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Liebe Leserin,
lieber Leser,
Aber wissen wir überhaupt

Jahreslosung 2018
Gott spricht: Ich will dem
Durstigen geben von der
Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Offenbarung 21,6
Liebe Leserin, lieber Leser,
nein, ich schreibe nun nicht:
„Jetzt ist es schon wieder März“.
Dieses „Schon wieder“ würde
nur den Eindruck erwecken, die
Zeit wäre schnell vergangen.
Aber das ist sie nicht. Vielmehr
schlägt die Uhr nicht schneller
als noch vor hunderten von Jahren.
Es ist zwar März, aber in den
zurückliegenden zwei Monaten
dieses noch jungen Jahres, ist
ganz schön viel passiert und wir
haben mit ProChrist sogar eine
große Veranstaltung in der
Fruchthalle hinter uns.
Aber natürlich, es ist März geworden und damit hatten wir
bereits zwei Monate die Möglichkeit, die Jahreslosung für
2018 darauf hin zu prüfen, ob
sie hält was sie verspricht:
Kostenloses Wasser für alle
lebensdurstigen Menschen –
also auch für Dich und mich.

noch, was es heißt, durstig zu
sein?
Der Zugang zu sauberem Wasser ist ein Menschenrecht.
Trotzdem sterben jährlich über
drei Millionen Menschen, alle
zwanzig Sekunden ein Kind, an
unzureichender Wasserversorgung. Unvorstellbar! Noch unvorstellbarer wäre es allerdings,
wenn Menschen in gefährdeten
Regionen das Angebot frischen
Wassers ablehnten. Sie stehen
Schlange mit ihren Krügen und
Kanistern! Weil sie durstig sind
und ohne frisches Wasser nicht
überleben können.
Aber es geht um mehr als den
Durst nach Wasser.
Es geht um den Durst nach Leben in all seinen Facetten. Die
Angebote, diesen Durst zu stillen, scheinen unbegrenzt zu
sein. Und wir lassen uns das
auch etwas kosten.
Die einen investieren alles in
Karriere und Anerkennung, in
Gesundheit, in die Erfüllung eines Lebenstraumes oder setzen
alles in Partnerschaft und Familie.

1

Liebe Leserin, lieber Leser
Andere suchen ihr Glück in immer wieder neuen Beziehungen
oder rennen von Event zu
Event.

lebe ich? Gott will und er allein
kann unseren Durst nach Leben
stillen aus einer Quelle, die nie
versiegt.

Manche versuchen es mit einem
alternativen Lebensstil bis hin
zur Askese. Vieles passiert unbewusst. Das merken wir spätestens dann, wenn die Quellen
versiegen, aus denen wir schöpfen. Wenn unsere Gesundheit
wackelt, Beziehungen scheitern,
Sicherheiten wegbrechen.
Manchmal regt sich erst dann
die Frage: Aus welchen Quellen

Quellwasser sprudelt ja, ob wir
daraus schöpfen oder nicht. Der
Wasserstrom in der Grafik der
Künstlerin Stefanie Bahlinger,
auf der Titelseite dieses Gemeindebriefes, springt auch
nicht als erstes in den Blick.
Doch er bringt Bewegung ins
Bild. Er umspült das braune Gefäß. Darüber schiebt sich ein
weißes Gefäß.

.
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Liebe leserin, lieber leser
Beide sind durch ein geschwungenes goldenes Kreuz
miteinander verbunden. Es umspannt sie und erstreckt sich
vom dunklen unteren Bildrand
bis hinein in das warme helle
Licht ganz oben. Eine geheimnisvolle Dynamik steckt in der
Grafik. Auch ausgelöst durch
die intensiv violett - rosa Fläche, die sich mitten ins Bild
schiebt, es unterbricht.
Violett ist die Farbe der Umkehr. Vieleicht ist diese Fläche
ein Spiegel, den Gott mir vorhält. Er durchschaut mich. Wie
Jesus die Frau am Jakobsbrunnen. Beim Wasserschöpfen legt er den Finger auf den
wunden Punkt ihres Lebens,
ihre vielen gescheiterten Beziehungen. Mit dieser harten
Wahrheit konfrontiert, lässt er
sie nicht stehen, sondern
macht ihr ein Angebot, das ihr
Leben verändert: „Wer von
diesem Wasser trinkt, den wird
wieder dürsten; wer aber von
dem Wasser trinken wird, das
ich ihm gebe, den wird in
Ewigkeit nicht dürsten“. (Johannes 4, 13f)

