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EDITORIAL

Volker Kempf
Pastor

Liebe Leserin, lieber Leser,
heute hältst Du den neuen Gemeindebrief in der Hand, der
weder so heißt noch so aussieht, wie bisher. Das ist kein
Zufall. Wir waren vielmehr der
Meinung, dass es an der Zeit für
ein „Facelifting“ sei.
Und warum der Name Blickkontakt? Das Auge ist eines unserer
wichtigsten Sinnesorgane, über
das wir weit mehr als die Hälfte
aller Informationen aus der Umwelt wahrnehmen.
In diesem Sinne will uns dieses
Heft in Zukunft anregen unsere
Augen offen zu halten. Für das,
was in der Gemeinde passiert,
für das, was in der Welt passiert,
ganz bestimmt aber auch für
das, was in der Beziehung zwischen Dir und Gott passiert.
Wir sollen erkennen, dass unser
Leben reicher wird, wenn wir
unsere Augen auf Gott und Jesus
Christus richten.

Wer so „Blickkontakt“ sucht, wird
erleben, was der Prophet Jesaja
sehr schön so ausdrückt. „Deine Augen werden den König
schauen in seiner Schönheit.
Sehen werden sie ein weithin
offenes Land“ (33,17)
In diesem Sinne soll unser neu
gestaltetes Gemeindeheft bei
allen seinen Leserinnen und
Lesern dazu beitragen, dass sie
mit offenen Augen durchs Leben
gehen, mit Augen, die sowohl
Gott, als auch den Menschen
sehen.
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BESINNUNG
Vor Jahren bekam ich vom Dekan der Evangelischen Kirche in
Regensburg eine Postkarte mit
dem Satz auf der Titelseite:
„Wer im Advent die Atempausen vergisst, der muss aufpassen, dass ihm an Weihnachten nicht die Puste ausgeht!“
Stimmt! Deshalb lade ich Dich
ein, jetzt ein paar Augenblicke
stille zu werden beim Lesen dieser Gedanken.
Advent ist ja in besonderem
Maße eine Zeit der Lichter.
Meist sind es Kerzen, die in vielfältigen Farben und Formen unsere Zimmer in warmes Licht
tauchen. Oft ist es aber auch
elektrisches Licht, das den
Weihnachtsmarkt, die Ladenfassaden oder auch die Tannenbäume schmückt. Elektrische
Kerzen eben, wie die hier auf
diesem Bild.
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Solch eine elektrische Kerze
existiert exakt von dem Zeitpunkt an, an dem sie gefertigt
wurde. Man hat sie verpackt und
irgendwann kam sie in den Einzelhandel. Dort, in einem der
gefüllten Regale, existiert sie
weiter.
Und dann wird es Advent, jemand braucht so eine elektrische Kerze, geht in das Geschäft, kauft sie. Die Kerze
wechselt
ihren Besitzer und
findet in der Schublade eines
Kaiserslauterner
Haushaltes
einen neuen Platz. Und auch
dort existiert sie – nicht mehr
und nicht weniger.
Angenommen, nur angenommen, diese elektrische Kerze
hätte so etwas wie eine Seele
und könnte denken und empfinden, dann würde sie sich allmählich reichlich unerfüllt fühlen. Sie würde fragen: Wozu bin
ich eigentlich hier? Es muss
doch mehr geben als das, was
ich bis jetzt erlebt habe? Zuerst
ein Regal, dann eine Schublade
– das kann doch nicht alles
sein?
Ja, und dann greift eines Tages
eine Hand nach der Verpackung, nimmt die elektrische
Kerze heraus und schraubt sie
in eine Fassung.
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Plötzlich fließt eine für sie bis
dahin unbekannte Kraft durch
ihre künstlichen Adern und
bringt sie zum Leuchten. Sie
strahlt und alles in ihr jubelt.
„Wooouw – das ist es! So muss
Leben sein!“ Tatsächlich hat sie
in diesem Augenblick aufgehört
zu existieren – jetzt hat für sie
das Leben begonnen!
Der Schriftsteller Oscar Wilde
schrieb: „Leben ist das Allerseltenste auf der Welt, die
meisten Menschen existieren
nur!“
Tatsächlich existieren alle Menschen von Geburt an. Aber
wenn einer von ihnen die Verbindung zu Gott findet, dann
geschieht etwas Großartiges!
Plötzlich wird seine Existenz mit
Leben gefüllt. Der Schreiber des
1.Johannesbriefes formuliert das
so:
„Wer den Sohn Gottes hat,
der hat das Leben, wer den
Sohn Gottes nicht hat, der hat
das Leben nicht.“
Und so, wie diese elektrische
Kerze nur mit fremder Hilfe an

