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Liebe Leserin, lieber Leser,
das Titelbild erinnert uns daran,
dass noch vor nicht allzu langer
Zeit, Bagger, Kran und Bauleute
das Äußere unseres Kirchenbildes bestimmt hat. Damit wurde
jedem gezeigt, dass Gemeinde
immer auch „Baustelle“ ist. Und
wer es vergessen hat – in diesem Jahr wollten wir ja dann
auch unseren Kirchenanbau in
Angriff nehmen!!
Gemeinde als Baustelle – ein
ungewohntes Bild? Natürlich
kommt es darauf an, was mit
dem Bild einer Baustelle verbunden wird: Geht es da nur um
Dreck, lästige Veränderungen,
Mühsal und Anstrengung? Oder
gelingt es, den Blick darauf zu
richten, was danach kommt, und
die Baustellenzeit als eine Zeit
der lebendigen Umorientierung
zu begreifen?

Aber – „Gemeinde als Baustelle“
bekommt dann einen positiven
Charakter, wenn wir die biblischen Empfehlungen hinsichtlich des Gemeindebaus hören,
denn „die Bauleute arbeiten umsonst, wo der Herr nicht das
Haus baut“ (Ps 127,1).
So rät Jesus uns z. B. in der
Bergpredigt, unser Haus auf
Fels, d.h. auf sein Wort, und
nicht etwa auf Sand zu bauen
(Mt 7, 24-27). Er selbst ist dabei
der „auserwählte, kostbare Eckstein“ (Jesaja 28, 16), auf den
sich das gesamte Bauprojekt
Gemeinde gründen muss. Packen wir’s an!
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BESINNUNG
Im Kapitel 7 des MatthäusEvangeliums finden sich Worte,
die lesen sich wie ein guter
Werbetext für eine Versicherung.
»Wer diese meine Worte hört
und sich nach ihnen richtet,
wird am Ende dastehen wie
ein kluger Mann, der sein
Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut
kam, die Flüsse über die Ufer
traten und der Sturm tobte
und an dem Haus rüttelte,
stürzte es nicht ein, weil es
auf Fels gebaut war.“
Geworben wird für einen soliden
Hausbau, besser: für ein solides
Fundament. Die Bilder, die der
Werbefachmann Matthäus im
Namen Jesu benutzt, beschreiben ein erschreckendes Szenario.
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Stürme fegen über zwei Häuser
hinweg, und das eine wird dem
Erdboden gleichgemacht, es fällt
in sich zusammen, während das
andere den Sturm unbeschadet
übersteht. Und wer sich an die
Bilder von den schlimmen Stürmen der letzten Monate erinnert,
der weiß, wie schnell ein Dach
abgedeckt und Hausfassaden
eingedrückt werden können.
Das ist also kein unwahrscheinliches Bild.
Und wer wäre schon so dumm
und würde nicht auf diesen Rat
hören und sein Haus dem entsprechend auf ein festes Fundament bauen? Wahrscheinlich
doch wohl keiner von uns. Wer
ist schon so naiv zu glauben,
dass der Untergrund des Standort für die Sicherheit des Hauses
unbedeutend wäre?
Also, keine Frage, das Bild, das
Jesus für unsere Zukunftsabsicherung gebraucht, ist schlüssig
und einleuchtend, nur – nehmen
wir das auch ernst für unser Leben?
Aber wenn wir das tun und im
Folgenden dann wissen wollen,
wie wir denn nun am Besten
vorgehen sollen, dann helfen uns
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die einleitende Worte zu Matthäus 7, indem sie die Baumaterialien nennen, die für eine sichere Zukunft wichtig sind, nämlich das Hören und Tun der Worte Jesu. Wörtlich heißt es dort:
„Wer diese meine Wort hört
und sich nach ihnen richtet!“
Jesus bietet das Fundament,
aber das Hören und Tun verhalten sich wie Steine und Mörtel
zueinander. Das eine ohne das
andere gibt keinen Sinn, keinen
Halt. Das Hören der Worte Jesu
allein mag der Erbauung dienen,
aber es steht verbindungslos auf
den Grundmauern. Erst das Tun,
das Umsetzen schafft die Verbindung zwischen Christus und
dem, was er gesagt und gelebt
hat.
Mit dem Hören allein behalte ich
immer noch Abstand und brauche mich noch nicht einzulassen
auf das Fundament.
Aber mit meinem Tun, da bekenne ich mich aktiv zu einem
Lebensfundament, das gegründet ist auf Jesus Christus.
Jesus Christus, der mir mein
Leben für die Zukunft versichert.
Reine Theorie?

