Juni / Juli 2017

Gemeindebrief
Evangelisch-methodistische Kirche Bezirk Mainz/Wiesbaden

Viel gute Laune bei der Gemeindefreizeit
vom 21.-23. April auf dem Flensunger Hof

WORT AUF DEM WEG

Ein Wort wie bestellt
Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will
ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn nicht? (Jesaja 43,18f)
Seit einigen Jahren gibt es in unserer
Kirche das zweitägige Seminar „Den
Übergang gestalten“ zu dem alle Pastoren und Pastorinnen eingeladen sind,
die eine neue Dienstzuweisung bekommen oder in den Ruhestand gehen. Die
Tagung findet jeweils in Braunfels statt
und neben den bereits erwähnten Personen nehmen daran auch die
Bischöfin/ der Bischof und
alle Superintendenten teil.
Offenkundig ein wichtiger
Termin, zu dem Silke Bruckart und ich Ende April
eingeladen waren.

klang: „Gedenkt nicht an das Frühere
und achtet nicht auf das Vorige. Denn
siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt
wächst es auf, erkennt ihr's denn
nicht? (Jesaja 43,18f)“ Angesprochen
ist ein verunsichertes und fragendes
Volk, das auf einem Scherbenhaufen
sitzt. Gott schenkt seinem Volk einen
neuen Anfang. Aber das ist
offenbar
kein
„Selbstläufer“. Es kann
auch passieren, dass die
Betroffenen gar nicht bemerken, wie da gerade
schon etwas Neues heranwächst. Ob es auch zum
Vor vier Jahren hatte ich
Durchbruch gelangt, liegt
schon einmal teilgenomoffenbar auch daran, ob
men und hatte die Tage in
wir diesen Anfang überkeiner sehr guten Erinnehaupt bemerken, ob wir
rung. Selbstbewusst und
ihm trauen und für ihn
ungeduldig, wie ich war, Foto: Ulrike Glesius (FotoFünkchen) Platz machen in unseren
erlebte ich die angebotene
Herzen.
Begleitung als wenig zielführend und
hatte auch an der Programmgestaltung
Deshalb der eindringliche Hinweis durch
einiges auszusetzen. Diesmal überzeugden Mund des Propheten. Ganz ähnlich
te mich das Programm mehr und vor
klingt die Liedzeile von Andreas Bourani
allem war ich zwar mit niedrigen Erwarin meinem Ohr, die ich kürzlich aufgetungen, aber mit einer anderen inneren
schnappt habe: „Du brauchst nur weiter
Haltung angereist: Unsicherer, fragenzu gehn, komm nicht auf Scherben zum
der, demütiger. Und so konnten die
stehn.“ In diesem Sinne:
Worte und Impulse – so scheint mir –
diesmal auf fruchtbareren Boden fallen.
Sein Friede sei mit uns allen!
Das galt besonders auch für die Tageslosung, die für den 20. April wie „bestellt“
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HIGHLIGHT

Alles doppelt ...
Die gute Resonanz beim ersten Kindersachenbasar im vergangenen August hatte
uns ermutigt am 29. April eine Wiederholung zu wagen. Der Mut wurde belohnt!
Am Abend beim Aufräumen sagte jemand
„Es war einfach alles doppelt“.
Wir hatten doppelt so viele Verkaufstische und deshalb noch Tische vor dem
Haupteingang und draußen im Garten
aufgebaut. Wir hatten doppelt so viele
„Kunden“ und Gäste, sodass es mit den
Parkplätzen mitunter etwas eng wurde.
Wir hatten etwa doppelt so viele Kuchen
und zum Glück auch etliche Mitarbeiter
mehr als beim ersten Mal. Wir hatten
doppelt so viel Erfahrung und konnten
einige Punkte noch einmal verbessern,
sodass die Zufriedenheit am Ende des
Tages doppelt so hoch war.
Wir hatten doppelt so gutes Wetter, sonnig und trocken, aber nicht so heiß wie
beim ersten Mal. Und wir hatten doppelt
so viele Einnahmen und konnten über
300€ an die Missionssammlung
für
Swasiland weiterleiten und über 300€
an die Gemeindekas-

se geben. Zum rundum gelungenen Tag
trugen schließlich sehr wesentlich die
bewährten Bastel-, Spiel- und Schminkangebote bei. Und am Ende freute sich
der „Babykorb“ in der Maria-HilfGemeinde über zahlreiche Spenden von
Sachen, die nicht verkauft worden waren.
Ein großes Dankeschön an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dieses Fest
ermöglicht haben. Besonderen Anteil
hatte daran Ulrike G. durch die umsichtige Organisation und die unermüdliche
Werbung „auf allen Kanälen“.
Martin Brusius
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VON PERSONEN

