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Liebe Leserin,
lieber Leser,
nicht zu fassen. Denn Gott wäre

Liebe Leserin, lieber Leser,
weißt Du was ProChrist mit
Weihnachten zu tun hat?
PROCHRIST ist ja eine aktuelle
Themenreihen, die dafür Raum
bietet, dass Menschen eigene
Lebensziele und Perspektiven
überprüfen, um sich möglicherweise auf etwas ganz Neues
einzulassen - mit wertvollen
Impulsen
zum
christlichen
Glauben, ehrlichen Fragen und
persönlichen Begegnungen auf
Augenhöhe. Fundiert, facettenreich und live vor Ort durch
zahlreiche Kirchengemeinden,
die in ganz Deutschland und
Europa von ProChrist unterstützt werden.
Und Weihnachten? Weihnachten ist zuerst ein Aufgebot: Gott
bietet seine Engel auf, die aus
der unsichtbaren Welt in die
sichtbare hineintreten, um den
Leuten
den
Sinn
dieser
Schwangerschaft und Geburt zu
vermitteln. Und den Stern am
Himmel, der Astrologen von fern
nach Bethlehem weist. Zuvor
hat der Erzengel Maria verkündigt, wer in ihr wachsen wird.
Weihnachten bedeutet vor allem: Gott wird Mensch. Das ist

nicht Gott, wenn er nicht ganz
anders wäre, unsterblich, unseren Grenzen völlig enthoben.
Das geht den Gläubigen anderer Religionen nicht in den Kopf:
dass Gott, der Eine, Mensch
wird, einer von uns. Weihnachten ist ein Wunder – darum haben die Engel so viel zu tun. Es
bleibt ein Wunder – unverwüstlich.
Und was hat nun ProChrist mit
Weihnachten zu tun? Bei beidem geht es um das Wohl der
Menschen – um Dein Wohl.
Beides, Weihnachten und ProChrist, gibt es nicht zum Selbstzweck. Und beides wird zwar
von Christen gerne „gefeiert“,
hat aber vor allem das Heil der
Menschen im Blick, die Gottes
Liebe und Barmherzigkeit noch
nicht erfahren haben.
Weil Gott an Weihnachten seinen Sohn Jesus Christus in die
Welt gesandt hat, um die Menschen von seiner Liebe zu überzeugen, können Christen nicht
länger schweigen und müssen
einstimmen in diese „Frohe Botschaft“ indem sie sie anderen
Menschen weitersagen.
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Liebe Leserin, lieber Leser
Weihnachten und ProChrist sind
Ausdruck der Hinwendung Gottes zu uns Menschen. Mit beidem soll also niemand für die
Kirche gewonnen, sondern alle
die beschenkt werden, die sich
auf Gottes liebevolles Angebot
einlassen.

In diesem Sinne freue ich mich
sehr auf Weihnachten, aber ich
freue mich auch auf die ProChrist-Tage vom 3. bis 7. Februar 2018, in der Fruchthalle
Kaiserslautern. Schön, wenn Du
dabei wärst!
Euer

.
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Aus dem Gemeindeleben
Sonntag, 3. 12, 10:00 Uhr
„Auf die Plätzchen, fertig, los!“
Musikalischer Gästegottesdienst
zum Adventsauftakt.
Dienstag, 12.12. 18:30 Uhr
Filmabend „Der Fall Jesus“
Im Leben des Gerichtsreporters
Lee Strobel dreht sich alles um
Fakten und Beweise. Als seine
Frau zum Glauben an Jesus
Christus findet, hat der Journalist nur ein Ziel: den christlichen
Glauben systematisch zu wiederlegen.
Basierend auf der wahren Geschichte des vielfach ausgezeichneten Journalisten und
Gerichtsreporters Lee Strobel
Sonntag, 24.12. 16:30 Uhr
Musikalische Christvesper
Ein besinnlicher, geistreicher
und ermutigender Auftakt für die
private Weihnachtsfeier – also
dem Fest der Menschwerdung
Gottes. Mit dem Musiker Stefan
Schoener.
25.12., 10:00 Uhr
„Das sanfte Licht der Weihnacht“ Eine weihnachtliche
Stunde friedvoller Begegnung.

