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Harald Rückert ist neuer Bischof
Die Zentralkonferenz in Hamburg wählte ihn als Bischof
für die EmK in Deutschland ab dem 12. Mai 2017

WORT AUF DEM WEG

Soweit die Liebe reicht
Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren,
so liebte er sie bis ans Ende“
Johannes 13,1
Mit diesem prägnanten Satz beginnt
im Johannesevangelium die Passionsgeschichte. Johannes gibt damit seinem Bericht über
den Weg Jesu ans
Kreuz eine Überschrift und sagt:
„Seht her – das
war Liebe.“

stößt. Gottes Ja zu uns bleibt ein Ja.
Das ist ja das Problem bei den Menschen, die uns nahe stehen und mit
denen wir in Liebe verbunden sind.
Wie weit ihre Liebe reicht, kann niemand wissen. Was wird sein, wenn es
mal ganz hart kommt? Wir können es
nicht wissen und unsere Lieben können es auch nicht wissen. Unsere Liebe stößt irgendwann an Grenzen.

Und was für eine
Liebe! Eine Liebe,
die Jesus alles
kostet:
Blut,
Schweiß, Tränen,
Schmerzen
und
schließlich sogar
die unvergleichliche Geborgenheit in Gott, die bis dahin sein ganzes Leben getragen hatte:
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du
mich verlassen.“ Jesus hält seine Liebe durch, auch dort, wo sie ihn ins
Leiden und in einen grausamen, unwürdigen Tod hinein führt. Wo sonst,
wenn nicht hier, können wir das Vertrauen schöpfen, dass Gottes Ja nicht
zum Nein wird, wo es auf ein Nein

Am Kreuz sehen wir eine Liebe ohne
Grenzen. Auch dort, wo sie auf Ablehnung stößt, ist sie im Gegensatz zu
meiner Liebe noch nicht am Ende. Mit
dieser Liebe will ich mich lieben lassen. Von dieser Liebe will ich mich
bezaubern lassen. Von dieser Liebe
will ich mich prägen lassen.
Eine gesegnete Passions- und
Osterzeit
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AKTUELL

Ein Porträt unseres neuen Bischofs
Auf die in den Ruhestand gehende Bischöfin Rosemarie Wenner folgt Harald
Rückert. Der bei der Zentralkonferenz
der Evangelisch-methodistischen Kirche
(EmK) in Hamburg zum Bischof für die
EmK in Deutschland gewählte 58-jährige
Theologe erzielte im vierten Wahlgang
die erforderliche Zweidrittelmehrheit.

Mit dem Start seiner pastoralen Tätigkeit im Gemeindebezirk HofStammbach, wo er für den Gemeindeneuaufbau der Gemeinde in Stammbach
zuständig ist, beschäftigt sich Rückert
mit Fragen des Gemeindeaufbaus, der
Gemeindeleitung und Entwicklungsmanagement. Mit Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich »Management sozialer
Organisationen«, Zeitmanagement sowie Mitarbeiterführung und Mitarbeiterbegleitung ist er auch maßgeblich an
der Entwicklung und Durchführung des
Kurses »Gemeindeleitung« beteiligt. Mit
diesem Kursmodul wird nach dem Theologiestudium die zweite Ausbildungsphase für Pastoren auf Probe im Gemeindedienst intensiv begleitet.

»Wir sind gemeinsam Kirche«, erklärte
der neugewählte Bischof bei seinem
ersten Statement nach der Wahl. An die
Delegierten als Vertreter für Gemeinden
der EmK aus ganz Deutschland gewandt,
sagte er weiter: »Ich freue mich sehr,
mit euch zusammen den Weg der Kirche
zu gestalten und weiterzuführen.« Es
gehe darum, so Rückert, danach zu fragen, was der Auftrag Gottes am jeweiligen Ort ist. »Und dann gilt es auch, diesem Auftrag nachzukommen.«

In seiner Zeit als Superintendent für den
Dis-trikt Reutlingen ist er auch als Vorsitzender des »Ausschusses für Neulandmission« (heute: Fachgruppe Gemeindegründung) für Gemeindegründungsund Gemeindeneuaufbauprojekte und
für den Aufbau und Einrichtung der Jugendkirche Karlsruhe maßgeblich mit
zuständig.

Rückert stammt aus Nürnberg und hat
nach dem Abitur zunächst das Studium
der Lebensmitteltechnologie aufgenommen, bevor er den Weg in den pastoralen Dienst der Evangelischmethodistischen Kirche einschlug.
Nach einem Gemeindepraktikum in München studierte er Theologie am Theologischen Seminar der EmK in Reutlingen
(heute: Theologische Hochschule Reutlingen). Zurzeit ist er leitender Pastor
im EmK-Gemeindebezirk Reutlingen
Erlöserkirche. Zuvor war er in den nordbayerischen Gemeindebezirken HofStammbach und Schweinfurt-Würzburg.
Von 2000 an war er als Superintendent
zehn Jahre lang für den Distrikt Reutlingen verantwortlich.

