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Das war eine runde Sache
Sommerfest im Kirchengarten am 10. Juli

WORT AUF DEM WEG

Gedanken vom Pilgern
Es erfordert einiges an Anstrengung, um
auf dem Jakobsweg den Höhepunkt meiner heutigen Tagesetappe zu erreichen.
Die Beine sind schwer, die Blasen führen
mittlerweile zu einem Taubheitsgefühl
an den Füßen, ich spüre jedes Gramm
meines Gepäcks am Rücken und der
noch triefend nasse Regen-Poncho beschwert den Rucksack zusätzlich.

noch schnell irgendeinen Stein vom
Boden auf. Manche haben ihren Rucksack aus dem Bus mitgebracht, um damit zu posieren. So warte ich ärgerlich,
bis der Trubel ein Ende hat und finde es
unmöglich, dass Busse überhaupt hierher fahren dürfen. „Wie ungerecht, dass
die Leute hier sind, ohne sich auch nur
ein bisschen anzustrengen. Wer den
Weg nicht zu Fuß geht, der darf auch
nicht ankommen“, denke ich.

Doch neben den körperlichen Strapazen
können auf diesem Wegabschnitt auch
die Gedanken schwer sein. Beim sogenannten „Cruz de Ferro“, einem auf
1.500 m gelegenen Eisenkreuz, legen
Pilger aus allen Ländern symbolisch für
ihren seelischen Ballast einen aus der
Heimat mitgebrachten Stein ab. Und so
kann man den Aufstieg nutzen, um sich
über die Lasten des eigenen Lebens Gedanken zu machen, während man die
Last des Pilgerdaseins am eigenen Körper spürt.

Plötzlich kommt mir das Gleichnis von
den Arbeitern im Weinberg in den Sinn
(Mt. 20, 1-16), in dem jeder am Ende
des Tages, trotz unterschiedlich langer
Arbeitszeit, den gleichen Lohn erhält.
Diese Parabel hatte ich noch am Vortag
einem Pilgerfreund gegenüber als eine
meiner liebsten Bibelgeschichten angepriesen. Wie schnell gerät das in Alltagssituationen in Vergessenheit und wie
schnell überkommt
mich mein eigener
Gerechtigkeitssinn?

An dem besinnlichen Platz
angekommen, sehe ich als
erstes einen riesigen Reisebus. Eine Horde deutscher
Touristen steigt aus dem
klimatisierten Bus und legt
den Weg zum Kreuz in weniger als einer Minute zurück.
In Kürze ist der gesamte
Bereich vor dem Kreuz voll
und anstatt des erwarteten
andächtigen
Schweigens,
erfüllt Touri-Geplapper den
Ort. Für das obligatorische
Erinnerungsfoto heben sie

Es hat mir so gut
getan, mir an diesem Tag Gottes Gerechtigkeit bewusst
werden zu lassen
und erfüllt von einem ganz besonderen Frieden konnte
ich schließlich auch
meinen Stein ablegen.
Lisa W.S
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Erster Kindersachenbasar
In diesem Jahr haben wir ein ganz neues
und besonderes Angebot: Es gibt einen
Kindersachenbasar und damit verbunden einen Familientag mit Würstchen,
Kuchen, Kinderschminken und Spiel und
Spaß.
Alle aktuellen und ehemaligen BesucherInnen des Krabbeltreffs und
Spielkreises sind herzlich eingeladen,
sowie alle interessierten Eltern mit Kindern, um nach Kleidung, Spielzeug,
Fahrzeugen und anderem zu schauen.

Ein Team aus dem Krabbeltreff und der
Gemeinde hat den Tag vorbereitet und
freut sich über viele Besucher! Bitte
merkt Euch den 27. August vor (siehe
unten) .

Auch die Gemeinde ist sehr herzlich eingeladen, die Nachbarschaft kennenzulernen ,sowie die Gruppen der Gemeinde
(Krabbeltreff und Spielkreis), die sehr
im Ort verwurzelt sind. Also an alle die
herzliche Einladung zum Kaufen, Gucken, Essen ...

Der Erlös geht zur Hälfte an die Aktion
„Kinder helfen Kindern“ für gehörlose
Kinder in Liberia und zur Hälfte an die
Gemeinde.

Für einen Kuchen und 5,- € Standgebühr
ist die Anmeldung unter BasarKostheim@web.de möglich. Anmeldungen werden nach zeitlichem Eingang
berücksichtigt. Weitere Infos auch unter
Tel. 01 76 / 21 78 03 14.