Wasser spült den Ballast ihres
bisherigen Lebens weg. Gerade
die vom Leben Gezeichneten
und Verletzten lädt Gott zur
Quelle ein. Den Gescheiterten
und Bedürftigen gilt sein Angebot. Ganz umsonst
Vielleicht ist das der Punkt, der
mir mit meinem Leistungsdenken und Hang zum Perfektionismus widerstrebt. Beide machen auch vor meinem Glauben
nicht halt. Ich bin nicht gerne
bedürftig. Fehler und Versagen
sind nicht vorgesehen. Die Bibel
vergleicht uns immer wieder mit
Gefäßen.
Keinen
makellos
glänzenden, sondern irdenen!
Genau die will Gott mit seinem
lebendigen Wasser füllen. Genau da hinein legt er seinen
Glanz. So überstrahlt das goldene Kreuz die gesamte Grafik.
In ihm liegt das Umsonst begründet. Gott ließ sich unsere
Rettung etwas kosten. Das Leben seines Sohnes. Er hat alles
bezahlt und beglichen. Großartig! Oder nicht?
Euer
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Aus dem Gemeindeleben
Sonntag, 25. Februar, 10 Uhr
„Die Psalmen – Zugang zur
heilsamen Größe Gottes“
So lautet unsere neue Predigtreihe, bei der Laien, Pastoren
und der Superintendent, ihre
Gedanken zu den jeweils ausgewählten Texten mit der Gemeinde teilen.
Eine Einladungskarte mit einer
Auflistung der Psalmen und
Termine liegt aus.

3. bis 10. März
„Wintertraum – Ski- und Wintertage im Montafon“
Auch in diesem Jahr bieten wir
wieder die beliebte Winterfreizeit im Haus Bozi, im Montafon/Österreich, an. Für Fragen,
die unsere Gemeinde betreffen,
ist in dieser Zeit Susanne Zappe
zuständig.
11. März, 10:00 bis 12:30 Uhr
„NachbarsBrunch“
Ein leckeres und umfangreiches
Frühstücksbuffet mit entspannender Musik und netten Menschen, für Morgenmuffel, Spätaufsteher und Sonntagsgenießer. Alles in allem ein etwas
anderer „Gottesdienst“
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Dienstag, 27. Februar, 19 Uhr
Alphakurs – der Kurs für
Sinnsucher!
Elf Abende, elf Themen, elf
Filmserien, elf Abendessen und
eine Menge Eindrücke, Antworten und Begegnungen – das
bietet der erneute Alphakurs
allen interessierten Teilnehmer/innen.
Komm einfach und sei dabei!
Der Kurs ist kostenlos. Kontakt:
dorothea.hinske@emk-kl.de
Freitag, 30. März, 17:00 Uhr
Karfreitagsgottesdienst
Christus starb. Für uns. Das
wollen wir im Rahmen dieses
Gottesdienstes in besonderer
Weise bedenken.
Sonntag, 01. April,10:00 Uhr
Ostergottesdienst
Ein fröhlicher Ostergottesdienst
für die gesamte Familie
Sonntag, 15. April, 10:00 Uhr
Festlicher Einsegnungsgottesdienst zum Abschluss des kirchlichen Unterrichts. Mit dabei
sind Palesa Hinske, Jonathan
und Lukas Blauth und Silas
Pecho.