Sonntag, 31. 12., 10:00 Uhr
Jahresabschlussgottesdienst
Rückblicke. Einblicke. Ausblicke
- im Wissen, dass wir in Gottes
Hand geborgen sind.
14.01. 2018, ab 11:45 Uhr
Essen Vision 2020
Der Gewinn aus den Einnahmen für dieses Gemeindeessen,
das gegen eine Spende von ca.
5,00 € angeboten wird, fließt in
die Kasse unseres Gemeindeprojekts „Vision 2020“, das in
umfangreicher Weise ja bereits
angelaufen ist.
14. bis 21.01. Allianzgebetswoche 2018
Jeweils kurz nach Jahresbeginn
versammeln sich Tausende von
Christinnen und Christen zu
gemeinsamen Gebetszeiten an
ihrem Wohnort oder in ihrer Region. Die jährliche Allianzgebetswoche im Januar ist eine
lebendige
Tradition
–
in
Deutschland, in ganz Europa
und weltweit. Das Zusammenkommen aus verschiedenen
Landes- und Freikirchen zum
Gebet ist ein erster Höhepunkt
im Jahr.
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Aus dem Gemeindeleben
Für Christinnen und Christen
sind sowohl das betende «Gespräch mit Gott» als auch die
Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern aus verschiedenen
Konfessionen von großer Bedeutung. Das Stillwerden vor
Gott und gemeinsame Beten ist
für viele eine Ermutigung im
Blick auf die Herausforderungen
des neuen Jahres, und im Jahr
2018 ganz besonders im Blick
auf ProChrist Live, in Kasierslautern.
Anlässlich der Allianzgebetswoche gibt die Deutsche Evangelische Allianz jeweils ein Gebetsheft heraus. Die Termine und
Veranstaltungsorte in und um
Kaiserslautern werden rechtzeitig bekannt gegeben.
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3. bis 7. Februar ProChrist
Live, in der Fruchthalle Kaiserslautern, mit Pfarrer und
Buchautor Ulrich Parzany.
Zu dieser Veranstaltungsreihe
wird rechtzeitig ein umfangreiches Booklet angeboten, das
über alle Veranstaltungen informiert und mit dem auch in
guter Weise zu den jeweiligen
Abenden eingeladen werden
kann.
25./26. Januar und 22./23.
Februar, jeweils ab 18:30 Uhr
„Mahlzeit – Das kleine Festessen zwischendurch“
Vorschau
Sonntag, 11.3., 10 – 12:00 Uhr
„Nachbarsbrunch“

Eindruecke vom
Alphakurs
Es ist immer wieder toll zu se-

Jeder Abend, bei dem Alphakurs, war ein kleines Fest. Erst
haben wir an schön gedeckten
Tischen lecker gegessen. Dann
haben wir schöne Lieder gesungen. Danach haben wir einen Videofilm mit interessanten
und berührendem Inhalt gesehen.
Anschließend haben wir über
dieses Thema diskutiert. Die
Gruppenleiter waren kompetent,
warmherzig und inspirierend.
Die Gruppe war harmonisch und
rücksichtsvoll.
Christina
Als erstes möchten wir uns bei
Dorle und Peter bedanken, dass
ihr den Kurs so gut geleitet habt.
Und einen lieben Dank auch an
Martin und Karin, die uns so
wunderbar bekocht haben.
Was uns beiden am besten gefallen hat, war das gemeinsame
Essen und die Gespräche, man
ist sich näher gekommen und
hat sich besser kennen gelernt.
Dann war da noch der Lobpreis,
was sehr schön war.
Am Kurs selbst haben uns die
Zeugnisse am meisten berührt,
die wir in den Filmen gesehen
haben.

hen, wie Gott (Jesus) Menschen
verändert, immer weiter an uns
wirkt und unser Herz immer
mehr mit Liebe füllt. Gott ist
groß.
Was wir beide zu kurz fanden,
war der Austausch zum Schluss
nach dem Film, der hätte etwas
länger sein können. Ansonsten
war es eine gesegnete Zeit.
Nicht nur für Menschen, die Gott
noch nicht kennen. Wir beide
haben sehr viel Gutes mitgenommen. Uns hat es gefallen.
Stephan und Erika
Ich finde den Alphakurs eine
sehr gute Idee. Die Filmvorträge
sind auch sehr gut. Wie Nicki
Gumbel den Heiligen Geist den
Menschen nahe bringt, ist
schlichtweg schon fast genial.
Es ist zeitgemäß, modern, locker, humorvoll und kein bisschen langweilig. In den Filmen
gibt es so viele interessante Aspekte, dass man bei Filmende
schon wieder welche vergessen
hat, weil halt so viele Dinge angesprochen werden, worüber es
sich lohnt nachzudenken.
Ralf
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Eindruecke vom Alphakurs
Neugierig
geworden?
Der
nächste Alphakurs kommt bald.
Nach den positiven Erfahrungen
des ersten Kurses wollen wir
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bald nach ProChrist mit dem
zweiten starten. Beginn ist der
27. Februar, wieder jeweils
dienstags.
Dorothea Hinske