Für das Vorbereitungsteam
Silke Bruckart

Bildunterschrift
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Sonne satt beim Sommerfest
Nachdem der Sommer sich so lange geziert hatte, besann er sich pünktlich
zum 10. Juli eines Besseren. Bei unse-

en uns sehr, dass die beiden diesen
Schritt in eine verbindliche Zugehörigkeit getan haben und sie wurden herzlich willkommen geheißen. Thematisch ging es um die Gemeinde
als Körper mit vielen Körperteilen.
Dieses eindrucksvolle Bild aus
dem 1. Korintherbrief wurde durch
eine Sprechszene der Sonntagsschule noch einmal besonders
plastisch. Besonders eindrücklich
war die lebensgroße Puppe, die
von Regina B. mit viel Fingerfertigkeit zum Einsatz gebracht wurde. An den Gottesdienst schloss
sich ein sehr entspannter Nachmittag an.
Ein besonderer Dank gilt dem
Grill-Team und dem Küchen-Team,
die mit viel Routine für alles rund um
das leibliche Wohl sorgten und auch
allen, die einen der vielen Kuchen zum
Buffet beisteuerten. Für Große und Kleine gab es vielfältige Spiel- und
Bastelangebote auf dem ganzen Gelände, die viel Zuspruch fanden. Leider
trug eines der Kinder beim Sturz vom
großen Petziball einen Armbruch davon,

rem Sommerfest im Kirchengarten konnten wir uns über strahlend blauen Himmel und ideale äußere Bedingungen
freuen. Viele aus der Gemeinde waren
gekommen und auch erfreulich viele
Gäste.
Beim Familiengottesdienst zum Auftakt
stand die Gliederaufnahme von Daniel
H. und Jörg E. im Mittelpunkt. Wir freu-
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befindet sich aber auf dem Weg der Genesung.
Nach dem „vorgezogenen Endspiel“, bei
dem Judith S. in der Nachspielzeit den
viel umjubelten Siegtreffer erzielte,
wurde umgebaut für den Abendgottesdienst, der ebenfalls im Garten stattfand.

Atmosphäre, die in ein kleines Abendessen integriert war, konnten wir die bleibende Verbundenheit in Jesus Christus
spüren.
Fazit: Zu einem rundum gelungenen
Sonntag fehlte eigentlich nur der abschließende Finalsieg des deutschen
EM-Teams. Aber das war am Ende dieses
schönen Tages gut zu verschmerzen.

Bei der Verabschiedung von Lisa W.,
Matthias L., Judith und Josh S.
schwang
viel
Wehmut mit. Bei
der Abenmahlsfeier in gelöster

Martin Brusius
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VON PERSONEN

Gemeindefamilie
Am 20. Juli verstarb im Alter von 94
Jahren unser ältestes Gemeindeglied
Käte H. nach kurzer Krankheit. Über
Jahrzehnte hinweg hatte sie gegenüber
unserem Gemeindehaus in der Hindenburgstraße gelebt und sich am Gemeindeleben beteiligt. Bis fast ganz zuletzt
konnte sie mit Unterstützung ihrer
Familie in den eigenen vier Wänden
bleiben. Die Trauerfeier auf dem Friedhof in Mombach stand unter der dreifachen Frage: „Wohin zieht es uns? Wohin verschlägt es uns? Wo kommen wir
an?“ Wir dürfen vertrauen, dass Käte
Harth bei ihrem Herrn und Heiland
angekommen ist und erbitten für die
Angehörigen den Segen und den Beistand Gottes. Auf Seite 14 dieses Gemeindebriefes lassen wir Käte Harth
noch einmal „selber zu Wort kommen“.

von Gott reich beschenkt werden auf
ihren Lebenswegen. Sie haben für diesen Gemeindebrief jeweils noch ein
paar eigene Abschiedszeilen geschrieben. Bei der Verabschiedung im Rahmen des Abendgottesdienstes am 10.
Juli und am 17. Juli im Morgengottesdienst wurde die starke Verbundenheit
spürbar, die in den letzten Jahren gewachsen ist. Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen.
Genau zwei Jahre nach der standesamtlichen Trauung wollen sich Eva-Maria
und Sebastian B. auch kirchlich trauen
lassen und sich vor Gott das Ja-Wort
geben. Trauung und anschließende
Feier sind am 13. August in der Friedenskirche geplant. Weitere Informationen in dem kurzen Beitrag auf Seite 7.
Wir wünschen dem Brautpaar einen