BESINNUNG
einen Stromkreis angeschlossen
werden kann, brauchen wir
Menschen auch einen, der uns
an der Hand nimmt und verbindet mit der ewigen Kraftquelle
des Lebens, nämlich mit Gott
selber.
Advent bereitet uns darauf vor,
dass dieses Ereignis an Weihnachten passiert ist. „Als die
Zeit erfüllt war, sandte Gott
seinen Sohn“ heißt es in Galater 4,4. Man könnte auch lesen:
„Als die Zeit erfüllt war, sandte
Gott seine rechte Hand!“ Es ist
die Hand, die uns zu Gott führt.
Es ist die Hand, die uns Anteil
am Leben schenkt.
Wir wissen – eine elektrische
Kerze ist ein willenloses Objekt.
Aber du und ich – wir werden
gefragt. Wir werden gefragt, ob
wir nur existieren, oder aber am
Leben Anteil haben wollen.
Und so frage ich: „Existierst du
noch oder lebst du schon?“
Nutz doch die kommenden Adventstage, um diese Frage für
dich ganz persönlich zu beantworten.
Volker Kempf

AUS DER GEMEINDE
Dienstag, 3. Dezember, 18:00
Uhr, Filmabend „Spuren im
Schnee“
Annette ist sieben, als ihre Mutter stirbt und muss nun für ihren
Vater und den kleinen Bruder
sorgen. Bei einem Streit mit dem
Nachbarsjungen Lukas verunglückt Dani schwer. Annettes
Hass kennt keine Grenzen. Sie
scheut kein Mittel, um Lukas zu
'bestrafen'. Lukas möchte das
Böse wiedergutmachen und
setzt im Vertrauen auf Gott sein
Leben aufs Spiel. Ein Filmklassiker über Ehrlichkeit, Schuld
und Vergebung. Entstanden
nach dem Bestseller der englischen Autorin Patricia St.John.
Dienstag, 10. Dezember, 18:00
Uhr, Hausgebet im Advent.
Das ökumenische Hausgebet im
Advent steht in diesem Jahr unter dem Motto „Wüste verwandelt“ und lädt uns im Rahmen
des Bibelgesprächsabends dazu
ein, Herz und Sinne für Gottes
Kommen zu öffnen.
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Dienstag, 24. Dezember, 16:30
Uhr, Heilig Abend
Musikalische Christvesper
Mittwoch, 25. Dezember, 10:00
Uhr, Der etwas andere Weihnachtsgottesdienst
In gemütlicher Stuhlrunde singen wir Weihnachtslieder und
hören Musik, Geschichten und
Gedichte rund um die besondere Zeit der Menschwerdung Gottes.
Sonntag, 29. Dezember, 10:00
Uhr
Festlicher
JahresabschlussGottesdienst mit der Ziehung
eines persönlichen Geleitwortes
für das Jahr 2020
Sonntag, 05.Januar, 10:00 Uhr
Bundeserneuerungsgottesdienst
mit Abendmahl
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AUS DER GEMEINDE

Dienstag, 07. Januar, 18:30
Uhr, Mitarbeiter-Festmenü 1
Mittwoch, 08. Januar, 18:30
Uhr, Mitarbeiter-Festmenü 2
Jeweils ein gemütliches Festmenü als Dank des Pastorenehepaars für die hilfsbereite und
vielfältige Unterstützung aus der
Gemeinde. Einladung an die
Mitarbeiter/Innen erfolgt schriftlich.
Montag, 13. Januar, 19:30 Uhr,
Start in die „Internationale Gebetswoche“
Die Gebetswoche 2020 steht
unter dem Motto: „Wo gehöre
ich hin?“ Einladung stehen ab
Januar zur Verfügung.
Sonntag, 19.Januar, 10:00 Uhr,
Abschlussgottesdienst
der
Internationalen Gebetswoche
2020, in der Hoffnungskirche/
Hohenecken
Der Gottesdienst steht unter
dem Motto: „Wo gehöre ich hin
– in das Haus des Vaters.“
Mit anschließender Kaffeerunde.