Gott, wo bist du?
ProChrist Live mit Ulrich
Parzany 3. bis 7.2.18, Fruchthalle Kaiserslautern
Fünf Tage ProChrist Live – was
ist das eigentlich genau? Es
sind fünf Tage, in denen wir als
Evangelische Allianz Kaiserslautern die Fruchthalle gemietet
haben und Ulrich Parzany an
jedem Abend zu einem hochinteressanten Thema sprechen
wird. Um folgende Themen geht
es im Einzelnen:
Samstag: Gott – Wunsch,
Wahn oder Wirklichkeit?
Sonntag: Warum lässt Gott all
das Leid und Unrecht zu?
Montag: Hat Beten einen
Zweck?
Dienstag: Ich bin zufrieden –
wozu brauche ich Gott?
Mittwoch: Gott ja – aber, wozu
Kirche und Gemeinde?

Pro Christ live

Natürlich braucht so eine Veranstaltung auch einiges an Vorbereitung
und Absprachen.
Deshalb gibt es verschiedene
Teams, in denen auch wir als
EmK mitarbeiten. Doch über
diese gezielte Vorarbeit der
Teams hinaus sind wir alle gefragt:
Schon jetzt können wir für Menschen beten, die wir gerne einladen möchten. Als Erinnerungshilfe gibt es dafür die ProChrist-Lesezeichen.
Darüber
hinaus schadet es nichts, diese
fünf Tage im Terminkalender zu
markieren, so dass sie nicht
durch andere Dinge überlagert
werden. Denn wenn wir Menschen einladen wollen, ist es
natürlich gut auch selbst vor Ort
zu sein. Wir alle können helfen
gute Gastgeber zu sein.

Es sind fünf Abende, an denen
vor der Ansprache durch Interviews, Musik und Moderation
auf das jeweilige Thema hingeführt werden wird.
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Pro
Christ live
Ja und schließlich sind da noch
die Finanzen. So eine Aktion in
der Fruchthalle, inklusive Werbematerial und dergleichen
mehr, ist nicht ganz billig. Wir

Ulrich Parzany war von 1994 bis
1998 Vorsitzender des Exekutivkomitees der Lausanner Bewegung in Europa sowie von
1987 bis 2004 Mitglied im
Hauptvorstand der Deutschen
Evangelischen Allianz.
Er war Direktor des „Pavillon der
Hoffnung“, Jugendpavillon und
offizielles Wahrzeichen der EXPO2000, der Weltausstellung in
Hannover Von 2002 bis 2005
hatte er den Vorsitz der Koalition
f. Evangelisation in Deutschland,
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brauchen Sponsoren und viele,
die auch finanziell zum Gelingen
dieser Tage beitragen.
Auf dass viele Suchende finden
werden.
Dorothea Hinske

dem deutschen Zweig der Lausanner Bewegung, inne.
Ulrich Parzany bekam am
20.05.98 vom Bundespräsidenten das Bundesverdienstkreuz
am Band verliehen, das ihm der
damalige Hessische Ministerpräsident Eichel überreichte.
Ulrich Parzany ist seit 1967 verheiratet mit Regine und wohnt in
Kassel. Das Ehepaar hat drei
erwachsene Kinder und fünf
Enkelkinder.

Darüber wurde bei „Gemeinde
aktuell“ im Oktober informiert:
Benutzung der Technik
Für alle Fragen bezüglich der
Technik im Gottesdienstraum ist
in Zukunft ausschließlich Stefan
Vorstermann van Oijen verantwortlich. Ob es also um die
Benutzung von Instrumenten,
Beamer, Laptop oder Mikro
geht, oder auch um die Veränderung
diverser
Einstellungen am Mischpult etc., bitte
zuerst mit Stefan sprechen, bevor hier jemand aktiv wird.
Brotzeit in Schmalenberg
Nachdem im Gegensatz zu früheren Jahren, keine Gemeindegründung mehr in Schmalenberg geplant ist, gab es innerhalb der Gemeinde Irritationen
darüber, dass es mit „Brotzeit“
trotzdem noch Aktivitäten vor
Ort gibt.
Volker erklärt dazu, dass „Brotzeit“ vom Bezirksvorstand „als
eine gute Möglichkeit betrachtet
wird, Menschen in Schmalenberg, in angemessener und
nicht sehr aufwendiger Weise,
die Frohe Botschaft nahe zu
bringen.