aus dem gemeindeleben
Sonntag, 6. Mai, 10:00 Uhr
Besuchssonntag von Superintendent Carl Hecker und Gemeindeessen „Vision 2020“.
17. Mai, 19:00 Uhr
Bezirkskonferenz unter der Leitung von Superintendent Carl
Hecker.
Sonntag, 20. Mai, 19:30 Uhr
„Nacht der Kirchen“
Im Rahmen dieser Veranstaltung bieten wir ein „Musikalisches Nachtcafé“ an.
Auftakt macht traditionell die
gemeinsame Andacht um 18:00
Uhr in der Stiftskirche, die in
diesem Jahr eine Besonderheit
zu bieten hat.
Nachdem sich nämlich im letzten halben Jahr Vertreter ganz

unterschiedlicher Kirchen zu
Gesprächen über die Gründung
einer „AcK“ Kaiserslautern getroffen haben, soll im Rahmen
der Eröffnungsfeier für die
„Nacht der Kirchen“, die offizielle Gründungsfeier für die „AcK“,
also für die „Allianz christlicher
Kirchen“, in Kaiserslautern stattfinden.
Gäste in unserem Haus
Seit einigen Monaten nehmen
Schwestern und Brüder aus
Ghana, nicht nur regen Anteil an
unseren Gottesdiensten, sondern treffen sich auch Samstagabends regelmäßig zum „Bibel
study“ in den Räumen unserer
Kirche.
Auch auf diesem Weg heißen
wir sie herzlich willkommen!
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Wort zum Alltag
Gegen Gewalt!
Die Nachrichten sind jeden Tag
voll davon, vom Krieg zwischen
den Völkern und den Krisenherden in der Welt. Aber auch im
Kleinen herrscht Gewalt. In allen
Bereichen der Gesellschaft ist
sie zu finden, in den Familien, in
der Schule, in den öffentlichen
Verkehrsmitteln, vor den Fußballstadien oder anderen Sportarenen. Wie damit umgehen?
Klar, nicht wegschauen, wenn
offensichtlich Unrecht geschieht.
Die Anfänge von Konflikten sind
jedoch oft klein und nicht immer
leicht zu erkennen.
In diese Debatte klinkt sich nun
auch noch Papst Franziskus ein,
der einen „liebevollen“ Klaps als
probates Erziehungsmittel hält.
Widerspruch. „Mit Liebe züchtigen“ und „aus Liebe schlagen“
ist eine Unvereinbarkeit in sich,
seit Jahrtausenden jedoch fest
verankert und tradiert, auch weil
es Päpste bis heute versäumt
haben, hier dezidiert Klarheit zu
schaffen. Schläge dienen doch
wohl eher der Gefühlsregulierung von Erwachsenen, nicht
dem Wohl von Kindern.
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Das Kind lernt, auch vom Klaps:
Demütigung ist legitim, Gewalt
ist Konfliktlösung, das Recht
des Stärkeren setzt sich durch.
Leider noch schlimmer macht
diese Lernerfahrung, dass sich
der Erziehungstäter noch dazu
liebend zeigt, denn daraus lernt
das Kind: Papa und Mama haben mich lieb, sind gut zu mir,
wollen mein Bestes, ich dagegen bin böse, schlecht, wertlos,
schuldig.
Das erträgt ein vom Elternhaus
abhängiges Kind auf Dauer nur,
wenn es den Schmerz verdrängt, die Züchtigenden und
ihre Taten als richtig und gut
verklärt und sich dann abduckt.
Daraus resultierende Verluste
von Vertrauen, Zuneigung und
Selbstwertgefühl werden jedoch
im Gehirn gespeichert, darüber
sollten sich Eltern keiner Illusion
hingeben. Häufig gibt das jugendliche Opfer später das Erfahrene weiter, sobald es dazu
in der Lage ist und die Macht
hat. So schließt sich der Kreislauf der Gewalt.
Den aufzubrechen können Erwachsene eine gute Alternative
dagegensetzen. Sich auf einen
Mitmenschen einzulassen heißt,
ihn nicht für sein Tun zu verur-

