wieder neu
zureden.
Mein
Blick auf mein
Leben
ändert
sich, sobald ich
Gott in meinem
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WORT AUF DEM WEG
Vers von oben gemeint sein könnte.
Egal wie ich bete, was ich bete, wann ich
bete: solange ich mich an Gott wende,
führt er alles zum Guten. All die Enttäuschungen, all die Narben, alle Momente,
in denen ich mich von ihm abwandte –
es kommt der Tag, an dem ich verstehen
und wissen werde:
Er hat niemals von
mir gelassen und
mich davor bewahrt, dass weitaus mehr und
schlimmere Dinge
geschehen.
Lasst euch mit mir zusammen ein letztes
Mal den Vers auf der Zunge zergehen:
„Und wir wissen, dass für die, die Gott
lieben und nach seinem Willen zu ihm
gehören, alles zum Guten führt.“
Amen.
Jani D.

Unsere Geburtstagskinder (ab 65)
Oktober:
16.10. – Ruth G.
22.10. – Hans A.
24.10. – Michael B.

November:
(84)
(78)
(72)

01.11. –
11.11. –
12.11. –
17.11. –
28.11. 29.11. 29.11.—

Hans Peter G.
Anna K.
Edith L.
Margot R.
Anneliese W.
Elfriede H.
Horst S.

(68)
(83)
(86)
(68)
(84)
(80)
(87)

Wir wünschen Gottes Segen und seine Kraft und Hilfe für das neue Lebensjahr!
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Gemeindefamilie
Auch in diesem Jahr dürfen wir uns wieder über zahlreiche neue Kirchenglieder
freuen, die sich in die verbindliche Gliedschaft aufnehmen lassen. Am 27. September sind es zunächst Philipp G.,
Margret J. und Mechthild G. Zum Jahresende wird es dann noch einen weiteren
Aufnahmetermin geben für den bislang
Daniel H. und Benjamin R. ihre Bereitschaft bekundet haben.

und wir wünschen den beiden im äußersten Süden der Republik und in der neuen
Gemeinde viele gute Erfahrungen der
Nähe und der Führung Gottes.
Und auch bei Guntram H. waren es berufliche Gründe, die ihn nun nach fast sechs
Jahren wieder hierher zurück auf den
Bezirk führten, zu dem er schon einmal
gehört hat. Gegen Jahresende wird er
zusammen mit seiner Frau Jeanette B.
von München aus wieder zurück in die
hiesige Gegend ziehen und dann in Mainz
wohnen. Nach den zahlreichen Wegzügen
der letzten Monate freuen wir uns über
diesen Zugang und auf die Weggemeinschaft, die vor uns liegt. Für das Einfinden in der neuen/alten Umgebung wünschen wir den beiden, dass Gott ihnen
viele ermutigende Begegnungen
schenkt.

Aus beruflichen Gründen musste Andreas
K. nach sechs Jahren auf unserem Bezirk
wieder weiterziehen und zwar zurück ins
Rheinland. Er wurde an den dortigen
Bezirk überwiesen. Damit mussten wir
auch Abschied nehmen von Karin K., die
von Berlin aus immer wieder zu den treuen Freunden und Mitarbeitern gehörte.
Andreas hat (lange Jahre zusammen mit
Daniel Hoff) mit viel Einsatz und Kompetenz den Programmbereich Technik geleitet und voran gebracht. Im Gottesdienst
am 2. August haben wir die beiden verabschiedet, ihnen für ihren Einsatz gedankt
und sie für ihren weiteren Weg gesegnet.

Im zweiten Anlauf hat Samuel B. einen
Studienplatz an der Musikakademie in
Mannheim bekommen und ist Anfang
September auch nach Mannheim umgezogen. Von daher werden wir ihn zunächst einmal seltener zu Gesicht bekommen, aber wir hoffen sehr, dass der Kontakt nicht abreißt. „Sam“ wird uns an
vielen Stellen fehlen, ganz besonders
natürlich am Klavier und am Schlagzeug.
Wir wünschen ihm einen guten Start.

Ebenfalls aus beruflichen Gründen sind
Joachim und Miriam B. vor einigen Monaten bereits in den Breisgau gezogen
und haben in der EmK in Basel-Birsfelden
Anschluss gesucht und gefunden. Nun
haben wir Joachim als Kirchenglied dorthin überwiesen (Miriam war zuletzt Kirchenglied in Berlin). Joachim hat sich an
vielen Stellen sehr in unsere Gemeinde
eingebracht und dabei unter anderem im
Bistro-Team Verantwortung übernommen. Auch ihm danken wir für alles Mitdenken, Mitgestalten und Mitarbeiten
4
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Persönlich
Gedanken von Margret J. zur Gliederaufnahme
Als ich der Pfarrerin in meiner
Heimatgemeinde erzählte, dass ich aus
der evangelischen Landeskirche ausund in die EmK eintrete, meinte sie:
„Man soll dahin gehen, wo man Jesus
spürt“. Und so ging und geht es mir in
der EmK Mainz-Kostheim, dort spüre
ich, dass der christliche Glaube im
Mittelpunkt steht und dass er DAS
verbindende Element ist. Eigentlich
sind große Menschenansammlungen
und „Massenveranstaltungen“ nicht so