Gemeinde
aktuell
Durch den Verkauf von Broten,
Flammkuchen und Getränken,
dann aber auch durch und den
Erhalt von Sponsorengeldern,
belastet diese Aktion die Gemeindekasse nur unwesentlich.“
Pro Christ
Umfangreich und ausführlich
informierte Susanne Zappe über
den Stand der Dinge in Sachen
„ProChrist Live“, eine Veranstaltung mit Ulrich Parzany, vom 3.
bis 7. Februar 2018, in der
Fruchthalle.
Getragen werden die Vortragsabende von 8 Gemeinden, die
jeweils Mitglied der „Evangelischen Allianz“ Kaiserslautern
sind. Das sind im Einzelnen:
FeG Denisstraße
Kirche Mittendrin
EfG Kolpingplatz (Baptisten)
Elim-Zentrum (Mennoniten)
Chinesische Gemeinde
Gemeinde des vollen Evangeliums, Siegelbach
Hoffnungskirche Hohenecken
EmK KL Erlöserkirche
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Gemeinde
aktuell
Die Gesamtkosten werden auf man
rund 25.000,00 € geschätzt,
neben Sponsorengeldern hoffen
wir als Mitveranstalter natürlich
auch auf die eine oder andere
Spende aus der Gemeinde.
Bei Fragen bezüglich der Finanzen kann man sich gerne an
Frieder Zappe wenden.
Notwendige
Gebetsanliegen
werden regelmäßig verteilt. Bei
diesbezüglichen Fragen, kann
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sich gerne an Dorothea
Hinske wenden.
Neben Planung, Arbeit und Gebet im Vorfeld, sind natürlich
auch die Mitarbeit an den Abenden, das Einladen und Mitbringen von Gästen und das Mitdabei-sein wichtig.
Wer seine Kräfte und Gaben
gerne im Rahmen der Abende
einbringen möchte, kann dies
Volker oder Stefan sagen.

Unterwegs mit dem Spielmobil

Ein missionarischer Reisebericht von Klaus Gottschalk
Mit der Zeltmission konnte ich
bisher wenig anfangen – das
muss ich ehrlich zugeben. Ich
stellte mir einen Prediger in einem Zelt vor, der in einem endlosen Monolog die Menschen
von Jesus Christus überzeugen
möchte. Ein aus meiner Sicht
eher antiquiertes und vor allem
hoffnungsloses
Unterfangen:
Zum Glauben können wir nicht
überreden – vorleben und mitleben ist vielmehr gefragt.
So war meine Begeisterung anfangs eher gedämpft, als mir
Barry Sloan vor einem Jahr berichtete, dass die Zeltmission
künftig auch regelmäßig in Makedonien unterwegs sein wird.
Makedonien lag mir damals
schon am Herzen, aber musste
es die Zeltmission sein?
Doch dann erfuhr ich, dass
Zeltmission mehr ist als ich in
meinem Kopf hatte: Denn neben
Zelten gibt es auch den Arbeitszweig des Spielmobils, eine
Sammlung
unterschiedlicher
Spielgeräte
wie
Hüpfburg,
Trampolin oder Menschenkicker
– Spiele, die Kinderherzen, aber

auch junggebliebene Erwachsenenherzen, höher schlagen
lassen. Auf spielerische Art und
Weise wird den Kindern das
Evangelium von Jesus Christus
näher gebracht.
Das hört sich doch gut an! So
entschlossen sich Immanuel
und ich, im Juni 2017 mit dem
Spielmobil Gemeinden in Monospitovo, Skopje und Kisac zu
besuchen.
In Monospitovo, das im Osten
Makedoniens liegt, trafen wir auf
Margit und Joachim Körner aus
Heimsheim. Die beiden sind
schon seit über 10 Jahren mit
dem Spielmobil in ganz Europa
unterwegs. So konnten wir beiden Neulinge von einem riesigen Erfahrungsschatz profitieren. Aber auch viele bekannte
Gesichter konnten wir in Monospitovo entdecken: Wir waren ja
bereits mit dem Fahrrad in diesem Dorf und Marjan, der dortige Pastor, besuchte uns schon
zweimal in Kaiserslautern.
Am Freitagmorgen begannen
wir mit dem Aufbau: Es ist
schon erstaunlich, wie viele Details beim Aufbau eines Zeltes
zu beachten sind.
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Unterwegs mit dem Spielmobil
Kurze
Schrauben,
lange
Schrauben, Muttern mit und ohne Ösen, … - wie ein großes
Puzzle gestaltete sich das Aufrichten des Zeltes. Aber Schritt
für Schritt näherten wir uns dem
Ziel. Gegen Mittag waren wir
dann endlich so weit. Die Veranstaltung konnte beginnen!
Gegen 16 Uhr trafen die ersten
Kinder ein. Voller Freude testeten sie die Hüpfburg und das
Trampolin. Doch das Spielen
war beschränkt: Zuerst gab es
einen biblischen Input im Kirchengebäude. Mit Bildern, Kurzfilm und Liedern wurden starke
Persönlichkeiten der Bibel vorgestellt – doch alle wären nichts
ohne die Größe und Stärke unseren Herrn Jesus Christus.
Vom Verhalten der Kinder war
ich mehr als erstaunt: Über eine
Stunde beteiligten sie sich an
diesem Programmpunkt, obwohl
draußen die herrlichen Angebote zum Spielen warteten. Wenn
ich an die Zeltlager der Wesley
Scouts zurück denke, kann ich
eigentlich nur staunen – bei diesen waren 5 Minuten still sitzen
oft schon zu viel.