Der offizielle Amtsantritt ist am 12. Mai
mit der Amtsübergabe von Rosemarie
Wenner, die danach ihren Ruhestand
antritt.
Klaus Ulrich Ruoff (auf emk.de)

3

PERSONEN

Gemeindefamilie
Am 27. Februar ging der lange Lebensweg von Martha Luis, geb. Traschitt zu
Ende. Bereits 1949 zog sie in die Wohnung im früheren Kirchengebäude in
der Hindenburgstraße ein und war auf
diese Weise über Jahrzehnte hinweg
ganz nah dran am Gemeindeleben. Erst
vor wenigen Jahren musste sie ins
Seniorenheim umziehen, wo sie sich
gut einlebte und Besucher mit einem
strahlenden Lächeln empfing. Wir sind
dankbar für die lange Weggemeinschaft
und vertrauen darauf, dass Martha Luis
nun in Gottes Frieden aufgehoben sein
darf. Diesen Frieden erbitten wir auch
für die ganze Familie.

den hat. Wir wünschen weiter viele
ermutigende Erfahrungen im „neuen“
Umfeld und auf dem Weg mit Gott. Auf
Seite fünf gibt Tabita selbst einen persönlichen Einblick.
Am 27. Mai feiern Mathias L. und Lisa
L. geb. W. ihre kirchliche Trauung. Als
„Exil-Schwaben“ haben sie sich in ihrer
Zeit hier in der Gemeinde kennen- und
lieben gelernt und leben seit einigen
Monaten nun wieder in der Nähe von
Kirchheim/Teck. Wir wünschen den
Beiden viel Glück und Segen für den
gemeinsamen Weg und viel Sonne am
Himmel und im Herzen für das Hochzeitsfest Ende Mai.

Vor gut einem Jahr hat sich Tabita P.
aus unserer Gemeinde verabschiedet
und ist „zu ihrem Alex“ nach Süddeutschland gezogen. Nun hat sie sich
als Gemeindeglied in die Gemeinde
Vaihingen/Enz überweisen lassen, wo
sie eine neue geistliche Heimat gefun-

Beim Sommerfest am 11. Juni heißt es
gleich dreimal Abschiednehmen: Familie J. zieht im Sommer nach GrünhainBeierfeld, Familie Bruckart nach Hamburg und Ruthild und Martin Brusius
nach Öhringen.

Unsere Geburtstagskinder (ab 65)
April:
07.04. – Irmgard W.
19.04. – Eberhard L.
21.04. – Helga L.-B.
21.04. – Hans-Dieter Z.

Mai:
05.05. – Sunday E.
07.05. – Traude S.
16.05. – Ingrid M.
21.05. – Ute W.
22.05. – Gerhard L.
24.05. – Gottfried H.
25.05. – Hans-Jürgen S.
27.05. – Hans-Jürgen H.

(83)
(92)
(70)
(78)

(66)
(85)
(74)
(73)
(77)
(85)
(80)
(66)

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

Ein liebes Hallo aus dem Schwabenland
Nun ist es schon mehr als ein Jahr her,
dass ich von Mainz in den Süden gezogen
bin. Seitdem hat sich sehr viel bei mir
getan.
Seit September bin ich nun endlich am
Arbeiten. Ich bin in Ludwigsburg an einer
Werkrealschule, ist in Mainz mit einer
Hauptschule zu vergleichen, als Berufseinstiegsbegleiterin tätig. Dort helfe ich
Schülern ab der 8. Klasse, damit diese
ihren Abschluss schaffen und danach
eine Ausbildungsstelle finden. Diese Aufgabe macht mir sehr viel Spaß. Es ist
schön jungen Menschen helfen zu können, damit diese ihre Zukunft besser planen und gestalten können.