BESINNUNG
Nein! Das ist Lebensversicherung! Dafür hat Gott sein Wort
gegeben. Dafür ist Christus gestorben und auferstanden. Dafür, dass wir jetzt und heute und
ganz gewiss auch in Zukunft gut
und sicher leben dürfen.
Also: „Hast Du dein Fundament auch gefunden?“
Matthäus lädt jeden dazu ein,
sein Leben zu gründen auf dem
Fundament Jesus Christus und
dann auch dementsprechend zu
leben.
Es wäre großartig, wenn Du heute auf diesem Fundament leben
könntest. Und es wäre auch
großartig, wenn Du auf diesem
Fundament dann ins Ewige Leben hinübergelangen würdest.
Solange wir uns an Jesus Christus halten, ist dies nicht nur möglich, sondern es wird uns sogar
versprochen. Eine bessere Lebensversicherung gibt es nicht.
Solltest Du diese Versicherung
noch nicht abgeschlossen haben, dann wird es dafür aber
höchste Zeit!
Volker E.Kempf

AUS DER GEMEINDE
Sonntag, 15. März, 10h
Gästegottesdienst zu dem Thema „Tapetenwechsel“, mit
Spielszene,
Livemusik
und
geistlichen Impulsen.
Sonntag, 22. März, 10h
Familiengottesdienst zum Thema: Der guter Hirte in Verbindung mit der Aktion „Kinder helfen Kinder“. In diesem Jahr ist
Lesotho, im südlichen Afrika,
das Zielland der Aktion.
Mittwoch, 1. April 18h
„Tisch & Teller“ heißt unser
neues Essensangebot, mit dem
wir an diesem Tag starten und
das dann jede Woche um die
gleiche Zeit stattfindet. Bisher in
den Räumen von „K-Turn“ durchgeführt, eröffnet dieses Angebot
allen Interessierten die Möglichkeit, ohne Voranmeldung, an
einem einfachen Essen in bunter Gemeinschaft mit Menschen
aus ganz unterschiedlichen Lebensumfeldern der Stadt Kaiserslautern, teilnehmen zu können. Jeder ist willkommen und
jeder ist eingeladen.
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Mit dem Beginn dieser Arbeit
beenden wir nach 6 Jahren
„Mahlzeit – Das kleine Festessen für zwischendurch“ und sind
zuversichtlich, dass auch unser
neues Angebot gesegnet sein
wird.
Freitag, 10. April, 17h
Gottesdienst zum Karfreitag
mit Abendmahl
Sonntag, 12. April, 10h
Ostergottesdienst
13. April
Beginn der 40-Tageaktion unter
dem Motto „Der nehme sein
Kreuz auf sich“. Jesus nachfolgen im 21. Jahrhundert –
wie geht das?
Die Themen für die sechs Wochen lauten:
1. Woche: „Jesus nachfolgen
– was heißt das eigentlich“
2. Woche: „Jesusnachfolge
und Heiligung“
3. Woche: „Jesusnachfolge
unter der Leitung des Hl.
Geistes“
4. Woche: „Jesusnachfolge
zwischen dienen und empfangen“
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5. Woche: „Jesusnachfolge als
Lebensstil“
6. Woche: „Jesusnachfolge im
21. Jahrhundert“
Die Sonntagspredigt am Ende
einer jeden Woche, greift das
jeweilige Thema noch einmal
auf und bringt es zum Abschluss.
Ab ca. Anfang März wird am
Witheboard dann eine Gruppenliste zum Eintragen aushängen,
und wir freuen uns über eine
rege Beteiligung.
Sonntag, 17. Mai, 11h
Hoffest bei Blauths mit Gottesdienst im Stall. Gefeiert werden

