Februar / März 2016

Gemeindebrief
Evangelisch-methodistische Kirche Bezirk Mainz/Wiesbaden

Richtig bunt und Jesus in der Mitte
Jugendaktionstage in der Friedenskirche vom 26.3.-3.4.2016

WORT AUF DEM WEG

Das Kontrastprogramm
„Gott hat uns nicht gegeben den
Geist der Furcht, sondern der Kraft
und der Liebe und der Besonnenheit.“ (2. Tim. 1, 7)
Passender könnte ein Monatsspruch
nicht sein als dieser für den Januar
2016! Schon lange habe ich keinen so
turbulenten Jahresanfang mehr erlebt:
Börsencrash in China, ein „wilder“ Vorwahlkampf in den USA, der sich verschärfende Terrorismus im Nahen Osten
und nicht zuletzt die Silvesterereignisse
in Köln und deren unglaubliche Nachwirkungen. Die Welt scheint außer Rand
und Band zu sein. Es ist zum Fürchten!
Wohin soll das alles hinführen? Wie wird
das alles enden? Schaffen wir das wirklich?

Autorenfoto

ben hat, können wir Gott und sein Evangelium bezeugen: Unsere Zukunft liegt
nicht in Angst und Unsicherheit – auch
nicht in politischen Heilslehren, die uns
scheinbar einfache und schnelle Lösungen versprechen. Unsere Zukunft liegt in
Gott, der uns durch Jesus frei macht von
Angst, Schuld und Sünde, wenn wir ihm
glauben und uns auf ihn einlassen. Aus
dieser Kraft können wir unser Leben
auch heute getrost gestalten.

Der Text ist da die vollständige Widerrede, die meine Maßstäbe gerade rückt.
Gott gibt uns einen Geist der Besonnenheit: Wir können alles, was uns so bedrohlich erscheint, besonnen und gelassen betrachten. Wir brauchen keine
Angst zu kriegen. Wir können besonnen
reagieren, wenn andere den Weltuntergang beschwören. Wir schauen die Welt
an, wie sie ist, und lassen uns nicht von
Ängsten und Hass bestimmen.
Gott hat uns einen Geist der Liebe gegeben: Wir können jedem Menschen mit
Respekt und Zuneigung begegnen. Wir
sehen immer das Geschöpf Gottes, für
das Jesus in die Welt kam und ans Kreuz
ging – egal, woher der Mensch kommt,
egal, was er denkt und sagt und tut!
Weil uns Gott einen Geist der Kraft gege-

Das ist das passende Kontrastprogramm
zu allen dunklen Zukunftsängsten, die
uns zur Zeit vielleicht beschäftigen. Mit
Gottes Geist als Quelle der Kraft, der
Liebe und der Besonnenheit steht uns
auch dieses Jahr als ein Jahres Gottes
offen.
Guntram H.
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Hallo, ich bin Kathi H., 31, arbeite als
Lehrerin an einer evangelischen Privatschule und freue mich auf JAT!
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Seit 15 Jahren bin ich als Teili, Workshop-Leiter und im Kernteam aktiv und
immer wieder macht es Spaß: Jugendliche auf ihrem Weg begleiten, eine Woche gemeinsam leben, Spaß haben,
über Gott und die Welt reden,
mit der Gemeinde arbeiten .... ich bin
gespannt!

Das ist unser
JAT Kernteam

Liebe Gemeinde, groß vorstellen muss ich mich ja nicht
mehr ;)
Ich freue mich diesen Jat als
Teil vom Kernteam mitgestalten zu können. Es ist mein
zweiter Einsatz im Kernteam.
Ich sehe den Einsatz als Chance
für uns als Gemeinde, noch
enger zusammen zu wachsen
und Generationen übergreifend in Kontakt zu treten.
Sascha P.

Pauline H., 19 Jahre alt, studiere
Medizin in Erlangen.
Jat ist für mich die Möglichkeit in
die Zukunft zu schauen und zu
sehen, wie es wohl sein könnte in
Gottes Reich.

Für Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung.

3

JUGEND-AKTIONS-TAGE

nter
d en u s n
i
f
e
ag
uli
tionst
den K
endak a „Hinter
g
u
J
em
Die
berth en“ statt.
s
d em O

Die etwa 60köpfige Gru
ppe setzt
sich jeweils
zu einem D
rittel aus
jungen Mita
rbei
rinnen, aus tern und MitarbeiteJu
Region und gendlichen aus der
aus Jugend
lichen aus
dem ganzen
Süddeutsch Konferenzgebiet der
en Jährlich
en Konferen
z
zusammen.

eDie Offenen Abende sind die Höh
sind
und
e
Woch
JATr
punkte eine
Montag, 28.3,
Dienstag, 29.3.
Donnerstag 31.3.
und Freitag, 1.4.
jeweils um 19:30 Uhr
mitAlle sind eingeladen. Bitte Gäste
gen.
brin
enst
Auch zum abschließenden Gottesdi
Uhr
0
10:3
um
am Sonntag, dem 3.4.

Gut zu wissen
rund um JAT

Weil der größte Teil
der Kosten vom
EmK-Jugendwerk üb
ernommen wird,
müssen wir als Bezir
k nur einen Kostenanteil von 1.200 Eu
ro tragen. Für
zweckgebundene Sp
enden zur Kostendeckung sind wir aber
sehr dankbar.

Wer JAT einmal kennen lernen möchte hat
die Möglichkeit, sich als Tagesgast anzumelden. Tagesgäste sind nur Leute, die
JAT NOCH NICHT KENNEN und die Aktionstage an einem Tag kennen lernen
möchten. Grundsätzlich gilt, dass sich
Tagesgäste vorher persönlich oder telfonisch anmelden müssen. All diejenigen,
die Sehnsucht nach JAT verspüren und
nicht die ganze Zeit dabei sein können,
sind herzlich eingeladen uns an den Offenen Abenden zu besuchen.