Zurzeit besuche ich dort einen AlphaKurs, um mehr Menschen kennen zu lernen und einen besseren Anschluss zu
finden. Dieser Kurs bereichert mich sehr.
Dies hat nun auch dazu geführt, dass ich

Privat ist momentan einiges im Wandel.
Alex steht kurz vor dem Abschluss seiner
Meisterschule, was viel lernen und auch
das eine oder andere strenge Wort mit
sich bringt ;). Sobald er die Schule beendet hat, steht für uns ein Umzug in eine
etwas größere Wohnung an, worauf ich
mich sehr freue. Ansonsten fühle ich
mich hier unten im Süden sehr wohl,
auch wenn es an manchen Stellen immer
noch „Einbürgerungs-Schwierigkeiten“
für mich gibt und ich mich
nach wie vor nicht als Schwäbin bezeichnen lasse :).
Auch was eine Gemeinde betrifft, hat sich manches getan.
Nach anfänglichen Überlegungen, in welche Gemeinde Alex
und ich in Zukunft gehen, haben wir uns nun für die Gemeinde in Vaihingen/Enz entschieden. In dieser Gemeinde
ist Alex aufgewachsen und wir
fühlen uns dort sehr wohl.

mich in diese Gemeinde habe überweisen
lassen. Somit musste ich nochmals auf
eine gewisse Art und Weise Abschied von
euch allen nehmen. Dieser Schritt war
nicht ganz einfach für mich und doch
weiß ich, dass Gott mich in dieser Gemeinde gebrauchen will und wird. Dies
spüre ich immer wieder ganz deutlich.
Ich hoffe, dass wir uns
immer wieder bei einem
Besuch in Mainz sehen
werden und sage bis dahin Auf Wiedersehen und
Gottes Segen für euch
alle.
Tabita P.

5

GEMEINDELEBEN

Der neue Bezirkslaienführer Guntram
H. im Interview
klasse! Beratung ist meine (berufliche)
Leidenschaft! In meiner aktuellen Rolle
kann ich jetzt zudem an der Weiterentwicklung unserer Firma mitwirken - sowohl hier in Deutschland als auch in
Westeuropa. Da ergeben sich sehr viele
spannende Gestaltungsmöglichkeiten.
Insgesamt ist mein Beruf sehr international. Ich habe viele Kontakte zu Menschen
in USA und UK (intern wie extern) - das
weitet den Horizont ungemein. Auch das
gefällt mir sehr gut.

Du kommst ursprünglich nicht hier aus
der Gegend. Sondern?
Ich komme aus Hegnach, einem Vorort
von Waiblingen im Unteren Remstal in
der Nähe von Stuttgart. Ich bin also echter Württemberger.
Dein Beruf ist für dich mehr als ein
„Job“. Inwiefern und was arbeitest
du?
Ich arbeite als Unternehmensberater für
betriebliche Altersversorgung (bAV) bei
der Firma Willis Towers Watson. Wir unterstützen Unternehmen, wie sie die
Altersversorgung für ihre Mitarbeiter
zeitgemäß gestalten und gut finanzieren
können. Zur Zeit verantworte ich im
„Leadership Team“ meiner Firma die Umsetzung der bAV über Versicherungslösungen - ein Bereich mit ca. 45 Mitarbeitern. Meine Arbeit ist für mich deshalb
Beruf, weil ich das machen kann, was mir
wirklich Spaß macht: Ich lerne regelmäßig neue Unternehmen und vor allem
neue und sehr interessante Menschen
kennen. Das finde ich ziemlich cool! Unsere Kundenbeziehungen sind auf Langfristigkeit angelegt. Deshalb entstehen
dauerhafte Beziehungen. Ich habe heute
noch Kontakt zu einer Kundin in München aus einem Projekt, das 2007 anfing,
ebenso zu einem Kunden aus Hamburg
aus einem Projekt aus 2010/2011. Zudem suchen wir für unsere Kunden immer
nach neuen Lösungen. Deshalb sind Neugier und Kreativität gefragt. Auch das ist

Du wohnst in Mainz und arbeitest in
Wiesbaden. Prädestiniert dich noch
etwas für die Aufgabe als Laienführer
für den Bezirk Wiesbaden?
Das ist eine spannende Frage. Und die
Antwort klingt sehr schnell nach Eigenlob. Ich versuche es trotzdem: Der frühere Personalchef meiner Firma, der mich
eingestellt hat, hat mir mal gesagt, dass
ich sehr verbindend agiere - das war in
meiner Rolle als Betriebsratsvorsitzender. Ich bilde mir ein, dass es mir ganz
gut gelingt, mich in andere Menschen
hinein zu versetzen und ihren Standpunkt zu verstehen. Falls diese Einschätzung zutrifft, wäre das sicher etwas, was
uns aktuell in der Gemeinde helfen würde.
Was macht dir an unserer Kirche (EmK)
am meisten Freude? Und was am meisten Kopfschmerzen?
Ich finde vieles an der EmK sehr gut. Mir
gefällt die Theologie: „Der Glaube, der
6
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durch die Liebe tätig wird.“ Die Verbindung von persönlicher Frömmigkeit und
Einsatz für andere Menschen sind für
mich die Kennzeichen der Methodisten.
Auch gefällt mir, dass die EmK eine globale/internationale Kirche ist. Kopfschmerzen bereitet mir, dass wir uns in
Deutschland anscheinend damit abgefunden haben, dass die Kirche immer
kleiner wird und schrumpft. Ich war in
meiner Münchener Zeit vier Jahre lang
zugewähltes Mitglied der
Jährlichen Konferenz. Es gab
keine einzige Tagung, in der
wir uns als (ausschließlichem) Schwerpunkt mit der
Frage beschäftigt haben, wie
wir die Zukunft der Kirche
gestalten und wieder gewinnen. Das ist für mich eine
geistliche Frage: Was hat Gott
mit uns vor? Wie bauen wir als
EmK Reich Gottes? Der Diskussion scheinen wir als Kirche auszuweichen.