Gemeindefamilie
Mit dem Familiengottesdienst am 11.
Juni beim Sommerfest verabschieden
sich gleich drei Familien aus unserer
Gemeinde: Familie Bruckart, Ehepaar
Brusius und Familie J. Alle drei kommen in diesem Gemeindebrief noch
einmal selber zu Wort. Allen auch an
dieser Stelle eine herzliches „Gott befohlen“.

beim Blick nach vorne.
Für Elfriede K. haben die Einschränkungen nach dem Krankenhausaufenthalt
zugenommen und sie braucht viel Geduld, um den Alltag in den eigenen vier
Wänden mit Unterstützung durch die
Familie zu bewältigen.
Alle drei freuen sich über Zeichen der
Verbundenheit und brauchen unsere
Solidarität im Gebet füreinander.

Bei Silke Bruckart und Martin Brusius
soll vor dem Konferenzsonntag am 25.
Juni noch nicht im Gemeindebrief veröffentlicht werden, wohin jeweils die
Dienstzuweisung führt. Gleiches gilt für
den Namen der Nachfolgerin, die am
10. September hier auf dem Bezirk eingeführt werden wird.

Am Samstag, dem 1. Juli 2017 werden
Kristin E. und Benjamin R. heiraten.
Sie laden die Gemeinde herzlich ein,
den Traugottesdienst mit anschließendem Sektempfang sowie Kaffee und
Kuchen mit ihnen zu feiern. Der Gottesdienst in der Friedenskirche beginnt
um 13:30 Uhr.

Krankenhausaufenthalte mussten etwa
zeitgleich Ursula H., Elfriede H. und
Elfriede K. in den letzten Wochen auf
sich nehmen.
Ursula H. hat sich gut erholt, wird aber
nicht in ihre Wohnung zurückkehren,
sondern zu ihrer Tochter in den Westerwald umziehen. Wir wünschen ihr, dass
sie sich im neuen Umfeld gut einleben
kann und viel Kraft für die anstehenden Veränderungen bekommt. Wir werden sie in unserer Gemeinde sehr vermissen und sind dankbar für die gemeinsame Zeit.
Auch Elfriede H. hat sich gut erholen
können und befindet sich zwischenzeitlich in der Reha. Wir wünschen ihr weiter gute Genesung und viel Zuversicht

Etwa zeitgleich mit dem Erscheinen
dieses Gemeindebriefes feiern Lisa W.
und Matthias L. am 27. Mai in Dettingen/Teck ihre kirchliche Trauung.
Wir wünschen den beiden jungen Ehepaaren, dass Gott sie reich beschenkt
und segnet.
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VON PERSONEN

Abschiedsgruß von Familie J.
Liebe Gemeinde,

bei so einer großen Veränderung vieles
zu bedenken.
Der Umzug muss organisiert werden.
Alte Möbel werden verkauft und neue
Möbel gekauft.
Unsere geliebte Wohnung haben wir
verkauft. Neue Schulen und Betreuungsplätze für die Kinder organisiert. Das
alles ist mit viel Kraft und Nerven verbunden. Wir beten und vertrauen auf
Gott, das er alles am Ende zum Guten
wendet.

unser Abschied nähert sich mit großen
Schritten. Ende Juni ist es offiziell,
30.06.2017 ist unser letzter Tag in Taunusstein.
Das Abenteuer "Neuanfang in Sachsen"
beginnt.