Wort zum Alltag
Mitmenschen einzulassen heißt,
ihn nicht für sein Tun zu verurteilen, sondern zu versuchen,
seine Lebensgeschichte zu verstehen. Ein Anfang kann das
Nachdenken darüber sein, wie
wir miteinander und übereinander reden. Es ist besser, dem
Getuschel und Gerede über einen anderen Menschen etwas
Positives
entgegenzusetzen,
denn jeder Mensch hat auch
eine gute Seite, über die es sich
lohnt zu sprechen. Ein Anfang
kann sein, nicht den Mund zu
halten, sondern die eigene

Meinung zu äußern, auch wenn
ich mit ihr erst einmal allein dastehe.
Denn Schuldzuweisung ruft
Schuldzuweisung hervor, Unrecht neues Unrecht, Gewalt
ebenfalls Gewalt. Diese Gewaltspirale gilt es zu durchbrechen.
Ich möchte lieber Hände reichen, wo Unrecht geschieht oder die Fäuste fliegen. Ich
möchte ein Zeichen des Friedens in Konfliktsituationen setzen. Der erste Schritt dabei ist
wohl der schwerste. Aber er
lohnt sich.
Winfried Ohlms
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Warum ich christ bin
…sagt uns Karin Waitzmann

Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Wir gehörten zu einer evangelischen Kirchengemeinde in Neckarsulm.
Meine Eltern und wir fünf Kinder
hatten uns aktiv am Gemeindeleben beteiligt.
Als junge Erwachsene habe ich
mich während meiner Studienzeit in Heidelberg bei der SMD
bewusst für ein Leben mit Jesus
entschieden.
Die offene, klar auf Jesus Christus ausgerichtete Gemeinschaft
ganz unterschiedlicher Persön-
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lichkeiten in verschiedenen Studiengängen (z.B. Lehramt, Informatik, Medizin, Physik, Theologie u.a.) hat mich sehr angesprochen und mir eine geistliche
Heimat gegeben. Dass sich Jesus für mich am Kreuz hingegeben hat und durch seine Auferstehung jetzt durch seinen Geist
mit mir lebt – ja sogar in mir lebt
–, ist mir in dieser Zeit immer
mehr bewusst geworden. In den
weiteren Lebensstationen hat
sich bei mir das Vertrauen auf
Jesu Gegenwart und seine Führung immer wieder bestätigt,
z.B. wie ich Martin (meinen
Mann) kennen lernte, oder wie
wir mit drei gesunden Kindern
beschenkt wurden – mittlerweile
auch als Großeltern mit zwei
Enkeln.
Da es für Martin und mich klar
war, dass wir als Pastorenehepaar in der EmK unseren Dienst
antreten werden, ließ ich mich
nach unserer Verlobung in die
EmK aufnehmen. Bei den vielen
Umzügen, die wir als Familie zu
bewältigen hatten, erlebte ich
Jesu Gegenwart als Sicherheit

Warum ich christ bin
in einer neuen Umgebung oder
in der Begegnung mit für uns
ganz neuen Personen. Dabei
zeigte sich, wie wir uns rasch
angenommen fühlten, wenn wir
auf Geschwister im Glauben
trafen. Eine Erfrischung im persönlichen Glauben durften Martin und ich erleben, als wir an
Seminaren der Geistlichen Gemeindeerneuerung teilnahmen.
Jesu heilsame Gegenwart an
Leib, Seele und Geist ist uns
wieder ganz neu bewusst geworden. Ich habe damals erfahren, wie er mich von einer bestimmten Angst befreit hat.
In die Gemeinden, in die wir
dann gesandt wurden, haben
wir andere an dieser Erfrischung
teilhaben lassen und darauf
gesetzt, dass Jesus dies auch
an ihnen wirkt.