Donnerstag, 30. Januar und
Freitag, 31. Januar, 18:30 Uhr
„Mahlzeit, das keine Festessen
für Zwischendurch“ – Start in die
neue Saison.
Dienstag, 21. Januar, 19:30
Uhr, Beginn der Ökumenischen Bibelwoche
In diesem Jahr begegnen wir
Christen aus evangelischen und
katholischen Kirchengemeinden
unter dem Motto: „Vergesst
nicht - Gedanken zu Texten
aus dem 5. Buch Mose“.
Die weiteren Abende beginnen
zur gleichen Zeit und finden
dann statt am:
Dienstags, 28.01. und 4.02.

KULTUR

So klingt Weihnachten
Heute hat man den Eindruck, je
säkularer die Gesellschaft wird,
desto größer erscheint die Bedeutung der Weihnachtszeit.
Und ausgerechnet Bachs improvisiertes Oratorium steht beispielhaft für die Popularität, die
auch Musik in diesen Tagen hat.
Zu keinem Zeitpunkt im Jahr ist
die Konzertdichte so hoch wie
jetzt.
Zu Bachs Zeiten war das noch
anders. Da war Weihnachten
zwar ein kirchliches Hochfest,
aber kein gesamtgesellschaftliches Ereignis. Es stand deutlich
hinter Karfreitag und Ostern als
Höhepunkte des Kirchenjahrs
zurück. Darum hat Bach für
diese Zeit auch kein geschlossenes Werk komponiert, sondern sechs einzelne Kantaten,
die an verschiedenen Tage und
unterschiedlichen Orten einzeln
aufgeführt wurden.
Den jeweiligen Gottesdiensten
wurde damit ein etwas festliches
Gepräge gegeben. Die große
Erbauungsmusik, die tiefe musikalische Theologie sollte anderen Zeiten vorbehalten bleiben.
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Der Grundstein dafür wurde im
19. Jahrhundert gelegt, als sich
der zentrale Schauplatz des
Festes von der Kirche in die gute Stube verlagerte. Das Bürgertum verwandelte profane Wohnräume mit Tannenbaum und
Lametta in kleine Festsäle.
Musik war dabei ein entscheidender Stimmungsmacher: Die
heilige Nacht wurde hier erst als
solche erkennbar, wenn man sie
auch als „Stille Nacht“ besang.
Dieses weltweit wohl populärste
Weihnachtslied ist nicht etwa ein
uraltes Kirchenlied. Es wurde
1818 zum ersten Mal gesungen.
Lieder machen seither einen
zentralen Teil der weihnachtlichen Musik aus.
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Und so traditionell gerade dieses Repertoire auf den ersten
Blick erscheinen mag: Es ist in
Bewegung, ständig kommen
neue Stücke dazu. Waren es
anfangs fast schon vergessene
Choräle wie „Es ist ein Ros’ entsprungen“, die im privaten Rahmen eine neue Blüte erlebten,
wurde später der direkte kirchliche Bezug immer unwichtiger.
„Jingle Bells“ schildert eine
Schlittenfahrt, „In der Weihnachtsbäckerei“ das Keksbacken und „Last Christmas“ das
traurige Ende einer Liebe.
Weihnachtslieder im liturgischen
Sinn sind das natürlich nicht.
Aber Weihnachtszeitlieder sind
sie doch alle: Ihre einfachen,
herzerwärmenden Melodien sind
nur zu hören, wenn die Tage am
dunkelsten sind.
Während die Lieder inzwischen
also international sowie genreund epochenübergreifend sind,
beschränkt sich die andere Säule der Weihnachtsmusik auf eine
eng begrenzte Periode der Musikgeschichte: auf die Barockzeit. Auch wer im übrigen Jahr
kaum mit Klassik in Berührung
kommt, schreckt jetzt nicht davor zurück, Bach, Corelli & Co.
zu hören.