Wesley. Ich habe während der Schulund Unizeit viel über und von ihm gelesen. Mir wurde klar, dass es etwas Besonderes ist, in Deutschland Methodist
zu sein. Und zuletzt Friedemann Burkhardt, der wie ich auch aus Hegnach
kommt. Von ihm habe ich Trompete
spielen gelernt und wie wichtig für meinen Glauben Hauskreisarbeit ist. Durch
ihn angestoßen habe ich in Hegnach
(mit meinem besten Freund) sowie in
München und hier in
Mainz/Wiesbaden (mit
meiner Frau) Hauskreise gegründet. Ohne
Hauskreise wäre ich
viel weiter weg von
Gottes Liebe. In München habe ich außerdem von Friedemann
gelernt, darauf zu vertrauen, dass Gott mit
uns sein Reich bauen
will und wir als Gemeinde und Kirche
eine Zukunft haben,
wenn wir uns auf Gott einlassen und
bereit sind, altvertraute Pfade zu verlassen. Es gibt auch hier in Mainz Menschen, die mich prägen und ohne deren
Unterstützung ich nicht auskäme. Gerade in der letzten Zeit habe ich verstanden: Gott schickt mir Engel in meine
persönliche Situation hinein.

Was hat dich in deiner geistlichen Entwicklung besonders geprägt?
Kern meines Glaubens ist die Liebe Gottes, die in Jesus konkret geworden ist.
"Gott ist die Liebe“ - das erlebe und
spüre ich an den Jesus-Geschichten im
Neuen Testament. Geprägt haben mich
auf dem Weg zu diesem Glauben Menschen: zuerst mein Vater. Er war 25 Jahre Gemeindevertreter und 12 Jahre Distriktslaienführer. Er hat seine Kirche geliebt und sich für sie eingesetzt und war
unbedingt loyal. Das entsprang seinem
tiefen Glauben an Gottes Liebe. Er ist
mir zum Vorbild geworden. Geprägt hat
mich auch die Beschäftigung mit John

Wo siehst du die zentralen Herausforderungen für die Gemeinde in der
nächsten Zeit?
Wir kommen aus einer schwierigen Konfliktsituation, die viel Kraft gekostet hat
(und noch kostet). Meine Vision für die
Gemeinde ist: Wir richten uns an Gottes
7
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Liebe aus und ziehen alle an einem
Strang. Dann kommen bei uns Menschen
zum Glauben an Jesus und wir sind für
Menschen da, die unsere Hilfe und Unterstützung brauchen. Die Herausforderung besteht für mich darin, dass wir die
Vision mit Leben füllen. Das wird kein
einfacher Weg. Es kann uns aber gelingen, wenn wir Gottes Liebe ernst nehmen: Gottes Liebe heilt unsere Verletzungen. Sie ermöglicht uns, auf andere
Menschen zuzugehen und Trennungen
zu überwinden. Und sie gibt uns die
Kraft, auf uns selber zu schauen: Was
kann/muss ich bei mir ändern? Zu
schauen, was andere ändern müssen, ist
zwar einfacher, führt aber nicht dazu,
dass ich mich ändere, dass wir uns ändern. Auf der Basis können wir dann als
Gemeinde unseren Blick wieder auf die
Menschen wenden, die uns brauchen.

ren, sie vom Ende/Ergebnis her denken
und dabei den roten Faden finden und
im Blick behalten. (Für die Umsetzung
im Detail brauche ich dann Unterstützung…) Außerdem bin ich offen für und
neugierig auf Menschen, weshalb es mir
ganz gut gelingt, Kontakte aufzubauen was in meiner Rolle als Berater wichtig
ist. Ich glaube zudem, dass ich in der
Lage bin, mich selber und meine Position zu hinterfragen und zu korrigieren.

