
Evangelisch-methodistische Kirche
Bezirk Aue

Gemeindeblatt
kompakt

der Andreaskapelle Neudörfel
und der Christuskirche Aue

Du sollst den Herrn deinen Gott lieben
mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit
all deinen Gedanken und all deiner Kraft.
Und Du sollst so Deinen Nächsten lieben
wie dich selbst.

Wir sind für Euch da
Pastor Sven Tiesler
Telefon: 03771 257136 oder 0151 28135181
E-Mail:  aue@emk.de

Gemeindereferentin Petra Iffland
Telefon: 037296 12140
E-Mail:  petra.iffland@emk.de

Gemeindevertreter
Stefan Kehr
Telefon: 03771 52493
E-Mail:  stefan.kehr@emk.de

Gert Süß
Telefon: 03771 53243
E-Mail:  gert.suess@emk.de

Im Internet – Sonntags ab 16:00 Uhr:
https://www.atlas.emk.de/emk-aue/predigtarchiv-aue/
Angebot der OJK:
https://www.emk-ojk.de/index.php?id=ojk_gottesdienste

Am Telefon:  03771-275001

Unsere Übertragungsangebote
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Gottes Segen zum
Geburtstag wünschen
wir im März

Sollte jemand seinen Geburtstag im Gemeindeblatt vermissen,
dann kann es daran liegen,

dass der Veröffentlichung noch nicht zugestimmt wurde.
Gern kann man seine schriftliche Zustimmung

bei Pastor Tiesler hinterlegen.

Doppelgebot der Liebe

unseren Gotteshäusern bestehen bleiben. Das bedeu-
tet, dass wir weiterhin auf die nötigen Abstände
achten, die Hände desinfizieren und beim Betreten und
Verlassen der Christuskirche oder der Andreaskapelle
sowie während des Gottesdienstes einen medizinischen
Schutz über Mund und Nase tragen.
Die Gottesdienste in Aue werden weiterhin aufgenom-
men und können ab : Uhr im Internet angesehen
werden. Die Internetadresse steht auf der anderen
Seite unter: „Unsere Übertragungsangebote“.

Türkollekte im März
Pastorengehälter der EmK in Osteuropa
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Liebe Geschwister des Auer Gemeindebezirks,
wir befinden uns mitten in der Passions- und Fasten-
zeit. Viele Menschen nehmen sich in dieser Zeit vor, auf
Dinge zu verzichten, die ihnen nicht guttun. Fasten be-
deutet dann: Ich lebe diese Wochen „ohne“. Also ohne
Alkohol und Schokolade, ohne Handy und Internet
oder ohne Auto und Fernsehen oder … …
Doch in den letzten Monaten mussten wir alle auf viel
verzichten – besonders auf Dinge, die uns guttun. Auf
Nähe und Einkaufsbummel, Gottesdienst und Gemein-
deveranstaltungen oder den Friseur und einen Abend
im Restaurant oder … …
„Der wahre Sinn der Fastenzeit liegt nicht im Verzich-
ten“, hat der große Theologe Karl Rahner einmal ge-
sagt. „Er liegt in der Hinkehr zu Gott, zum Nächsten
und mir selbst.“ Karl Rahner verbindet die Fastenzeit
mit dem Doppelgebot der Liebe aus dem Markusevan-
gelium (Markus 12,30f). Was kann das für uns heißen?
Zunächst: Wende dich Gott mit ganzem Herzen zu.
Gehe in die persönliche Andacht, in das Gebet. Nutze
die Möglichkeiten, Gottes Wort zu hören. Wir wollen ab
dem 14. März dazu unser Gottesdienstangebot in den
Gemeinden Aue und Neudörfel wieder für alle öffnen.
Dann: Wende dich dem Nächsten mit ganzem Herzen
zu. Schreibe doch mal wieder einen Brief, begleite
jemanden bei einem Spaziergang oder erneuere eine
alte Freundschaft durch einen Telefonanruf.
Und weiter: Wende dich dir mit ganzem Herzen zu.
Überlege, was dir guttut. Ein Sonnenaufgang, Händ-
chen halten, Gemüse essen, Massagen, Sport treiben.
Wir werden sicher fündig beim Nachdenken darüber, was
uns guttut. Das Doppelgebot kann uns dabei helfen.

Ihr / Euer Pastor

Geboren

Heimgegangen

Passionsandachten
Die Passionszeit lädt uns ein, vor Gott still zu werden
und zu hören, was er in unser Leben hineinsagt.
In den Passionsandachten, die jeweils mittwochs in
Neudörfel und donnerstags in Aue, um . Uhr statt-
finden, wollen wir uns bis zur Karwoche mit Gebeten,
Liedern und Andachten auf das Hören einüben.

Gottesdienste
Durch das Pandemiegeschehen haben wir in den ver-
gangenen Monaten das Gemeindeleben weitgehend
heruntergefahren.
In ihren Sitzungen haben die Gemeindevorstände nun
beschlossen, das Gemeindeleben sanft und stückweise
wieder hochzufahren. Ab dem . März ermöglichen wir
wieder präsentische Gottesdienste und beginnen zu
den üblichen Zeiten in Aue (: Uhr) und Neudörfel
(: Uhr).
Wir weisen darauf hin, dass die Hygienevorschriften in

Infopuzzle
Gründung des Gemeinschaftsbundes der EmK
Am Freitag, dem .. gründete sich der „Ge-
meinschaftsbund der EmK“ in Braunfels. Damit ist es
nun möglich, trotz unterschiedlicher Auffassungen zum
Thema der Homosexualität und dem Eheverständnis,
Heimat in unserer Kirche zu behalten oder neu zu
finden.
Dieser Schritt war nötig, nachdem der Kirchenvorstand
der EmK in Deutschland entsprechende Passagen der
Kirchenordnung vorläufig außer Kraft gesetzt hat.
Diese Außerkraftsetzung ermöglicht nun die Trauung
homosexueller Paare innerhalb unserer Kirche.
Die Mitglieder des Gemeinschaftsbundes entscheiden
sich für eine Beibehaltung der bisherigen Ordnung und
des Glaubensverständnisses.
Da sowohl Einzelpersonen als auch Gemeinden Mit-
glieder des Gemeinschaftsbundes werden können, wer-
den auch wir uns in der nächsten Zeit mit diesem Thema
befassen. Der Auftakt dazu wird durch unseren Superin-
tendenten Christhard Rüdiger zur Bezirkskonferenz im
März erfolgen. Über weitere Schritte und Veranstaltun-
gen mit Beteiligung der ganzen Gemeinde werden wir
zu einem späteren Zeitpunkt informieren.
Bis dahin nutzt bitte die Angebote unter www.emk.de
und www.gemeinschaftsbund.de. Dort findet ihr wich-
tige Angaben über Organisation und Inhalte.
Ich gehöre zum Vorstand des „Gemeinschaftsbundes
der EmK“. Bitte sprecht mich bei weiteren Fragen direkt
an. (03771-52493 oder stefan.kehr@emk.de)

Stefan Kehr
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