KULTUR
Beide Komponisten haben die
musikalischen Prototypen geschaffen, die in verschiedenen
Varianten der Zeit zu hören sind.
Das „Weihnachtsoratorium“ ist
die bekannteste Weiterentwicklung der „Weihnachtshistorie“, in
der Heinrich Schütz erstmals die
berühmte Weihnachtsgeschichte
aus dem Lukas-Evangelium vertont hat. Und Arcangelo Corelli
hat mit der achtelbeschwingten
Hirtenmusik am Schluss seines
Concerto grosso op. 6, Nr. 8 den
richtigen Soundtrack für jedes
Krippenspiel geliefert.
Lieder und Barockklänge scheinen perfekt den Zustand der
Besinnlichkeit zu illustrieren.
Manchmal erweisen sie sogar
tatsächlich Wirkung: Sie können
uns froh und munter stimmen.
Und sie können die Hektik
bremsen, von der wir uns sonst
gefangen nehmen lassen.
Stefan Arndt

BEKENNTNIS

Warum ich Christ bin?
Das ist eine Frage, die nicht so
schnell zu beantworten ist. Mehrere Dinge führten dazu, dass
ich mich als Christ bezeichne.
1. Gott selbst zieht mich zu sich
hin. Ich bin von Ihm erdacht und
erschaffen, ganz einzigartig. Und
nicht nur das, ER hat auch einen
Lebensplan für mich, auch ganz
individuell. So weiß ich, dass
Gottes Interesse an mir zuerst
da war, bevor ich mich IHM zugekehrt habe.
2. Meinen Eltern war es wichtig,
dass wir Kinder regelmäßig in
den Gottesdienst gingen. Nach
der Erstkommunion hatte ich die
Möglichkeit Messdiener zu werden. Das war bei mir nicht einfach so, ich musste mich die
ersten Male schon überwinden
Diese „Mädchenkleider“ (Ministrantenröcke) anzuziehen, war
nicht mein Ding. Aber so erlebte
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ich die Gottesdienste als Ministrant wahrscheinlich intensiver,
gerade auch die großen Festtage
wie Weihnachten und Ostern. Ich
hörte oft die bekannten, liebevollen Geschichten von Jesus.
Irgendwann waren wir aber in
einem Alter, in dem wir nicht
mehr regelmäßig in den Gottesdienst mussten. Jedoch war es
mir trotzdem wichtig, neben
meiner jugendlichen Umtriebigkeit (Fußball, Tischtennis, Tennis, Skifahren, in den Wald rennen, …), am Wochenende einen
Gottesdienst zu besuchen.
Damals hatte ich mich aber
noch nicht bewusst für Jesus
entschieden.
3. Zu Beginn meines Forstwirtschaftsstudiums wurde ich zum
Studentenbibelkreis eingeladen.
Am Anfang kamen mir die Treffen noch etwas befremdlich vor.
Moderne Kirchenlieder, freies
Beten und offene Gespräche
über Glauben kannte ich bis
dorthin nicht. Bald jedoch fühlte
ich mich in diesem Kreis wohl.
Im Sommer 1996 nahm ich an
einer Bergwanderfreizeit in den
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Dolomiten teil, die vom Christlichen Technikerbund veranstaltet
wurde. Auch da wurde mein zartes Glaubenspflänzchen wieder
gut gegossen und aufgepäppelt.
Der Durchbruch kam aber ein
paar Monate später während
eines Praxissemesters in den
USA. Mit in meinem spärlichen
Gepäck hatte ich eine kleine
Gideonbibel.
Nachdem ich dort aufgrund meiner Neugier bezüglich Land und
Leute und neuen Freundschaften mit einheimischen Arbeitskollegen anfangs wenig in der
Bibel gelesen hatte, wurde es
aber umso intensiver, als die
Saisonarbeitskräfte die Berge
Nordkaliforniens im Spätherbst
verließen. Dann saß ich Abende
lang in einer der Barraks vor
dem Feuer und las betend das
Neue Testament. Oft verspürte
ich in wohliger Wärme eine heftige Gänsehaut. An einem dieser Abende habe ich Jesus mein
Leben übergeben.
Da Demut damals nicht unbedingt meine Stärke, aber Gott
nun der Bestimmer in meinem
Leben war, nutzte ER die Gele-