100
Jahre
Landwirtschaft
Blauth, 25jährige Betriebsfeier
Friedemann Blauth und der
50igste Geburtstag von Friedemann. Anschließend ausgelassene Feier mit Essen, Trinken
und Begegnung
Samstag, 23. Mai, ab 15h
grill&chill mit Menschenkicker.
Im Mittelpunkt wird dabei ein
buntes und ausgelassenes Fußballturnier der ganz besonderen
Art sein. Wer Lust hat, kann
gerne eine Mannschaft melden
(fünf Personen) oder sich einfach in ein Team „mit einklinken“
Sonntag, 31. Mai, 10h
Pfingstgottesdienst

KULTUR
Osterfest und Osterbräuche
Die christlichen Osterbräuche
lernt in Deutschland schon jedes
Kind. Doch kaum jemand weiß,
dass Ostern ursprünglich ein
heidnisches Fest zu Ehren einer
germanischen Frühlings- und
Fruchtbarkeitsgöttin war.
Ostara hieß sie, das bedeutet
Osten, denn man verglich sie
mit der Morgenröte - und von
ihrem Namen leitet sich unser
heutiges Wort "Ostern" ab. Ihr
Fest wurde immer nach dem
ersten Vollmond im Frühling gefeiert. Damals tanzten die Menschen den Schwerttanz, der den
Kampf des Sonnengottes mit
den Wintermächten darstellte und der Jahreszeit gemäß verlor
der Winter regelmäßig diesen
Kampf.
Das heidnische Treiben war der
Kirche allerdings ein Dorn im
Auge, und so legte sie beim
Konzil von Nicäa im Jahre 325
das bedeutendste Fest der
Christenheit kurzerhand auf den
Termin des germanischen Frühlingsfests.
Allerdings war die Erfindung des
Osterhasen keine weltliche Gegenoffensive zu dieser Vorgehensweise.
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Erste Belege für seine Existenz
stammen allerdings bereits aus
dem Jahr 1682 und wurden von
dem Heidelberger Medizinprofessor Georg Franck von Frankenau überliefert. In seiner medizinischen Abhandlung "De ovis
paschalibus - von Oster-Eyern"
schildert er den Brauch im Elsass und am Oberrhein.
Während das Osterei noch nicht
so lange bekannt ist, weiß man
vom Osterlamm schon sehr früh.
Dieser Brauch ist aus dem Ritual der Juden entstanden, das
Tier zum Passahfest zu schlachten und zu verspeisen.
In der christlichen Kirche ist es
symbolisch zum Lamm Gottes
geworden. Und diesem Lamm
erwies auch Martin Luther seine
Referenz. Der Reformator wollte
die Gemeinde aktiver in den
Gottesdienst einbinden und plädierte dafür, deutsche Lieder
einzufügen. In einer Zeit, als
Latein
die
Kirchensprache
schlechthin war, galt diese Idee
als revolutionär. Luther schrieb
den Text zur bekannten Ostermotette "Christ ist erstanden"
aus der Feder des Komponisten
Johann Walter, die noch heute
von vielen Chören gesungen
wird.
Volker E.Kempf
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Auf die Frage: „Warum bist
Du Christ?“ antwortet uns
Carolin Diether:

…weil ich so erzogen und geprägt wurde.
Ich denke, das ist einer der
Hauptpunkte. Es ist so tief in mir
drin, weil ich christlich aufgewachsen bin.
Ich habe eine „Freikirchenkariere wie aus dem Bilderbuch“ gemacht: Kinderstunde, Jungschar,
Teenikreis, Jugendgruppe, Freizeiten, Taufe und Gemeindemitgliedschaft mit 16 Jahren, Mitarbeit in der Kinderarbeit, Leitung
der Jugendgruppe, Beamerdienst bis hin zur Gottesdienstleitung,
Jüngerschaftsschule,
Missionseinsätze in Deutsch-

BEKENNTNIS
land, Tansania, Kenia, Indien.
Dies alles hat mich tief geprägt,
aber es gab auch Enttäuschungen, Zeiten des Zweifelns an
Gott und an der Art des christlichen Lebens, wie ich es „gelernt“ habe. Manches kann ich
so nicht mehr sehen, an manchem zweifle ich immer noch,
mein Gottesbild hat sich verändert, aber ich habe immer meinen Glauben an Gott behalten
…weil es total spannend ist.
Wenn ich zurück blicke, kann ich
nur staunen, wie Gott in meinem
Leben gewirkt hat. Wo er mich
überall hingeführt und wie er
mich verändert hat. Manches,
was er in meinem Leben getan
hat, hätte ich mir nie träumen
lassen, dass das möglich ist.
Aber nicht nur in meinem Leben,
auch wie er in und durch andere
Menschen, in Gemeinden und
Lebensgemeinschaften wirkt, ist
spannend. Man sieht Gottes
Vielseitigkeit in den vielen unterschiedlichen Menschen, die ihr
Christsein so unterschiedlich
leben. Gott ist so kreativ!
Hweil das Leben, wie Gott es
sich gedacht hat, perfekt ist.
Es ist spannend, in der Bibel zu
forschen, zu entdecken und sich
mit anderen auszutauschen, wie