Viele Abschiede haben wir in den letzten Monaten bereits „gefeiert“, überwiegend, weil Menschen, die zu unserer
Gemeinde gehörten, sich beruflich neu
orientiert haben und aus der RheinMain-Region wegziehen mussten. In
den Sommermonaten sind es noch einmal vier Weggefährten und Mitarbeiter,
die wir als Gemeinde verlieren. Judith
und Josh S. gehen – wie bereits von
langer Hand geplant – nach Aus-tralien
und Lisa W. und Matthias L. ziehen in
die schwäbische Heimat zurück. Die
vier haben sich an ganz vielen und ganz
unterschiedlichen Stellen eingebracht
und unsere Gemeinde sehr bereichert.
Danke dafür! Wir wünschen ihnen von
Herzen, dass sie behütet bleiben und

glücklichen und gesegneten Hochzeitstag und viel glückliche und gesegnete
Ehe-Jahre.
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Zurück in die Heimat
Im August heißt es für uns Abschiednehmen. Abschied von dem Ort, der für
uns inzwischen wie eine zweite Heimat
ist. Abschied, um ins Schwabenland
zurück zu gehen - dorthin, wo wir beide
aufgewachsen sind. In Kirchheim/Teck
im Landkreis Esslingen wollen wir uns
ein neues Zuhause aufbauen. Der neue
Lebensabschnitt beginnt für uns nicht
nur durch diesen Umzug. Wir werden
Ende August standesamtlich heiraten
und im Mai 2017 werden wir uns auch
kirchlich trauen lassen. Dazwischen
geht es für uns auf eine große Reise
nach Nord- und Südamerika, bevor wir
dann beide beruflich neu starten.

finden. Wir bedanken uns herzlich bei
euch allen dafür, dass wir uns hier so
wohlfühlen konnten. Wir wünschen euch
als Gemeinde für die Zukunft Gottes
Segen und freuen uns schon jetzt auf
ein baldiges Wiedersehen.
Lisa W. und Matthias L.

Wir freuen uns sehr auf alles Kommende
und sind gleichzeitig traurig über den
bevorstehenden Abschied. Für die Zeit
in Mainz/Wiesbaden und insbesondere
in der Gemeinde sind wir sehr dankbar!
Wir beide durften hier wunderbare Stunden verbringen, liebenswerte Menschen
kennen lernen, an tollen Projekten mitwirken, unsere Beziehung zu Gott vertiefen und nicht zuletzt die große Liebe

Gäste und Helfer willkommen
Liebe Gemeinde,
nach den ersten zwei Ehejahren, möchten wir nun (endlich) unsere kirchliche
Trauung in der Friedenskirche nachholen. Wir laden jeden ganz herzlich dazu
ein. Der Traugottesdienst findet am
Samstag, dem 13. August 2016 um 14
Uhr statt. Anschließend gibt es einen
Sektempfang und ein Kuchen-Buffet im

Garten für alle Gottesdienstteilnehmer.
Für diesen schönen Festauftakt brauchen wir noch Eure Hilfe: Einige Kellner
zum Sektausschenken und viele Kuchenbäcker.
Für die Planung bitten wir um einen
kurzen Anruf: 06131 – 249 23 78
Eure Eva und Sebastian B.
7

GEMEINDELEBEN

Liebe Kostheimer Gemeinde,
eine sehr schöne und wertvolle Zeit hier
in Mainz geht für uns nun zu Ende. 2010
kam ich, Judith, direkt nach meinem
Auslandsaufenthalt in Australien zu euch
als FSJ’lerin in die Gemeinde.

zeit in dem schönen Gemeinde-Foyer
feiern! Schon nach kurzer Zeit fühlte sich
auch Josh bei euch willkommen und akzeptiert, auch ohne ein Wort deutsch zu
sprechen. Wir waren sehr gerne Teil im
Gemeindegeschehen, sei es im Musikteam, bei Willi auf dem Gartenfeldplatz
oder in unserem Hauskreis.

Ich durfte in diesem Jahr das Gemeindeleben und viele von euch auf sehr persönliche Weise kennenlernen. Dadurch
fühlte ich mich bei euch sehr schnell
Zuhause und ließ mich 2011 als Gemeindeglied aufnehmen. Nach meinem FSJ
blieb ich in der Gemeinde-WG wohnen
und begann mein Ergotherapie-Studium
in Idstein.