Wir sind der Gemeinde sehr dankbar für
die gemeinsame Zeit mit Euch. Zusammen durften wir ein Stück Weg des Glaubens mit Euch gehen und Ihr ein Teil
unserer Familie werden.
Wir wünschen Euch für die kommende
Zeit Gottes Segen und seinen Geist. Dass
er weiter die Gemeinde führe und Euch
segne.
Liebe Grüße von Monique und Martin J.
mit
Bennet, Sarai, Maja und Samuel

Es geht nach Grünhain-Beierfeld ins
Erzgebirge. Dort soll unsere neue Heimat entstehen. Die EmK-Gemeinde vor
Ort ist ja für Euch nicht unbekannt, so
hoffen wir auf einen guten Start. Ein
gutes Gefühl hatten wir bereits bei der
Kontaktaufnahme mit Pastor Sebastian
Mann und seiner Familie. Martin arbeitet
bereits seit Januar 2017 im Krankenhaus in Aue. Dort begegnet er täglich
neuen Herausforderungen.
Monique bestreitet mit Bravour den täglichen Wahnsinn mit unseren Kindern.
Parallel dazu arbeiten Monique und Martin an der "neuen Heimat". Es gibt ja
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VON PERSONEN

Ehepaar Schiller feiert Eiserne Hochzeit
Margarete und Horst S. sind nun schon
seit 65 Jahren miteinander verheiratet
und dürfen am 10. Juli das
seltene Fest der Eisernern
Hochzeit im Kreis ihrer
Familie feiern. Wir freuen
uns mit den beiden, dass
ihnen diese besondere
Gnade geschenkt wurde
und erbitten für den weiteren Weg Gottes Beistand
und Segen.

stützt. Erst in den letzten drei Jahren
war es ihnen aus gesundheitlichen
Gründen leider nicht mehr
möglich, am Gottesdienst
teilzunehmen. Wer die beiden besucht, darf aber feststellen, dass sie trotz mancherlei Beschwerden ihren
Humor nicht eingebüßt
haben.
Sie grüßen die Gemeinde
auf diesem Weg sehr herzlich und wünschen ihr, dass
sie mit Gottes Segen wächst
und gedeiht.

Genau genommen feiern
sie sogar ein doppeltes
Jubiläum, denn sie sind
auch schon seit 65 Jahren
Kirchenglieder und haben
die Gemeinde treu besucht und unter-

Martin Brusius

Abschied von Familie Bruckart
Nach sieben Jahren packen wir nun unsere Sachen und ein neuer Abschnitt steht
bevor. Ich bekomme eine neue Dienstzuweisung in der Norddeutschen Jährlichen
Konferenz, Lena kommt ins Gymnasium
und Tim in die Grundschule. Thomas wird
zunächst seine Stelle in Mainz behalten.
Also für uns alle ein großer Umbruch.
Die Kinder haben im Krabbeltreff, Spielkreis und in der Sonntagsschule und zwischendurch in der Jungschar einen wichtigen Teil ihrer Kindheit in der Kirche
verbracht. In unterschiedlicher Besetzung haben wir an Hauskreisen teilgenommen. Thomas war in der Gottesdienstmusik aktiv und zuletzt auch in der
Sonntagsschule.
Gemeinsam mit vielen engagierten Men-
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schen aus der Gemeinde und der Ökumene haben wir das Projekt auf dem Gartenfeldplatz gestartet, dass uns alle sehr
herausgefordert, aber auch viel gelehrt
hat! Wir haben viel Spaß gehabt, gelacht,
getobt, geredet, geweint, gerungen,
gestritten, gefeiert, gesungen, gespielt
und noch mehr geredet… Wir haben wundervolle Menschen kennengelernt – inund außerhalb der Gemeinde. Wir haben
Freunde gefunden, die wir nun schweren
Herzens zurücklassen.
Aber wir freuen uns auch auf alles Neue
und vertrauen auf einen Gott, der uns
getragen hat und auch in Zukunft tragen
wird. Euch allen wünschen wir Gottes
Segen und seinen guten Geist in allem,
was jetzt auf Euch zukommt.
Silke Bruckart

VON PERSONEN

Abschiedsgedanken
Jetzt heißt es für uns beide – meine
Frau Ruthild und mich – bald wieder
Koffer packen, denn Anfang Juli steht
der Umzug an den Ort bevor, wo ich ab
Herbst eine neue Dienstzuweisung erhalte. Natürlich waren wir vor vier Jahren auf eine längere Zeit auf dem hiesigen Bezirk eingestellt. Dass es anders
kam, ist bekannt.

