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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

U

nsere Alternative ist bunt!«
So lautet ein aktuelles
Schlagwort. Es kennzeich
net unsere Zeit und auch unsere
Kirchengemeinde. Am Ostergot
tesdienst waren Menschen aus
acht Nationen beteiligt und An
fang November konnten wir zwei
kleine Kinder taufen, deren Eltern
aus drei Kontinenten stammen:
Asien, Afrika und Europa. Bunt ist
diese Ausgabe unseres Gemein

debriefes auch wieder geworden.
Angefangen von der Titelseite
über Berichte von Menschen aus
unserer Gemeinde.
Nicht allen Menschen in
Deutschland gefällt diese Buntheit
und manchmal merken wir – viel
leicht auch bei uns selbst – wie
manches für uns ungewohnt ist an
Kleidern, Sprache oder Umgangs
formen anderer Leute. Wir brin
gen unsere Erfahrungen, Vorurtei

le und Ängste immer mit in Begeg
nungen mit anderen Menschen.
Vieles verändert sich rasch in
unserer Zeit. Was uns so vertraut
erschien, wird dabei fraglich. Si
cher ist auch nicht alles Neue
gleich gut und richtig – nur, weil es
eben neu ist.
Schon in der Bibel heißt es:
»Prüft aber alles und das Gute be
haltet!« (1. Thessalonicher 5, 21)
Der oberste Maßstab dafür ist für

Editorial

Das Titelbild wurde schon an Weihnachten 2017 aufgenommen. Sam Eluwa (6. von links), Markus und
Faith Wittlinger mit Elias Chidiebube (2. bis 5. von links), die auch auf der Titelseite zu sehen sind, feierten
diesen November – fast ein Jahr später – anlässlich der Taufe von Elias und Cungtha Lian (2. von rechts)
zusammen mit der Gemeinde wieder einen bunten Gottesdienst. 
Fotos: Ulrich Hahn, DigiPD/Pixabay
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Schwarzes Schaf? Nicht bei Gott: Er hat uns regenbogenbunt erschaffen und erteilt der schwarz-weiß denkenden Gesellschaft eine klare Absage!

Kontakt an Weihnachten
Die Grundlage meines Lebens,
unserer Gemeinde und unserer
Gesellschaft soll von dieser grund
legenden Liebe Gottes her Gestalt
gewinnen. Gottes kreative Liebe
trieb Ihn dazu, in Jesus Mensch zu
werden um mit uns liebevoll Kon
takt aufzunehmen. Dies feiern wir
an Weihnachten in verschiedenen
Formen und Veranstaltungen.
Der Schöpfer unseres so viel
farbigen Universums und unseres
vielfältigen Lebens sucht die Be
ziehung zu uns! Damals in dem
kleinen und zerbrechlichen Kind
im Stall und heute auf verschiede
ne Art und Weise. Jesus lebt die

Liebe Gottes und Offenheit allen
Menschen gegenüber aus, von wel
cher bis heute unsere Menschheit
verändert wird wie durch niemand
anderen. Jesus Christus verändert
auch heute die Ansichten und Ein
stellungen gegenüber anderen Men
schen und schafft durch uns eine
alternative Gesellschaft. Manch
mal ist mehr und manchmal weni
ger davon zu spüren. Bei der Grün
dung der Vereinten Nationen und
der deutschen Wiedervereinigung
war Jesu Geist zum Beispiel für
mich gestaltend erkennbar: Ein
Neuanfang wurde ermöglicht durch
Gottes Geist des Friedens, der Ge
rechtigkeit und der Liebe. Gottes
Alternative für unsere Welt wird
geleitet durch die Bitte, Seinen
Willen zu erkennen, welcher im
Vaterunser ausgesprochen wird:
»Dein Wille geschehe!«
Die Bibel als Liebesbrief Gottes
an uns Menschen, das Leben und
die Worte Jesu helfen uns den Wil
len Gottes zu erkennen. Wir brau
chen Seine Hilfe um zu lernen, wie
Sein Geist uns persönlich, unsere
Gemeinde und die ganze Gesell

schaft weiter umgestalten will. Un
sere Gemeinde ist für mich dabei
ein wichtiger Lebensraum, in wel
chem wir lernen können aus Sei
ner Liebe zu leben. Eine schwarzweiß denkende Gesellschaft ist für
mich in unserer Zeit so wenig at
traktiv wie heute wieder schwarzweiß fernsehen zu wollen.

Regenbogenbunt
Gott hat eine große Farbigkeit
erschaffen, welche uns in den Far
ben der Natur und der Buntheit
der Menschen erfreut. Wir sollen
Licht der Welt sein, mit den schö
nen Spektralfarben eines Regen
bogens – aus der Liebe Jesu Christi!
Unsere wirkliche Alternative ist
die Buntheit des Reiches Gottes,
welches durch Jesu Kommen in
diese Welt angebrochen ist.
Möge Gottes Geist uns helfen,
die Farben der Liebe Christi in un
sere Welt hinein zum Leuchten zu
bringen!
Herzliche Grüße und durch
Christus verbunden

Pastor Wolfgang Bay

Editorial

mich das durch Jesus Christus im
mer wieder betonte dreifache Lie
besgebot: »Du sollst den Herrn,
deinen Gott, lieben von ganzem
Herzen, von ganzer Seele und mit
all deiner Kraft und deinem gan
zen Gemüt, und deinen Nächsten
wie dich selbst!« (Lukas 10,27 und
5. Mose 6,5 beziehungsweise 3.
Mose 19,18).