meinem Herrn, Jesus Christus,
weiter auf dem Weg sein. Er
erfrischt mich beim Bibellesen,
er stärkt mich in der persönlichen Zeit mit ihm und in der
Gebetszeit mit anderen Geschwistern.
Er zeigt mir auch auf, wo ich
versagt habe, und ich erlebe,
wie er mich wieder aufrichtet.
Und ich lasse mich von ihm für
andere gebrauchen.
So schließe ich mich dem Bekenntnis des Petrus an (Apostelgeschichte 4,Vers 12):
„In keinem andern (als in Jesus
Christus) ist das Heil, auch ist
kein andrer Name unter dem
Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig
werden.“

In unserem Gemeindedienst hat
für mich das Bibellesen mit den
Geschwistern, das gemeinsame
Hören auf das, was Jesus uns
durch sein Wort sagt und der
Austausch darüber eine zentrale
Rolle gespielt. Ich bin von
Herzen dankbar, dass ich dies
in unserer Gemeinde weiter
erleben darf. So möchte ich mit
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Prochrist live in bildern
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Prochrist live - ein rueckblick
ProChrist ist nicht meine Lieblingsveranstaltung. Ich habe
Gott auch im Vorfeld alle meine
Vorbehalte genannt und ihm
gesagt, „ich stelle mich trotzdem
ganz dahinter, weil ich glaube,
dass du diese Abende gebrauchen kannst, um Menschen
wach zu küssen“ (wie wir das in
einem Lied singen).
Und dann hat Gott mich selbst
wachgeküsst: Ich wurde selbst
so reich beschenkt. Mit der
wunderbaren Fruchthalle, dem
Vorprogramm - so ansprechend,
echt und liebevoll. Wie gut es
tut, Menschenfurcht zu überwinden, sich einen Ruck zu geben und andere Menschen anzusprechen. Die Geschwister
der anderen Gemeinden wahrzunehmen, sie zu schätzen, da
ist Einheit gewachsen.
Auch die Vorträge: sich selbst in
Frage stellen zu lassen und
nicht zuletzt: „Nur“ zu hören,
dass Gott uns liebt. All dies hat
mich weich gemacht. Oft musste ich in diesen Tagen weinen
und wusste nicht genau wieso.
Es ist ein großes Privileg, wenn
Gott uns weich macht, etwas neu

in unser Herz pflanzt. Oft sind
wir so abgestumpft, gehen einfach zur Tagesordnung über.
Das war jedoch in der Zeit um
ProChrist nicht möglich.
Aber ich will auch nicht verschweigen, das ich eine große
Traurigkeit empfand, denn keiner der Menschen, die wir eingeladen hatten, war gekommen.
Ich fühlte mich ein bisschen wie
in der Geschichte, die Jesus
erzählt. Viele werden zu einem
wunderbaren Festessen eingeladen, aber keiner hat Zeit. Und
ich dachte, wenn mich diese
Ablehnungen schon so traurig
machen, wie geht es dann Gott?
Welche oder wieviel Saat aufgeht, wissen wir nicht. Aber ich
bin froh, dass wir in Kaiserslautern gesät haben und ich dabei
sein konnte.
Christine Blauth

Unterwegs mit dem Spielmobil

Teil 2 des „Missionarischen
Reiseberichts von Klaus Gottschalk“
Das Spielmobil und sein Team
sind in Skopje angekommen
und Klaus schreibt weiter:

Hier bauten wir unbemerkt von
der Öffentlichkeit unsere Gerätschaften auf und hofften, dass
die zentrale Lage für Aufmerksamkeit sorgt. Kaum waren wir
mit dem Aufbau fertig, verdunkelte sich der Himmel und ein
Unwetter brach über uns herein:
Hagelkörner mit der Größe von
Wachteleiern fielen vom Himmel, Äste fielen von den Bäumen. Zum Glück konnten wir
uns in den Musikpavillon retten
und das Gewitter abwarten.
Aber danach war es zu Ende
mit dem ersten Veranstaltungstag. Der Park war fast menschenleer und wir konnten unsere Gerätschaften einpacken.
Nur vereinzelte Kinder aus Roma-Familien waren noch unterwegs.
Am zweiten Tag war das Wetter
wie verwandelt: Strahlender
Sonnenschein trocknete die
Pfützen, die überall in der Stadt