Der letz
te J
Wiesba AT Einsatz in M
„Schwe den ist legend ainz/
2009 vo inegrippen-JA är als
rz
T“
musste eitig abgebroc weil er
. Trotzd
h
en werd
em
Einsatz
der dan war es ein to en
ll
war für
n
den erf auch Startsch er
olgreic
us s
h
e
n
Bistro C
onnecte Start des
c.

er ist
arbeit ärz an,
t
i
M
r
M
de
reise
m 25.
en
Die An Freitag, de mer komm
h
e
m
.
a
z
ln
r
schon tlichen Tei em 26. Mä
s
die re Samstag, d
rz
am
9. Mä
mt am Gottesm
o
k
en
am
s in d
ernte
Das K inmal zu un t.
e
diens
schon

4

/

n

en brau
ahlzeit us der
M
n
e
d
a
ur bei
elfer
Nicht n zahlreiche H wenn sich
,
ir
e
w
e
nze
wär s
chen
e. Toll t sogar die ga als
d
in
e
m
d
h
n
Ge
ic
u
e
ll
n
e vie
nnte
einzeln it nehmen kö e zur VerfüZe
äll
Woche rau für alle F der auch an
o
F
Mann/ hen können, zum Helfen
e
ch
t
s
fa
g
gu n
, wenn
en ein
en Tag uen uns auch rend
ln
e
z
in
e
e
de wäh
. Wir fr
da sind us der Gemein h so“ vorbei
c
a
Leute e mal „einfa
ch
n.
der Wo
schaue

JUGEND-AKTIONS-TAGE
Für da
sM
die wä ittagessen s
Kantin hrend der Sc orgt Frau D.,
hulz
ea
Schule n der Wilhelm eit in der
kocht u
-Leusc
hn
Caterin
n
g in Ko d ansonsten ere
stheim
betreib in
t.

gendaktionstagen
Bitte gebt den Ju
n Platz in euren
te
fes
auch einen
d
hon im Vorfeld un
Gebeten, jetzt sc
d
en
hr
wä
ch
rli
tü
dann erst recht na
an alle, die sich
der Tage. Danke
ise hinter die
auch auf diese We
en.
ell
st
n
Aktio

Äußerst
sc
die Such hwierig gestalt
et
e nach e
iner Üb e sich
tungsm
ernachöglichk
eit. Inz
steht fe
wis
s
Wiesbad t, dass wir eine chen
en nutz
Halle in
en d
ist noch
nicht ga ürfen, aber es
Halle es nz klar, welche
sein wir
d.

1. R Zur E
rin
a um
scha nerun
g un
ffen
2. W
s
ir-G mit d für Aus ere Zie
efüh
e
e
m
3. N
Glau inand le:
l st
4. N eue Mit ärken i ben. ersetzu
ng
5. N eue J arbei n der
u
G
t
e ue
s Ju gendli er gew emein
i
c
d
ge n
dan he erre nnen. e.
ge b
i
c
ot n hen.
a ch
JAT.

Für das Frühstück und Abendessen
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AKTUELL

Gemeindefamilie
Im Gottesdienst am 10. Januar haben
wir Sebastian M. aus unserer Gemeinde
verabschiedet. Er hat im Januar eine
neue Stelle angetreten und zieht deshalb in die Bodenseeregion. Nachdem
ihn die Lektüre von John Wesley nachhaltig beeindruck hatte, war er vor
anderthalb Jahren Kirchenglied geworden und hatte sich vor allem als Prediger in unserer Gemeinde engagiert. Wir
danken für alles, was er in die gemeinsame Arbeit eingebracht hat und wünschen ihm, dass Gott ihn an der neuen
Stelle mit seinen Gaben gebraucht und
seinen weiteren Weg segnet.

Die Taufe von Samuel J. feiern wir am
im Gottesdienst am 29. März. Das ist
der Ostersonntag und fast genau ein
Jahr nach seiner Geburt am 27. März
2015.
Die schon länger angekündigte Gliederaufnahme ist nun für den Gottesdienst
am 13. März vorgesehen. Neben Benjamin R. und Daniel H. gibt es noch weitere Interessierte, aber es steht noch
nicht ganz fest, wer alles mit dabei sein
wird. Der Termin für das Informationsund Vorbereitungs-gespräch kann auch
erst sehr kurzfristig bekannt gegeben
werden. Ob wir nach dem Gottesdienst
ein Gemeindemittagessen haben werden, steht noch nicht fest.

Im Blick auf ihren bevorstehenden Umzug hat Tabita P. einige persönliche
Zeilen geschrieben. Die Verabschiedung unter der Rubrik Gemeindefamilie
folgt im kommenden Gemeindebrief.

Unsere Geburtstagskinder (ab 65)
Februar:
01.02. - Käthe H.
(94)
07.02. - Wolfram J.
(89)
18.02. - Karl-Heinz H. (68)
20.02. - Emmerich G. (86)
26.02. - Katharina S.
(90)
27.02. - Detlev S.
(71)

März:
09.03. – Eberhard G.
10.03. – Chester L.
12.03. – Adele P.
26.03. – Peter K.
26.03. – Hans L.
26.03. – Margarethe S.
28.03. – Ruth R.