Termine

Foto: frankeh / pixabay

Was Kommt

Mittwoch, 12. Dezember
18:00 Uhr: Adventskonzert mit
dem Chor »Frohsinn« unter Leitung
von Hans-Ulrich Höfle, am Klavier:
Peter Frasch, Eintritt frei,
um Spenden wird gebeten

liedern; weitere Adventsfenster
finden Sie auf den ausliegenden
dunkelblauenFlyern.

Freitag, 14. Dezember
14:30 Uhr: Adventsfeier im
Gemeindesaal, Anmeldung bis 12.
Dezember bei Pastor Wolfgang Bay

Sonntag, 23. Dezember, 4. Advent
9:00 Uhr Gebetskreis
9:30 Uhr Gottesdienst
mit Pastor Wolfgang Bay,
Musik: Thomas Schneider,
anschließend Probe fürs
Krippenspiel

Sonntag, 16. Dezember, 3. Advent
9:00 Uhr Gebetskreis
9:30 Uhr Gottesdienst zum Dritten
Advent mit Pastor Lothar Kuhnke
Musik: Adventsmusikanten

Montag, 24. Dezember,
Heiliger Abend
16:00 Uhr Christvesper
mit Pastor Wolfgang Bay,
Musik: Silvia Amberger

Montag, 17. Dezember
18:45 Uhr Ökumenisches Advents
fenster mit Punsch und Advents

Sonntag, 30. Dezember
9:00 Uhr Gebetskreis
9:30 Uhr Gottesdienst

mit Pastor Wolfgang Bay,
Musik: Silvia Amberger
Montag, 31. Dezember, Silvester
16:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst zum Jahresschluss
mit Pastor Wolfgang Bay,
Musik: Silvia Amberger
Sonntag, 6. Januar 2019
9:00 Uhr Gebetskreis
9:30 Uhr Gottesdienst
14:30 Uhr Weihnachtsliedersingen
mit Gebäck und Geschichten
mit Pastor Wolfgang Bay,
Musik: Thomas Schneider
Montag, 7. Januar
19 Uhr punkt 7 - Ökumenisches
Friedensgebet in St. Anna
www.punkt7.info
Bild: Pixabay

Einladung
Adventsfenster
in der Jakober Vorstadt
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After Eight

F E I E R A B E N D G E SP R ÄC H E
Ü B E R G O T T U N D DI E W E LT
E VA N G E L I S C H - M E T HOD I ST I S C H E K I R C H E , L AU T E R L E C H 4 9 , AU G SBU R G

Montag, 14. Januar
20:00 Uhr Allianzgebetsabend
»Einheit leben lernen: Der Beru
fung würdig leben« mit Andreas
Karg, Gebetsabende in anderen
Kirchen, siehe Seite 7

�fter
����t
Sonntag,
20. Januar
9:00 Uhr Gebetskreis
9:30 Uhr Gottesdienst
mit Axel Burger
Freitag, 25. Januar
20:05 Uhr After Eight ThemenAbend: Feierabendgespräche über
Gott und die Welt im Gemeindesaal
mit anschließendem Imbiss
Samstag, 26. Januar
ab 9:30 Uhr »Praise The Lord Oh
My Soul« Münchner Chorhappening
unter Leitung von Martin Selke
www.erloeserkirchemuenchen.de/mch
Sonntag, 27. Januar
9:00 Uhr Gebetskreis
9:30 Uhr Gottesdienst mit Pastor
Wolfgang Bay

Sonntag, 3. Februar
9:00 Uhr Gebetskreis
9:30 Uhr Gottesdienst mit Pastor
Wolfgang Bay
Donnerstag, 7. Februar
19:00 Uhr »punkt 7«: Ökumeni
sches Friedensgebet in St. Mor itz,
Moritzpunkt, www.punkt7.info
Sonntag, 10. Februar
9:00 Uhr Gebetskreis
9:30 Uhr Abendmahls-Gottes
dienst mit Pastor Wolfgang Bay
Sonntag, 17. Februar
9:00 Uhr Gebetskreis
9:30 Uhr Gottesdienst

Was Kommt

Sonntag, 13. Januar
9:00 Uhr Gebetskreis
9:30 Uhr Englischer Gottesdienst
zur Allianzgebetswoche: Service
for all (Denomi-)Nations Opening
of the Prayer Week Evangelical
Alliance with Pastor Wolfgang Bay
11:00 Uhr Eröffnungsgottesdienst
der Allianzgebetswoche im Gemeindezentrum »Neues Leben« in der
Kopernikusstraße 73 in Haunstet
ten »Einheit leben lernen: Ein
Herr, eine Glaube, eine Taufe« mit
Kinderprogramm von 5 – 12 Jahren

Dienstag, 19. Februar
18:30 Uhr Bezirkskonferenz

Foto: Adrian Jozefowicz / pexels.com
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Foto: Markus Jung

schließenden Begegnung mit Essen
im Gemeindesaal von St. Jakob.