BEKENNTNIS
genheit gleich mal zu einer ersten, denkwürdigen Lektion. Danach wusste ich, wer mein Leben in der Hand hält.
In meinem Glaubensleben hatte
ich immer wieder Höhen und
Tiefen, die dazu geführt haben,
dass sich mein Christsein ständig verändert hat. Je mehr ich
Gott vertraut habe, oder vertrauen musste und meine eigene Vorstellungen aufgab, um so
intensiver habe ich seine Liebe
und Gegenwart gespürt.
Ich bin Christ, weil mich Jesus
zu sich zieht und ich Ihm vertrauensvoll die Leitung meines
Lebens übergeben habe.
Manchmal verstehe ich Gott
nicht, aber ich weiß, dass ER es
gut mit mir meint. Ich weiß, dass
mein Erlöser lebt. Gott spricht:
„Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege
sind nicht meine Wege.“ (Jes.
55,8) Wer bin ich, dass ich Gott
vorschreiben könnte, was richtig
oder falsch ist?
Rückblickend kann ich für mein
Leben sagen: Gott macht seine
Sache sehr gut!!!!! Andreas Pecho

ACK KL
Ökumenisches Gebet für den
Frieden in der Welt
Am 6. November lud die ACK
(Arbeitskreis christlicher Kirchen) in die Kirche Maria Schutz
ein, um gemeinsam an den 1.
und 2. Weltkrieg zu erinnern. In
zwei unterschiedlichen Blöcken
wurde das Erlebte geschildert.
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Durch vorgelesene Feldbriefe
eines gefallenen Soldaten aus
dem 1.Weltkrieg -akustisch untermalt durch Kriegsgeräuschesowie eines Berichtes einer
Dame, die den Krieg und die
Bombenangriffe als 9-jähriges
Kind auf dem Kotten erlebt hat.
In einem 3. Block berichteten
zwei Jugendliche, weshalb sie
sich der Freitagsbewegung angeschlossen haben. Wir zerstören die Welt nicht nur durch
Kriege, sondern durch Missbrauch der Natur – Klimawandel.
Zwischen diesen drei Blöcken
gab es Musikstücke der Gruppe
Jubal. Beim Kerzengang wurden
geschriebene Gedanken als
Gebetsteppich abgelegt.
Die diesjährige Spende wird für
weitere Stolpersteine verwendet.
Nach dem Gebet und Segen traf
man sich noch in zwangsloser
Runde im Klosterkeller zum Gespräch. Ursel Orlich
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RÜCKSPIEGEL

„Der Wein erfreue des Menschen Herz“ Unter diesem Motto feierten wir im Oktober einen
fröhlichen
Gästegottesdienst.
Dass alles, was Gott uns Menschen schenken möchte, auch
in unserem Leben Platz findet,
dafür braucht es eine Veränderung. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Man könnte es aber
auch Erneuerung nennen. Neu
ist dann vor allem eine erweiterte Lebensdimension.

Was bisher Angst gemacht hat,
was bisher bedrängend war,
was bisher Sorgen gemacht hat,
verliert nun seine Schrecken,
weil Gottes neue Lebensdimension, weil Gottes neue Lebenskraft uns Menschen über die
Grenzen des Todes hinaus Zuversicht, Dankbarkeit und Hoffnung schenkt. Das ist Gottes
neuer Wein.
(Gedanken aus der Predigt von Volker
Kempf, an diesem Sonntag)
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Wie bereits im letzten Gemeindebrief beschrieben, tagte im
Juli der zweite Runde Tisch und
veröffentlichte daraufhin drei
Vorschläge, wie eine mögliche
gemeinsame Zukunft der EmK
Deutschland aussehen könnte.
(Die drei Vorschläge sind auf
unserer Website veröffentlicht.)
In Kaiserslautern trafen wir uns
deshalb am 29.10.2019 um diese verschiedenen Optionen zu
besprechen und unsre Sicht zusammen zu fassen und den
Verantwortlichen des Runden
Tisches weiter zu geben. Hier ist
das einstimmig befürwortete
Statement dieses Abends:
Vorschlag (2) wird mehrheitlich favorisiert.
Wir nehmen wahr, dass die liberale Position als offizielle Position der EmK Deutschland kommuniziert wird – wir wünschen
uns, dass auch der konservative
Standpunkt offiziell anerkannt
und dargestellt wird.
Alle Vorschläge sind Zumutungen für beide Seiten, d. h. die
„liberalen“ müssen die „konservativen“ wertschätzen und ste-