(75)
(65)
(88)
(88)
(92)
(85)
(88)

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

Auf Wiedersehen auf Zeit
Endlich hab ich es geschafft! Mein Studium befindet sich in den letzten Atemzügen und wenn alles gut läuft, darf ich
mich in wenigen Wochen Sozialarbeiterin nennen. Doch je näher dieses Ende
meines Studiums kommt, desto näher
rückt auch der Termin, an dem ich mich
verabschieden werde.
Viele wissen, dass mein
Freund in Stuttgart lebt
und wir haben uns nun
dazu entschieden, unsere Fernbeziehung zu
beenden. Dies hat zur
Folge, dass ich zu ihm
ziehen werde. Das bedeutet für mich, dass ich
Ende Februar meine
Sachen packen werde um einen neuen
Lebensabschnitt zu beginnen.
Nach über 8 Jahren werde ich mich somit von der Gemeinde und nach 5 Jahren von der Gemeinde-WG verabschieden. Das tue ich mit einem lachenden
und einem weinenden Auge. Die Gemeinde war in den vergangenen Jahren
ein Zuhause für mich, in dem ich persönlich wie geistlich wachsen und Gott näher kommen konnte und dafür danke ich

jeder einzelnen Person, die mir dabei
geholfen hat. Auf der anderen Seite
freue ich mich aber auch, dass nun ein
neuer Lebensabschnitt beginnt. Ein
neues Umfeld, ein neuer Job, eine neue
Wohnung und eine neue Gemeinde warten auf mich und ich bin sehr gespannt
darauf, was Gott für
mich im schönen
Schwabenländle bereithält.
Was mich trotz des
Abschiednehmens
aber freut, ist, dass
es nicht ein Lebewohl
ohne
Wiedersehen
sein wird. Da meine
Familie nach wie vor in der Gemeinde
ist, werde ich immer mal wieder vorbei
schauen und der Gemeinde zumindest
als Gast erhalten bleiben. Daher freue
ich mich sehr, immer wieder zurückzukommen und dann lieb gewonnene Menschen wieder sehen zu dürfen. Daher ist
dies zwar ein Abschied für mich, aber
wenigstens kann ich sagen „Auf Wiedersehen und bis bald“. :)
Eure Tabita

Chor gestartet
Seit 20. Januar gibt es ihn wieder: den
Chor der Friedenskirche: Jeden Mittwoch um 20:00 Uhr.
Herzliche Einladung an alle, die gerne
singen. In den nächsten Wochen wollen wir uns ein kleines Repertoire aufbauen und ausgesuchte Gottesdienste

musikalisch begleiten. Dabei werden
die Stilrichtungen von poppig bis klassisch bunt gemischt sein. Die Probe ist
mittwochs 20:00-21:30. Ich freue mich
auf zahlreiche Sängerinnen und Sänger.
Jeannette B.
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HÖHEPUNKTE IM GEMEINDELEBEN

Sonntagsschulweihnachtsfeier
Elend der Flüchtlingskinder im Blick
Die Aufregung und Spannung der Kinder war deutlich zu spüren, bevor sie
am 2. Advent endlich ihre Aufführung
beginnen konnten. Das aktuelle Flücht-

genommen."
Es war mutig, dieses aktuelle Thema mit
den Kindern zu bearbeiten und in diesem Spiel umzusetzen. Die Sonntagsschulkinder fanden die Idee toll.
Sie werden ja auch in Schule, Kindergarten und Nachrichten damit
konfrontiert.
Mich hat die Aufführung beeindruckt, auch besonders die tollen
Kulissen, die von den Kindern im
Vorfeld mitgestaltet wurden.
Ein großer Dank geht an die Kinder, an alle Sonntagsschulmitarbeiter und an Regina B., von ihr
stammen Idee und Texte.
Nachdem die Kinder ihre Weihnachtsgeschenke erhalten hatten,
konnte die Gemeinde bei Punsch
und vielen leckeren Plätzchen den
Nachmittag ausklingen lassen.
Gerlinde M.

lingsthema wurde aufgegriffen. Die
Sonntagsschulkinder, große und kleine, spielten eine Kindergruppe, die auf
dem Weg von Syrien nach
Deutschland ist.
Was mussten sie alles erleben:
über Land, übers Meer, im Kofferraum, auch zu Straftaten und zum
Betteln gezwungen. Zwischendurch wurde von der Gruppe in der
"Tagesschau" mit Sprecher Jens
Viertel berichtet. Die Flüchtlingskinder wurden mehrfach abgewiesen, am Ende jedoch mit Liebe
aufgenommen.
Die Kinder haben uns vermittelt,
was Jesus gesagt hat: "Wer ein
Kind aufnimmt, der hat mich auf8

GEMEINDELEBEN

Zehn Jahre Friedenskirche
Am 04. Juni 2006 wurde die Friedenskirche mit einem Gottesdienst feierlich
eingeweiht. Es steht uns also in diesem
Jahr das 10-jährige Jubiläum
unseres
Kirchengebäudes
bevor. Das werden wir nicht
„groß“ feiern, aber immerhin
klein, nämlich mit einem
„Jubiläumssonntag“ am 17.
April dieses Jahres. Dieser
Termin hat sich durch den
Terminkalender unserer Bischöfin ergeben, die an
diesem Sonntag zu uns
kommt, um den Festgottesdienst mit uns zu feiern und
die Predigt zu halten. Auch
die früheren Pastoren auf
den Bezirken Mainz und
Wiesbaden haben ihr Kommen zugesagt und wir hoffen, dass noch viele weitere
„alte Weggefährten“ kommen werden. Ebenso erwarten wir einzelne Vertreter aus
der kirchlichen und kommunalen Zusammenarbeit im Stadtteil.

zu Begegnungen und zum Gespräch
geben. Außerdem gibt es an mehreren
Stationen verschiedene Angebote für
Große und Kleine. Ein Konzert mit dem Chor Ephata
(EmK Friedrichsdorf) wird
um 17 Uhr den Tag abschließen.
Immer wieder in diesen
vergangenen Jahren waren
unsere Gäste sehr angetan
und viele sogar begeistert
von den räumlichen Möglichkeiten, die uns die Friedenskirche als Gemeinde
bietet. Das mutige Konzept
hat sich bewährt, mit einem
modernen und großzügigen
Gebäude einen Raum für
Begegnung zu schaffen –
Begegnung
miteinander
und mit Gott. IHN wollen
wir an diesem Tag in besonderer Weise loben für alles,
worauf wir unter der Überschrift „Zehn Jahre Friedenskirche“
dankbar zurück blicken können.“