Sonntag, 24. Februar
9:00 Uhr Gebetskreis
9:30 Uhr Gottesdienst mit Pastor
Wolfgang Bay

Sonntag, 3. März
9:00 Uhr Gebetskreis
9:30 Uhr Gottesdienst
mit Pastor Wolfgang Bay

Freitag, 1. März
16:00 Uhr »Kommt, alles ist
bereit!« Weltgebetstag aus Slowe
nien in Sankt Jakob: Frauen laden
ein zum Gottesdienst und zur an-

Mittwoch, 6. März
Beginn unser 40-Tage-Aktion
zum Thema »Gebet«

Was Kommt

Unsere Gottesdienste sind in der
Regel zweisprachig in Deutsch
und Englisch. Parallel gibt es ein
Kinderprogramm für Schüler im
Pastorat und eines für kleine
Kinder oben neben dem Gottes
dienstraum. Nach dem Gottes
dienst ist Zeit und Raum für eine
Tasse Kaffee oder Tee und
Gebäck. Herzliche Einladung!
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unter Leitung von Superintendent
Markus Jung (Foto)

Gottesdiens te
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Termine

Sonntag, 10. März
9:00 Uhr Gebetskreis
9:30 Uhr Gottesdienst
mit Pastor Wolfgang Bay
Sonntag, 17. März
9:00 Uhr Gebetskreis
9:30 Uhr Gottesdienst
mit Pastor Wolfgang Bay

Zum VorMerken
Sonntag, 2. Juni
Gemeindeausflug nach München:
gemeinsame Bahnfahrt, Gottes
dienstbesuch in der Friedenskirche,
Frauenlobstraße, Mittagessen mit
Pastor Kurt Junginger und der
Münchner Gemeinde, nachmittags
Besuch der Synagoge (oben).
Freitag Abend, 4. bis Sonntag
Mittag, 6. Oktober
Gemeindefreizeit in der katholischen Landvolkshochschule Wies
in Steingaden, mit einer Kapelle,
Spielplatz, Sportplatz, Freizeitraum
mit Tischtennis und Kicker; mehr
über unsere Unterkunft (inklusive
Verpflegung) im Internet unter:
www.lvhswies.de

D

ie Internationale Gebetswoche der Evanglischen
Allianz findet jedes Jahr im Januar statt. Zur Ein
heit hat uns Gott berufen und das gilt es einzuüben.
Spanier und Portugiesen haben das Thema für 2019
ausgearbeitet. Grundlage der Gebetswoche ist ein Bi
beltext aus Epheser 4,1 – 7, in dem Paulus zur Einheit
mahnt. Unter dem Thema »Einheit feiern« starten wir
am Sonntag, 13. Januar um 9:30 Uhr mit einem Got
tesdienst in englischer Sprache in unserer Kirche in
die Allianzgebetswoche. Um 11 Uhr feiern wir mit
Heinrich Christian Rust den deutschen Gottesdienst
in der Neues-Leben-Gemeinde, Kopernikusstrasse 73,
Wir sind dann eine Woche lang jeden Abend an unter
schiedlichen Orten in unserer Stadt gemeinsam un
terwegs. Es tut gut, wenn wir miteinander beten, von
einander hören und uns kennenlernen! Halten Sie
sich in dieser Woche die Abende für das gemeinsame
Gebet frei!

Montag, 14.1., 20 Uhr »Der Berufung würdig leben«
EmK Christuskirche, Lauterlech 49
Prediger: Andreas Karg, Filiale Augsburg
Dienstag, 15.1., 20 Uhr »Demut, Sanfmut, Geduld«
Landeskirchliche Gemeinschaft, Max-Gutmann-Str. 5
Prediger: Bernd Fischer, Erlöserkirche
Mittwoch 16.1., 20 Uhr »Einander in Liebe ertragen«
Ecclesia / Vineyard Göggingen, Klausenberg 4A
Prediger: Thomas Pfeifer, Leitender Referent CVJM
Donnerstag 17.1., 20 Uhr »Die Einigkeit wahren«
Filiale Augsburg, Zeuggasse 11
Predigerin: Winnie Webster, City of Grace
Freitag 18.1., 20 Uhr »Das Band des Friedens knüpfen«
Ziongemeinde, Grimmstrasse 8
Prediger: Johannes Richter, ICF Augsburg
Samstag 19.1., 16 Uhr! »Träger der Hoffnung sein«
Evang.-Luth. Immanuelkirche, Lindenstr. 20, Diedorf
Prediger: Thomas Sames, LKG Augsburg
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Foto: Adrian Jozefowicz / pexels.com

G l aube i m A l l t ag

Es kommt ein Schiff, geladen bis an sein’ höchsten Bord,
trägt Gottes Sohn voll Gnaden,des Vaters ewigs Wort.
Das Schiff geht still im Triebe,es trägt ein teure Last;
das Segel ist die Liebe,der Heilig Geist der Mast.
Der Anker haft’ auf Erden, da ist das Schiff am Land.
Das Wort will Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt.
Straßburg um 1450, EM 140
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in Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch
das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung
weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt
von Sturm bedroht durch Angst, Not und Gefahr, Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr
um Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das
Schiff bestehn? Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es
nicht untergehn?
Bleibe bei uns, Herr! Bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind
wir allein auf der Fahrt durch das Meer. O bleibe bei uns,
Herr!
Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, liegt oft im Hafen
fest, weil sich’s in Sicherheit und Ruh, bequemer leben
lässt. Man sonnt sich gern im alten Glanz, vergangner

G l aube i m A l l t ag

Gemeinsam unterwegs
Herrlichkeit und ist doch heute für den Ruf zur Ausfahrt
nicht bereit. Doch wer Gefahr und Leiden scheut, erlebt
von Gott nicht viel. Nur wer das Wagnis auf sich nimmt,
erreicht das große Ziel.