Nach einer Stunde war es dann
endlich so weit: Die Tür wurde
geöffnet und das Außengelände
freigegeben. Über 80 Kinder
strömten auf das Gelände rund
um die Kirche. Sie stammten
überwiegend aus den EmKGemeinden rund um Monospitovo. Das fruchtbare Strumicatal im Osten Makedoniens ist
das Zentrum des Methodismus
auf dem Westbalkan. Ende des
19. Jahrhunderts kamen amerikanische Missionare in das
noch zum osmanischen Reich
gehörende Land und legten den
Grundstein für die protestantische Arbeit im Gebiet der heutigen Republik Makedonien. Vor
allem den „Bibelfrauen“ war es
zu verdanken, dass die gute
Nachricht von Jesus Christus
auch in die entlegensten Gebie-

Unterwegs mit dem Spielmobil

te gebracht wurde. So existiert
auch heute noch in fast jedem
Dorf dieses Tales eine EmKGemeinde.
Die mitgebrachten Spielgeräte
waren etwas Besonderes für die
Kinder. Zwar gibt es in Makedonien inzwischen auch die ersten
Vergnügungsparks, aber bei
einem durchschnittlichen MoMonatseinkommen von 375 Euro haben die wenigsten Kinder
die Gelegenheit, einen solchen
Ort zu besuchen. So war es für
sie eine einmalige Gelegenheit
zum Spielen und Toben. Trotzdem war auch hier die Disziplin
erstaunlich: In Reihen aufgestellt warteten sie geduldig, bis
sie dran waren. Neben den
Spielgeräten aus dem Spielmobil haben die Mitarbeiter vor Ort
auch andere Aktivitäten organisiert, wie beispielsweise ein
Kinderschminken oder diverse
Ballspiele.
Die Mitarbeiter der Zeltmission
begleiteten jeweils an den
Nachmittagen das Programm,
die Vormittage waren frei und
konnten genutzt werden, um
Land und Leute besser kennenzulernen.

So waren wir einmal zu einem
Besuch in Strumica, der benachbarten Kreisstadt. In dieser
Stadt wurde im Jahre 1956 Boris Trajkovski geboren. Er war
Laienprediger in der EmK. Nach
seinem Jurastudium wurde er
aus politischen Gründen in ein
kleines Dorf verbannt. Dort
kümmerte er sich vor allem um
benachteiligte Roma.
Nach dem Zerfall Jugoslawiens
endete auch die Verbannung
Trajkovskis und er konnte ins
öffentliche Leben zurückkehren.
Während des Kosovokrieges
arbeitete er als Berater der
Stadt Skopje und koordinierte
die Unterbringung von mehr als
100.000
albanischstämmigen
Flüchtlingen in Makedonien. Es
war eine riesige Herausforderung für ein Land, das weniger
als 2 Millionen Einwohner hat.
Dieser erneute Einsatz für notleidende Menschen führte dazu,
dass er 1999 zum Präsidenten
Makedoniens gewählt wurde:
Vor allem die Minderheiten der
Türken, Albaner und Roma haben ihm zum Wahlsieg verholfen.
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Unterwegs mit dem Spielmobil
Bei den orthodoxen Makedoniern wurde die Wahl eines Methodisten dagegen eher mit
Skepsis beäugt. Während seiner Amtszeit hat er sich vor allem um die Minderheiten des
Landes gekümmert: So wurde
Albanisch zur zweiten Amtssprache in Gebieten mit mehr
als 30% albanisch Sprechenden. Auch religiösen Minderheiten wie Methodisten, Juden und
Katholiken wurden in der Verfassung anerkannt – eine Besonderheit im orthodoxen Umfeld.
Leider endete das Amt von Boris Trajkovski abrupt: Bei einer
Reise zu einer Konferenz in
Mostar stürzte sein Flugzeug
ab, die Absturzursachen sind
bis heute nicht geklärt.
Aber nicht nur den Spuren von
Boris Trajkovski konnten wir in
Strumica folgen. Auch die segensreiche Arbeit des MissStone-Zentrum konnten wir bestaunen. Das sozialdiakonische
Projekt der EmK in Strumica
versorgt seit 17 Jahren alte und
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notleidende Menschen mit einem warmen Mittagessen.
Während in den Anfangsjahren
täglich 120 Essen verteilt wurden, sind es inzwischen 250
Mahlzeiten pro Tag.
Aber beim Verteilen von Essen
blieb es nicht: Bei den täglichen
Besuchen werden auch andere
Bedürfnisse gestillt – so werden
Arztbesuche organisiert, Medikamente besorgt, Brennholz
beschafft und vieles mehr.