mein Ding. Ich erlebe Gott eher in der
Stille. Aber mir ist bewusst, dass eine
Kohle unter vielen länger glüht, als
wenn sie alleine läge und dass ein
großes gemeinsames Feuer weiter
sichtbar ist, als ein kleines. So freue ich
mich auf das „Mitglühen“ in dieser
bunten und vielseitigen Gemeinde und
die verbindliche Zugehörigkeit!
Margret J.

Segnung der Schulkinder

Karin P. hatte die Segnung der Kinder am 6. September wieder mit viel Liebe vorbereitet. Eingeschult
wurden Carlo R. und Lena K. (vorne) und auf die weiterführende Schule wechselten Faith E. und Bennet J. (hinten). Ebenfalls eingeschult wurde Leon C.
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Jegliches hat seine Zeit ...
Abschiedsgedanken von K.
... sangen die Phudys (eine Rockband aus
der ehemaligen DDR) in Ihrem Lied
„Wenn ein Mensch lebt“ aus der
„Legende von Paul und Paula“ (DDR
1973).
Nun, wir sind nicht Paul und Paula, sondern Andreas und Karin.
Und wir wissen auch, dass der Text auf
Prediger 3 und Teilen des „Hohen Liedes“
basiert.
Anders als offensichtlich die Zensur, die
damals beides zuließ. ????
Was hat das mit uns – mit Karin und mir
zu tun?
Nun, 'Für alles gibt es eine Stunde. Alles
was unter dem Himmel geschieht, hat
seine Zeit*'.
Und für uns ist es mal wieder 'Zeit zum
niederreißen*'. Sich von allen zu verabschieden, Vertrautes hinter sich zu lassen
und bereit zu sein sich auf Neues einzulassen. Das heißt auch, den ganzen Besitz in Kisten zu verpacken, die Möbel zu
zerlegen und alles den Spediteuren, dem
LKW und der Autobahn zu überlassen
(Die LKW werden auch jedes Mal größer).
Auf der anderen Seite heißt es ankommen, sich zurechtfinden, einzuziehen
und anschließend 'Zeit zum Aufbauen*' (Ich habe noch ca. 60 Kisten vor
mir).
Aber 'was geschehen ist, war schon vorher da*' - wir gehen back to the roots.

rheinisch) als auch was meinen beruflichen Werdegang angeht – ich hatte bei
und mit Fuji (Fujinon & Fujifilm) bereits
etliche Jahre verbracht und werde an
Entwicklungen anknüpfen, die ich damals
mit angestoßen habe. Ich werde wieder
mit einer neuen Gerätegeneration - diesmal als Clinical Support Manager – in die
großen Kliniken in Europa, dem Mittleren
Osten und in Afrika (EMEA) gehen und
erklären und trainieren.
Auch in Sachen Gemeinde geht es zurück
zu den Wurzeln – ich habe viele Jahre in
der englisch- sprechenden Gemeinde in
Düsseldorf verbracht und wurde hier bereits wieder herzlich aufgenommen. Auch
hier stehen Veränderungen an – ab dem
27. 09. geht es auch für die englische
und deutsche Gemeinde in die neuen
Kirchenräume, die die ghanaische Gemeinde gekauft hat.
Drei Gemeinden an einem Standort – das
ist eine neue Erfahrung.
Und die ganz alten Wurzeln gibt es in
Erkrath im Neandertal – dies wurde zu
Ehren von Pastor Joachim Neander (Lobe
den Herren, den mächtigen König der Ehren) so genannt. Etwa 200 Jahre später
wurden hier die ersten Spuren der Neandertaler entdeckt und mehr Wurzeln geht
ja kaum.
Und wie ist es mit Karin ? Nun, sie wird
weiter pendeln. Zwischen ihrer Arbeit in
der Charité, ihrer Rolle als Oma von den
Zwillingen und den beiden Großen, Mutter unserer drei Kinder und mir in Erk-

Sowohl was die Region Düsseldorf angeht
- hier haben wir schon einmal etliche
Jahre gelebt – (allerdings damals links6
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rath. Für Karin wird sich also nicht so viel
ändern.
Berlin ist jetzt näher (und deutlich
schneller zu erreichen), wir leben unser
spezielles Leben, wir haben unsere Familie, wir haben uns und wir haben unsere
Gemeinde/n.
'Alles hat er so eingerichtet, dass es
schön ist zu seiner Zeit'
Es war eine schöne Zeit in Wiesbaden
(Görsroth). Wir haben Freunde gefunden,
wir durften in einem Haus mit Garten
wohnen, wir haben ein Zuhause in eurer/
unserer Gemeinde gefunden und wir haben die eine oder andere Spur hinterlassen.