Im Rückblick auf die vergangenen vier
Jahre bin ich dankbar für viele gute Begegnungen; viele beeindruckende Menschen, die ich kennenlernen durfte;
viele wichtige Lernerfahrungen, auch
wenn sie mitunter schmerzlich waren;
viel Solidarität, die ich erfahren durfte
und viel Kraft, die Gott mir auf diesem
Weg geschenkt hat. Vor allem bin ich
dankbar, dass Gott mir die Gnade
schenkt, dass ich loslassen und nach
vorne gehen kann.

Ein Kollege schrieb mir zwischendurch
rückblickend auf seine eigenen Erfahrungen als Superintendent: „Im ersten
Jahr auf einem neuen Bezirk stellt man
wohl fest, ob man ähnlich tickt – oder
ob Unterschiede da sind. Im zweiten
Jahr ging es dann bei den Teams auf den
Bezirken jeweils darum, die gemeinsame
Kultur zu entwickeln. Im dritten Jahr
hat man die gemeinsame Kultur, wenn
man sie entwickeln konnte, gefestigt
und mit der Arbeit so richtig begonnen –
oder sich arrangiert, oder die Übung
abgebrochen und einen Neueinsatz geplant“.

Ruthild und ich freue mich, wenn wir mit
dem Gottesdienst beim Sommerfest am
11. Juni in einer schlichten Form einen
guten Abschluss finden.
Meinen letzten Bericht an die Bezirkskonferenz habe ich im März mit den folgenden Worten abgeschlossen, mit denen ich auch diese Abschiedsgedanken
schließen möchte: „Vor vielen Jahren
fasste bei der Jährlichen Konferenz ein
älterer Kollege bei der Ehrung der Jubilare seinen Dank rückblickend in die
einprägsamen Worte: ‚Ich danke allen,
die mich getragen haben. Ich danke
allen, die mich ertragen haben. Ich danke auch den anderen’.
Das möchte ich mir gerne so zu eigen
machen.“
Martin Brusius

Das klingt sehr plausibel und konsequent. Aber es ist auch eine eher vordergründige Sicht auf die Situation. Darauf
hat mich zuletzt noch einmal jemand
aufmerksam gemacht, als er von mir
dieses Zitat erhielt. Mein Gesprächspartner ermutigte mich, im Vertrauen auf
Gott die Möglichkeit offen zu lassen,
dass es auch noch so etwas wie einen
„tieferen Sinn“ geben kann in unseren
Lebensgeschichten und dass sich dieser
rückblickend noch einmal stärker erschließt, als das im Augenblick möglich
ist.
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GEMEINDELEBEN

Von Wegen, Umwegen und Abwegen
Dies stand als Thema über unserer diesjährigen Gemeindefreizeit auf dem
Flensunger Hof in Mücke vom 21.04. –
23.04.17.

meinsamem Gebet gab es im Anschluss
noch Gelegenheit, sich bei den mitgebrachten Spielen zusammenzusetzen
oder sich mit mehreren Gleichgesinnten der Herausforderung des 500teiligen oder des 1000-teiligen
Puzzles zu stellen, oder sich bei
einem Glas Wein zum Gespräch zu
finden.
Die Morgenandacht mit Liedern
und Gebeten führte uns am Samstagmorgen in den Tag.
Pastor Brusius stellte verschiedene
Möglichkeiten vor, sich dem gestellten Thema zu nähern, auch im
Hinblick auf den vorzubereitenden
Gottesdienst am Sonntag, was
insbesondere das Angebot sich als
Sänger bzw. Sängerin im Chor einzubringen, betraf. Einige von uns wählten
den Spaziergang auf dem Gelände – ein
meditativer Weg, der einige Stationen
zur inneren Einkehr anbot. Im Gesprächskreis wurde die Thematik insbesondere unter dem Aspekt betrachtet,