Unterwegs mitDie dem
Spielmobil
angemietete Fläche war

Seit Juli dieses Jahres ist für die
Gemeinde in Strumica ein großer Traum in Erfüllung gegangen: Eine Krankenschwester
und eine Physiotherapeutin
konnten angestellt und damit ein
ambulanter Pflegedienst gestartet werden.
All diese Projekte sind einzigartig und vorbildlich für die gesamte Republik Makedonien. Aber
dennoch ist die Gemeinde damit
noch nicht zufrieden: Der nächste Traum ist ein Alten- und Pflegezentrum, eine riesige Herausforderung für eine 80-PersonenGemeinde.

Nach 3 Tagen Einsatz in Monospitovo fuhren wir quer durch
das Land nach Skopje, der
Hauptstadt von Makedonien.
Dort erwarteten uns ganz andere Bedingungen als auf dem
Land.
Die Idee der dortigen Geschwister war, das Spielmobil für einen
missionarischen Einsatz zu nutzen. Es sollte Kontakt zu Familien im Stadtbezirk aufgebaut
werden. Deshalb wurde im
Stadtpark eine Fläche gemietet,
die ideal erschien.

erstklassig: Mitten im Park, genau zwischen Fußballstadion
und zoologischem Garten gelegen und mit einem Musikpavillon ausgestattet. An diesem
Kreuzungspunkt musste jeder
vorbei, der den Park durchqueren wollte.
Das Spielmobil in der Öffentlichkeit war der erste große Unterschied zu Monospitovo, die
mangelnde Öffentlichkeitsarbeit
jedoch der andere große Gegensatz. Während im Strumicatal Einladungen in den Schulen
und Kindergärten verteilt wurden, war in Skopje die Angst vor
dem orthodoxen Einfluss riesengroß. Der verfassungsgemäße Schutz unserer Kirche
schützt nicht vor möglichen
Störfeuern: Aus orthodoxer
Sicht gehören Kirche und Staat
untrennbar zusammen, der Gedanke eines säkularen Staates
ist völlig fremd. Klaus Gottschalk

Fortsetzung folgt im nächsten
Gemeindebrief

Ein herzliches Dankeschoen

Nur 13 Jahre
war Fritz Woithe in dem Redaktionsteam des Gemeindebriefs.
Nun zieht er sich aus Altersgründen aus der Arbeit zurück.
Wer Fritz und seinen Dienst in
der Gemeinde kennt, weiß, dass
13 Jahre wirklich eine kurze Zeit
für ihn sind.
Über 40 Jahre war er Gemeindevertreter, ein Amt, das heute
auf zwei Personen verteilt ist
(Laiendelegierter
und
Bezirkslaienführer), über 50 Jahre
war er Mitglied der Bezirkskonferenz.
Gerne arbeiten wir als Gemeinde gabenorientiert, aber immer
wieder geschieht ein Dienst
auch „aus der Not geboren“.
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So auch die Entstehung des
Gemeindebriefredaktionsteams.
2004 wurde Pastor Sieghard
Kurz versetzt und wir hatten
eine viermonatige Vakanz zu
überbrücken.
Bis dahin hatte immer der Pastor unseren Gemeindebrief gestaltet. Nun waren wir selbst
gefragt. Fritz Woithe und Peter
Hinske wurden so Gemeindebriefpioniere. (Ich kam später
dazu.) Von da ab war die Redaktionsarbeit eine Teamsache.
Wir danken Fritz für seine vielen
Ideen, seine Weitsicht, seine
Treue und Beständigkeit, die in
den „nur“ 13 Jahren den Gemeindebrief geprägt haben.
Und wir würden uns über Verstärkung in unserem Team
freuen, nicht um Fritz zu ersetzen – das ist unmöglich. Doch
vielleicht möchte sich jemand
einbringen mit seiner/ihrerseits
neuen Ideen. Wir sind gespannt.
Dorothea Hinske