'So habe ich eingesehen, dass es nichts
Besseres gibt, als dass der Mensch sich
freut an seinem Tun, denn das ist sein
Teil*'
Und das ist auch unser Teil – Wir sind
denn mal weg.
Back to the Roots
Karin & Andreas
*Prediger 3

24 Stunden-Gebets-Aktion
Die letzte Gebets-Aktion liegt eine Weile
zurück und von vielen aus der Gemeinde
kam die Rückmeldung, dass diese Aktion
ihnen sehr gut getan hat. Dass es etwas
war, was sie für ihr Leben mit Gott gebraucht haben, auch um in unserem
stressigen Alltag zur Ruhe zu kommen.
Dies ist der Grund weshalb wir am 28.11
eine erneute 24 stündige Gebets-Aktion
durchführen wollen. Auch dieses Mal
wollen wir uns die Ruhe und die Zeit nehmen mit Gott ins Gespräch zu kommen
und seine Gemeinschaft zu suchen. Wir
wollen wieder morgens um 8 Uhr beginnen und dann bis zum nächsten Morgen
um 8 Uhr die Aktion durchführen. Wer
Interesse hat, an dieser Aktion teilzunehmen, kann sich gerne bei mir melden
und in die Liste für den Tag eintragen
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lassen. Ich hoffe, dass wir auch dieses
Mal eine gesegnete Zeit haben werden, in
der wir Gott nahe kommen können und
uns in seine Gegenwart begeben können.
Tabita P.

GARTENFELDPLATZ

Fruchtalarm auf dem Gartenfeldplatz
„Oh weh“ dachte ich mir. „Oh weh“ bei
dem Gedanken, an den nächsten vier
Tagen jeweils die kostbaren Nachmittage in der ersten Septemberwoche mit
einem Haufen lärmender Rabauken auf
dem Gartenfeldplatz zu verbringen.

keit wie weggeblasen und wir machten
uns nach kurzer Absprache der Themen,
Ansingen der Lieder und Gebet auf den
Weg zum Ort des Geschehens – den
Gartenfeldplatz.

Aber schon nachdem ich - einigermaßen lustlos - die Klingel an Bruckarts
Tür, zur Vorbesprechung, getätigt hatte
und mir der kleine Tim ein ohrenbetäubendes „Tim Bruckart, wer ist daaaaaa?“ entgegenschmetterte, wurde mir
ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert, das
in den nächsten vier Tagen nur selten
verblassen sollte. Oben angekommen
(ich war etwas spät dran), wurde ich
von dem großen, herzlich lächelnden,
„Willi-grün-tragenden“ Team in Empfang genommen. Energie und Taten-

Das eigentliche Programm startete
dann mit dem offiziellen Teil auf der
Bühne. Engagierte Laienschauspieler
setzten die von Katrin entworfenen
Theaterstücke zum Thema glänzend
um. Es ging um die Eigenschaften Gottes, wie Treue, Geduld, Frieden und
Güte und wie wir Menschen es mit eben
jenen Themen halten. Dann nahm
Katrin die Kinder (und uns alle) mit,
tief in die Thematik, mit Bibelstellen,
so unkonventionell, realistisch und
euphorisch sowie euphorisierend erzählt, dass alle richtig mitfühlen konnten. An einem Tag kämpfte sie gegen
Goliath, am nächsten rannte sie zigmal
den ganzen Weg zu Eli (sehr geduldig)
und am übernächsten hetzte sie die
notorisch streitenden Hirten von Abraham und Lot aufeinander („Pöh!!“ –
„selber Pöh!!“). Spätestens als sie jedoch die halbe Zuschauermenge als
Komparsen auf die Bühne holte (u.a.
als Berg, Wald, Vorhang, Schmetterling
etc.), um das Gleichnis vom verlorenen

drang waren geradezu spürbar, besonders bei Katrin Schneller, die das Programm der Fruchtalarm-Tage ausgearbeitet hatte. Dem konnte man sich
kaum entziehen und schon nach kurzer
Zeit waren Zweifel und Antriebslosig8
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Schaf nachzuspielen, konnten wir uns
alle vorstellen, wie froh das verlorene
Schaf sein musste, als sein Hirte es endlich wieder fand.

„Morgen komme ich wieder!“, auf den
Nachhauseweg.
Wenn ich jetzt zurückblicke, waren es
vier anstrengende Tage, keine
Frage. Es waren aber auch vier
wundervoll erfüllte Tage. Vier
Tage mit einem wunderbaren
Team, mit so viel Freundlichkeit, Ermutigung und Lachen,
dass ich noch tagelang davon
zehren konnte. Vier Tage mit
leuchtenden Kinderaugen. Vier
Tage in denen sich Erstaunliches ereignete. Vier Tage in
der Gegenwart Gottes, der,
wenn es darauf ankam, trotz
teilweise sehr ungünstigen
Prognosen, seinen Regenschirm über
dem Gartenfeldplatz aufstellte. Wer es
nicht erlebt hat, wird es nicht glauben –
ich bin froh, dass ich dabei sein durfte.
Jonas H.