Das Wochenende sollte uns Gelegenheit
geben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, aber auch miteinander ins Gespräch zu kommen, bei gemeinsamen
Spielen und Unternehmungen. Schön
war, dass einige junge Familien aus
dem Krabbelkreis an der Gemeindefreizeit teilnahmen.
Zur Einstimmung gab es am Freitagabend Luftballonspiele, was besonders
unseren jungen, bzw. jüngsten Teilnehmern großen Spaß machte. Ein Tanz im
großen Kreis machte das Kennenlernen
auf fröhliche Weise möglich.
Zum Abschluss des Abends wurde auf
sehr lebendige Art der erste Teil von
‘Ein Schaf für`s Leben‘, vorgelesen.
Eine zauberhafte Geschichte über
Freundschaft und Vertrauen. Nach ge8

GEMEINDELEBEN
die dazu präsentierten Lösungen sorgten für viel Gelächter.
Zum Ausklang der spielerischen Aktivitäten erfuhren wir das Ende der
‘Schafgeschichte‘ und schlossen danach mit Lied und Gebet.
Im Sonntagsgottesdienst wurde insbesondere auf Psalm 37,5 „Befiehl dem
Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er
wird‘s wohl machen…“ und dabei auf
den darauf beruhenden Liedtext von
Paul Gerhardt eingegangen. Für Paul
Gerhardt bildete dieses Bibelwort eine
Art Glaubensbekenntnis, gerade weil er
in seinem Leben vor viele Herausforderungen und Prüfungen gestellt wurde.
Sein Text schenkt Mut und Hoffnung.
Dank all denen, die dieses Wochenende
so engagiert vorbereitet haben. Es war
einfach schön, auf diese Weise das Miteinander zu erfahren und dabei die
Verbundenheit im Glauben zu spüren.
Angelika G.-W.

Kleine Mutprobe bei der Flugschau für
Kristin und Richnat ...

dass es gerade dann zu erkennen gilt,
dass Gott auch – gerade dann - an unserer Seite ist, wenn uns schwere Belastungen, Krankheiten oder gar der Verlust von geliebten Menschen treffen.
Für den Samstagnachmittag stand der
Besuch der Greifvogelwarte Feldatal auf
dem Programm. Ein interessanter und
unterhaltsamer Besuch, der uns einiges
über die verschiedenen Greifvögel und
ihre Eigenschaften lehrte.
Am Abend hatten alle viel Freude bei
dem Spiel: ‘Keine ausweglose Situation‘. Die geschilderten Situationen und

… und für Karin (unter der Kappe)
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GEMEINDEKALENDER
Sa.

03.

14:00

Offener Spiele-Nachmittag

So.

04.

10:30

Mo.

05.

10:00

Mi.

07.

Fr.

09.

12:00
19:30
16:00

Pfingstgottesdienst (G. Hepperle)
Konferenzkollekte ZK-Kinderwerk
Ökumenischer Gottesdienst zum Reformationsjubiläum
bei der Erlöserkirche in Kastel
ma(h)lZeit - ökumenischer Mittagstisch
Bezirksvorstand
„Willi“ auf dem Gartenfeldplatz

Sa.

10.

14:00

So.

11.

10:30
12:00

Geistreich-Fest ACK Wiesbaden, Ökumenischer Pilgerweg
zum Neroberg, Start: Schwalbacher Str. 60 (Alt.-kath. Kirche)
Familien-Gottesdienst mit Verabschiedung (M. Brusius
und S. Bruckart)
Sommerfest mit Grillen

Mi.
Sa.
So.

14.
17.
18.

15:00
9:00
10:30
19:00

Frauenkreis in Wörsdorf
Garteneinsatz
Gottesdienst (R. Braunschuh)
Abendgottesdienst (M. Vackenroth)

Do.

22.

15:00

Mi.-So.
Mi.
21.
So.
25.

13:30
10:00

Fr.

15:30

Treffpunkt am Nachmittag: Leben bis wir Abschied
nehmen (G. Kunstmann)
Jährliche Konferenz in Neustadt
Konferenzbegegnungstag der Frauen (Neustadt, Max 18)
Konferenzgemeindetag in Heilbronn
- kein Gottesdienst in der Friedenskirche Werkeln auf dem Gartenfeldplatz

30.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Juni und Juli - wöchentliche Veranstaltungen:
So.
Mo.
Mi.