Nun beginnt für uns ein neuer Lebensabschnitt, der uns nach Australien führt.
Wir möchten uns ganz herzlich bei euch
bedanken für die wunderschöne Zeit, die
Unterstützung und Leitung im Glauben
und die Freundschaften und Bekanntschaften!
Für diesen neuen Schritt sind wir über
begleitende Gebete sehr dankbar. Wir
werden euch sehr vermissen und hoffen,
dass wir weiterhin im Kontakt bleiben –
über Briefe, Postkarten, Emails, SMS,
Whats-App-Nachrichten etc. freuen wir
uns sehr!!!
Liebe Grüße, Judith & Joshua S.
(neue Adresse nur in der Druckversion)

Zwischendurch, im Januar 2013, kam
dann auch Joshua hierher nach Mainz.
Den jungen Mann, den ich in Australien
kennengelernt hatte und den viele nur
durch Erzählungen kannten. Im Mai 2013
heirateten wir und durften unsere Hoch8
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Überschrift
Gott beschenkt
uns reich mit Gaben
„Dank sei Dir, Gott!“ lautete das letzte
Lied im Gottesdienst am 5. Juni. Danach leitete ein Klavierstück in die Ausstellung „Die vielfältige Kreativität in
unserer Gemeinde“ über.

Zwischendrin gab es eine faszinierende
Trommeldarbietung mit spontaner Tanzeinlage. Ein abschließender Vortrag von
sehr persönlichen, Tagebuch-ähnlichen
Texten zeigte, was in einem derart geschützten Rahmen möglich ist.

Gut 20 Kreative hatten das Foyer und die
angrenzenden Flure mit ihren Werken
geschmückt. Zu sehen waren wunderschöne Landschafts- und Blumenmalereien, visionäre Zeichnungen und Collagen, beeindruckende Portrait-, Reiseund Blumenfotografien, duftende Holzschnitzereien, ein filigran gehäkeltes
Taufkleid, in Szene gebrachte biblische
Erzählfiguren, farbenfroher Schmuck,
technische und handwerkliche Wunderwerke, von Farbe und Form eingerahmte
Gedichte sowie, last but not least, originell gestaltete Leckerbissen. Die zahlreichen Besucher erfuhren Hintergründe
zur Werkentstehung und tauschten sich
untereinander aus.

Für mich wurde durch diese Ausstellung
deutlich, dass ein derartiges SichÖffnen und Sich-Ausdrücken ein besonderes Vertrauen und eine besondere
Verbindung untereinander schafft. Aber
auch, dass alles Schöpferische letztendlich von Gott kommt und durch uns hindurchströmt, ihm zur Ehre und uns zur
Freude.
Ein großes Dankeschön an Gunhild S.
und Jani D. für die AusstellungsInitiative und die Ausdauer in der Vorbereitung!
Margret J.
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Gedanken zum Thema „Investieren“
von der Tagung der Jährlichen Konferenz in Baiersbronn
Mit dem vielseitigen Begriff investieren
hat sich unter anderem auch die Konferenzlaienführerin Christine Flick auseinandergesetzt. Mich hat dieser Bericht
besonders beschäftigt und ich möchte
euch an einigen ihrer Gedanken Anteil
geben.

Bei allen unterschiedlichen Wegen Menschen anzusprechen, besteht natürlich
auch die Gefahr, Menschen zu verletzen
oder gar zu verlieren. Christine Flick
macht uns Mut, uns auf Neues einzulassen, neue Wege zu wagen und im Vertrauen auf Gott auch einmal etwas auszuprobieren. Wenn wir unterwegs merken, dass etwas nicht so läuft, dann
können wir korrigieren, nachjustieren,
umkehren. Ich wünsche mir, dass wir in
unserer Gemeinde nicht mutlos werden
und uns fragen, was wir riskieren und
wofür.

Sie beschreibt die Vielzahl von Personen
aller Altersgruppen, die sich für ihre
Gemeinde und Kirche einsetzen. Viele
Menschen investieren sich selbst in den
Dienst und setzen ihre Gaben und Fähigkeiten ein. Das ist ein Einbringen, um
etwas zu bewegen, einen Mehrwert zu
schaffen. Es ist gut, diese Investitionen
auch immer wieder zu überprüfen. Dabei
etwas zu riskieren wird oft als ein Abweichen von Vertrautem erlebt. Da wird die
Veränderung schon als Risiko wahrgenommen.

Ich glaube mit Christine Flick, dass wir
gewinnen, wenn wir da sind, wo wir gebraucht werden, Menschen helfen, ihren
Weg zu finden und ihnen in der Weise
begegnen, wie Jesus uns das vorgemacht hat.
Anja F.

Zäsur in der Kirchenleitung
Mit stehenden Ovationen bedankten
sich die Besucher des Konferenzgemeindetages bei Bischöfin Rosemarie Wenner
für ihre langjährige, den

mer souverän – geleitete Tagung. So
sprachen denn auch am ab- schließenden Sitzungstag Vertreter der Werke
sowie je ein Pastor und ein
Laie für jeden Distrikt
ihren tiefen Dank im Namen aller Konferenzteilnehmenden aus.