Wieder aktuell
Dieses Lied von der Gemeinde als einem Schiff ist
schon recht alt und klingt von den Worten her eher
etwas verstaubt. In unser aktuelles Gesangbuch wur
de es nicht mehr aufgenommen. Sein Inhalt ist jedoch
etwas, was auch heute noch vieles an Wahrheit ent
hält. Gemeinde und Kirche sind auch heute noch von
Diskussionen und Fragen geprägt, welche nicht ein
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fach zu beantworten sind.
Wie ist die Bibel in aktuellen
Fragen auszulegen, etwa in
der Frage nach dem Umgang mit
homosexuellen Menschen, oder in
der Frage nach unserem Lebensstil
(»Wer zwei Jacken hat gebe dem,
der keine hat.«) oder auch der missionarischen Aus
richtung? Wie geht man richtig mit neuen und ande
ren Menschen um, die zu uns nach Deutschland und
in die Gemeinde kommen? Wie sieht die richtige poli
tische (christliche?) Umgangsweise aus im Blick auf
die Gesetzgebung in aktuellen Handlungsfeldern (So
zialgesetze, Regelungen für Prostitution, Auswirkun
gen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und die
Ethik …)?
Oft scheint es, als ob Gemeinde und Kirche um
diese Fragen weiß aber nur auf wenige davon wirkli
che Antworten hat. Und Patentrezepte gibt es meist
keine auf komplexe Fragen. Wir bleiben am Suchen
und Ringen miteinander um den richtigen Weg als
Einzelne und auch als Gemeinschaft. Das ist gut so!

»Bleibe bei uns, Herr!«

G l aube i m A l l t ag

Denn wir bleiben als Menschen immer begrenzt in
unserem Wissen und unserer Erkenntnis: Gottes
Ewigkeit ist Richtung und Ziel. Christus verheißt uns,
bei uns zu sein, bis er kommt. Darauf vertrauen wir
und deshalb glauben, lieben und hoffen wir. Hier
kommt diese andere Dimension im Lied ins Spiel, von
welcher wir als Gemeinde reden und leben lernen sol
len. »Bleibe bei uns Herr!« erinnert an biblische Be
richte, in denen Gott selbst durch Jesus uns Men
schen begegnet. Auf dem Weg nach Emmaus und vie
len anderen biblischen Berichten wird die Aussage des
Liedes Realität: »Bleibe bei uns Herr, denn wir schaf
fen das nicht allein!«¡ Dieser Herr, Jesus Christus, be
hält den Überblick und kennt Sinn, Ziel und Weg der
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Gemeinde. Das entlastet uns doch auch davon, alles
wissen und entscheiden zu müssen und hilft uns, ver
trauens- und hoffnungsvoll zu beten: »Jesus, geh du
weiter mit uns in die Zukunft!« Denn dann sind wir
nicht allein in unserer Lebens- und Glaubensreise als
Einzelne und als Kirche- und Gemeinde. Mich entlas
tet dies im Gemeindealltag immer wieder: ER geht mit
uns!
»Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, muss eine Mannschaft sein, sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren
und allein. Ein jeder stehe, wo er steht, und tue seine
Pflicht; wenn er sein Teil nicht treu erfüllt, gelingt das
Ganze nicht. Und was die Mannschaft auf dem Schiff
ganz fest zusammenschweißt in Glaube, Hoffnung, Zuversicht, ist Gottes guter Geist.
Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, fragt man sich
hin und her: Wie finden wir den rechten Kurs zur Fahrt im
weiten Meer? Der rät wohl dies, der andre das, man redet
lang und viel und kommt – kurzsichtig, wie man ist – nur
weiter weg vom Ziel. Doch da, wo man das Laute flieht
und lieber horcht und schweigt, bekommt von Gott man
ganz gewiss den rechten Weg gezeigt!
Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das
Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt
Gottes Ewigkeit. Und wenn uns Einsamkeit bedroht,
wenn Angst uns überfällt: Viel Freunde sind mit unterwegs auf gleichen Kurs gestellt. Das gibt uns wieder neuen Mut, wir sind nicht mehr allein. So läuft das Schiff
nach langer Fahrt in Gottes Hafen ein!
Bleibe bei uns, Herr! Bleibe bei uns, Herr, denn sonst
sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. O bleibe bei
uns, Herr!«
Klar, wir sind weiter wichtig, unser Handeln ist ge
fragt und ist mit entscheidend für den Weg von Kir
che und Welt! Jesus hat für Jeden und Jede im Ge
meindeschiff eine Aufgabe, welche wichtig ist um wei
ter gut gemeinsam voran zu kommen.

Kirche und Welt miteinander gestalten
Ich lade dazu ein, den Refrain dieses Liedes immer
wieder zu beten und singen: »Bleibe bei uns, Herr!«
Ich ermutige dazu, in Gottes Gegenwart leben zu ler
nen. Wie das geht, lernen wir in unserer Gemeinde
immer wieder gemeinsam in unserer internationalen
Mission! Andere Menschen werden uns an die Seite
gestellt mit denen wir zusammen anpacken um Kirche
und Welt miteinander zu gestalten. Gottes Geist will
uns begleiten in die Zukunft!
Wolfgang Bay