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

Gebetskreis
Sonntagsschule (außer in den Ferien)
Krabbeltreff (auch in den Ferien)
Spielkreis (außer in den Ferien)
Bibelgespräch und Gebet
Chor
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GEMEINDEKALENDER
Sa,

01.

13:30

Kirchliche Trauung von Benjamin R. und Kristin E.

So.

02.

10:30

Mi.

05.

12:00

Gottesdienst (H. Uhlmann)
Kollekte Gemeindegründung
ma(h)lZeit - ökumenischer Mittagstisch

So.

09.

Mi.

12.

10:30
19:00
15:00

Gottesdienst (J. Djamba)
Abendgottesdienst (S. Petscher)
Frauenkreis in Wörsdorf

So.

16.

10:30

Gottesdienst (S. Moll)

So.

23.

10:30

Gottesdienst (G. Hepperle)

So.

30.

10:30

Gottesdienst (H. Uhlmann)

- Mo. 03.07. Beginn der Sommerferien -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Juni und Juli - Abwesenheit Pastor Martin Brusius und Pastorin Silke Bruckart:
21.-25.06.

Jährliche Konferenz M. Brusius und S. Bruckart

In der Übergangszeit von 12.06.-10.09.
bitte wenden an:
Kasualien und Seelsorge:
Pastor i.R. Herbert Uhlmann: 06136-9265908
Organisatorische Fragen:
Anja F.: 06128/75405
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EMK IN DEUTSCHLAND

Botschaft von Bischöfin Rosemarie Wenner
Am 12. April hat Rosemarie Wenner in
Frankfurt die Amtsgeschäfte als Bischöfin an ihren Nachfolger Harald Rückert
übergeben. Über 12 Jahre hinweg hat sie
die EmK in Deutschland mitgeleitet und
den Weg unserer Kirche mitgeprägt. Darüber hinaus hat sie an vielen Stellen in
unserer weltweiten Kirche Verantwortung übernommen und wird in den
nächsten Jahren ihre große Erfahrung
weiter in diesem Bereich einbringen.

John Wesley empfohlenen ökumenischen
Gesinnung. Wer sich in solch eine Kirche
einbringen will, ist uns herzlich willkommen. Wir definieren uns von der Mitte aus,
anstatt starre Ränder zu markieren. Wer
dies schätzen kann und nicht auf Abgrenzung drängt, findet in unserer Kirche ei-

Mitte März in Hamburg hat sie ihre letzte
Bischofsbotschaft an die Zentralkonferenz gerichtet, die zwischenzeitlich als
Heft Nr. 41 in der Reihe „emk-forum“
erschienen ist. In ihrer Botschaft gibt sie
unter anderem eine bemerkenswerte
Charakterisierung unserer Kirche, die wir
hier gerne noch einmal zitieren:
„Als Evangelisch-methodistische Kirche
sind wir Teil einer Erneuerungsbewegung
in reformatorischer Tradition. Wir laden
Menschen in Jesu Nachfolge ein, helfen
einander, den Lebensweg in Jesu Spur zu
gehen, verbinden Herzensfrömmigkeit mit
Weltverantwortung und suchen ganzheitlich, mit Herz, Hand und Verstand das,
was dem Aufbau des Reiches Gottes und
damit dem Wohl der Menschen und dem
Erhalt der Schöpfung dient. Unsere Gemeinden sind in einem die Welt umspannenden Netz von Konferenzen miteinander
verbunden. Wo immer wir mit anderen
Kirchen zusammen Zeichen für die in
Christus geschenkte Einheit setzen können, tun wir dies als Ausdruck der von

nen geistlich geprägten Ort, der Raum zur
Entwicklung und Veränderung lässt. Menschen, die Unterschiede schwer akzeptieren können und Ambivalenzen nicht aushalten, werden die große Bandbreite, die
in unserer Kirche gewollt ist, vermutlich
kaum aushalten. Wir halten es mit John
Wesley, der dafür warb, Einmütigkeit nicht
darin zu suchen, dass wir dasselbe denken, sondern dass wir in der Liebe zu Gott,
zueinander und zu unseren Mitmenschen
wachsen.“
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FINANZEN