BEKENNTNIS
Gott sich das Leben vorgestellt
hat. Diese Entdeckungen zu
üben, umzusetzen und dadurch
die Welt ein klein wenig zu verbessern.
Es gibt trotzdem viel Leid und
Unrecht in der Welt, aber es
gibt immer wieder kleine Hoffnungsschimmer, Menschen, die
dem entgegenstehen und in deren Leben sich das Leben spiegelt, wie Gott es sich gedacht
hat. Das ist für mich ermutigend.
…weil der christliche Gott ein
Gott der Liebe und Barmherzigkeit ist.
Gott ist Liebe, das darf ich immer wieder erleben, und dadurch kann ich die Liebe, die ich
bekomme, weitergeben. Durch
Liebe den Hass überwinden.
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Auch die Menschen lieben, die
sonst wenig Liebe bekommen.
Menschen am Rand der Gesellschaft, Flüchtlinge, Kinder aus
benachteiligten Familien…
…weil Gott ein Gott des Friedens ist.
Gott wünscht sich Frieden für
die Welt. In Einheit zusammen
leben, trotz der vielen Unterschiedlichkeiten. Ein Leben in
Einheit und Frieden ist für mich
das einzige, was Sinn macht
und erfüllend ist. Der Mensch ist
für Gemeinschaft geschaffen.
Jesus hat es uns vorgelebt! Von
ihm kann ich lernen, Friedensstifter zu sein, in meinem Alltag
und in der Welt.

8

STADTRADELN

Stadtradeln 2020 – das Team
Christen mit Schwung ist wieder mit am Start
Das Stadtradeln 2020 findet
diesmal vom 02. bis 23. Juni
2020 statt. Und werden wir die
tolle Platzierung von letztem
Jahr - Platz 3 - wiederholen
können? Das wäre doch einfach
stark, oder nicht?
Wie immer gilt:
Alle, die in Kaiserslautern wohnen, arbeiten, studieren oder zur
Schule gehen, sind eingeladen,
drei Wochen lang kräftig in die
Pedale zu treten, um möglichst
viele Fahrradkilometer beruflich
oder privat für den Klimaschutz
und für Kaiserslautern zu sammeln.

Hier zählen gerade auch die
kurzen Wege, zur Arbeit oder
zum Einkaufen, aber natürlich
auch die gemeinsamen Touren.
Die vier Touren, die wir als
Team "Christen mit Schwung"
anbieten, schon mal zum Vormerken: am Starttag 02.06., am
07.06, am 10.06 und am
21.06.2020.
Darüberhinaus wollen wir noch
in der letzten Woche im Mai die
Ralder*innen auf Stadtradeln mit
einer besonderen Aktion aufmerksam machen. Hier werden
wir noch Unterstützung brauchen.
Alles weitere, auch zu der besonderen Aktion, erfahrt ihr bei
Frieder.
Frieder Zappe