Nach dem gemeinsamen Mittagessen
wird es am Nachmittag viel Gelegenheit

Martin Brusius
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Autorenlesung mit Dorothee Dziewas
Bei „Treffpunkt am Nachmittag“ haben
wir am 25. Februar die Wiesbadener
Autorin Dorothee Dziewas zu Gast.
Unter der Überschrift „Im Loslassen
liegt die Kunst des Aufbruchs“ liest sie

fünfköpfigen Vorstand gehört. Hier
noch eine Vorstellung der Autorin:
Dorothee Dziewas ist seit vielen Jahren
in der Welt der Texte unterwegs. Ein
Praktikum führte sie nach ihrem Studium der Anglistik zunächst zum Brockhaus und Oncken Verlag in Gruiten, wo
sie als Lektorin tätig war. Inzwischen
bewegt sie sich als freiberufliche Autorin, Übersetzerin und Lektorin in der
evangelischen Verlagslandschaft, mit
eigenen Veröffentlichungen z. B. bei
Neukirchener Aussaat („Im Loslassen
liegt die Kunst des Aufbruchs“) und im
Brunnen Verlag („Eine kleine Lady“ und
„Die Gräfin und das Haus am Meer“).
Dorothee Dziewas wohnt seit einiger
Zeit mit ihrem Mann auf dem Land in
Ramschied bei Bad Schwalbach und
genießt dort Spaziergänge in Wald und
Feld und die Arbeit im eigenen kleinen
Garten. Die Mitarbeit in der international geprägten anglikanischen Gemeinde in Wiesbaden und das Singen in einer Kantorei erlebt sie als besonders
bereichernde Erfahrung, die sie mit
ganz unterschiedlichen Menschen zusammenführt.
Martin Brusius

aus einem ihrer Bücher, bei dem es um
das Wandern und Pilgern geht. Wie
immer beginnen wir um 15:00 Uhr mit
dem gemeinsamen Kaffeetrinken und
wie immer können alle Interessierte an
diesem Nachmittag mit dazukommen
(wenn möglich, kurze Info an Margot
Rengel im Vorfeld). Frau Dziewas gehört zur anglikanischen Gemeinde und
arbeitet engagiert in der ACK Wiesbaden mit, bei der sie aktuell auch zum
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Einladung zur Gemeindeversammlung *
* Ob wir als „Gemeindeversammlung“ oder als „Bezirkskonferenz, die als Bezirksversammlung
tagt“ zusammenkommen, wird noch geklärt und rechtzeitig kommuniziert.

Die jährliche Gemeindeversammlung, die
wir ursprünglich für November geplant
hatten, holen wir am 14. Februar im Anschluss an den Gottesdienst nach. Zentraler Punkt wird dabei auch diesmal sein,
dass vom Bezirksvorstand ein Vorschlag
unterbreitet wird über unsere Zielsetzungen für die weitere Arbeit. Wir werden
uns darüber austauschen und dann auch
abstimmen, welche Ziele wir ins Auge
fassen. Wir möchten diesen Prozess auf
eine möglichst breite Basis stellen. Daher sind alle, die sich mit unserer Arbeit
verbunden fühlen und sie mittragen wol-

len, herzlich eingeladen, sich an der Diskussion und der Abstimmung über die
Zielsetzung zu beteiligen.
Darüber hinaus wird es einige aktuelle
Informationen geben, unter anderem
zum bevorstehenden JAT-Einsatz, zur
finanziellen Situation unseres Bezirkes
und über unser Projekt auf dem Gartenfeldplatz.
Außerdem ist es möglich, dass aus der
Gemeinde heraus Themen für die Tagesordnung vorgeschlagen werden. Bitte bis
zum 7. Februar an mich melden.
Martin Brusius

Packende Spiele lieferten sich die international besetzten Teams beim Kickerturnier am 4. Dezember, das vom Runden Tisch für die Arbeit mit Flüchtlingen initiiert worden war. Neben dem Kampf
um Punkte und Tore gab es viel Gelegenheit zum Kennenlernen und für die Begegnung.
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GEMEINDEKALENDER
12:00
17:15
19:00
10:30

ma(h)lZeit - ökumenischer Mittagstisch
Kirchlicher Unterricht
Treff M - offenes Bistro
Gottesdienst (G. Hepperle)
- Kollekte für Bezirksprojekte Frauenkreis in Wörsdorf
Frauengesprächskreis
Ausschuss Kircheneigentum und Hausverwaltung
Kirchlicher Unterricht

Mi.
Fr.

03.
05.

So.

07.

Di

09.

Do.
Fr.

11.
12.

15:00
20:00
19:00
17:15

So.

14.

10:30

Di.
Do.

16.
18.

15:00
19:30
19:30

So.

21.

10:30
18:00
Di
23.
20:00
Do. 25.
15:00
Fr.
26.
15:30
Do.-So. 25.-28.

Gottesdienst (M. Brusius)
Abendgottesdienst (M. Vackenroth)
Frauengesprächskreis
Treffpunkt am Nachmittag, Autorenlesung mit D. Dziewas
Werkeln auf dem Gartenfeldplatz
Freizeit des Kirchlichen Unterrichts in Gernsheim

So.

28.

Gottesdienst (R. Braunschuh)

10:30

Feb

Gottesdienst mit Abendmahl (M. Brusius)
anschließend Gemeindeversammlung / Bezirkskonferenz
die als Bezirksversammlung tagt
Hausgottesdienst mit Abendmahl in Wörsdorf (M. Brusius)
Bezirksvorstand
Treff M - Kickerturnier in der Gemeinde

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Februar und März - wöchentliche Veranstaltungen:
So.
Mo.
Mi.

10:00
10:30
09:30
16:00
16:00
18:30
20:00

Gebetskreis
Sonntagsschule
Krabbeltreff
Spielkreis
Jungschar
Bibelgespräch und Gebet
Chor

Verschiedene Hauskreise (siehe Seite 24)
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GEMEINDEKALENDER
Di.
Mi.
Fr.