So gross
ist der Herr
le Theologie verändern - eine

Eindrücke vom Kongress
„Arbeitskreis Geistliche Gemeindeerneuerung 2017“

In Braunfels hat mich besonders
das Thema der Heiligung angesprochen. Ich bin dabei, das,
was ich verstanden habe, nun
im Alltag umzusetzen – wohl
wissend um alle damit verbundenen Hürden. Mir tut gut ganz
von Zu Hause herausgenommen zu sein und die Gemeinschaft mit Jesus und den Geschwistern zu genießen.
Christine Blauth

Zum zeitgleich stattfindenden
Jugendkongress:
Fascinating - erfüllte Andachten
– toller Lobpreis – prima Truppe
Palesa Hinske

Ich erachte den jährlichen Kongress des AGG (Arbeitskreis
Geistliche Gemeindeerneuerung
in der Evangelisch-methodistischen Kirche) für sehr wichtig,
um innerhalb der EmK in
Deutschland die Richtung der
theologischen und geistlichen
Entwicklung mit zu prägen. Ohne diese Prägung würde sich
das Profil der EmK m.E. wesentlich mehr in Richtung libera-

Entwicklung die ich nicht befürworte, und der ich nicht tatenlos
zusehen möchte.
Die Workshops bilden zusammen mit den Plenumsveranstaltungen (Referenten + Lobpreis)
zwei unterschiedliche Bereiche,
in denen einerseits Erfahrungen, Einsichten und Hintergrundinformationen
ausgetauscht und besprochen werden, andererseits viel Raum
besteht um Lobpreis in Kraft zu
setzen ("Ehre geben, dem Ehre
gebührt!").
Beides ist wertvoll und wichtig.
Es ist eine Auszeit im Jahr, in
der viel Raum gegeben ist, Gott
dem Vater, dem Sohn und dem
Heiligen Geist neu zu begegnen!
Peter Hinske
Die Tage in Braunfels waren
sehr aufbauend und haben meinen Glauben gestärkt. Viele der
Geschwister auf dem Kongress
sind mir Vorbilder, wie sie ständig in der Gegenwart Jesu ihren
Glauben leben. Ich kann den
Kongress wirklich jedem nur
empfehlen, der einmal geistlich
auftanken will. Friedemann Blauth
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So
gross ist der Herr
Wer nicht bis nächstes Jahr te“ Was
warten will, hat die Möglichkeit
die Vorträge der Referenten des
diesjährigen Kongresses im Internet nachzuhören: Und zwar
unter: http://kongress2017.emkagg.de/
Ein Highlight ist die Veröffentlichung der kleinen Broschüre
„Die Bibel von gestern – für heu-
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wir glauben – eine
geistliche Orientierungshilfe aus
der Bewegung für Geistliche Erneuerung der EmK. Auch diese
findet man auf der Webseite.
Oder ihr wendet euch an mich,
um das um Hintergrundinformationen
ergänzte
gedruckte
Exemplar zu erhalten.
Dorothea Hinske

Friedensgebet
2017
Ein Gedankensprung: Gottes

War es wie „ Alle Jahre wieder“?
NEIN! Es gab keinen gemeinsamen Kerzengang, keine unterschiedlichen Beiträge der
beteiligten Gemeinden,
sondern der Abend stand unter dem
Wort aus Johannes 17,21 – 24.
Am Eingang bekamen wir eine
Karte mit einem bunten Bild, auf
der Rückseite ein Gebet. So
bunt wie diese Karte, so ist es
im Leben der Gemeinden. Alles
kommt aus der Mitte, verändert
sich, wird größer und vielfältiger
und ist trotzdem verbunden
durch das Zentrum. Schaut man
sich das Bild genau an, so kann
man in der Mitte ein Auge erkennen.