RUNDER TISCH
Im Januar tagte zum vierten Mal
der sogenannte Runde Tisch,
der sich mit der in unserer Kirche umstrittenen Frage menschlicher Sexualität und der daraus
folgenden Frage, ob eine Einheit
in der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland
(noch) möglich ist, auseinander
setzt.
Diese Tagung fand knapp eine
Woche nach der Mitteilung einer
möglichen friedlichen Trennung
der EmK weltweit statt. Diese
Nachricht ging durch die internationale Presse und kam so auch
nach Deutschland. Für die Presse war allerdings die Verbindung
der United Methodist Church
(UMC) zur Evangelisch-methodistischen Kirche nicht klar,
auch wenn dies die offizielle
deutsche Übersetzung ist.
Es mag aber auch daran liegen,
dass die EmK (also die UMC) in
den USA die drittgrößte protestantische Denomination mit weit
reichendem (auch politischen)
Einfluss ist, während wir bei uns
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In Deutschland als kleine Freikirche eine eher unscheinbare
Rolle in der Kirchenlandschaft
spielen.
Während also weltweit die
Trennung der EmK immer
wahrscheinlicher
wird,
beschließen kann dies allerdings
nur die Generalkonferenz, die im
Mai 2020 tagen wird, versucht
die deutsche EmK einen anderen Weg.
Knapp zusammengefasst lässt
sich das Ergebnis dieses vierten
Runden Tisches folgendermaßen formulieren:
Die VLO (Verfassung, Lehre,
Ordnung) wird neutralisiert.
D.h. alle Sätze, die explizit Stellung beziehen zur Homosexualität werden gestrichen. Denn
wenn wir hier zu keinen gemeinsamen Aussagen kommen können, weil unsre Ansichten so
grundverschieden sind, ist es
ehrlicher gar nichts zu sagen.
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Ein konservativer Verbund
soll innerhalb der Kirche gegründet werden.
Dieser Verbund, für den wir uns
als Kaiserslauterer Gemeinde ja
in unsrer Rückmeldung an den
Runden Tisch auch ausgesprochen hatten, wird den Gemeinschaftsverbänden in der
evangelischen Kirche ähnlich
sein, aber nicht identisch.
Dieses Ergebnis erfolgte einstimmig. Diese Einstimmigkeit ist
alles andere als selbstverständlich, und wir dürfen Gott dankbar
dafür sein. Der „Runde Tisch“
schreibt dazu:
„Die Mitglieder vom Runden Tisch
bedanken sich noch einmal sehr
herzlich bei all denen, die eine
Rückmeldung an unseren Kreis
gegeben haben. Die unterschiedlichen
Wortmeldungen
flossen
während des gesamten Treffens in
Fulda immer wieder in unsere
Diskussion und Gebete mit ein und
fanden Berücksichtigung. Dass am
Ende trotz unterschiedlicher Auffassungen ein einstimmiger Beschluss für einen gemeinsamen

Weg der EmK in Deutschland vom
Runden Tisch gefasst werden konnte, ist nicht nur eine Chance sondern vor allem auch ein wunderbares Geschenk Gottes an uns.“

Noch ist manches offen, angefangen von der Ausgestaltung
des Bundes, über die Annahme
in den Jährlichen Konferenzen,
bis hin zu der endgültigen Beschlussfassung auf der Zentralkonferenz im November 2020,
nicht zu vergessen die weltweite
Entwicklung der EmK. Es gibt
also genug Gründe Gott weiterhin in den Ohren zu liegen, so
dass wir unserem Auftrag (der
so in der VLO steht)“Menschen
zu Jünger zu machen und dadurch die Welt zu verändern“
auch gerecht werden.
Falls ihr Fragen zu dieser gesamten Thematik habt, dürft ihr
mich gerne ansprechen.
Möge unser Herr uns bevollmächtigen - hier in Kaiserslautern, aber auch in der gesamten Kirche - seinen Auftrag
umzusetzen.
Dorothea Hinske