01.
02.
04

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

Kommunikationsseminar (Mitglieder Bezirkskonferenz)
ma(h)lZeit - ökumenischer Mittagstisch
Kirchlicher Unterricht
Weltgebetstag (Ev. Erlöserkirche)
Treff M - offenes Bistro

So.

06.

10:30

Di.

08.

15:00
19:30
20:00

Familien-Gottesdienst (M. Brusius)
zur Sonntagsschul-Missionssammlung
Frauenkreis Wörsdorf
Kommunikationsseminar (Mitglieder Bezirkskonferenz)
Frauengesprächskreis

So.

13.

10:30

Di.
Do.

15.
17.

19:30
15:00

Fr.

18.

19:30
15:30
17:15

So.

20.

Di.
Fr.

22.
25.

27.

Gottesdienst mit Gliederaufnahme (M. Brusius)
- Gemeindemittagessen steht noch nicht fest Kommunikationsseminar (Mitglieder Bezirkskonferenz)
Treffpunkt am Nachmittag „Ein Lebensbild vonErnst
Gebhardt“ (M. Rengel) - Terminplan geändert—
Treff M - Worship + Stille
Werkeln auf den Gartenfeldplatz
Kirchlicher Unterricht

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

Gottesdienst (J. Djamba)
Abendgottesdienst (M. Brusius)
Kommunikationsseminar (Mitglieder Bezirkskonferenz)
Gottesdienst zum Karfreitag mit Abendmahl (M. Brusius)
Gottesdienst zum Karfreitag in Wörsdorf
mit Abendmahl (M. Brusius)
Jugendaktionstage (JAT)

09:00
10:30

Ostergottesdienst Wörsdorf (M. Brusius)
Ostergottesdienst mit Taufe von Samuel Junghanns
(M. Brusius), Osterdankopfer

26.3.-3.4.
So.

Mrz

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Februar und März: Abwesenheit Pastor Martin Brusius und Pastorin Silke Bruckart:
11.-13.02.
18.-20.02.
25.-28.02.

Willow Creek Kongress (S. Bruckart)
Distriktsversammlung (S. Bruckart und M. Brusius)
KU-Freizeit in Gernsheim (M. Brusius)

19.-24.03.

Urlaub (S. Bruckart)
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Aus der Jahresstatistik
In der Statistik macht sich im Jahr 2015
bemerkbar, dass mehrere Kirchenglieder
umgezogen sind und an andere Gemeindebezirke überwiesen wurden. Außerdem
gab es zwei Sterbefälle und zwei Streichungen/Austritte. Durch Zugänge von
anderen Bezirken und die Gliederaufnahmen wurde das fast ausgeglichen, aber
nicht ganz. Wir haben zum Jahresende
zwei Kirchenglieder weniger auf dem
Bezirk, nämlich 145.

Freunden (49) hatten wir jeweils eine
leichte Abnahme um 2-3 Personen.
Besonders ins Auge sticht der Rückgang
bei den Gottesdienstbesuchern im Morgengottesdienst von 83 im Jahr 2014 auf
73 Erwachsene im vergangenen Jahr.
Hier werden wir im Bezirksvorstand noch
einmal einen gründlicheren Blick auf die
Ursachen werfen.
Im Abendgottesdienst waren es im
Durchschnitt 26 Gottesdienstteilnehmer.
Martin Brusius

Auch bei den Kirchenangehörigen (86),
den Kirchenzugehörigen (4) und den

Eine interessante und informative Führung erlebten die Teilnehmer des „Treffpunkt am
Nachmittag“ Ende November beim ZDF - hier im großen Sendesaal.
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Rekorderlös beim Weihnachtsmarkt
"Ich kauf das, das und das da!", lässt der
etwa 5-jährige Junge verlauten, deutet
dabei auf verschiedene Holzschnitzereien und streckt in seiner Hand ein paar
Münzen durch das Verkaufsfenster unserer Hütte. Bevor wir ihm erklären können, dass seine finanziellen Mittel für
einen Einkauf in diesem Ausmaß nicht
ausreichten, ist er auch schon wieder
davongesprungen und
überlässt seinem großen Bruder das Geschäftliche.

Landes in den Griff zu bekommen und
besonders die Lebensperspektive für
Kinder und Jugendliche zu verbessern.
Nachdem von den Einnahmen die Standgebühr abgezogen war, konnten wir insgesamt mit unserem Stand auf dem
Weihnachtsmarkt 735,50 € zu dem Projekt beisteuern. Damit kann die Aufzucht, das Einpflanzen, die
Pflege und der
Schutz von 220
Bäumen finanziert werden.

Es ist Samstagabend,
ca. 20 Uhr und wir stecken inmitten der letzten Schicht für den
heutigen Verkaufstag
auf dem Weihnachtsmarkt
in
MainzKostheim. Wie bereits
in den letzten Jahren ist unsere Gemeinde auch in diesem wieder vertreten. In
einer kleinen, gemütlichen und weihnachtlich geschmückten Hütte werden
Waffeln verkauft. Doch während die zahlreichen Besucher auf ihre frisch gebackenen Teigwaren warten, darf gestöbert
werden. Zwischen Weihnachtskarten,
Marmeladen, Weihnachtsplätzchen, liebevoll eingepacktem Tee und schönen
Schmuckartikeln finden sich auch weihnachtliche Kerzenständer und Figuren
aus Holz. Alles selbstgemacht und für
einen guten Zweck: Das Weihnachtsprojekt 2015 der EmK-Weltmission „Wir
pflanzen Hoffnung!“ Das Projekt hat zum
Ziel, den in Westafrika gelegenen Bundesstaat Nigeria dabei zu unterstützen,
die aktuellen ökologischen Probleme des