Dann ging es weiter mit einem bunten
Programm für die Kinder. An unterschiedlichsten Stationen konnte man
einfach alles erleben, von Action über
Geschicklichkeit und Wissen zu Kunst
und Kreativität. Die Zeit verging wie im
Flug – nicht nur für die Teilnehmer.
Nachdem alle Kinder wieder
eingesammelt waren, gab
es eine Abschlussrunde, in
der Willi jedem Anwesenden
persönlich eine Gute Nacht
wünschte. Es war rührend
zu sehen, wie sehr die Kinder die sprechende Schildkröte liebgewonnen hatten.
Die letzten Zweifler wurden
dann von der „WilliAbschluss-Rakete“
vom
Hocker gehauen und alle
machten sich, voller neuer
Eindrücke und dem Versprechen auf den Lippen
9
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In den Ausschüssen arbeiten mit
Im letzten Gemeindebrief wurde ausführlich darüber informiert, wie sich nach der
konstituierenden Bezirkskonferenz die
beiden zentralen Leitungsgremien unseres Bezirkes, nämlich die Bezirkskonferenz und der Bezirksvorstand zusammensetzen. Darüber hinaus haben die verschiedenen Ausschüsse eine wichtige
Funktion. Hier die Zusammensetzung
zum Zeitpunkt der Neukonstituierung:

3.3 Ausschuss für Kircheneigentum und
Hausangelegenheiten
Laut VLO: Martin Brusius (Vors.),
Gewählt: Markus H. (Hausverwalter),
Torsten R., Hans U., Rita S., Thomas K.
3.4 Finanzausschuss
Laut VLO: Martin Brusius, Harald B., Anja
F. / Alena K., Elke U.
Gewählt: Sieghard D. (Vors.) Thomas S.,
Dennis T.

3.1 Vorschlagsausschuss
Laut VLO*: Martin Brusius (Vors.), Harald
B.
Gewählt: Kathrin M., Margot R., Thomas
H.-B., Jean Djamba, Erika H.

* VLO = Verfassung, Lehre und Ordnung

3.2 Ausschuss für das Zusammenwirken
von Pastor und Bezirk
Laut VLO: Anja F. (Vors.), Silke B., Martin
B., Harald B.
Gewählt: Gerlinde M., Viola L.
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GEMEINDEKALENDER
Do.

01.

15:30

Spielkreis und Jungschar/Basteln

So.

04.

09:00
10:30

Mi.
Do.
Fr.

07.
08.
09.

12:00
15:30
15:30
17:00

Erntedankgottesdienst Wörsdorf (M. Brusius)
Erntedankgottesdienst (M. Brusius)
mit Erntedankopfer
ma(h)lZeit - ökumenischer Mittagstisch
Spielkreis und Jungschar/Basteln
„Willi“ auf dem Gartenfeldplatz
Kirchlicher Unterricht

So.

11.

Di.
Do.

13.
15.

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

Gottesdienst (M. Brusius)
Abendgottesdienst (S. Bruckart)
Frauengesprächskreis
Spielkreis und Jungschar/Basteln
Offener Abend

Fr. 16.-So. 18.10.
Mo. 19.-Do. 22.

Fr. 23.-So. 25.10.
Sa.
So.

24.
25.

09:30
10:30

Di.
Fr.

27.
30.

15:00
20:00
15:30

Gemeindefreizeit in Mücke
- kein Gottesdienst auf dem BezirkKinderferienspiele bei uns in der Friedenskirche
„Wir bauen eine Legostadt“
- „Treffpunkt am Nachmittag“ entfällt Wilder Süden - ein Wochenende für Teens und Jugendliche
„Ziemlich beste Freunde“
Garteneinsatz
Gottesdienst (Wilder Süden), Bezirkskollekte (Gartenfeldplatz)
Achtung: Sommerzeit endet
Hausgottesdienst in Wörsdorf (mit Abendmahl)
Frauengesprächskreis
Werkeln auf dem Gartenfeldplatz

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jede Woche:
So.
10:00 Gebetskreis
10:30 Sonntagsschule
Mo. 09:30 Krabbeltreff
Mi.
19:30 Bibelgespräch und Gebet
Mo.-Mi.
Verschiedene Hauskreise (siehe Seite 20)
Abwesenheit Pastor Martin Brusius und Pastorin Silke Bruckart:
13.-15.10.
Distriktsversammlung in Braunfels
26.-28.10.
Urlaub Silke Bruckart
26.-30.10.
Urlaub Martin Brusius
12
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So.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.

01.
03.
04.
05.
06.
07.