Was ist dir als Bezirkslaienführer ein
besonderes Herzensanliegen?
Gegenseitige Wertschätzung: Jede/r ist
wichtig: Wir brauchen die Mitarbeit aller, um Reich Gottes zu bauen. Jede ist
wichtig, jeder wird wertgeschätzt. Wir
begegnen uns mit Respekt und in der
Liebe Gottes. Wenn wir das mal nicht
hinkriegen, sprechen wir uns darauf an
und bringen unsere Beziehungen in
Ordnung.

Wenn du einen Wunsch frei hättest?
Eine Welt, in der Friede herrscht und
Gottes Liebe wirkt!

Was hat dich hier nach Mainz/
Wiesbaden verschlagen?
Der Beruf hat mich hierher verschlagen.
Ich bin nach der Promotion 2002 zu
meinem Arbeitgeber nach Wiesbaden
gekommen und 2006 wegen Jeannette
nach Mainz gezogen. Der Beruf hat uns
2008 nach München und 2015 wieder
zurück nach Mainz/Wiesbaden geführt.

Das Interview führte Martin Brusius

Wo siehst du deine persönlichen Stärken?
Wieder so eine schwierige Frage, bei der
die Gefahr besteht, dass ich ins Eigenlob
abgleite… Folgendes Feedback habe ich
von Chefs und Freunden erhalten: Ich
kann Sachverhalte/Prozesse analysie-
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Kindersachenbasar und Familientag
Zum zweiten Mal findet am 29. April von
14-17 Uhr ein Kindersachenbasar in
unserer Friedenskirche statt. Nach den
guten Erfahrungen im vergangenen August gibt es wieder ein ganz besonderes
Angebot.

sein. Wer schon weiß, dass er dabei ist
und Lust hat, mitzuhelfen, kann sich
gerne bei Silke Bruckart melden.
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.

Neben dem Kindersachenbasar startet
der Familiennachmittag. Das bedeutet,
während die Eltern den Tisch bestücken
und für den Verkauf vorbereiten, sind
die Kinder mit Spielen, Basteln und besonderen Aktionen in dem großen und
einladenden Innen- und Außenbereich
beschäftigt. Und für die Familien, die
zum Kaufen und Gucken kommen, bedeutet das: entspanntes Anschauen und
Probieren – denn die Kinder werden
geschminkt, können basteln und spielen, toben und essen. Denn natürlich ist
auch für das leibliche Wohl gesorgt: es
gibt Bratwurst im Brötchen und jede
Menge Kuchen - auch zum Mitnehmen,
wer mag.
Alle Interessierten: Eltern/Großeltern/
Onkels… mit Kindern sind herzlich eingeladen, um nach Kleidung, Spielzeug,
Fahrzeugen und anderem zu schauen
oder einfach einen entspannten Nachmittag zu verbringen. Der letzte Basar
hat allen großen Spaß gemacht und wir
freuen uns auf diesen Tag.
Und herzliche Einladung auch an alle
aus der Gemeinde, die keine
Kindersachen brauchen! Das ist die
Chance, einfach dabei zu sein und als
"Gastgeber" zu Hause zu sein, wenn
Gäste kommen - einfach um ins
Gespräch
zu
kommen
und
Ansprechpartner für die vielen Gäste zu

Der Erlös geht zur Hälfte an die Aktion:
„Kinder helfen Kindern“ in Swasiland
(Projekt: Bildungshunger und Wissensdurst) und zur Hälfte an die Gemeinde.
Silke Bruckart
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So.

02.

Di.
Mi.
Do.

04.
05.
06.

19:30
12:00
16:00
19:30

Gottesdienst (M. Brusius)
Konferenzkollekte (Fachgruppe Migranten)
Finanzausschuss
ma(h)lZeit - ökumenischer Mittagstisch
Spielkreis
Vierzig-Tage-Aktion (4. Abend)

Do. 6.-Mi.12.4.
Sa.
08.
9:00

Frühjahrsputz im Gemeindezentrum
Garteneinsatz

So.

09.

Mi.
Do.
Fr.

12.
13.
14.

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

Gottesdienst (S. Moll)
Abendgottesdienst (Y. Günther)
Frauenkreis in Wörsdorf
Vierzig-Tage-Aktion (5. Abend)
Gottesdienst zum Karfreitag (M. Brusius), Abendmahl
Hausgottesdienst zum Karfreitag in Wörsdorf (M. Brusius)
mit Abendmahl

So.

16.

Di.
Do.

18.
20.

8:30
10:30
19:30
16:00

Osterfrühstück
Ostergottesdienst (M. Brusius), Osterdankopfer
Bezirksvorstand
Spielkreis (nach Absprache)

Fr. 21.-So.23. 4.
So.
23.

Gemeindefreizeit auf dem Flensunger Hof in Mücke
- kein Gottesdienst in der Friedenskirche -

Do.

27.

15:00

Fr.
Sa.
So.