zu sehen waren. Wir waren gespannt, wie es im Park aussieht.
Ein Aufbau der Hüpfburg inmitten der herabgefallenen Äste
wäre nicht möglich.
So machten wir uns mit gemischten Gefühlen auf den
Weg. Umso größer war das Erstaunen als wir ankamen: Die
Fläche vor dem Musikpavillon
war sauber geputzt, nichts erinnerte an den vorangegangenen
Tag. Also krempelten wir die
Ärmel hoch und begannen erneut mit dem Aufbau. Was danach kam, war überwältigend.
Die Menschen strömten in
Scharen in den Park und genossen das herrliche Sommerwetter. Auch zu uns gesellten
sich viele Familien, aber auch
viele einzelne Kinder. Die Kinder waren dieselben, die schon
am Vortag im Park anzutreffen
waren.
Ganz anders als auf dem Land
war es in Skopje mit der Disziplin bestellt. Einige der Kinder
schafften es immer wieder, die
ersten in der Reihe zu sein.
Wenn ein Mitarbeiter an der
Hüpfburg aufforderte, sich doch
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Unterwegs mit dem Spielmobil
hinten anzustellen, dann verschwanden sie und waren urplötzlich die ersten am Trampolin. Dort sollten sie sich ebenfalls hinten anstellen – und wie
der Blitz waren sie die Ersten
bei der Weltkugel. Bei den Mitarbeitern war höchste Aufmerksamkeit gefordert, damit auch
andere Kinder die Möglichkeit
hatten, an den Spielgeräten zu
sein.
Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung stellte uns beim Aufbau
den Stromanschluss zur Verfüg-
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ung. Er war von unserer Arbeit
so begeistert, dass er extra
nach Hause fuhr, um seine beiden Kinder zu holen. Danach
gesellte er sich unter die ehrenamtlichen Mitarbeiter und betreute verschiedene Spielstationen. Als die Dämmerung einsetzte, war eigentlich unsere
geplante Zeit abgelaufen.
Aber der Mitarbeiter der Stadt
bot uns an, länger zu bleiben –
schließlich mussten wir ja am
Vortag früher abbrechen. Er
schaltete das Flutlicht ein - und
ein Wunder geschah.

Unterwegs mit dem Spielmobil
Von überall her wurden die
Menschen durch das Flutlicht
angezogen. Mehr als 100 Kinder waren schlussendlich bei
uns zu Besuch.
Unter den Besuchern waren
auch ärmere Familien aus dem
Stadtviertel. Ein Kind war vom
Trampolinspringen so begeistert, dass plötzlich die Hose riss.
Die Hose war so fadenscheinig,
dass der Riss nur eine Frage
der Zeit war – aber das Problem
bestand darin, dass dies die
einzige Hose des Kindes war.
Zum Glück hatten wir in der
Gemeinde eine Kleiderkammer,
so dass wir die Familie nach
Veranstaltungsende einkleiden
konnten.
Das Tagesprogramm in Skopje
war ähnlich wie in Monospitovo:
Tagsüber Besichtigungen und
am Nachmittag und Abend das
Spielmobil. In Skopje konnten
wir die Stadt besichtigen, die
1963 bei einem großen Erdbeben fast völlig zerstört wurde.
Beim Wiederaufbau wurde eine
moderne Stadt mit wenig
Charme errichtet.