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

Brunchma(h)l mit Manfred Siebald
Bezirksvorstand
ma(h)lZeit - ökumenischer Mittagstisch
Spielkreis und Jungschar/Basteln
Kirchlicher Unterricht
Missionstag mit Berichten aus der Weltmission (bei uns)

So.

08.

10:30

Di.
Do.
Fr.

10.
12.
13.

20:00
15:30
15:30

Gottesdienst (C. Hecker) Besuchssonntag Superintendent
- Konferenzkollekte missionarische Jugendarbeit Frauengesprächskreis
Spielkreis und Jungschar/Basteln
„Willi“ auf dem Gartenfeldplatz

So.

15.

09:00
10:30

18:00
15:30
19:30
Fr. 20.-Sa. 21.11.
So.
22. 10:30
Do.

19.

Di.
Do.

24.
26.

20:00
14:00

Fr.

27.

Sa.
So.

28.
29.

15:30
17:15
19:30
8:00
10:30

Hausgottesdienst Wörsdorf (M. Brusius)
Thema-Gottesdienst „Gott hören in einer lauten Welt“
(M. Brusius und Team),
Abendgottesdienst (H. Miller)
Spielkreis und Jungschar/Basteln
Offener Abend (Plätzchen backen)
Klausurtag der Bezirksvorstände in der Region
Gottesdienst Ewigkeitssonntag (M. Brusius)
mit Abendmahl
Frauengesprächskreis
Treffpunkt am Nachmittag „Zu Besuch beim ZDF“
(Treffpunkt ist direkt beim ZDF)
Werkeln auf dem Gartenfeldplatz
Kirchlicher Unterricht
Vorbesprechung JAT
24-Stunden-Gebet
Gottesdienst zum 1. Advent (M. Brusius)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jede Woche:
So.
10:00
Gebetskreis
10:30
Sonntagsschule
Mo.
09:30
Krabbeltreff
Mi.
19:30
Bibelgespräch und Gebet
Mo. - Mi.
Verschiedene Hauskreise (siehe Seite 20)
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Das etwas andere Abendmahl
Bereits seit längerem schwirrte im Team
des Abendgottesdienstes die Idee umher,
an einem Sonntagabend ein Abendmahl
feiern zu wollen. Denn irgendwie gehört
ein Abendmahl doch auch zu einem Gottesdienst, oder? Aber wie feiern wir es?
So ganz klassisch wie im Morgengottesdienst? Oder wie wäre es mit einem

Am 23. August war es soweit. Und ich
staunte nicht schlecht, was für eine wundervolle Tafel bereits am Nachmittag gedeckt war. Denn so richtig konnte ich mir
ein gemeinsames Mahl im Gottesdienstsaal zunächst gar nicht vorstellen. Und
als Moderatorin an diesem Abend hatte
ich mich bei den Vorbereitungen auch
mehr auf meinen eigenen Teil konzentriert. Auch fällt es mir dann oft schwer,
mich auf die Stimmung im Gottesdienst
einzulassen, wenn ich diesen moderiere;
zu sehr schwirren die eigenen Ansprüche
im Kopf umher, alles richtig machen zu
wollen.
An diesem Abend war das anders. Die
Stimmung hatte mich bereits zu Beginn
des Gottesdienstes eingefangen, die ruhige Musik, das gedämpfte Licht und Martins Worte gaben mir die Möglichkeit,
Gott auf eine Weise zu spüren, wie ich es
lange Zeit nicht erlebt hatte. Das gemeinsame Abendmahl bestand dabei aus zwei
Teilen. Nach dem Lobpreis hatten wir
eine etwa 20-minütige Mahlgemeinschaft, zu der viele Besucher etwas beigesteuert hatten (vielen Dank dafür!). Im
Anschluss führte Martin in seiner Predigt
hin zum allseits bekannten Teil des
Abendmahls, welches wir mit einem Kelch
und Brot in mehreren Kleingruppen feiern durften.
Am Ende waren wir uns alle einig, dass
ein Abendmahl im Abendgottesdienst
immer wieder ein Bestandteil werden
soll. Zu seinem Gedächtnis.
Viola L.

„echten“ Mahl? So wie es Jesus an dem
Vorabend seines Kreuztodes mit seinen
Jüngern feierte? Gesagt, getan.
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Seminarreihe zum Thema Flüchtlingsarbeit
Ein besonderes Angebot des EmK-Bildungswerkes
Liebe Engagierte in der
Flüchtlingsarbeit,
tagtäglich erhalten wir über die Medien
neue Informationen über die Nöte der
Menschen auf der Flucht. Viele in unseren
Gemeinden engagieren sich, um den Menschen, die in ihren Orten ankommen, zu
helfen (oft auch in ökumenischen oder
kommunalen Hilfsgruppen vor Ort).
Manches lässt sich aus eigener Erfahrung
ganz gut organisieren und meistern. An
manchen Punkten merkt man jedoch, dass
man einen eigenen Informationsbedarf
hat, um wirklich qualifiziert helfen zu
können.
Als Bildungswerk bieten wir in insgesamt
fünf Seminaren solche Informationen an.
Es gibt neben den Informationen auch
Zeit zum Austausch und die Möglichkeit
zur Vernetzung. Vor allem wollen wir nicht
nur über die Flüchtlinge sprechen, sondern mit ihnen.
Sie sind also herzlich eingeladen, zum
Seminar den einen oder anderen aus ihrer
Flüchtlingsunterkunft einzuladen und mit
zu bringen. Da wir für diese Seminarreihe
eine Förderung aus einer Stiftung erhalten, können wir vom Bildungswerk die
Unterbringungskosten für die Flüchtlinge
übernehmen.