28.
29.
30.

15:30
14:00
10:30

Treffpunkt am Nachmittag „Typisch
methodistisch“ (M.Brusius)
Werkeln auf dem Gartenfeldplatz
Kindersachenbasar
Gottesdienst (H. Uhlmann)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
April und Mai - wöchentliche Veranstaltungen:
So.
Mo.
Mi.

10:00
10:30
09:30
16:00
18:30
19:45

Gebetskreis
Sonntagsschule (außer in den Ferien)
Krabbeltreff (außer in den Ferien)
Spielkreis (außer in den Ferien)
Bibelgespräch und Gebet
Chor

Verschiedene Hauskreise (siehe Seite 16)
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Mi.
Do.

03.
04.

12:00
16:00

ma(h)lZeit - ökumenischer Mittagstisch
Spielkreis

So.

07.

10:30

Mi.
Fr.
Sa.

10.
12.
13.

15:00
16:00
9:00

Gottesdienst (M. Brusius)
Begegnung mit der Herrnhuter Gemeinde
Frauenkreis in Wörsdorf
„Willi“ auf dem Gartenfeldplatz
Garteneinsatz

So.

14.

10:30

18.

15:00
18:00
15:00

Do.

16:00

Gottesdienst (J. Djamba)
Konferenzkollekte EmK-Nächstenhilfe
Hausgottesdienst in Wörsdorf mit Abendmahl (M. Brusius)
Abendgottesdienst (S. Bruckart)
Treffpunkt am Nachmittag, „Exkursion zur Ochsenbrunnenquelle in Kastel“ (mit Toni Kaiser)
Spielkreis

So.
Do.
Fr.

21.
25.
26.

10:30
15:30

Gottesdienst (K. Douglass)
- Himmelfahrt Werkeln auf dem Gartenfeldplatz

So.

28.

10:30

Gottesdienst (H. Ade)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
April und Mai: Abwesenheit Pastor Martin Brusius und Pastorin Silke Bruckart:
03.-09.04.
26.-27.04

Urlaub M. Brusius
Tagung „Den Übergańg gestalten“ (S. Bruckart und M. Brusius)

24.-29.05.

Urlaub M. Brusius
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ERFAHRUNGEN

Aus der EmK-Nachbarschaft
Nachdruck aus dem Gemeindebrief der EmK-Gemeinde Frankfurt Innenstadt
mit freundlicher Genehmigung des Autors und Herrn Nguyen
US: Herr Nguyen, 2014 haben Sie sich
entschlossen Ihr Sushi-Restaurant am
Luisenplatz sonntags nicht zu öffnen.
Warum?
N: Am Sonntag möchte ich frei sein, frei
für den Gottesdienst, für die gemeinsame
Zeit mit den Geschwistern in der Gemeinde, frei für meine Familie – auch frei von
allem Stress und allen Sorgen.

US: Wie kam es zu dieser besonderen
Entscheidung?
N: 2011 bin ich Christ geworden. Seitdem
komme ich in die vietnamesisch- methodistische Gemeinde am Merianplatz. Aber
ich musste sonntags auch arbeiten. Am
Anfang hat mir das nicht so viel ausgemacht. Beten und die Predigt, das hat
mich nicht so angesprochen. Aber ich war
auch nicht zufrieden. Ich wollte daran
etwas ändern. Es war dann ein Prozess.
In Gesprächen mit dem Pastor, durch
eine Predigt habe ich plötzlich gespürt,
dass ich mit Gott reden kann. Da wurde
mir das Gebet wichtiger und plötzlich

habe ich auch die Predigten besser verstanden. Seitdem möchte ich sonntags in
der Gemeinde sein. So entschloss ich
mich nach 3 Jahren, 2014, am Sonntag
mein Restaurant zu schließen.
US: Hat das nicht große Nachteile für Sie
gebracht?
N: Ja. - Manche Kunden fanden, dass ich
auch einen freien Tag haben sollte, - aber
nicht den ‚Sonntag‘. Ich arbeite im
Dienstleistungsbereich, da muss man
sich nach den Gästen richten. Und so
verlor ich Stammkunden. Es ging mir
wirtschaftlich Anfang 2015 gar nicht gut.
Aber ich wollte diese Entscheidung nicht
rückgängig machen. – Da kam plötzlich
Kabel 1 auf mich zu mit der Sendung
‚Mein Lokal - Dein Lokal‘. Ich hatte große
Angst mitzumachen. Aber mit der Unterstützung meines Sohnes habe ich ‚Ja‘
gesagt. Und dann waren wir im Sommer
2015 im Fernsehen, sogar ‚Testsieger‘.
Seitdem kommen die Menschen ‚wie Bienen‘ zu unserem Restaurant.
US: Herr Nguyen, Sie sind in Nordvietnam
geboren und aufgewachsen. Welche Bedeutung hatte der Sonntag früher?
N: Ja, ich bin in Nordvietnam geboren.
Meine Eltern waren Kommunisten. Mit 18
Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. – Der Sonntag, das war kein besonderer Tag. Sport treiben, Ausgehen und
dann auch arbeiten, das war der Sonntag. Aber heute ist es der Tag für und mit
Gott und der Gemeinde.
Uwe Saßnowski & Trung Dung Nguyen
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Mitarbeiter für den ökumenischen
Mittagstisch gesucht
Im Jahre 2008 kam in Kostheim und
Kastel in einigen Gemeinden der Gedanke
auf, einmal wöchentlich ein preiswertes
und gutes Mittagessen für Bedürftige,
Alleinstehende und Gesellschaft liebende
Menschen anzubieten. Auch unsere
Friedenskirche wurde in die Umsetzung
mit einbezogen.