Menschen zugewandte Leitung
unserer Kirche in Deutschland.
Zwar wird sie noch bis ins
kommende Jahr im Dienst sein,
- denn erst im März 2017 wird
die über ihre Nachfolge entscheidende Wahl stattfinden -,
aber die diesjährige Konferenz
war die letzte von ihr - wie im-

Marlies Machnik Schlarb
(Frankfurt-Innenstadt)
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Seminar zum Thema Lobpreis und Anbetung
Seit vielen Jahren schon gibt es ihn in
unserem Gottesdienst, den so genannten „Lobpreisblock“. Meist sind es drei
Lieder und ein Gebet im zweiten Teil des
Gottesdienstes.
Aber worum geht es dabei eigentlich?
Muss dieser Teil sein und wenn ja, warum? Ist das halt was für die Jüngeren?
Kann man den auch anders gestalten?
Was können wir von jemandem lernen,
der viel Erfahrung auf dem Gebiet hat?
Darf ich auch mal loswerden, was mir
dabei Schwierigkeiten bereitet?

Mich fasziniert an dem Konzept von
Guido Baltes besonders, dass es die ganze Gemeinde im Blick hat. Und es ist
eben nicht nur ein Wochenende für diejenigen, die „sowieso total auf Lobpreis
stehen“, sondern gerade auch für diejenigen, die damit bislang wenig anfangen können.
Alle wichtigen Informationen zum Ablauf und zu den Inhalten finden sich auf
den ausliegenden Handzetteln. Auf
dieses Wochenende bin ich persönlich
besonders gespannt.
Martin Brusius
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Mi.

03.

12:00

ma(h)lZeit - ökumenischer Mittagstisch

So.
Di.

07.
09.

Sa.

13.

10:30
15:00
20:00
14:00

Gottesdienst (H. Uhlmann)
Frauenkreis in Wörsdorf
Frauengesprächskreis
Trauung von Eva und Sebastian Boitz (M. Weber)

So.

14.

10:30
15:00

Gottesdienst (M. Brusius) mit Abendmahl
Hausgottesdienst in Wörsdorf mit Abendmahl (M. Brusius)

So.

21.

Di.
Do.
Sa.

23.
25.
27.

10:30
18:00
20:00
19:30
11:00

Gottesdienst (G. Hepperle), Kollekte Konferenzfinanzhilfe
Abendgottesdienst (Silke Bruckart)
Frauengesprächskreis
Treff M
Kindersachenbasar und Familientag

So.

28.

10:30

Mi.

31.

19:30

Gottesdienst (M. Brusius), Kollekte Gemeindediakonie
Segnung der Schulkinder
Bezirkskonferenz

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jede Woche:
So.
10:00
10:30
Mo. 09:30
Di.
20:00
Mi.
16:00
18:30
20:00

Gebetskreis
Sonntagsschule (in den Ferien Kinderbetreuung)
Krabbeltreff (außer am 15.08.)
kein Frauengesprächskreis in den Sommerferien
Spielkreis (Basteln) - in den Ferien nach Absprache
kein Bibelgespräch in den Sommerferien
kein Chor in den Sommerferien

Mo. ,Di., Mi., Do. verschiedene Hauskreise (siehe Seite 20)
Abwesenheit Pastor Martin Brusius und Pastorin Silke Bruckart:
01.-15.08.
21.-26.08.

Urlaub Silke Bruckart
Urlaub Martin Brusius
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So.
Di
Mi.
Fr.

04.
06.
07.
09.

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

Gottesdienst (M. Brusius)
Frauengesprächskreis
ma(h)lZeit - ökumenischer Mittagstisch
„Willi“ auf dem Gartenfeldplatz

So.

11.

10:30

Gottesdienst (H. Ade)
Konferenzkollekte Frauenwerk
Frauenkreis in Wörsdorf
Treff M
Seminar Lobpreis und Anbetung

Di.
13.
15:00
Do. 15.
19:30
Fr.-So. 16.-18. 09.
So.

18.

Di
Do.

20.
22.

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

Fr.

23.

15:30

Gottesdienst (M. Brusius)
Hausgottesdienst in Wörsdorf mit Abendmahl (M. Brusius)
Konzert mit den Rainbow Gospel Singers (Kulturtage AKK)
Frauengesprächskreis
Treffpunkt am Nachmittag, Thema: „Beten, wie einem der
Schnabel gewachsen ist“ (H.-J. Reimers)
Werkeln auf dem Gartenfeldplatz

So.