Überall wurden die Fassaden
mit griechischen Stilelementen
verkleidet, große Statuen prägen das Stadtbild. Die Einheimischen sprechen davon, dass sie
in Disneyland leben – überall
stehen nur Attrappen herum.
Mit diesen Maßnahmen wurde
versucht, den Minderwertigkeitskomplex des Landes zu
übertünchen: Makedonien ist
das einzige Land, das seinen
verfassungsgemäßen
Namen
nicht benutzen darf.
Durch das Betreiben der Griechen wurde die Republik Makedonien als FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia)
in die Vereinten Nationen aufgenommen. Auch der Beitritt in
die NATO und die Europäische
Gemeinschaft wurde bisher
ebenfalls durch das Veto der
Griechen verhindert. Während
die konservative Regierung das
Dilemma durch Konfrontation
lösen wollte, ist die neue sozialdemokratische Regierung bemüht, Konsens mit den Nachbarstaaten herzustellen. Doch
nicht nur die Stadt ist eine Reise

Unterwegs mit dem spielmobil
wert. Auch die umliegenden
Berge laden zur Erholung ein
Wir konnten mit der Seilbahn
auf den Vodno, den Hausberg
Skopjes, fahren und von dort die
Aussicht genießen. Auch das
benachbarte Matkatal mit wasserreichen Schluchten und versteckten Klöstern ist sehenswert.
Von Skopje fuhren wir nordwärts in die Republik Serbien,
genauer gesagt in die Vojvodina. Dieser Landesteil ist von
vielen verschiedenen Volksgruppen bewohnt: Ungarn, Slowaken, Kroaten, Rumänen und
viele andere Ethnien sind hier
zu Hause.
Die EmK-Gemeinde in Kisac ist
eine slowakisch sprechende
Gemeinde. Dort hat das Spielmobil fast schon Kultstatus. Bereits seit 7 Jahren wird das
Spielmobil jedes Jahr in der ersten Woche der Sommerferien
sehnsüchtig erwartet. Am Anfang war das nicht so: Skepsis
herrschte vor allem im serbischen Teil der Bevölkerung vor
– sollen die Kinder mit Spielen
geködert werden?
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Aber diese Zweifel wurden
schnell zerstreut. Inzwischen ist
das Spielmobil ein festes Ereignis im Jahresplan des Dorfes.
Sogar der örtliche Kindergarten
kommt geschlossen vor der eigentlichen Eröffnung und testet
alle Spielgeräte intensiv aus –
eine bessere Propaganda kann
es eigentlich gar nicht geben.
In Kisac ist es auch Tradition,
dass eine Delegation aus der
schweizerischen
Partnergemeinde vor Ort ist und das örtliche Team tatkräftig unterstützt.
So wurden auch in diesem Jahr
viele Spiel- und Bastelideen vor-

Unterwegs mit dem spielmobil

bereitet. Jeder Tag stand in
Kisac unter einem besonderen
Motto. Beim Thema „Gott als
Schöpfer“ wurden zum Beispiel
aus Salzteig Figuren geformt.
„Gott als Gärtner“, der die Welt
hegt und pflegt, war Thema des
zweiten Tags. Hier konnten die
Kinder Blumen in Blumentöpfe
setzen und mit nach Hause
nehmen.
„Gott als Licht der Welt“ war
Abschlussthema und auch Möglichkeit, Laternen herzustellen.
Die Gemeinde in Kisac ist in
den vergangenen Jahren stark
gewachsen: Zu Beginn war in
einem alten Bauernhaus Platz
für 30 Gottesdienstbesucher.
Durch einen Anbau konnte ein
Raum für 80 Besucher geschaffen werden.

Doch auch dieser war in den
90er Jahren des letzten Jahrhunderts zu klein geworden.
Während des Krieges in Serbien
suchten viele Menschen Zuflucht in der Kirche. Die Gemeinde wuchs daraufhin auf
200 Gottesdienstbesucher an,
und ein eigenes Kirchengebäude wurde errichtet. Doch inzwischen ist Stillstand eingetreten.
Viele Menschen in Serbien sind
von der anhaltenden Wirtschaftskrise und den stagnierenden Beitrittsbemühungen in
die Europäische Union enttäuscht.
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Unterwegs
mit dem Spielmobil
Sie erwarten auch keine Hilfe mit Menschen außerhalb
mehr von der Kirche. Somit ist
im ganzen Land Hoffnungslosigkeit zu spüren, die auch nicht
vor der Gemeinde in Kisac Halt
macht.
Kisac war das Ende von Immanuels und meinem Einsatz mit
dem Spielmobil.
Meine anfangs vorhandenen
Bedenken wurden ins Gegenteil
verkehrt: Das Spielmobil als
Arbeitszweig der Zeltmission ist
eine hervorragende Möglichkeit,