Um den Mittagstisch in der
Friedenskirche auch weiterhin anbieten
zu können, werden regelmäßig genügend
Mitarbeiter benötigt. Für unser KochTeam, das momentan aus Mitarbeitern
von St. Elisabeth und der Friedenskirche
besteht, suchen wir aktuell dringend
Verstärkung.

So begannen wir ab Januar 2009 jeden
ersten Mittwoch im Monat einen
ökumenischen Mittagstisch in unseren
Räumen anzubieten. In den ersten Monaten waren es ca. 35 Personen, die das
Angebot annahmen. Dies änderte sich
jedoch sehr schnell. Inzwischen bereiten
wir jeden Monat ca. 70 – 80 Personen ein
zumeist zweigängiges Essen zu.

Wenn jemand Freude daran hat, in der
Küche oder im Service zu arbeiten, oder
generell eine gemeindliche Tätigkeit
sucht, wäre das super. Gerne darf sich
jeder an mich wenden, der zum
Mitarbeiten bereit ist oder diesbezüglich
Fragen hat.
Gisela T.

Mit dem Familiengottesdienst am 5. März eröffnete die Sonntagsschule die Missonssammlung,
die in diesem Jahr für Swasiland durchgeführt wird. Über 800€ konnten gesammelt werden.
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VORSCHAU

Beten mit Lust und Leidenschaft
Für den 21. Mai haben wir Klaus Douglass Douglass ins Auge gefasst, zu dem alle in
als Prediger im Gottesdienst gewinnen der Gemeinde herzlich eingeladen sind.
können, der zur Zeit als Pfarrer im Zen- Wir wollen uns Zeit nehmen, über den
trum für Verkündigung der Ev. Kirche in
Hessen Nassau (Frankfurt) mitarbeitet.
Viele Jahre war er Pfarrer der innovativen
Kirchengemeinde in Niederhöchstadt
(„Go special“) und hat zahlreiche Bücher
veröffentlicht, unter anderem für die 40Tage-Aktionen „Expedition zum Ich“,
„Expedition zum Anfang“ und „Expedition
zur Freiheit“. In einem seiner neuesten
Bücher unter dem Titel „Beten“ erzählt er
davon, wie er selbst 50 Weisen des Betens
ausprobiert und welche Erfahrungen er
dabei gemacht hat.
In seiner Predigt „Beten mit Lust und Leidenschaft“ wird er uns an seinen Erfahrungen und Einsichten teilhaben lassen.
Er schreibt:
„Für die meisten Menschen ist Beten eine
fromme Pflicht. Auch viele Christen empfinden es oft als langweilig und mühevoll
– auch, wenn sie sich nicht trauen, es
offen auszusprechen. Doch wenn es Gott
wirklich gibt, so wie die Bibel ihn beschreibt: mächtig, liebend, gerecht, vollkommen, gut – dann müsste die Kommunikation mit ihm das Interessanteste,
Kurzweiligste und Inspirierendste sein,
was es überhaupt nur gibt.“

Gottesdienst miteinander ins Gespräch zu
kommen und gemeinsam Perspektiven zu
entwickeln.
Der genaue Termin wird im nächsten Gemeindebrief veröffentlicht.
Klaus Douglass wird uns als Moderator
durch diesen Tag führen und der Gottesdienst am 21. Mai bietet im Vorfeld die
Gelegenheit zu einem ersten Kennenlernen.
Martin Brusius

Wichtige Vorschau:
In der zweiten Jahreshälfte haben wir
einen Gottesdienst-Workshop mit Klaus
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SONSTIGES