AKTUELL11
hen lassen und umgekehrt.
Wichtig ist uns, klar zu machen,
dass wir auch homosexuell
empfindende Menschen lieben
und willkommen heißen.
Vorschlag (2) eröffnet die Möglichkeit, die „konservative“ Position weiter innerhalb der Kirche
zu vertreten und gehört zu werden.
Die Arbeitshilfe des AGG „Was
wir glauben – eine Geistliche
Orientierungshilfe aus der Bewegung für Geistliche Gemeindeerneuerung in der EmK“ sehen wir als wesentliche Grundlage unserer Lehre.
Ergänzende Anfragen aus der
Austauschrunde waren:
Es bereitet uns große Mühe,
diese und andere Entscheidungen der Kirchenleitung (ZK) zu
akzeptieren, wenn diese nicht
den GK-Beschluss akzeptieren
will.
Es bereitet uns große Mühe,
diese und andere Entscheidungen der Kirchenleitung (ZK) zu
akzeptieren, wenn diese im Widerspruch zu biblischen Aussagen stehen.

AKTUELL
im Raum steht auch noch eine
ganz andere Alternative: Eine
direkte Anbindung an die UMC,
da die EmK Deutschland sich
durch die Nichtannahme des GK
– Beschlusses außerhalb der
UMC stellt, ohne in den Strukturen der ZK, bzw. der JK mitzuarbeiten, z. B als freie Gemeinde/Hauskirche als Teil der
Wesleyan Covenant Association
(WCA).

FINANZEN

Wir alle wissen, dass wir uns mit
dem Bau eines Aufzuges eine
große und vor allem sehr wichtige Aufgabe gestellt haben, die
mit einer großen finanziellen
Belastung einherging. Natürlich
ist die Gesamtsumme noch nicht
gedeckt, aber es ist schon klasse zu sehen, mit welcher großzügigen Bereitschaft die gesamte Gemeinde, dieses Projekt
mitträgt. „Der Wein erfreue des
Menschen Herz“, lautete das
diesjährige Motto unseres Ernte-
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Darüber hinaus stellt Volker
Kempf in seiner das Statement
begleitenden E-Mail fest:
„Im Übrigen lassen wir uns hier
in Kaiserslautern nicht verdrießen, die wesentlichen Dinge
eines christlichen Gemeindelebens im Blick zu behalten und
im Vertrauen auf Gottes Beistand
und Geleit und mit viel Kreativität und Kraft umzusetzen.“
Dorothea Hinske

dankgottesdienstes und setzte
damit durchaus einen anderen
Akzent als gewohnt. Dass sich
die Freude dann auch „im Teilen“ ausdrückt, hat sich in diesem Jahr einmal mehr gezeigt
und so wurde für den Einbau
des Aufzugs ein Erntedankopfer
gespendet, das in seiner Größenordnung einmalig ist.
14.000,00 € - das ist schon sensationell, und ich danke euch
allen von ganzem Herzen dafür.
Volker Kempf
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FEST UND FEIER

Laras Tauferneuerungsfeier
Lara Zamilski und sieben andere
junge Menschen überantworteten ihr Leben Christus und seiner Kirche in einem besonderen
Gottesdienst am 27.10. 2019 in
der Hoffnungskirche in Hohenecken. Zusammen mit ihren Eltern, Eddi und Susanne, und der
Oma, kamen viele aus der Kaiserslauterer
Methodistengemeinde, einschließlich unseres
Pastors Volker Kempf, um mit
der Gemeinde vor Ort diesen
Gottesdienst zu feiern. Die Musikgruppe der Hoffnungskirche
leitete
unser
Singen
an,
darüberhinaus sang Eddi Psalm
27, Laras Lieblingspsalm, für
sie, genau wie er dies bei ihrer
Taufe als Kind getan hatte.
Alle Acht hatten einen Vorbereitungskurs besucht; sie wurden
gefragt, ob sie glauben, dass
Jesus für sie gestorben ist, dass
er ihre Sünden vergab, dass,
wenn wir ihm vertrauen, uns
dies zusammen bindet und dass
das Bekennen unserer Sünde
im Himmel große Freude auslöst. Sobald sie mit Ja antworteten, führte Peter Krell, Pastor der