25.

10:30
anschl.
18:00

Familien-Gottesdienst (K. Toth)
Drachentag
Abendgottesdienst (M. Vackenroth)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jede Woche:
So.
10:00
10:30
Mo. 09:30
Mi.
16.00
19:30
20:00

Gebetskreis
Sonntagsschule
Krabbeltreff
Spielkreis (Basteln)
Bibelgespräch und Gebet
Chor

Mo., Di., Mi., Do. verschiedene Hauskreise (siehe Seite 20)
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Treffpunkt am Nachmittag
diesmal am Mittwoch
Am 22. Juni war es soweit, 12 Personen fuhren in eigenen Pkw`s zum Gegenbesuch in unsere Gemeinde nach
Rothenbergen-Gründau; auch eine
Friedenskirche, unter Leitung von Pastor Thomas Hildebrandt. Die "50 plus
Gruppe" dort, von Ehepaar Rothländer
geleitet, war Gastgeber.

häuser finden wir heute Fachwerkhäuser, da Holz ein billiges Material war.
Dieses Fachwerk ist heute eine touristische Attraktion für Menschen aus aller
Welt. Ein berühmter Sohn der Gemeinde war Philipp Reis, der Erfinder des
Telefons (1834 stellte er seinen Fernsprechapparat in Frankfurt vor). Dann
ging es zur mächtigen Marienkirche, Obermarkt, sie
prägt das Stadtbild.
Nach Luthers Thesenanschlag 1517 wurde sie zur
evangelischen Stadtkirche.
Als einzigartiges internationales Kunstwerk gilt der
Lettner mit der Darstellung
des "Jüngsten Gerichts".
Bereits 1241 gab es eine
jüdische Gemeinde in Gelnhausen. Wir gingen durch
das "Höfchen" zu dieser
Synagoge durch die malerische Altstadt. Heute dient
sie, nach ihrer Restaurierung, als kulturelle Begegnungsstätte.
Gegenüber der Synagoge war Mittagessen in der Gaststätte "zur Post" angesagt. In den gemütlichen Gasträumen stärkten wir uns und anschließend
fuhren wir zur EmK-Friedenskirche
nach Rothenbergen.

Treffpunkt war die schöne Stadt Gelnhausen und pünktlich um 12 Uhr, nachdem einige "Gründauer" uns herzlichst
begrüßt hatten, war eine kleine Stadtführung, beginnend am Rathaus - Untermarkt, angesagt.
Der kundige Stadtführer gab uns Auskunft über die Barbarossastadt. Bereits
1170 verleiht Kaiser Friedrich I. Barbarossa die Stadtrechte. Im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) wird die Stadt
1634 verwüstet. Aus der Not machte
man eine Tugend: Anstelle der Stein-

Inzwischen waren alle "Vormittagswolken" wie weggeblasen und ein herrlich blauer Sommerhimmel ließ uns
diesen Tag, mit seinen vielen Eindrücken, freudig auf die bevorstehende
14
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"Nachmittagsrunde" sehen. Dort angekommen, begrüßte uns Thomas Hildebrandt sehr herzlich. Seine Frau
Ingrid begleitete uns auch schon in
Gelnhausen.
Freundlich gedeckte Tische luden zu
Kaffee und Kuchen ein. Nach einer Andacht und gemeinsamem Singen gingen
wir zur leiblichen Stärkung über.

einmal, auf dem Weg zu den "Herrnhutern", hier gewesen. Der kleine Jubiläums-Film wird uns in Erinnerung bleiben.
Die Zeit verlief, nach regem Gesprächsaustausch an den Tischen, viel
zu schnell.
Pastor Brusius bedankte sich am Schluss
noch vielmals für die gute Vorbereitung
des Treffens und die freundliche Aufnahme. So war der Tag ausgefüllt mit Sehenswertem, Begegnung und Austausch.
Ein Schlussgebet mit Segen begleitete
uns wieder nach Hause.