Mit Gott rechnen
Wir finanzieren unsere Gemeindearbeit ausschließlich über Spenden. Durch unsere
regelmäßigen Gaben bezahlen wir unsere Pastoren, unsere Betriebskosten für das
Gebäude, die Kosten für unsere sozialen Projekte sowie sämtliche Anschaffungen und
vieles mehr. In den letzten Jahren hatten wir regelmäßig ein Defizit, so dass wir an
unsere Rücklagen gehen mussten.
Rücklagenentwicklung seit 2014:
2014

2015

2016

181.621

155.886

132.030

Auch dieses Jahr wird es schwierig werden, unser Defizit zu verringern, da mit dem
Pastorenwechsel Sonderausgaben auf uns zukommen. Wir machen unseren Haushalt
transparent und geben an dieser Stelle einen Überblick über unsere Finanzen:
Ist 2016
Einnahmen
Ausgaben
Saldo

Plan 2017
198.064
- 218.577
- 20.513

177.042
-198.426
- 21.384

1. Quartal 2017
47.595
-46.289
1.306

Wir sind gut in das Jahr 2017 gestartet. Die Gemeinde bedankt sich für alle Gaben,
ohne die unsere Arbeit nicht möglich wäre.
Jeannette B. (Vors. Finanzausschuss)
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TERMINE

Überschrift

Überschrift

Bildtext
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VON PERSONEN

#WiederSehen
Seit gut einem Jahr sind wir nun weg.
Zumindest fast weg. Denn immer mal
wieder zieht es uns doch in die alte Gemeinde zurück- weil´s grad zeitlich
passt, ein Abendgottesdienst mit bekannten Gesichtern stattfindet oder ein
Abschied ansteht. Den gab es für uns
eben dann doch nicht ganz. Denn wir
sind noch bis zum Abschied von Brusiuses in unserem EmK-Hauskreis mit von
der Partie.

Das tut er nicht nur in der Gemeinde,
sondern auch besonders in unserem persönlichen, geistlichen Leben. Bereichert
durch unsere Hauskreise der EmK/ Andreasgemeinde kam es, dass Katrin u.a.
eine Gebets-Erhörungs-Challenge gestartet hat, die ihre Sicht auf das Vertrauen
in Jesus nochmals verändert hat. Oder
Miriam, die zum Ziel hatte, in dem Jahr
mindestens 5 Personen kennenzulernen,
zu denen sie sich im Gottesdienst setzen

UND – Niederhöchstadt, unsere
neue Gemeinde und auch bald
neuer Lebensraum, ist auf der
Landkarte dann doch nicht so
weit von Wiesbaden entfernt.
Erst kürzlich waren die JATLeute bei uns und mischten
unsere Gemeinde auf, darunter
auch einige bekannte EmKGesichter , und auch sonst kam
schon der eine oder die andere
bei uns vorbei. #WiederSehen.
Schön.
Katrin geht in der neuen Gemeinde voll auf und ist Sonntag
für Sonntag als Kinderbereichsleitung
bei den Kindergottesdiensten am Start,
entwickelt die Konzepte weiter und leitet
mit Begeisterung Praktikanten und Mitarbeiter an. Miriam arbeitet ebenfalls im
Kigo mit, allerdings in einer anderen
Altersgruppe und ist auf Freizeiten mit
dabei.
Gerade heute ging es bei uns um Gaben.
Unsere Gaben einsetzen und das tun wir.
Wir merken, wie uns Gott an unseren
jeweiligen Orten gebraucht, stärkt, ermutigt und herausfordert.

kann und zu denen eine Beziehung besteht. Und auch da hat Gott Menschen
geschenkt, auf ganz unterschiedliche Art
und Weise. Wir sind dankbar für das erste
Jahr dort und können #WiederSehen, wie
Gott präsent ist.
Auf ein (baldiges) #WiederSehen in Kostheim oder Niederhöchstadt- wir freuen
uns auf Besuch ;)
Eure Katrin (S.) und Miriam (S.)
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Unsere Geburtstagskinder (ab 65)
Juni:
01.06. – Gerlinde M.
13.06. - Hertha E.
20.06. – Jürgen W.
28.06. – Ursula H.
30.06. – Hedwig H.-B.

Juli:
03.07. – Gunhild S.
05.07. – Mechthild G.
22.07. – Karin G.
30.07. – Josefa S.