Hoffnungskirche, sie einzeln zu
einem Becken, legte ihnen die
Hände auf und tauchte sie unter.
In der Predigt über Kol. 2,6f erinnerte Pastor Krell sie daran,
dass die, die Christus angenommen haben, im Glauben
verwurzelt bleiben müssen,
denn unser Kampf geht nicht
gegen Fleisch und Blut, sondern
gegen die Mächte des Bösen.
Mit dem Sendungsbefehl aus
Matthäus 28 segnete er die
acht, wie auch die ganze Gemeinde.
Lara hat an diesem Tag einen
weiteren Schritt des Glaubens
unternommen, der seinen Anfang nahm mit dem Versprechen
ihrer Eltern bei ihrer Taufe als
Kind, Lara im Glauben zu erziehen. Wir beten, dass sie täglich
gestärkt wird, wenn sie nun in
Saarbrücken studiert und dass,
was auch immer Gottes Auftrag
für sie ist, sie Ohren hat um zu
hören, Augen um zu sehen und
Hände und ein Herz um seinen
Willen zu tun.
Terry und Pauline Hyde

AAG - KONGRESS
Was heißt eigentlich AGG?
Ausgeschrieben heißt das: Arbeitskreis Geistliche Gemeindeerneuerung. Bei diesem Kongress kamen ca. 250 Methodisten und andere Christen aus
ganz Deutschland zusammen,
die das Anliegen haben, sich
selbst und Ihre Gemeinden von
Gott erneuern und sich immer
wieder neu vom Geist Gottes
füllen zu lassen. Das geht ja
grundsätzlich auch zu Hause
und das geht jeden Morgen neu.
Aber in einer solchen geistlich
dichten Atmosphäre, wie wir sie
in diesen Tagen erlebt haben,
geht das besonders gut!
Das Motto, „Liebe, die verändert“ birgt das schon in sich.
Und so ging es inhaltlich darum,
dass Gottes Liebe uns neu in
Brand setzt für Ihn, für unsere
Geschwister und für die Menschen, die diesen liebenden
Gott noch nicht kennen.
Liebe im Gemeindealltag leben
ist eine echte Herausforderung.
Wir haben uns als ganze Gruppe
– und wir waren genau zwölf stellvertretend für unsere ganze
Gemeinde segnen lassen. Und
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wir hoffen und glauben, dass
unsere Flammen oder zumindest ein Funke davon auch die
anstecken kann, die nicht dabei
sein konnten.
Für mich persönlich war das der
erste AGG-Kongress, den ich
miterlebt habe, obwohl ich
schon seit mind. 25 Jahren in
dieser Gemeinde bin. Nun weiß
ich, was ich bisher verpasst habe. Besonders schön fand ich,
dass ich so viele ostdeutsche
Christen kennenlernen durfte –
das war auch eine tolle Plattform
für innerdeutschen Austausch,
der ja noch immer nicht selbstverständlich ist. Ich möchte alle,
die noch nie dabei gewesen
sind, ermutigen, doch auch mal
dort hinzufahren. Es lohnt sich
unbedingt und je mehr wir aus
Kaiserslautern sind, umso mehr
Feuer bringen wir mit zurück in
unsere Stadt.
„Einer hat uns angesteckt, mit
der Flamme der Liebe.“
Wenn Du was davon abhaben
willst, dann sprich uns doch einfach an. Aber Vorsicht! – wir
brennen.
Andrea Krüger
(dabei waren: Frieder Zappe, Markus
Rösner, Palesa, Dorothea & Peter
Hinske, Friedemann & Christine Blauth,
Susanne & Eddi Zamilski, Clare Özdemir, Marita Lange und Andrea Krüger)
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BÜCHERTISCH