Überraschung: Ein kleiner Film über die
Entstehung der dortigen Gemeinde,
anlässlich der 100-Jahr-Feier, ließ
aufhorchen und -sehen. Es wurde groß
und angemessen gefeiert; selbst die
ansässige Feuerwehr-Blaskapelle wirkte
zur Verstärkung mit und eine große Zahl
an Menschen, ob gemeindezugehörig
oder nicht, sowie Pastoren, die auf diesem Bezirk auch ihren Dienst versahen,
waren gekommen und gemeinsam singend ging man durch Gründau.
Ein Anspiel aus vergangener Zeit mit
entsprechender Kleidung gab Aufschluss
darüber, weswegen im Ort sogar eine
John-Wesley-Straße existiert. Er sei

Wir konnten erneut erfahren, wie angenehm und wohltuend es ist, dass es
beim "Treffpunkt am Donnerstag" nicht
mehr nur auf Leistung ankommt, sondern auf Wiederbegegnung und Mitteilung. Aber Neues zu erfahren ist ein
wesentlicher Bestandteil.
Reinhard R./Ingrid M.
,
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Was macht eigentlich ...
ich wieder selber kochen kann. Es geht
halt alles etwas langsamer.

Gertrud A.?
Anfang Juli machte
der erweiterte Frauenhauskreis einen
Besuch bei Gertrud
Ahrens. Eine gute
Gelegenheit, ihr ein
paar Fragen zu stellen:
Liebe Frau A., Sie haben nun schon lange nicht mehr in die Gemeinde kommen
können. Seit wann genau?
Das ist jetzt fast schon ein Jahr, seit meinem Sturz im Treppenhaus im vergangenen August, bei dem ich mir einen Oberschenkel und den Arm gebrochen hatte.
Wie geht es Ihnen aktuell?
Na ja, ich will mal sagen, „gemischt“. Es
gibt bessere Tage und schlechtere. Immerhin kann ich mit dem Rollator wieder
laufen. Vor allem bin ich sehr froh, dass

Sie sind umgezogen ...
Ja, ich wohne jetzt seit einigen Monaten
hier im Betreuten Wohnen in Rödermark.
Es ist ein christliches Haus, das gut geführt wird und eine meiner beiden Töchter wohnt hier gleich um die Ecke.
Würden Sie sagen, dass Ihnen die Gemeinde fehlt?
Die Gemeindeglieder, vor allem die in
meinem Alter, fehlen mir schon. Ich vermisse den guten Kontakt und die Begegnung.
Möchten Sie der Gemeinde noch etwas
ausrichten?
Ich habe wieder ein angenehmes Zuhause
gefunden, wenn auch in veränderter
Form. Es ist der Situation angemessen
und man ist nicht allein gelassen. Ich
grüße alle in der Gemeinde sehr herzlich.

Unsere Geburtstagskinder (ab 65)
August:
11.08. – Günther L.
12.08. – Karlheinz G.
12.08. – Waltraud L.
19.08. – Rita P.
19.08. – Irmhild R.
19.08. – Hans U.
28.08. – Günter F.

September:
10.09. – Gertrud A.
12.09. – Rosemarie R.
19.09. – Ursula M.
23.09. – Hannelore L.

(69)
(73)
(88)
(70)
(83)
(75)
(80)

(80)
(65)
(75)
(71)

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

Lebenserinnerungen von Käte H.
Dass Käthe Harth (siehe Seite 4) gerne
gelesen und auch selber geschrieben
hat, werden manche in unserer Gemeinde gewusst haben. Im Jahr 1987 hat sie
ihre Lebenserinnerungen verfasst unter
dem Titel „Der endlose Faden“. Sie schildert darin vor allem ihre Kindheit in Ostpreußen und die Flucht mit der Familie,
die sie schließlich bis nach Mainz führte.
Am Ende des Buches erzählt sie an einer
Stelle auch ausführlicher über eine Erfahrung in der damaligen Mainzer Gemeinde in der Hindenburgstraße, bei
der Käte Harth über viele Jahrzehnte
vis-a-vis wohnte:
Am 2. Juli 1972 wurde ich Glied der Evangelisch-methodistischen Kirche bei Pastor
Dienlin. Im Hinblick auf meinen Glauben
war es ein langwieriger Prozess und weiterhin ist mein Christsein ein Werden auf
dem Weg. Ohne Jesus Christus ist mein
Leben für mich nicht denkbar.
Bei einem Frauengottesdienst mit einem
Bibelvers übernahm ich die Rolle der Maria aus Bethanien, die mir in der Wesensart nahekommt. Neben mir stand Martha
und schilderte die Eindrücke ihrerseits
von der praktischen Seite her gesehen.
Meine Erzählung war nun die folgende.
„Ich bin Maria! Als Jesus auf Einladung
meiner Schwester Martha in unser Haus
kam, habe ich mich riesig gefreut. Er, der
bekannte Prophet und Lehrer, der Mann,
über den man überall sprach und diskutierte – der würde mein Gast sein!
Ich hatte schon viel über Ihn gehört und
hatte Ihm schon manchmal von weitem
zugehört, wenn Er im Tempel sprach oder
wenn Er mit seinen Jüngern durch unseren Ort gezogen war.
18