Was läuft?
Vom 21.-23 April sind wir wieder mit der
Gemeindefreizeit auf dem Flensunger
Hof in Mücke. Erfreulicherweise ist die
Freizeit mit 55 Teilnehmern ausgebucht.
Das Thema „Wege“ wird sich als roter Faden durch das Wochenende ziehen.
Bis Ostern treffen wir uns jeweils am Donnerstagabend um 19:30 Uhr im Gemeindezentrum zur diesjährigen 40-TageAktion, in der wir uns intensiv mit der
Frage beschäftigen, wie wir Gott persönlich erfahren in Gebet, Bibellese, Gottesdienst … und darüber miteinander ins
Gespräch kommen.
Peter G. macht viele tolle Fotos aus dem
Gemeindeleben, die nicht alle in den
Gemeindebriefen Platz haben. Sie finden
sich aber fast alle auf unserer
Homepage unter den Highlights.
Wer hat Lust, die Verantwortung für die
Fotowand zu übernehmen? Die Fotos können bei Peter G. in Auftrag gegeben werden, aber es muss sich jemand darum
kümmern, dass die Bilderwand aktuell
bleibt.
Vor zwei Jahren hatten wir uns schon einmal bei der Zinnsammlung des Bezirkes
Böblingen beteiligt. Davon gibt es jetzt
eine Neuauflage (siehe S.16), die unserer
Theologischen Hochschule zugute kommen soll. Ansprechpartner auf unserem
Bezirk ist Benjamin R.
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Die Garteneinsatz-Saison beginnt am
Samstag, dem 8. April. Andreas F. und
Peter G. suchen noch Mitstreiter.
Der diesjährige Frühjahrsputz steht vom
6.-12. April im Kalender. Es liegt eine
Liste aus. Rücksprache bitte mit Margot R.
Die Bezirkskonferenz am 21. März hat
Jeannette B. als neue Vorsitzende des
Finanzausschusses gewählt und Torsten
R. als Vorsitzenden des Haus– und Bauausschusses.
Für die weltweite Gebetsinitiative unserer Kirche unter der Überschrift „Gebet
für unseren Weg in die Zukunft. Wir sind
eins in Christus.“ liegen Informationsbroschüren aus. Anlass zum Start der Gebetsinitiative durch die Generalkonferenz
waren die gegensätzlichen Haltungen
zum Thema Homosexualität in unserer
weltweiten Kirche.
Im Lutherjahr findet der Deutsche Evangelische Kirchentag vom 24.-28. Mai in
Berlin und Wittenberg statt - unter Beteiligung der EmK.
Wer ist dafür qualifziert als so genannter
„Ersthelfer“ in Notfällen erste Hilfe leisten zu können? Bitte beim Pastor melden,
damit wir einen Überblick gewinnen, ob
wir ausreichend solcher Personen in unseren Reihen haben.

BEZIRK

Überschrift
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REGELMÄßIGE VERANSTALTUNGEN
Sonntag
10:00 Uhr Gebetskreis
10:30 Uhr Gottesdienst und parallel
Sonntagschule (außer in den Ferien)
11:30 Uhr Kirchenkaffee
15:00 Uhr Hausgottesdienst in Wörsdorf (monatlich)
18:00 Uhr Abendgottesdienst (monatlich)
Montag
09:30 Uhr Krabbeltreff (wöchentlich)
Mittwoch
12:00 Uhr ma(h)lZeit - ökumenischer Mittagstisch (1. Mittwoch im Monat)
15:00 Uhr Frauenkreis in Wörsdorf (bei Frau Schmidt - 2. Mittwoch im Monat)
18:30 Uhr Bibelgespräch und Gebet
19:45 Uhr Chor
Donnerstag
15:00 Uhr Treffpunkt am Nachmittag (in der Regel am 4. Donnerstag im Monat)
16:00 Uhr Spielkreis (14-täglich, gerade Kalenderwochen)
19:30 Uhr Männerkreis (14-tägl. ungerade Kalenderwochen)
Hauskreise
Montag, 19:30 Uhr (wöchentlich): Hauskreis Mainz Neustadt (Silke Bruckart)
Dienstag, 15:00 Uhr (3. Dienstag im Monat): Frauenhauskreis Wiesbaden (Waltraud L.)
Dienstag, 19:00 Uhr (14-täglich): Hauskreis Mainz Oberstadt (Jeannete B./Guntraum H.)
Mittwoch, 19:00 Uhr (wöchentlich): Mittwochshauskreis (Jens V.)
Donnerstag, 20:00 Uhr (14-täglich): Hauskreis Kostheim (Benjamin R./Kristin E.)
Donnerstag, 20:00 Uhr (14-täglich): Hauskreis Bischofsheim (Regina und Harald 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 Winkler
zweimonatlich / 300 Exemplare (Druck: Wir machen Druck)
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