A ship
that calls itself community

T

his text on page 9 is a rather old song, but yet one,
which is talking about some of the basic observation
in our Christian life as individuals and also as a church
and congregation. We often get stranded in our life,
are afraid about all the changes and challenges of our
life today.
In the song the church-life is compared with a
journey onboard a ship through rough and challenging
times. And always the chorus reminds us to shout and
pray:
»Remain with us, Lord, otherwise we are alone du
ring our life-journey. We depend on you being present
in our congregation, life and world. Help us to trans
form into your image and change the reality
according to you everlasting will and idea(-l)s. You
keep the control where we may get disturbed and help
us to trust your good will. May your Spirit guide and
lead us onward!«
Wolfgang Bay
for: 3 / 2018
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Unsere Ideen, Kräfte und auch Ängste sollen ein
gebracht werden. Jesus macht daraus eine Chefsache:
Er will es mit uns besprechen! Er hört uns zu und lässt
uns seine Liebe erfahren auf unserer Lebensreise. Der
Horizont ist dabei immer wieder seine Ewigkeit, der
neue Himmel und die neue Erde, von welcher die Bibel
spricht. Ich beschreibe dies als die andere Dimension
Gottes, die mir Hoffnung und Hilfe ist für das Leben
heute, hier und jetzt. Nicht als Weltflucht, sondern als
Ansporn die heutige Realität mit zu gestalten – hinein
in jene Gestalt, wie Gott es sich vorstellt. Diese andere
Weltsicht hat in der Vergangenheit viele Menschen
inspiriert, eine Gesellschaft zu gestalten, in welcher
Freiheit, Gleichheit, Menschenwürde und Liebe die
Leitlinien sind. Wir leiden manchmal daran, dass die
se nicht ein für allemal gesetzt und gültig sind.
Ja, wie bei einer Schifffahrt gibt es immer wieder
Arbeit zu verrichten und den Kurs neu zu bestimmen.
Als Salz der Erde und Licht der Welt sollen wir weiter
aktiv diese Welt mitgestalten und erhalten in dem
Wissen, dass Jesus Christus weiter mit uns geht hin
ein in sein neues Reich!
Für manche mag dies absurd klingen, als eine Art
Vertröstung. Doch für mich ist diese Jenseits-Hoff
nung etwas, was mir hilft weiter zu sehen und zu glau
ben, dass Gottes Geist unseren Horizont weitet. ER
leitet das Schiff und ist mit uns bei der Fahrt ins Neu
land heute!
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Football and Forgiveness

A
Konnexio

young man and an old man from Burma met in
Frankfurt on 26th January, 2017. They greeted
each other. Yes, greeting is a very normal
etiquette between friends. You may want to ask, “why
the greeting between two men from Burma in
Frankfurt?” “Is there any significance in that particu
lar event?” Yes, it was a significant greeting, because
they did not greet each other in the past 20 years
because of bitterness.
That young man was me, and the old man was my
former football coach.

Gerd Müller – the football hero
Will it be a surprise if some German children say
that Gerd Müller was their football hero? I don’t think
so. Most of the children, if not all, love their national
football heroes. Then, will you believe Gerd Müller
was the hero of a 9 years old boy in Burma? Yes, Gerd
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Müller was my hero. I wanted to become a national
football player. I wanted to score goals for Burma, as
Gerd Müller did for Germany. When I was a grade 9
student, our teacher asked me in our classroom, “what
is your future dream?” My succinct answer was: “To be
a national football player.” I started to play for school
junior football team at my age of 14.
Unfortunately, there was a political turmoil and
nation wide protest in our country in 1988. Military
generals become state leaders in almost every depart
ment of the country. Moreover, in the name of “natio
nal security” and “unity of the country”, the generals
arrested and imprisoned those who oppose the mili
tary dictatorship – political activists, artists, writers
etc. When international communities pressured them
for their deeds of injustice, the generals tried to cheat
them by organizing several festivals and sport tourna
ments like national sport festival, student sport festi
val, competition of cultural dances, songs, composi
tions, and musics etc. They organized these festivals
and tournaments as if were peace and prosperity un
der military administration. (I do mention here about
the military regime, because it was the main reason
why our football coach and I quarreled for.)

Man of the match
I was selected to represent Chin State junior foot
ball team in 1993. In the year 1994, there was a U-18
football tournament in Rangoon. We won the third
prize. It was the highest success in the history of Chin
State youth football team. I was named ‘man of the
match’ in the very first match against Sagaing football
team. After three years, in 1997, a nationwide student
sport festival was to be organized in my hometown,

Deutsche Übersetzung: www.emk.de/de/meldungen-2018/teure-lektion-im-verzeihen

Some local government officers accused us as we
were striking for money. Military officers saw us as
opposers to the regime and their programs. Even some
of my closed friends blame me for striking. In my
mind, we were betrayed. As football players what we
aim was just to win the trophy. For military officers,
what they want was to cheat the international com
munities, and to oppress those who fight for justice.
What hurt me more was the fact that some coward
local leaders joined them hand in hand, including our
coach. As such, my dream was totally destroyed. I suf
fered from depression for two years. I could not greet
to our football coach. I could not respect the local lea
ders who joined hand in hand with military oppres
sors. How can I respect those who build their power
and position at the expense of
innocent lives? Hatred and bit
terness were burning in my life.
After the tournament, our coach
tried to talk to me many times,
but I refused him every time.
How can I talk to the one who
destroyed my life and my child
hood dream?
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Blamed by close friends

At last, as mentioned in the beginning of this
article, I greeted my former football coach whole
heartedly, just because of forgiveness, but only after
20 years. I should say that military officers and some
local coward officers expelled me from football field,
but God invited me into four different theological
seminaries in Burma, India, and Sweden. During 20
years, I spent nine years and six months in theological
seminaries and five years in remote rural areas as a
Methodist pastor.
A depressed heart-broken footballer changed into
a joyful servant of God. Hatred changed into forgive
ness. Bitterness changed into happiness. Now, I am
starting a new life in Augsburg as the husband of a
caring wife and the father of a lovely son.
I forgave my former football coach although he has
never asked me for forgiveness verbally. A simple solid
reason for forgiving him is the forgiveness of Jesus
who taught us to pray like this: “forgive us our tres
passes, as we forgive those who trespass against us…”
Of course, it takes for me 20 years to pray the Lord’s
Prayer meaningfully. Football taught me a costly les
son of forgiveness.
Our dream may be shattered, but God will prepare
a better one for us. If someone tresspasses us, let us
try to forgive him or her in the name of Jesus. Jesus
loves us and forgives our tresspasses.
Our dream may be shattered, but God will prepare
a better one for us. If someone tresspasses us, let us
try to forgive him or her in the name of Jesus. Jesus
loves us and forgives our tresspasses.
Ruang Lian