beantragen. (bis zu 5 Tage bezahlter(!)
Urlaub im Jahr zusätzlich). Darum finden
die Seminare in der Regel auch von Donnerstag bis Samstag statt. In manch anderen Bundesländern gibt es diese Möglichkeit des Bildungsurlaubs auch. Bitte
prüfen Sie im Einzelfall, ob das möglich
ist. Für Baden-Württemberg haben wir als
Bildungswerk ein Zertifikat, das uns erlaubt, Angebote im Rahmen des Bildungszeitgesetzes zu machen. Vielleicht wird
dieses Zertifikat auch in anderen Bundesländern anerkannt.
Schön, wenn Sie sich die Zeit nehmen, an
allen fünf Seminaren teilzunehmen (sie
sind ja über eineinhalb Jahre verteilt). Sie
können aber auch jederzeit sich für nur
ein Seminar anmelden.
Ich wünsche Ihnen allen für Ihr Engagement im Bereich der Flüchtlingsarbeit
Gottes Segen, viel Weisheit, Kraft und
einen Blick für den langen Atem, der nötig ist.
Ihr Wilfried Röcker
Bild u ng swerk d er
methodistischen Kirche

Evang elisch-

Flyer zur Seminarreihe liegen aus

Wir wissen, wie viel es derzeit zu tun gibt,
und wie schwer es ist, dann auch noch für
ein Seminar freie Zeit zu finden. Innerhalb Baden-Württembergs ist es möglich,
für diesen Kurs nach dem neuen Bildungszeitgesetz einen "Bildungsurlaub" zu
15

GEMEINDEGRUPPEN

Bunte Luftballons und lange Schlangen
Jede Woche montags um 9.30h trifft sich
unser Krabbeltreff. Er ist eine der vielen
Kleingruppen innerhalb der Gemeinde
und wird von unserer Pastorin Silke Bruckart geleitet.

lon, den zwei langen Schlangen und dem
Tausendfüßler. Danach wird zum Frühstück gebetet und jeder findet einen
schön gedeckten Platz. Zwischenzeitlich
kommt es auch vor, dass Tische zugestellt
werden müssen, da mehr Teilnehmer als
gemeldet erscheinen. Im Durchschnitt
sind es 25-28 Erwachsene und Kinder,
vom Baby und Kleinkind bis zu ca. drei
Jahren. Es ist eine lebhafte Frühstückrunde, in der jeder zu Wort
und zum Spielen kommt.

Eine halbe Stunde vor Beginn kommen
die ersten Muttis und Vatis, um bei dem
Vorbereiten des Frühstücks mitzuhelfen.
Zwischendrin fahren, springen und lau-

Der Austausch der Eltern
untereinander und mit den
Kindern ist ein zentraler
Punkt, von dem intensiv
Gebrauch gemacht wird. Um
11 Uhr ist gemeinsames
Aufräumen. Die Abschlussrunde, mit den gewünschten
Bewegungsliedern,
darf
nicht fehlen.
Der Krabbelkreis ist eine
Begegnung die für alle
wohltuend, Mut machend
und aufbauend ist, sodass
auch im Sommer, auf
Wunsch der Eltern, keine
Ferienpause eingelegt wird.
fen sich die Kinder schon einmal warm
mit Bobbycar, Trampolin u.ä., je nachdem auf was sie Lust haben und je nach
Jahreszeit.

Die größte Anzahl der Teilnehmenden
gehört nicht unserer Gemeinde an, aber
es besteht Interesse an dem was in der
Gemeinde angeboten wird.
Es ist eine Gruppe in der jeder, der neu
hinzukommt, herzlich willkommen ist.
Margot R.

Vor dem reichhaltigen Frühstück gibt es
ein lebhaftes, gegenseitiges Begrüßen.
Es werden Bewegungs-Wunschlieder mit
den Kindern gesungen. Besondere Renner sind die Lieder vom bunten Luftbal16

WELTMISSION

Weltmission zum Anfassen
Interessante Referenten aus der Weltmission bei uns zu Gast
Am 7. November treffen sich die Missionsbeauftragten der Süddeutschen Konferenz bei uns in der Friedenskirche um
sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren und sich untereinander auszutauschen. Dieser so genannte Missionstag ist von 9:30 bis 16:15 Uhr geplant
und ist ausdrücklich offen für Interessierte aus den Gemeinden.

sion mit schriftlichem Infomaterial
- Pastor George Miller: Zuständiger Koordinator für die Arbeit mit den Internationalen Gemeinden in der EmK (Nachfolger
von Carol Seckel)
Dazu gibt es noch Aktuelles aus den Gemeinden und kurze Beiträge von Wolfgang Bay als Missionssekretär der SJK
und Vertreter unserer Kirche im Evangelischen Missionswerk .