der
Gemeinde in Kontakt zu treten
und sie mit Jesus Christus in
Berührung zu bringen. Obwohl
die Zeltmission schon viele Jahre auf dem Buckel hat, ist sie
jung geblieben und bietet eine
neue Ausdrucksform von Kirche
an.
Das was wir in unserer Gemeinde mit „FX – fresh expressions of church“ anstreben, ist
mit dem Spielmobil der Zeltmission schon lange vorhanden.
Klaus Gottschalk
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Weihnachten und ostern

„Weihnachten und Ostern gehören zusammen“
Während Werner in Salzburg im Krankenhaus lag, hatte ich oft
Zeit in der Stadt zu bummeln. Irgendwann kam ich an diesem
Laden vorbei und ging hinein. Auf der einen Seite Weihnachten,
gegenüber Ostern.
Ja, Weihnachten und Ostern gehören zusammen. Aber nicht so!
Die Krippe und Kreuz sind Gottes Zeichen.
Ursula Orlich
Jesus kommt zu uns und ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Deshalb dürfen wir uns unters Kreuz stellen und uns
von IHM befreien lassen.
Ursula Orlich

Gemeinde aktuell
Manchen ist sicher schon aufgefallen, dass unsere Gottesdienste bunter geworden sind. Damit
meine ich diesmal nicht die Vielfalt der unterschiedlichen Gestaltungselemente, sondern die
Zusammensetzung der Gottesdienstbesucher. Seit einigen
Wochen bereichern einige afrikanische Geschwister unsere
Gemeinschaft. Sie treffen sich
außerdem regelmäßig Samstag
nachmittags zum biblestudy (Bibelstudium). Wie es dazu kam,
berichtet Berkins Agyapong.
Wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden?
Prince machte einen Gebetsspaziergang und sah dabei
das Kirchengebäude. Da seine
Vorfahren in Ghana ebenfalls
Methodisten sind, beschlossen
wir (Prince und Berky) mit euch
Gottesdienst zu feiern.
(Das erste Mal beim Nachbarsbrunch im November, was natürlich eine gute Gelegenheit
war, miteinander ins Gespräch
zu kommen).
Wie groß ist eure Gruppe, die
sich zum Bibelstudium trifft?
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Wir sind ungefähr zehn Leute,
manchmal aber bis zu 15, wenn
wir noch Besucher haben, Tendenz wachsend. Und das war
dann auch der Grund, warum
unser Wohnzimmer zu klein
wurde. Deshalb sind wir sehr
dankbar, dass wir uns hier in
der Erlöserkirche treffen können.
Seid ihr alle aus Ghana und
aus einer Gemeinde?
Nein, wir kommen aus unterschiedlichen Nationen: Ghana,
Nigeria,
Kenia,
Kamerun,
manchmal aber auch deutsche
Freunde. Wir kommen auch aus
unterschiedlichen
Kirchen,
manche gehen sonntags in ihre
eigenen Gemeinden, manche
gehen auch gar nicht in einen
Gottesdienst.
Was macht ihr während des
Bibelstudiums und seid ihr
eine geschlossene Gruppe?
Wir freuen uns über jeden, der
dazu kommt. Wir reden allerdings Englisch miteinander. Wir
sprechen über Gottes Wort und
tauschen uns aus.

Unser Auftrag ist es, den Verlorenen Hoffnung in Christus zu
bringen. Neben dem regelmäßigen biblestudy gibt es manchmal auch Extratermine wie z.B. die Gebetsnacht an Silvester.
Davon sind die Bilder.
Dorothea Hinske
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