Jedesmal war ich hinterher ganz aufgeregt, denn dieser Mensch redete und predigte ganz anders, als die Priester und
Schriftgelehrten, die wir sonst hören.
Wenn Er von Gott sprach, dann schien
dieser Gott ganz nahe zu sein, und wenn
Er mit den einfachen Menschen redete,
dann fühlten sich alle verstanden und
angenommen und wie neu.
Genau so ging es mir dann auch, als Er in
unserem Hause war. Ich hatte so viele
Fragen über Gott und über die Gebote,
über mein Leben und über meinen Glauben; und hier war nun jemand, den ich
fragen konnte und der mir Antworten gab.
Das war mir so ungeheuer wichtig, dass
ich alles andere um mich herum vergaß.
Es wäre ganz gewiss meine Pflicht gewesen, meiner Schwester Martha bei der
Bewirtung zu helfen; es gab ja viel ExtraArbeit, weil wir unseren Gast natürlich
besonders ehren wollten. Aber für mich
war bei dieser vielleicht einmaligen Gelegenheit das Wichtigste, mit Jesus zu sprechen, auf Ihn zu hören und von Ihm zu
lernen. Ich hätte ihm noch stundenlang
zuhören können. Mir wurde so frei und
froh zumute, dass ich mich wie ein neugeborener Mensch fühlte.
Und dass Jesus mir als Frau erlaubte, mit
Ihm über Glaubensdinge zu reden, das ist
für mich und für andere Frauen noch heute wie ein großes Geschenk. Schade, dass
Martha das nicht so miterleben konnte.“
Käte H.
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SONSTIGES

Und sonst?
gar keine Hausaufgaben aufhaben sehr
gerne.
Insgesamt ist das Projekt super angelaufen und für das Viertel und die Kinder
sehr hilfreich.

Beim Konzert mit dem Kilian-Ensemble
am 11. Juli ließen sich viele Gäste einladen und erlebten ein Konzert voller Dynamik und musikalischem Einfühlungsvermögen. Der Abend zeigte eindrucksvoll, dass mitunter tatsächlich in der
Kürze die Würze liegt.

Seit einigen Wochen vermisst wird unser
Molly-Schaf, das zuletzt für die EmKNächstenhilfe gesammelt hatte. Falls
jemand den Inhalt gebraucht haben sollte, bitte das Schaf unauffällig wieder
zurück stellen.

Die Hausaufgabenhilfe wird auch nach
den Sommerferien weitergeführt. Es kamen in den Wochen seit den Osterferien
10 Kinder, davon 4-6 sehr regelmäßig,
die viel Spaß bei der Hausaufgabenhilfe
hatten. Auch die Mitarbeitenden sind
sehr motiviert und dreimal in der Woche
am Start. Die Kinder brauchen viel Unterstützung, kommen aber auch, wenn sie

Die Nachfrage für das Offene Bistro war
leider zu schwach. Deshalb wird das Angebot nicht fortgesetzt. Danke an David
Dehnst für die Initiative.

Viel Natur , reichlich Vesper und ein klein wenig Regen gab es bei der Gemeindewanderung am 12. Juni, die
von einer kleinen Gruppe unternommen wurde und zum „Vogelnest“ nach Hochheim führte.
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EMK-WELTWEIT
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BEZIRK
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PINNWAND
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REGELMÄßIGE VERANSTALTUNGEN
Sonntag
10:00 Uhr Gebetskreis
10:30 Uhr Gottesdienst und parallel Sonntagsschule
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 (Basteln)
18:30 Uhr Bibelgespräch und Gebet
20:00 Uhr Chor
Donnerstag
15:00 Uhr Treffpunkt am Nachmittag (in der Regel am 4. Donnerstag im Monat)
19:30 Uhr Treff M (3. Donnerstag im Monat)
19:30 Uhr Männerkreis (14-täglich ungerade Kalenderwochen)
Freitag
16:00 Uhr Willi auf dem Gartenfeldplatz (jeden 2. Freitag im Monat)
15:30 Uhr Werkeln au f dem Gartenfeldplatz (jeden letzten 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
Mittwoch, 19:00 Uhr (wöchentlich): Mittwochshauskreis (Jens Vi.)
Donnerstag, 20:00 Uhr (14-täglich): Hauskreis Kostheim (Brusius)
Donnerstag, 20:00 Uhr (14-täglich): Hauskreis Bischofsheim (Harald und Regina 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 (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 W.
zweimonatlich / 300 Exemplare (Druck: Wir machen Druck)
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