KINDER HELFEN
Kinder helfen Kinder – in
Lesotho
Auch wenn wir in der Erlöserkirche hier in Kaiserslautern fast
keine Kinder mehr haben, wollen wir dieses Projekt unterstützen. Deshalb feiern wir einen
Familiengottesdienst am 22.
März unter dem Thema: Gerettet! Also nicht vergessen eure
Geldbeutel gut bestückt mitzubringen!
Das Geld kommt einem Waisenheim in Semonkong, Lesotho
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zu gute. Das Königreich Lesotho
liegt im südlichen Afrika, gehört
zu den ärmsten Ländern der Erde, hat eine sehr hohe HIV/ AIDS
Rate (und dementsprechend viele Waisen) und ist trotzdem eines
der schönsten Länder, die man
sich vorstellen kann. Die Basotho
sind offene und gastfreundliche
Menschen und oft viel fröhlicher
und zufriedener als wir hier in
Deutschland.
Das Waisenhaus benötigt Geld
für ausstehende Reparaturen wie
auch zur Unterstützung der
Landwirtschaft. Es begrüßt seine
Bewohner mit einem Schild:
»The Ones The Lord Has Saved« – »Diejenigen, die der Herr
gerettet hat«. Dies erinnert an
Jesus, den Guten Hirten, der alles gibt um seine Schafe zu retten. Viele Jungs in Lesotho arbeiten als Hirten, deshalb ist dieses
Bild ihnen auch besonders vertraut.
Übrigens, wer schon immer mal
wissen wollte, wie Palesa zu ihrem Namen kam, an diesem
Sonntag könnt ihr es erfahren.
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Bericht von Volker Kempf an
die BK 2020
Während Kirchen und christliche
Gemeinden keinen guten Ruf
mehr in unserer Gesellschaft
haben und mit Attributen wie:
überaltert, zugeknöpft, eigenbrötlerisch,
langweilig,
und
nichtmehr zeitgemäß versehen
werden, konnten wir auch im
zurückliegenden Jahr viele Menschen erreichen, die in der Regel in keine Kirche mehr gehen.
Dies war auch deshalb möglich,
weil sich viele Schwestern und
Brüder der Gemeinde bereitfanden, sich bei Gästegottesdiensten, „grillen+chillen“, Hauskreisen, „Nachbarsbrunch“, „Mahlzeit“, Frauenfrühstück oder anderen Veranstaltungen zu engagieren.
Viele Frauen und Männer, die in
den letzten 12 Monaten unsere
Gäste waren, kommen zwar noch
nicht so oft in den Gottesdienst,
fühlen sich unserer Gemeinde
aber durchaus zugetan, und ca.
20 Personen besuchen bereits
seit über 4 Jahre Monat für Monat unsere Veranstaltungen.

Ich halte ja nichts davon, Menschen frühzeitig als Freunde der
Gemeinde zu notieren, nur weil
sie gelegentlich mal vorbeischauen, aber bei diesen Personen ist eine Führung im Kirchenregister durchaus berechtigt, und so habe ich sie inzwischen mit diesem Status eingetragen. Erfreulich, dass wir auch
5 Mitglieder aufnehmen konnten. Bemerkenswert, auch davon fanden zwei Personen über
unsere evangelistischen Angebote zur Gemeinde.
Das alles zeigt, wir haben ein
offenes Herz für Menschen außerhalb unserer Gemeinde und
sind sehr gastfreundlich ausgerichtet.
Trotzdem bewegt uns auch als
BV immer wieder die Frage, was
wir noch tun können, um Menschen für die Sache Gottes zu
gewinnen, genauer eigentlich
die Frage, „Was will Gott, das
wir tun sollen!“
Wenn ich kurz vor meinem Ruhestand, der nichtmehr in allzu
weiter Ferne liegt, auf meine
Dienstzeit zurück schaue, dann
waren mir über all die Jahre vor
allem zwei Dinge besonders
wichtig:

GEMEINDE AKTUELL
Einmal ein liebevolles und dankbares Miteinander in der Gemeinde und zum Zweiten die
Überzeugung, dass Kirche und
Welt zusammen gehören. Diese
beiden Dinge haben meine Gemeindearbeit im Besonderen geprägt. Und wenn ich so von Gemeindearbeit rede, erhebt sich
natürlich die Frage: „Was ist
Gemeinde überhaupt? Was sind
ihre Merkmale? Was ist ihr Auftrag?
1. Was ist Gemeinde?
Die Autoren des Neuen Testamentes gebrauchen den Begriff
„Gemeinde“ (gr. ekklesia) recht
häufig. Sie beschreiben damit in
erster Linie eine Gemeinschaft
von Menschen, die an Jesus
glauben. Daher hat Gemeinde
ihren Ursprung in Jesus selbst.
Der Begriff umfasst aber mehrere Nuancen. Zum einen ist die
Versammlung von Christen vor
Ort gemeint, bis hin zur kleinen
Hausgemeinde (Römer 16,5).
Andererseits werden die Gemeinden einer ganzen Gegend
als Gemeinde Jesu beschrieben
(Apostelgeschichte 9,31). Und
selbst die Gemeinschaft aller
Christen weltweit und zu allen
Zeiten versteht das Neue Testament als Gemeinde (Epheser
5,25; 1. Korinther 12,28).