Viele helfende
Hände haben im
Vorder- sowie
im Hintergrund
dazu beigetragen, sei es
durch das Herstellen der Basteleien, den
Auf- und Abbau, sowie das Schmücken
der Hütte und schlussendlich die Zubereitung des Waffelteigs, der Waffeln und
durch den Verkauf. In keinem Jahr zuvor
konnte dabei ein Erlös in dieser Höhe
erzielt werden.
Auch der ältere der verbrüderten
„Geschäftsjünglinge“ hatte Schwierigkeiten, das richtige Produkt für seinen Einkauf zu wählen. Am Ende blieb es doch
bei einer Waffel. Diese war allerdings die
beste Waffel der Welt, naja zumindest
weit und breit … oder die beste Waffel
auf dem Weihnachtsmarkt.
Sarah M. & Daniel H.
Mehr zu dem Projekt „Wir pflanzen Hoffnung“
auf http://www.emkweltmission.de

15

GREMIEN

Interview mit Sieghard D.
Vorsitzender des Finanzausschusses
Du bist der neue Vorsitzende des Finanzausschusses. Welche Aufgaben hat
dieser Ausschuss auf unserem Bezirk?
Gemäß der Ordnung der EmK stellt der
Finanzausschuss jährlich einen Gesamthaushalt auf und legt ihn dem Bezirksvorstand vor. Er verwaltet die eingegangenen Finanzmittel nach Anweisung des
Bezirksvorstands. Der Ausschuss veranlasst die jährliche Prüfung der Kassen,
Bücher und Belege des Bezirks und berichtet darüber der Bezirkskonferenz. Auf
unserem Bezirk hat der Ausschuss damit
begonnen zeitnah Quartalsabschlüsse zu
erstellen um schneller auf Entwicklungen
reagieren zu können. Ferner wurden
Maßnahmen ergriffen, um die Finanzsituation des Bezirks genauer als
bisher darzustellen.
Und wie sehen die
Aufgaben des Vorsitzenden aus?
Darüber schweigt
sich die Kirchenordnung aus und lässt
dadurch Freiheit zur
Ausgestaltung.
Ich sehe meine Aufgaben darin, den Finanzausschuss zu
leiten, Sitzungen vorzubereiten, Überblick über die Beschlüsse und deren Umsetzung zu behalten, Initiativen zur Konsolidierung der Finanzen zu ergreifen,
bei der Kassenführung zu unterstützen
16

und einen engen Kontakt mit dem Bezirksvorstand zu pflegen.
Der Bezirksvorstand hatte sich das Ziel
gesetzt bis Ende 2016 den Haushalt zu
konsolidieren. Werden wir dieses Ziel
erreichen?
Der Abschluss des 3. Quartals 2015 zeigt,
dass wir das Ziel leider aus verschiedenen
Gründen nicht erreichen können. Die
Entwicklung der Monatsbeiträge, Kollekten, Sonderopfer und allgemeinen Spenden war im Haushalt 2015 zu optimistisch eingeschätzt worden. Der Jahresfehlbetrag 2015 sieht vor allem nach der
realistischeren Darstellung der Finanzlage deutlich ungünstiger als geplant aus.
Was bedeutet das, bzw. welche Konsequenzen ergeben sich daraus?
Wenn wir in den nächsten Jahren in gleicher Weise über unsere Verhältnisse leben, sind unsere Rücklagen in 5-6 Jahren
aufgebraucht und wir können unsere
Umlageverpflichtungen nicht mehr erfüllen. Wenn Beiträge, allgemeine Spenden
usw. nicht steigen, müssen schmerzhafte
Streichungen bei den Ausgaben gemacht
werden. Vieles, was uns in den letzten
Jahren lieb geworden ist, kann sich dann
als zu teuer erweisen.
Gibt es Projekte, für die im neuen Jahr
zweckgebundene Spenden gesammelt
werden?
Da der Bezirksvorstand überzeugt ist,
dass die Gemeinde mehr spendet, wenn

GREMIEN
ein Zweck genannt wird, wurden vier
Spendenprojekte beschlossen: Gartenfeldplatz (Fresh X = Kirche geht zu den
Menschen), Diakoniestelle M. Rengel,
Sozialfonds Diakonie (Unterstützung von
Gemeindegliedern in finanzieller Notlage), neue Stühle für das Foyer. Zweckgebundene Spenden dürfen aber nicht zu
Lasten der regelmäßigen Beiträge und
allgemeinen Spenden gehen.

führte dazu, dass in den „Ansparungsjahren“ die finanzielle Situation
des Bezirks zu positiv dargestellt wurde
und im Anschaffungsjahr zu negativ.
Hierdurch wurde eine vorausschauende
Finanzplanung sehr erschwert. Das Problem ist der Kirche durchaus bekannt,
bietet hierfür aber keine Lösung an.
Eine weitere Änderung besteht in Quartalsabschlüssen, für die ich ein Computerprogramm geschrieben habe, da der
Arbeitsaufwand manuell nicht zu leisten
wäre. Finanzielle Entwicklungen können
so früher erkannt und in die Beratungen
einbezogen werden.

Es gibt eine wichtige Veränderung in
der Buchhaltung, die du entwickelt
hast. Worum geht es dabei?
Es gibt eine Änderung in der Buchhaltung, die es ermöglicht, die Finanzsituation des Bezirks genauer als bisher darzustellen. Früher erschienen zweckgebundene Spenden nur auf der Einnahmeseite, wenn die Anschaffung erst im Jahr
darauf oder noch später erfolgte. Das

Die Fragen stellte Martin Brusius

Für die insgesamt rund 30 Flüchtlingskinder, die momentan in Kastel und Kostheim leben, hatte
der Runde Tisch für die Flüchtlingsarbeit eine Bescherung zu Weihnachten initiiert, die von den
Kirchengemeinden umgesetzt wurde - mit neun Geschenken waren wir mit beteiligt. Danke an
alle, die gekauft, eingepackt, gespendet und mit verteilt haben.
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Gemeinsamer Klausurtag
Vom 20. bis 21. November trafen sich
Mitglieder der drei EmK-Bezirksvorstände aus Darmstadt, Neuenhain und
Mainz-Wiesbaden zu einer Klausurtagung bei uns in Mainz-Kostheim. Vorbereitet und geleitet wurde sie von vier
qualifizierten Beraterinnen unserer
Kirche. Es ging zunächst darum, die
aktuelle Situation der jeweiligen Gemeinde zu analysieren, sich bewusst zu
machen, was bereits erreicht worden
ist, und zu überlegen, welche Vorsätze
noch auf der Strecke geblieben sind.
Schließlich ging es um die Frage, welche relevanten zukünftigen Themen im
Fokus der gemeinsamen Arbeit stehen
sollen.