Auge wacht über uns, verbindet
uns und hält uns. Ohne das
Zentrum – schneidet man es im
Bild aus – zerfällt alles, gibt es
keinen Halt und keine Orientierung.
Während des Gottesdienstes
hatten die Teilnehmer Gelegenheit an diesem aus Stoff dargestellten Bild Informationen über
ihre Gemeinde zu legen.

Leider waren auch in diesem
Jahr nur wenige Gemeindemitglieder der Gemeinden anwesend. Unser Flötenkreis durfte
die musikalische Gestaltung
mittragen. Im Anschluss des
Gottesdienstes traf man sich
zum Austausch im Klosterkeller.
Ursula Orlich

Warum ich Christ
bin
gottesdienst“ in der protestanti-

…sagt uns Martin Lamm

schen Landeskirchenge-meinde
von Haßloch). Eine besondere
Rolle haben zwei weitere Lehrerinnen an meiner Grundschule
gespielt, die für In-teressierte
angeboten haben, sich eine
halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn zu treffen, um in der Bibel
zu lesen. Sie haben ein Heft
vom Bibellesebund verteilt und
auf diese Weise bei mir für ein
profundes Bibelwissen gesorgt
In diesem Heft stand auch eines
Tages, dass man sich bewusst
für ein Leben mit Jesus entscheiden und ihm das in einem
Gebet sagen sollte, also habe
ich das zu Hause gemacht.

Schon von Kindheit an war es
selbstverständlich für mich,
dass Gott existiert. Meine Mutter
betete mit mir vorm Schlafengehen, und als ich in die Schule
kam, bin ich vielen Menschen
begegnet, die ihren Glauben
überzeugend vorgelebt haben:
Die Rektorin meiner Grundschule, die den Religionsunterricht
gegeben hat, Mitarbeiterinnen
der Sonntagsschule („Kinder-

Der Grund, warum ich heute als
Erwachsener immer noch Christ
bin, beginnt damit, dass ich immer noch von der Existenz Gottes überzeugt bin. Ich glaube
mittlerweile zwar nicht mehr alles, was man mir als Kind erzählt hat, aber dass diese Welt
ein Produkt des Zufalls sein soll,
glaube ich noch viel weniger.
Wenn es Gott gibt, ist es zwar
denkbar, dass er sich nicht für
die Menschen interessiert.
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Warum ich Christ bin
Dann könnten wir als materielle,
an Raum und Zeit gebundene
Wesen auch nichts von ihm erkennen. Wenn wir aber Gottes
Geschöpfe sind, ist es viel plausibler, dass er an uns Interesse
hat und sich in irgendeiner Form
offenbart.
Ich glaube dass Gott zu Menschen geredet hat und die Bibel
die Summe dessen ist, was
Menschen davon aufgeschrieben haben.
Dass sie nicht nur von einem
Menschen geschrieben wurde,
sondern von vielen über einen
langen Zeitraum hinweg, und
trotzdem ergeben die einzelnen
Bücher ein Ganzes, macht sie in
meinen Augen glaubwürdiger
als z.B. den Koran. Und so bin
ich Christ, weil die Bibel bezeugt, dass Jesus der Christus
ist.
Ich halte es für gut belegt, dass
Jesus von Nazareth von sich
gesagt hat, er sei der Sohn Gottes. Für seine Auferstehung gibt
es hunderte von Zeugen, von
denen viele noch gelebt haben,
als das Neue Testament geschrieben wurde, und noch weitere Indizien.

Aber wenn Gott das getan hat,
muss es wahr sein, denn wenn
wir annehmen würden, Gott
könnte uns auf solche Weise in
die Irre führen, können wir
gleich ganz aufhören zu glauben, weil es keine andere verlässliche Erkenntnisquelle über
ihn gibt als er selber.
Abgesehen von diesen logischen Überlegungen bin ich
auch darum Christ, weil ich die
Hoffnung auf ein Leben habe,
das über den Tod hinausgeht,
und glaube, dass ich mir das
nicht selber verdienen kann,
sondern dass es das nur als
Geschenk dank der Gnade Gottes gibt, für den, der an Jesus
glaubt.
Ich bin Christ geblieben, weil
sich dieser Glaube in schwierigen Zeiten bewährt hat, weil ich
die Erfahrung mache, dass Gott
auch heute zu Menschen in
meiner Gemeinde redet, auch
zu mir, und weil es sich in einer
Haltung der Dankbarkeit besser
leben lässt. Es gibt ein Gegenüber, dem ich für das viele Gute
in meinem Leben, für das ich
nichts kann, dankbar sein kann.
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