13

Jede Gemeinschaft also, die
sich im gemeinsamen Glauben
an Jesus Christus trifft, ist einerseits Gemeinde Jesu – von der
Gemeinde vor Ort bis zur universalen Gemeinde. Zur Gemeinde gehört andererseits nur
der, der den rettenden Glauben
an Jesus für sich in Anspruch
nimmt, also an Jesus glaubt
(Epheser 5,25).
Gemeinde ist der „Leib“ Jesu.
Es ist auch Jesus selbst, der
seine Gemeinde baut (Matthäus
16,18). Das alles macht deutlich:
Gemeinde im christlichen Sinn
kann also nur die Gemeinde
Jesu sein. Mit Jesus als Existenzgrund und mit ihm im Zentrum.
2. EmK-Gemeinde Kaiserslautern – wozu?
Wer denkt, unsere Gemeinde
sei nur dazu da, einige Seelen in
den Himmel zu bekommen, irrt.
Dieser lebendige Organismus ist
für mehr geschaffen, als sich nur
darum zu kümmern, was nach
dem Tod kommt – auch wenn
das eine wichtige Frage ist.
Keine Gemeinde darf jedoch so
sehr auf den Himmel oder geistliche Dinge fixiert sein, dass sie
für die Welt nicht mehr zu gebrauchen ist.
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Es geht auch nicht darum, das
Leben einiger Menschen ein
bisschen angenehmer zu machen. Es geht für unsere Gemeinde vielmehr darum, dabei
zu sein, Gottes gute Herrschaft
in dieser Welt aufzurichten. Die
ist keine Schreckensherrschaft,
beinhaltet aber nicht weniger als
eine Revolution. Eine Revolution
der Liebe, des Dienens und der
Gerechtigkeit.
Mit diesem Fokus auf ein liebendes, dienendes und gerechtes Handeln haben wir als Gemeinde das Potential, die Systeme dieser Welt auf den Kopf
zu stellen.
Auch unsere Gemeinde ist also
nicht nur dazu da, ein wenig nett
untereinander zu sein. Es geht
auch nicht nur um die Veränderung des Einzelnen. Es geht um
nichts weniger, als das Reich
Gottes zu bauen. Gott nimmt
jeden Christen in diesen großen
Plan mit hinein. Hier ist jeder
gefragt. Jeder kann mitmachen.
Als Christen sind wir dazu aufgerufen, die Welt zum Positiven
zu verändern, Jesus immer ähnlicher zu werden und anderen im
Namen Jesu zu helfen.