Als Referenten sind vorgesehen:
- Pastor Thomas Günther, jetzt Chemnitz
vormals Cambine: Wandern zwischen den
Welten

Das verspricht eine hochinteressante
Begegnung zu werden. Wer teilnehmen
möchte, kann sich bei mir anmelden.

- Geschäftsführer der EmK - Weltmission
Holger Würth: Aktuelles aus der Weltmis-

Martin Brusius
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KONZERT

Rainbow Gospel Singers begeistern
Mit „Now“ – when is a good time to praise
the Lord eröffneten die Rainbow Gospel
Singers am Sonntag, dem 13. September
im Rahmen der AKKKulturtage ihr Konzert in
unserer Kirche.

die Klangwelt des Regenwaldes mitgenommen, in der das Lied „The Lion sleeps
tonight“ zu hören war. Und mit einem
schwung- und humorvollen Song „Sunday
Morning“, in dem Simone Knasel als Solistin zu hören war,
sprang der lebensfrohe Charakter der Rainbow Gospel Singers
auf das Publikum über,
das es nicht lange auf ihren Plätzen ruhig
hielt und mitklatschte. Die Freude am
Singen, die von Anfang an zu spüren war,
sowie die große Spannbreite der Gospels
von gefühlvoll bis mitreißend, machten
den Abend zu einem ganz besonderen
Musikereignis.

Dreißig beeindruckende
Stimmen nahmen uns
mit auf eine Reise durch
die Gospelmusik, die
eine bunte Mischung von
traditioneller, wie „Oh happy day“ bis
moderner Gospelmusik, wie „Jesus is the
Answer“ aber auch Ausflüge in die afrikanischen Gospels mit „Changamano“ und
„Pata Pata“ beinhaltete. Begleitet wurde
der Chor durch André Brandner am Piano,
aber auch durch Gitarren sowie Trommel
und Cajon. Vielfältige Solisten setzten
Akzente und trugen zur Vielfalt des Konzertes bei. Durch Klänge von Regenrohr
und Vogelpfeifen wurden die Zuhörer in

Judith S.
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VORSCHAU

Das Leitbild von JAT
Mitte September traf sich zum ersten Mal die Vorbereitungsgruppe für den JAT Einsatz,
der vom 26.3.-3.4.2016 bei uns stattfinden wird. Dabei war uns besonders wichtig,
dass die Aktion von der ganzen Gemeinde mitgetragen wird. Hier als erste Information
noch einmal das Leitbild der Jugend-Aktions-Tage:
JAT ist eine Freizeit der Evangelisch-methodistischen Kirche. Sie richtet sich an Jugendliche
ab 14 Jahren, spricht aber auch Menschen anderer Altersgruppen an. In einer Gruppe von 5080 Personen wird Glaube erfahren und gemeinsam erlebt, ohne dass ein christlicher Hintergrund gefordert ist – im Gegenteil: Kirchenferne Menschen mit einzubeziehen ist ein wesentlicher Aspekt der JAT-Arbeit. Die JAT-Woche ermöglicht Außenstehenden einen Einblick in das
Zusammenleben einer Gruppe, das von christlichen Werten geprägt ist.
JAT findet in einer Gemeinde statt. Die Gemeinde ist dabei Gastgeber, begleitet und unterstützt die Gruppe. Kern der Woche ist die Auseinandersetzung mit Themen, die Jugendliche
interessieren und beschäftigen. Dabei werden Impulse gesetzt und Denkanstöße gegeben, die
von den JAT-TeilnehmerInnen aktiv und gemeinsam weitergedacht werden. Den Fokus bilden die Offenen Jugendabende, an denen die Ergebnisse des gemeinsamen Arbeitens in Form
unterschiedlicher Beiträge kreativ vorgestellt werden.
Bei den ganz unterschiedlichen Erfahrungswelten bleibt es nicht aus, dass verschiedene Meinungen aufeinander treffen. Auch dabei ist ein respektvoller Umgang miteinander wichtig.
Ein intensiver Austausch ist nur möglich, wenn wir einander annehmen und liebevoll miteinander umgehen. Auf JAT entsteht so ein geschützter Raum, in dem sich Jugendliche und Leiter gleichermaßen ausprobieren können. Die Offenen Jugendabende sind eine Herausforderung für die ganze Gruppe und geben Anstoß dazu, aus sich herauszugehen und neue Seiten
und Fähigkeiten an sich zu entdecken.
Das Selbstbewusstsein und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten werden auf JAT gestärkt.
Die Beschäftigung mit Themen aus christlicher Perspektive führt dazu, dass der eigene Glaube
entdeckt werden und wachsen kann. Im Zusammenleben mit Anderen wird Christsein auf JAT
als etwas Lebendiges erlebt, das auch im Alltag seinen Platz hat. JAT weckt Interesse an einem Leben in der Nachfolge Jesu Christi und ermöglicht ein reflektiertes und selbstbestimmtes Ja dazu.
JAT ist eine besondere Erfahrung für die TeilnehmerInnen und auch die Gemeinde, die über
die eigentliche JAT-Woche hinaus Wirkung zeigt. Freundschaften entstehen und werden gemeindeübergreifend gepflegt. Die ganze Gruppe geht nach einem JAT gestärkt und verändert
in den Alltag. Die Gemeinde öffnet sich für Außenstehende und greift Impulse für die Entwicklung neuer bzw. die Weiterentwicklung bestehender Konzepte für die Jugendarbeit auf. Diese
sprechen sowohl die gemeindeeigene Jugend als auch die durch JAT neu Hinzugekommenen
an. Junge Menschen werden begeistert und bringen sich nachhaltig in das Leben einer Gemeinde und die Jugendarbeit der Kirche ein.
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BEZIRK