Von zentraler Bedeutung waren die
Gruppenarbeiten, bei denen nicht nur
über gemeindespezifische Themen und
Bedürfnisse diskutiert wurde, sondern
auch über die Zusammenarbeit in der
Gemeindeleitung. Der Tagungsverlauf
gab auch Raum für die Plenumsarbeiten, bei denen alle Teilnehmergruppen
zusammenkamen um sich auszutauschen und einen Einblick in die Arbeit
der anderen Bezirksvorstände zu bekommen.
Was unseren Bezirksvorstand angeht,
haben wir am ersten Tag eine Situationsanalyse unserer Gemeinde gemacht. Jeder/jede von uns hat ver-
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schiedene bunte Papierabschnitte bekommen. Auf den gelben sollten die
Stärken unserer Gemeinde stichwortartig dargestellt werden, auf den orangefarbenen die Schwächen, auf den weißen Zetteln die Chancen und auf den
pinkfarbenen die Risiken. Die Stärken
und Schwächen wurden zuerst erfasst.
Aus den Stärken wurden die Chancen,
die wir haben bzw. haben könnten, reflektiert. Ebenso wurden die Risiken, die
sich durch unsere Schwächen auftun ins
Auge gefasst.
Am zweiten Tag ging‘ s los mit der Situationsanalyse Teil 2 nach dem Motto: „Da
wollen wir hin – Entwicklung strategischer Ziele – Priorisierung“.
Es wurden allgemein aus der Ideensammlung strategische Ziele definiert
und nach Priorität geordnet. Es ging um
die Formulierung gemeinsamer Ziele für
die nächsten drei bis fünf Jahre. Am
Ende kamen ca. 13 Zielformulierungen
heraus. Die zwei am höchsten priorisierten Ziele lauteten:
- Wir-Gefühl in der Gemeinde stärken
- vertrauensvolle Zusammenarbeit in
der Leitung
Nach der Mittagspause ging es weiter
mit dem Thema: „Die nächsten Schritte“
– Planung konkreter Maßnahmen. Dabei
ging es besonders um die konkrete Maßnahmenbeschreibung zur Erreichung
der Ziele. Schwierigkeiten sollen möglichst frühzeitig aufgedeckt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.

unter anderem eine gute und positive
Kommunikationsstrategie als Maßnahme voraus.
Fazit: Diese Klausurtagung hat mir persönlich sehr gut gefallen, denn viele von
uns sind in diesen Bezirksvorstand erst
jetzt neu hinzugekommen und wir müssen uns zuerst als Team zusammenfin-

den. Damit wir zusammenwachsen und
gemeinsame Ziele verwirklichen können, brauchen wir ein Wir-Gefühl. Das
ist für die gemeinsame Arbeit und überhaupt für unseren Glauben als Christen
unerlässlich. Nur wenn wir wirklich zulassen, dass Gott im Mittelpunkt unserer
Gemeinde bleibt, wird unser Umgang
miteinander von Ihm geprägt. Dann
wird das „Wir-Gefühl“ Wirklichkeit werden und dann werden wir mit Begeisterung anderen Menschen vom Ihm erzählen können.
Jean D.

Die Erreichung dieser beiden Ziele setzt
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Ab Februar neu: Treff M
Bei einer Besprechung Mitte Januar
haben wir die Weichen für den bisherigen „Offenen Abend“ neu gestellt. Unter dem Namen „Treff M“ wollen wir ab
Februar 2016 jeweils am 1. Freitag im
Monat ein offenes Bistro und am 3.
Donnerstag im Monat eine Gemeinschaftsaktivität anbieten. Außerdem
wollen wir ungefähr einmal im Quartal
eine große Aktion (z.B. Gemeindewanderung) für die gesamte Gemeinde
starten.

men Treff M statt, der auch den bisherigen Offenen Abend ablöst. Kristin E.
gehört jetzt neu zum Leitungsteam,
aus dem Tabita P. wegen ihres Umzuges
ausgeschieden ist:
Die ersten Termine stehen bereits fest:
Freitag, 05.02.16, ab 19:00 Uhr
Offenes Bistro
Donnerstag, 18.02.16 , 19:30 Uhr
Kicker Turnier in der Gemeinde
Freitag 04.03.16 , ab 19:00 Uhr
Offenes Bistro
Donnerstag, 17.03.16 , 19:30 Uhr
Worship + Stille
Großer Bastelnachmittag an einem
Samstag im April

Wir wünschen uns, dass Treff M eine
Plattform für das Zusammentreffen
aller Generationen wird; die Treffen
sollen sich nicht nur auf die Zielgruppe
„Junge Erwachsene“ fokussieren. Jeder
ist herzlich und ausdrücklich eingeladen. Alle Treffen finden unter dem Na-

Lisa W. (für das Team)

Einen eindrucksvollen Friedensengel aus Kastanienholz hat Reiner Lange (bis 2006 Pastor
auf unserem Bezirk) selbst gefertigt und der Gemeinde gestiftet . Mit segnender Gebärde
steht er seit der Adventszeit auf dem Abendmahlstisch.
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Wie geht es weiter auf dem Gartenfeldplatz?
Im Blick auf unser Projekt auf dem Gartenfeldplatz hat sich in den letzten
Monaten immer deutlicher gezeigt,
dass wir eine neue Ausrichtung brauchen.

sprochen und haben im Team im Januar beschlossen, den „Willi“ in einem
anderen Format weiterzuführen
(kleiner, persönlicher und mit weniger
Mitarbeiteraufwand). Das „Werkeln auf
dem Gartenfeldplatz“ wird weitergeführt wie bisher. Wir wollen in den
nächsten Monaten schauen, wie unser
Auftrag hier konkret weiter aussieht.
Wir werden klarer an den Bedürfnissen
der Menschen orientiert Angebote machen und sind gespannt, was Gott hier
weiter mit uns vorhat.