Buchvorstellung
A Firm Foundation – Ein festes
Fundament. Hoffnung und Vision für eine neue methodistische
Zukunft
Dieses Buch, das zur Zeit in Fortsetzungskapitel auf der Website
von „Verwurzelt in Christus“
(https://verwurzeltinchristus.de/)
erscheint, stellt in knapper Form
die wesentlichen Grundlagen
des christlichen Glaubens methodistischer Prägung dar. Es tut
richtig gut, sich diese zu vergegenwärtigen.
Es macht auch deutlich, worin
die Unterschiede in dem weiten
methodistischen Glaubens /
Theologiespektrum liegen. Da
das Buch in den USA erschienen ist, geschieht das vor amerikanischen Hintergrund, der
nicht 1:1 auf den deutschen
übertragbar ist. U.a. ist die UMC
sozusagen Groß/Staatskirche,
wir aber das genaue Gegenteil.
Auch
gesellschaftlich
ist
Deutschland nicht USA – und
doch gibt es viele Impulse zum
Nachdenken und auch Bestätigung – ja das ist es, was wir
glauben.

.
A Firm Foundation wird von der
Wesleyan Covenant Association
(WCA) herausgegeben, die
Verwurzelt in Christus das Copyright für eine deutsche Übersetzung und Veröffentlichung
überlassen haben. Jedes Kapitel
stammt von einem anderen Autor. Alle Autoren sind gestandene Methodisten und Mitglieder
des WCA. Es ist der Versuch in
sieben Kapitel eine Grundlage
des christlichen Glaubens mit
methodistischer/ wesleyanischer
Prägung darzulegen, vor dem
Hintergrund der Frage „Was
macht Methodismus aus?“ Wie
der Untertitel deutlich macht,
geht es gerade auch darum
hoffnungsvoll nach vorne zu
schauen; den Menschen Mut zu
machen unseren Auftrag Menschen zu Jüngern zu machen
umzusetzen.
Jedes Kapitel umfasst außerdem ein Zeugnis, das das Thema des Kapitels aus einer mehr
persönlichen, oft auch sehr praxisnahen Sicht beschreibt.
Zudem gibt es hilfreiche Fragen,
die ein Gespräch in Gruppen,
z.B. in Hauskreisen fördern können. Vielleicht wäre das ja auch
eine Idee für uns in Kaiserslautern. Dorothea Hinske
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WIR – Die Evangelisch-methodistische Kirche
Wir nennen uns »evangelisch«,
weil das Evangelium von Jesus
Christus unser Fundament ist.
Gleichzeitig kennzeichnet uns
der Name als Teil der evangelischen Kirchenfamilie, die in der
Reformation ihren Ausgang
nahm.
»Methodistisch« heißen wir
wegen einer spöttischen Bezeichnung für eine Gruppe von
Studenten um John und Charles
Wesley in der ersten Hälfte des
18. Jahrhunderts. Statt der damals üblichen studentischen
Lässigkeit praktizierten sie einen
konsequenten Lebensstil. Neben
intensivem Bibelstudium und gemeinsamem Beten waren ihnen
vor allem die praktischen Dienste an Armen, Kranken, Arbeitslosen und Gefangenen wichtig.
Deshalb wurden sie als methodistisch verspottet.
Aus dieser studentischen Bewegung wurde eine Erweckung, die
das Leben vieler Menschen veränderte. Innerhalb weniger Jahrzehnte entstand daraus eine
weltweite Kirche.

Christina Ralf
Palesa Nadine Johannes
wurden neu in unsere Gemeinde aufgenommen
Evangelisch-methodistische Kirche - Kaiserslautern
Wir feiern jeden Sonntag, ab 10 Uhr, Gottesdienst mit viel Musik und anschließendem Kirchcafé. Darüber hinaus haben wir
Seniorenkreis, Bibelgespräch, Hauskreise,
Frauenfrühstück, „Frühstücksbrunch“, „Grillen & Chillen“, „Mahlzeit – das kleine Festessen für
Zwischendurch“ und einiges
Mehr. Weitere Informationen dazu findest
Du im Internet unter:
www.emk-kl.de.