Was läuft?
Am 31. Oktober 2015 findet der jährliche
regionale Frauentag Rhein-Main statt.
Zur Information und Weitergabe an interessierte Frauen liegt die Einladung in
die Christuskirche, Frankfurt am Main,
Merianplatz, bei.

dieser Aufgabe investiert hat, vor allem
bei der Inbetriebnahme des neuen Mischpultes.
Bei seiner letzen Sitzung hat der Bezirksvorstand Benjamin R. als neuen Leiter
des Programmbereiches Technik bestätigt.

Dem Gemeindebrief liegen die Bestellzettel für die Kalender und Losungen für
2016 bei. Bitte ausfüllen und bis Ende
Oktober ins Fach des Pastors legen.

Nach drei Jahren hat Alena K. die Leitung des Programmbereiches Öffentlichkeitsarbeit abgegeben, nachdem sie zwischenzeitlich den Vorsitz im Bezirksvorstand übernommen hat. Ein herzliches
Dankeschön für alle ihre Impulse beim
Aufbau dieses Bereiches und für alle
treue Arbeit im Hintergrund.
Wer Interesse hat die Bereichsleitung
weiter zu führen, kann sich bei Pastor
Martin Brusius melden.

Nach seinem Einstieg ins Berufsleben,
kann Thomas K. die Leitung des Programmbereiches Jugend leider nicht
weiterführen und scheidet auch als Mitglied der Bezirkskonferenz und des Ausschusses für Kircheneigentum aus. Wir
danken ihm herzlich für die vielen Stunden, die er in den letzten Monaten in

Fonds für Flüchtlingshilfe eingerichtet
Liebe Geschwister,
viele unserer Gemeinden engagieren
sich in der Arbeit mit Flüchtlingen. Es
gingen auch zahlreiche Anfragen ein, in
welcher Weise die Flüchtlingsarbeit finanziell unterstützt werden kann. Die
Diakonie Katastrophenhilfe, mit der wir
sind durch unsere Mitgliedschaft im Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung verbunden sind, bittet um
Spenden. Um die basisnahe Arbeit unserer Gemeinden zu unterstützen, haben
wir uns außerdem dazu entschlossen, im
Rahmen der EmK-Weltmission schon

vorhandende Mittel für Flüchtlingsarbeit
aufzustocken und Gemeinden aus ganz
Europa anzubieten, Zuschüsse aus diesem Fonds für Flüchtlingshilfe zu beantragen.
Bischöfin Rosemarie Wenner
Wir bitten deshalb um Spenden unter
dem Stichwort „Flüchtlingshilfe“ auf
das Konto der EmK-Weltmission bei der
Evangelischen Bank eG, IBAN:
DE65520604100000401773
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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, 19:30 Uhr (wöchentlich): Hauskreis Mainz Neustadt (Silke Bruckart)
Montag, 20.00 Uhr (wöchentlich): Hauskreis Kostheim (Benjamin Radtke)
Dienstag, 15.00 Uhr (3. Dienstag im Monat): Frauenhauskreis Wiesbaden (Waltraud Lange)
Dienstag, 20.00 Uhr (wöchentlich): HouseChrist (Lisa Weigele)
Dienstag, 20.00 Uhr (14-täglich - ungerade Woche): Hauskreis Taunusstein (Anja Fritz)
Mittwoch, 19.00 Uhr (wöchentlich): Mittwochshauskreis (Sarah Leonhardt)
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, Angelika Winkler
zweimonatlich / 350 Exemplare (Druck: Wir machen Druck)
V.i.S.d.P Martin Brusius
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