Konnexio

Hakha. I strongly believed that I could do better than
before in the presence of my hometown fans and
would be selected for National Youth football team.
Six months before the tournament, the military au
thority planned preparation. All players, the coach,
and hometown football fans were highly motivated.
On the second day of training, I complained to our
coach for lack of proper support and preparation. I
quarrelled intensely with our coach. He just ignored
my complaint and threat me to talk with military of
ficers. Twelve of my teammates and I decided to stri
ke. Then, we did not join the next day training.
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Ein versteckter Ort der Ruhe
Der Tierfriedhof in Haunstetten

E
E i n b l i ck

r hat keine Hausnummer und keine Anschrift.
Ein schlichter Kiesweg zweigt nach rechts von
der Straße ab. Das Ziel ist noch nicht zu sehen,
aber da: ein Heinweisschild »Tierruhestätte«. Nach
der nächsten Biegung ist es zu erkennen: Ein Tannen
baum, ein Container. Daneben schneidet eine gepfleg
te Frau mit der Gartenschere Astern zurecht. Es ist
Dorothee Petri. Sie begrüßt die Ankommenden, die
den Weg zum Tierfriedhof gefunden haben.
Vor zwanzig Jahren hat ihr verstorbener Mann,
auf Wunsch der Augsburger Tierschutzorganisation
ATTiS, den Friedhof an der B17 gebaut. Sie erzählt,
wie schwierig es war, das Grundstück und die Geneh
migung zu bekommen. Mit viel Herzblut und Engage
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ment ist das Projekt geglückt. Die Trägerin des Baye
rischen Tierschutzpreises ist Vorsitzende der Akti
onsgemeinschaft der Tierversuchsgegner und Tier
freunde in Schwaben. Seit dreißig Jahren kümmert
sich ATTiS nun schon um das Wohlergehen der Tiere
– und das weit über die Grenzen Augsburgs hinaus.
»Nach all der Liebe und Zuneigung, die sie uns gaben,
haben unsere Haustiere auch einen würdigen Ab
schied verdient«, sagt Dorothee Petri. Deshalb wollte
ATTiS eine Tierruhestätte gründen und damit den
langjährigen pelzigen und gefiederten Begleitern den
Weg zur Tierkörperverwertung zu ersparen.
Trotz allem aber ist es keine Kultstätte. Es ist ein
Platz mit natürlicher Bepflanzung, ein friedlicher Ort,

an dem man die Liebe spüren könne, die die Menschen ihren Tieren – und
umgekehrt – gegeben hätten, sagt Dorothee Petri.
Sie hat sich dieser Aufgabe verschrieben. Sie verzichtet auf Urlaubs
reisen, denn montags, mittwochs und freitags verbringt sie die Nachmit
tage auf dem Tierfriedhof. Auch am ersten Sonntag im Monat – und so
gar an Weihnachten: Am 25. Dezember, ist von 14 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.

Trost spenden und über den Himmel sprechen
Weshalb nimmt die Methodistin, die schon seit 66 Jahren zur Ge
meinde im Lauterlech kommt, dies auf sich? Natürlich ist sie eine Tier
freundin, die sich auch auf der Straße und vom Büro aus aktiv für den
Tierschutz einsetzt. Aber sie ist auch eine Menschenfreundin und führt
oft lange Gespräche mit Leuten, die manchmal ihren »einzigen Freund«
verloren haben. In vielen Fällen ist sie auch Seelsorgerin. Denn bei der
Beschreibung ihres verstorbenen Haustiers erzählen die Trauernden
auch oft aus ihrem Leben: ihren Sorgen und Hoffnungen, ihren Ängsten
und dem Alleinsein. Die Achtzigjährige, die sich mit sechzehn Jahren in
die Methodistenkirche hat aufnehmen lassen, drängt ihren Glauben nie
mandem auf. Aber sie ist da, wenn Fragen nach dem auftauchen, was
nach dem Tod kommt.
Die Menschen, die ihre Tiere beerdigen lassen, sind davon überzeugt,
dass auch Tiere eine Seele haben. Sogar Martin Luther fragte: »Wie wäre
ein Himmel ohne Tiere?« Und das erste, das Gott in der Bibel segnete,
waren Tiere: Und Gott schuf große Seeungeheuer und alles Getier, das da lebt
und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und
Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das
Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. (1. Mose 1, 21-22)
Das älteste Tier auf dem Friedhof ist eine Katze. Sie erreichte ein Alter
von 24 Jahren. Wenn ein Haustier stirbt, genügt ein Anruf. Unter der

Der Gründer des Tierfriedhofs mit seinem Sohn,
der die ein Meter tiefen Gräber aushebt.

Im Container ist Platz für Gespäche,
meist sehr persönliche.