So werden wir zum Segen für
andere. Das ist eine überzeugende, frohe Botschaft. Evangelium eben!
Dieses ganze Potential hat Gott
auch in unserer Gemeinde angelegt. Und wenn wir uns von
Gott gebrauchen lassen, sind
wir der Weg, auf dem diese
Veränderungen möglich sind.
Eine Gemeinschaft von hingebungsvollen Christen hat also
enormes Potential – was deutlich macht, wie wichtig „Gemeinde“ ist. Gott hat sich keinen
Plan B ausgedacht. Nur durch
die Gemeinde kann sich dieses
Potential voll entfalten.
3. Welche Aufgaben hat also
unsere Gemeinde?
I. Eine Aufgabe finden wir schon
im Alten Testament. Das Volk
Israel gilt schon dort als Gemeinschaft, die sich versammeln
sollte (z. B. 5. Mose 4,10), um
Gott zu ehren (Psalm 22,22).
Paulus ruft die Kolosser auch
dazu auf, Gott mit Liedern etc.
die Ehre zu geben. Das ganze
Leben eines Christen soll Gott
verherrlichen (Epheser 1,12).
Dieser Lobpreis ist also nicht nur
die Vorbereitung für etwas noch
Geistlicheres.
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Er ist eine der Hauptgründe,
warum es Gemeinde und warum
es unsere Gemeinde überhaupt
gibt.
Nicht zuletzt deshalb ist Lobpreis und Anbetung ein wichtiger
Teil unserer Gottesdienste. Aber
auch das zeugnishafte Bekenntnis gehört hier unbedingt mit
dazu.
II. Eine weitere Aufgabe unserer
Gemeinde ist es, die Gläubigen
geistlich zu ernähren. Menschen
sollen in der Gemeinde dazu
ermutigt werden, in ihrem Glauben zu wachsen. Als Verantwortliche der Gemeinde – und
dazu gehören ja wir alle, die wir
in die BK gewählt wurden - haben wir für ein gesundes Umfeld
zu sorgen, in dem dieses
Wachstum möglich ist.
Paulus ruft die Gemeinde in Kolossä auf, dass jedes Gemeindeglied im Glauben erwachsen
wird (Kolosser 1,28). An anderer
Stelle schreibt er, dass die
Gläubigen zugerüstet werden
sollen und sie zu einem reifen
Glauben finden (Epheser 4,1213).
Dazu gehört es, sich gegenseitig
zu ermutigen, aber auch zu ermahnen, wenn nötig.
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Auch das gegenseitige Anteilnehmen bis hin zur Seelsorge
kann dazu beitragen. Der Ort,
wo das alles möglich sein sollte,
ist die Gemeinschaft in der Gemeinde.
Um dem gerecht zu werden,
sind wir augenblicklich bemüht
bestehende Strukturen nachhaltiger dafür zu nutzen, dass wir
die Menschen in unserer Gemeinde besser verstehen, begleiten und fördern können. Wir
wollen ihre Nöte früher wahrnehmen, ihre Begabungen stärker einbinden und ihrer Persönlichkeit mehr geistliches Gewicht
verleihen.
III. Als dritten Fokus der Gemeinde hat die Bibel die jeweilige Gesellschaft im Blick. Jesus
ruft damit auch unsere Gemeinde dazu auf, anderen Menschen
den Glauben an ihn nahezubringen (Matthäus 28,19).
Diese Verkündigung des Glaubens geht aber immer Hand in
Hand mit dem sozialen, dienenden Engagement für andere.
Dazu gehört ein offenes, gastfreundliches Haus, aber auch
die Unterstützung von Menschen, die arm, krank oder
benachteiligt sind (z. B. Lukas
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6,35-36) oder in welcher Form
auch immer leiden. Natürlich
sollten wir darüber hinaus auch
die Gutsituierten und Besserverdienenden nicht aus den Augen verlieren.
Hier finde ich es erfreulich und
staunenswert zugleich, dass wir
mit den bereits eingangs erwähnten Veranstaltungen, die
über den üblichen Gemeindealltag hinausreichen, das ganze
Jahr über viele Menschen aus
ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten in unserem
Kirchgarten und in unserem
Gemeindezentrum willkommen
heißen dürfen.
Fazit
Keiner dieser drei Bereiche ist
wichtiger als der andere. Unsere
Gemeinde muss diese drei Aufgaben im Gleichgewicht halten,
will sie Gemeinde Jesu sein und
bleiben. Mit Gottes Hilfe kann
das auch gelingen. Dabei gilt:
Es gibt keinen Himmel auf Erden!
Obwohl unsere christliche Gemeinde einen überaus positiven
Auftrag hat und obwohl Liebe,
Dienen aneinander und ein missionarischer Lebensstil unsere
Gemeinde prägen sollte und
auch prägt, spiegeln wir den

„Himmel auf Erden“ doch nur
schemenhaft wider.
Auch unsere Gemeinde besteht
aus Menschen mit Fehlern und
Schwächen. Deshalb sind auch
Beziehungen innerhalb der Gemeinde weder perfekt noch
angstfrei. Andere Gemeindemitglieder können anstrengend
sein, es kann Missverständnisse
und Verletzungen geben.
Trotzdem leben wir gerade von
und in diesen unvollkommenen
Beziehungen. Gerade wenn Vergebung und ein immer wieder
neuer Anfang möglich sind, und
gerade wenn Menschen ihre
Schwachheit eingestehen und
Masken ablegen, gerade dann
kann es zu einer beispiellosen
Einheit kommen, wie sie Jesus
auch für unsere Gemeinde
wünscht. (Johannes 17,11; Johannes 17,21-23).
Mir hat das zurückliegende Gemeindejahr auf jeden Fall Mut
und Zuversicht geschenkt und in
allem die Gewissheit, nicht ich
als Pastor, sondern „Jesus, das
Haupt der Gemeinde“ steht bei
uns an oberster Stelle. V.E.Kempf
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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.

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“, „Tisch & Teller“ und einiges
Mehr. Weitere Informationen dazu findest
Du im Internet unter:
www.emk-kl.de.