(76)
(65)
(75)
(90)
(95)

(82)
(74)
(72)
(66)

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

Zusammen ein „Kleinod“ entdeckt
Am 18. Mai unternahm der „Treffpunkt„
eine kleine Exkursion zu der Ochsenbrunnenquelle in Kastel und war ganz überrascht, was sich da für ein lauschiges
Plätzchen kurz unterhalb der A 671 verbirgt. Und dann lauschte die kleine Gruppe auf
den Vortrag des Kasteler
„Urgesteins“ Toni K., der mit viel Herz
und Sachverstand von den vielen kleinen
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und großen Wundern erzählte, die es in
der Natur zu entdecken gibt. Besonders
betonte er, wie wichtig es ist, diese Wunder zu schützen und den Kindern von
klein auf einen Zugang dazu zu eröffnen.
Ein kurzweiliger und informativer Nachmittag, der mit Kaffee und Kuchen „auf
die Hand“ abgerundet wurde.
Martin Brusius

SONSTIGES

Spielenachmittag: Wer hat Lust?
Am Samstag vor Pfingsten
(3.6.) ist ab 14 Uhr ein
lockerer Spielenachmittag
in der Gemeinde geplant.
Wer Lust auf Brett-, WürfelKarten- und sonstige Spiele
hat,
ist
herzlich
eingeladen. Bringt am

besten
eure
Lieblingsspiele mit.
Wir freuen uns auf
einen bestimmt sehr
lustigen Tag mit euch.
Kristin und Benjamin

Was läuft?
Pastorenwechsel
Anfang Juli werden Ruthild und Martin
Brusius aus der Pastorenwohnung ausziehen. Wenn die Malerarbeiten abgeschlossen sind, zieht die neue Pastorenfamilie voraussichtlich Mitte Juli bereits
ein. Der Einführungsgottesdienst mit
Superintendent Carl Hecker wird am 10.
September sein. Für die Übergangszeit
ist Pastor Herbert Uhlmann für Kasualien und seelsorgerliche Anliegen erreichbar unter 06136-9265908 und Anja
F. für organisatorische Fragen unter
06128-75405
.

Gartenfeldplatz
Die Frage, wie es nach dem Weggang
von Silke Bruckart mit dem Projekt auf
dem Gartenfeldplatz weitergehen kann,
hat uns in den letzten Wochen sehr beschäftigt. Die Gespräche darüber sind
weit fortgeschritten, aber noch nicht
abgeschlossen. Im nächsten Gemeindebrief wird es eine ausführlichere Information dazu geben.
Begegnung mit den Herrnhutern
Über Frau Traude R. hatten wir einen
persönlichen Kontakt zur Herrnhuter
Brüdergemeine im Rhein-Main Gebiet
bekommen und so entstand die Idee,
einmal gemeinsam einen Gottesdienst
zu feiern. Die Idee wurde am 7. Mai umgesetzt und es gab eine schöne Begegnung, bei der es viel zu lernen gab miteinander und voneinander. Die gemeinsamen Wurzeln waren an vielen Stellen
spürbar.

Wohnung gesucht
Weil die neue Pastorenfamilie mehr
Platz braucht und wir die kleine Appartementwohnung, die bislang vermietet
war, als zusätzlichen Wohnraum benötigen, suchen wir mit unserer langjährigen Mieterin Birgit A. dringend nach
einer neuen Wohnung für sie in Kastel
oder Kostheim, 2 Zi-Kü-Bad, 40-50 m² in
ruhiger Wohnlage, mit Balkon oder Terrasse.
Wer kann helfen?
17
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REGELMÄßIGE VERANSTALTUNGEN
Sonntag
10:00 Uhr Gebetskreis
10:30 Uhr Gottesdienst und parallel
Sonntagsschule (außer in den Ferien)
11:30 Uhr Kirchenkaffee
15:00 Uhr Hausgottesdienst in Wörsdorf (monatlich)
19:00 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-täglich 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 (B./H.)
Mittwoch, 19:00 Uhr (wöchentlich): Mittwochshauskreis (Jens V.)
Donnerstag, 20:00 Uhr (14-täglich): Hauskreis Kostheim (R./E.)
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 (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)
V.i.S.d.P Martin Brusius
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