3 /verstorbenen
2018 15 Gründer.
Ein Gedenkstein erinnertfor:
an den

E i n b l i ck

Telefonnummer 0821 705921 ist Dorothee Petri zu
erreichen. Und dann geht es schnell. Eine Warteliste
gibt es nicht. Montags, mittwochs, und freitags hebt
der Baggerfahrer – meist Helmut Spengler, der das
ebenfalls ehrenamtlich für ATTiS macht – Gräber aus.
Diese werden mit Zweigen ausgelegt. Das Tier wird in
einem Baumwoll- oder Leinentuch gebracht oder ein
fach in ein Handtuch eingeschlagen. Oben drauf
kommt ein Zweiglein oder eine Blume. Anschließend
können die Angehörigen alleine trauern, manchmal
sprechen sie ein Gebet oder singen ein Lied, sagt Do
rothee Petri. Manche stellen zu ihrem Schild eine Blu
menschale oder einermit einem Strauß gefüllte Steck
vase. Das Gießwasser müssen sie jedoch selbst mit

In einem der ersten Gräber auf
dem Tierfriedhof sind zwei
Hunde begraben.
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bringen, denn das Grundstück hat keinen Grundwas
seranschluss. Doch sie kommen immer wieder hier
her, bringen Blumen oder machen einfach nur einen
Spaziergang. Manchmal in Begleitung ihres neuen
Hundes. Denn auch Tiere fühlen sich hier wohl, sagt
die Vorsitzende und zeigt auf ein liebevoll angebrach
tes Vogelhäuschen.
So sind auch an diesem trüben Herbstsonntag ein
paar Leute unterwegs. Sie schlendern durch den Fried
hof und bleiben an dem ein oder anderen Grab stehen.
Sonn- und feiertags finden keine Beerdigungen statt.
Aber die Menschen kommen gern für einen Spazier
gang an diesen Ort. Oft mit der ganzen Familie. Und
bestimmt auch wieder an Weihnachten.
Iris Hahn
Neben Hunden, Katzen und Kaninchen finden auch Papageien
auf dem Tierfriedhof ihre letzte Ruhestätte.
Mit 113 Euro sind die Unkosten, inklusive
Namensschild für zwei Jahren gedeckt.

Überwiesen
Neu in unserer Gemeinde
Herzlich willkommen! Corinna Gräsle wurde im Dezember von Pforzheim in
unseren Bezirk überwiesen. Wir freuen uns darüber und wünschen Gottes
Segen und weiterhin gutes Einleben in Augsburg.

Heimgegangen
Mathilde Feyock war unser ältestes Gemeindeglied
»Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird‘s wohl machen.«
Mit diesem Bibelvers aus Psalm 37 ging unser ältestes Gemeindeglied, Mat
hilde Feyock, geb. Fries ihre letzte Wegstrecke. Am 29. Juni schloss die
98-Jährige in Kaufbeuren ihre Augen. Pastor Wolfgang Bay gestaltete die
Trauerfeier im Juli mit einem weiteren Bibelwort: »Bei Gott allein kommt
meine Seele zur Ruhe« (Psalm 62,2). Dies erlebte sie auf ihrem Krankenbett
und konnte in der Hoffnung auf ein ewiges Leben bei Gott aus dieser Welt
scheiden. Wir denken im Gebet an ihre Familie.

Mathilde Feyock, Foto: Barbara Reißner

Angekommen
Princess ist unser jüngstes
Gemeindekind
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Wir gratulieren Sandra Ogiemwonyi
zur Geburt ihrer ersten Tochter
und freuen uns mit Vater Charles
und Brüderchen Success über
ihre kleine Prinzessin, die am
29. Oktober zur Welt kam.
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»Sehnsucht nach Leben« war das Motto des Gottesdienstes im Botanischen Garten am 23. Juni. Wir feierten ihn
wieder gemeinsam mit der Freien evangelischen Gemeinde Augsburg-Mitte und der Evangelisch koreanischen Gemeinde von Sankt Jakob. Von der koreanischen Trommelgruppe bis zum Poetry-Slam gab es ein buntes Rahmenprogramm, das viele »Zaungäste« anlockte.

Da s W a r 2 0 1 8

Einer der Höhepunkte im methodistischen Jahr ist die Süddeutsche Jährliche Konferenz, bei der sich Methodisten aus Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen treffen. Auf der Tagung in Gerlingen bekam Pastor Wolfgang Bay wieder für ein Jahr eine Dienstzuweisung für den Bezirk Augsburg. Gemeindevertreter
Axel Burger gratulierte ihm und seiner Frau Gerlinde nach der Konferenz (Bild links).
Am Konferenzsonntag in Heilbronn stellte sich der neue Bundeskantor des christlichen Sängerbundes, Christoph
Zschunke schwungvoll vor (Foto Mitte).
Bischof Harald Rückert, der im Ordinationsgottesdienst am 17. Juni drei junge Pastorinnen ordiniert hatte, rief in
seiner Predigt (Bild rechts) dazu auf, die eigene Perspektive zu erweitern und auch die Menschen draußen vor der
Kirchentür anzuschauen, denn der Gottesdienst finde nicht nur in der Kirche statt. Ein Text in Apostelgeschichte 3,
1 – 10, wo Petrus und Johannes einen Gelähmten im Namen Jesu heilten, der vor der Pforte des Tempels saß, diente ihm als Grundlage. Er ermunterte die Besucher am Konferenzsonntag, nach ihrer Rückkehr in ihre Gemeinden
erst einmal um die eigene Kirche herumzulaufen, sich in der Nachbarschaft der Kirche umzusehen, was die Menschen dort bräuchten. Wahrzunehmen, offen und neugierig zu sein, die Herzen sprechen zu lassen und zu erkennen, wozu unsere Gemeinde dort sei, wo sie ist, gab er den Gottesdienstbesuchern als Aufgabe mit auf den Weg.
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Am 7. Juli war die Gemeinde zu einer Zukunftswerkstatt eingeladen. Superintendent Markus Jung (im Bild oben
links) moderierte diesen Klausurtag. Freikirche sein in der Jakober Vorstadt zwischen der katholischen Kirche
Sankt Maximilian und der evanglisch-lutherischen Kirche Sankt Jakob: Was ist unser Selbstverständnis, was ist
unser Profil? Was verbindet uns in der Ökumene, wo setzen wir andere Akzente? Wir formulierten es so: »In der Begegnung mit Christus erfahren wir in der Gemeinde Gottes Ja zum Menschen. Unser Auftrag ist es, dieses bedingungslose Ja Gottes unsere Mitmenschen erfahren zu lassen.« Zum Mittagessen trafen wir uns beim »Habibi«, im
Lauterlech 15, zu Burger und Falafel.