Obwohl wir weiterhin Kinder und Eltern
erreichen und unsere „Stammkundschaft“ haben, wünschen wir uns, zu
Kindern und Eltern auch tiefere Beziehungen aufzubauen, damit wir sie wirklich begleiten können. Außerdem sind
es über die Jahre auch nicht (im
Schnitt und je nach Wetter natürlich
schwankend) mehr Menschen geworden, die wir erreichen – auch wenn wir
immer wieder erstaunt sind, wie bekannt der „Willi“ inzwischen ist.

Bei der Gemeindeversammlung am 14.
Februar werden wir über die weitere
Entwicklung ins Gespräch kommen.
Silke Bruckart

Nun haben wir im letzten Jahr viel überlegt, gebetet und miteinander ge-
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Was läuft?
Im letzten Gemeindebrief wurde angekündigt, dass vor der Anschaffung der
neuen Stühle noch einmal der optische
Eindruck geprüft wird, wenn eine größere Anzahl von Stühlen zur Probe
aufgestellt wird. Dabei haben sich noch
einige neue Fragen ergeben, die momentan abgeklärt werden. Dadurch
dauert der Entscheidungsprozess etwas
länger, aber es ist wichtig, dass wir alle
Aspekte gründlich erwägen. Wir brauchen auf jeden Fall noch weiter zweckgebundene Spenden.

und ist seit vielen Jahren in der Ehe-,
Familien- und Paarberatung hauptberuflich tätig – zudem arbeitet sie seit
einigen Jahren in der EmKGemeindeberatung mit.
Nach gründlichem Abwägen haben wir
uns im Bezirksvorstand entschieden, in
dieser Passionszeit keine 40-TageAktion einzuplanen.
Bei den Hauskreisen in unserer Gemeinde gibt es einige Bewegung. Der
bisherige Hauskreis Kostheim hat sich
gegen Ende des vergangenen Jahres
aufgelöst, ebenso der Hauskreis in Taunusstein bei Anja und Andreas F. Einige
Leute haben sich dafür neu zusammen
gefunden zu einem Hauskreis, der sich
bei Ruthild und Martin Brusius trifft.
Einen neuen Hauskreis möchten gerne
Guntram H. und Jeannette B. in Mainz
starten – Interessierte können sich
gerne an sie wenden. Schon seit einiger Zeit trifft sich in Bischofsheim ein
Hauskreis bei R. und Harald B. Auch
hier sind neue Mitglieder herzlich willkommen. Das gilt auch für die anderen
Hauskreise (siehe Seite 24).

Mitte Januar hat sich eine Gruppe getroffen unter der Frage: Wie können wir
unsere Gemeinde-Homepage weiter
entwickeln? In der achtköpfigen Gruppe gab es eine intensive Diskussion
über die primäre Zielgruppe, über die
zentralen Inhalte, den passenden Style
und viele andere spannende Fragen.
Ein kleines Team wird auf der Grundlage dieser ersten Besprechung einige
Vorschläge entwickeln, wie unser Internet-Auftritt künftig aussehen könnte.
Beim gemeinsamen Klausurtag der
Bezirksvorstände im November entstand der Wunsch, auf der Leitungsebene mit Birgit E. und ihrem Mann einmal
intensiver
am
Thema
„Kommunikation“ miteinander zu
arbeiten. Konkret wurden nun vier Seminarabende im März geplant, an denen alle Mitglieder der Bezirkskonferenz teilnehmen werden. Birgit E. gehört zur EmK Gemeinde in Mühlheim
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REGELMÄßIGE VERANSTALTUNGEN
Sonntag
10:00 Uhr Gebetskreis
10:30 Uhr Gottesdienst und parallel Sonntagschule
11:30 Uhr Kirchenkaffee
15:00 Uhr Hausgottesdienst in Wörsdorf (monatlich)
18:00 Uhr Abendgottesdienst (monatlich)
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)
16:00 Uhr Spielkreis
16:00 Jungschar
18:30 Uhr Bibelgespräch und Gebet
20:00 Uhr Chor
Donnerstag
15:00 Uhr Treffpunkt am Nachmittag (4. Donnerstag im Monat)
19:30 Uhr Treff M (3. Donnerstag im Monat)
19:30 Uhr Männerkreis (14-tägl. ungerade Kalenderwochen)
Freitag
19:00 Uhr Treff M -offenes Bistro (1. Freitag im Monat)
Hauskreise
Montag, 19:30 Uhr (wöchentlich): Hauskreis Mainz Neustadt (Silke Bruckart)
Dienstag, 15:00 Uhr (3. Dienstag im Monat): Frauenhauskreis Wiesbaden (Waltraud L.)
Dienstag, 20:00 Uhr (wöchentlich): HouseChrist (Lisa W.)
Mittwoch, 19:00 Uhr (wöchentlich): Mittwochshauskreis (Sarah L.)
Donnerstag, 20:00 Uhr (14-täglich): Hauskreis Kostheim (Brusius)
Donnerstag, 20:00 Uhr (14-täglich): Hauskreis Bischofsheim (B.)
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:
Evangelische Bank eG - BLZ 520 604 10 (BIC: GENODEF1EK1)
Konto Nr.: 410 20 96 / (IBAN: DE83 5206 0410 0004 1020 96),
Redaktion:

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