Da s W a r 2 0 1 8

Auch in Otterfing erfuhren wir Gastfreundschaft. Bei unserem Gemeindeausflug am 10. Juni wurden wir nach
dem Gottesdienst reichlich und gut bewirtet. Die Otterfinger Gemeinde stellte ein Zelt, Biertische und -bänke
auf und überraschte uns mit einem Buffet vor der Kirche.
Bei einer Bootsfahrt über den Starnberger See genossen
wir das schöne Wetter und die Gemeinschaft. Der Gemein
deausflug 2019 findet am 2. Juni statt, siehe Seite 6.

»
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Gliederaufnahme: Am 20. Juni ließen sich Markus
Wittlinger (46 Jahre), Michael Sander (39), Lovetta
Yeimbayo (30), Theophilus Kobina Sarpey (30), Ruang
Lian (41) und Sandra Ogiemwonyi (33) in einem besonderen Gottesdienst in unsere Kirche aufnehmen. Kurz
darauf tat auch ihr Mann Charles (40) diesen Schritt.
Wir freuen uns über unsere neuen Kirchenglieder und
auf unseren gemeinsamen Weg.
Sklaverei in Augsburg: Dr. Simon Kriegel (Bild
links), Vorstand von »AugsburgerInnen gegen Menschenhandel e.V.« rüttelte am 13. Juli in der Veranstaltungsreihe »After Eight« zum Thema »Sklaven vor unserer
Haustür« auf: 46 Millionen Menschen seien versklavt, mehr als jemals zuvor, sogar in Europa gebe es rund 800 000
Sklaven. In Deutschland sind meist Frauen Opfer von Menschenhandel. Denn 80 Prozent der Prostituierten tun das
nicht freiwillig. 90 Prozent der Frauen stammen aus Osteuropa, die meisten können kein Deutsch und sind oftmals
sogar Analphabeten, was ihre Abhängigkeit verstärkt. In Augsburg leben 600 bis 700 Prostituierte und müssen
nicht selten zwölf Stunden täglich arbeiten. Infos gibt es im Internet unter www.AUXgegenMH.de, www.facebook.
de/auxgegenmh oder www.slaveryfootprint.org.

Da s W a r 2 0 1 8

Gemeindefreizeit: Anfang Oktober fand in Hohenschwangau unsere Gemeindefreizeit statt. Wir waren diesmal
eine große Gruppe. 2019 findet die Gemeindefreizeit in Schongau statt (siehe Seite 6).

»
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WORT für

HEUTE
WORT für HEUTE bietet
• tägliche Kurzandachten nach dem ökumenischen
•
•
•
•
•
•

Bibelleseplan
lebensnahe, praktische Auslegung
geistliche Impulse für den persönlichen Glauben
Hilfe für die gemeinsame Andacht in Ehe und Familie
Einführungen in die ausgelegten biblischen Bücher
Kurzbiografien außergewöhnlicher Christen
Anregungen für Andachten in Gruppen und
Gesprächskreisen

WORT für HEUTE ist einer der meistgelesenen
deutschsprachigen Andachtskalender und wird von
drei evangelischen Freikirchen – Bund EvangelischFreikirchlicher Gemeinden (Baptisten), Bund Freier evangelischer Gemeinden,
Evangelisch-methodistische Kirche – gemeinsam herausgegeben.

WORT für HEUTE erscheint in vier Ausgaben:
Als Wandkalender, als Buchkalender, als GroßdruckBuchkalender, sowie als eBook.

Evangelisch-methodistische Kirche
Lauterlech 49, 86152 Augsburg,
Telefon: 0821.30154
www.emk-augsburg.de,
E-Mail: augsburg@emk.de
Redaktion: Iris Hahn, Pastor
Wolfgang Bay D.min., Axel Burger,
Gabi Knöcklein
Konzeption und Layout: Iris Hahn
for: gibt es vierteljährlich als
E-Paper sowie als gedruckte
Ausgabe und wird kostenlos verteilt.
Die E-Paper-Ausgabe können Sie
bei iris.hahn@emk.de bestellen.
Der Redaktionsschluss für den
März-Gemeindebrief ist der 31.
Januar.

Buchausgabe kartoniert
ISBN 978-3-7655-9959-0, 11,95 €
Buchausgabe Großdruck, Flexcover mit Klappen
ISBN 978-3-7655-9979-8, 15,95 €
Abreißkalender mit Karton-Rückwand
ISBN 978-3-7655-9969-9, 11,95 €
eBook
ISBN 978-3-7655-7517-4, 8,99 €

Impressum

Jetzt
auch als
eBook

WORT für HEUTE ist über den Büchertisch der Gemeinde,
über Blessings 4 You oder über den allgemeinen Buchhandel zu beziehen.

Konto bei der Stadtsparkasse
Augsburg, IBAN:
DE 80 720 500 000 000 501 692
BIC: AUGSDE77XXX
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Unsere S tadt

Sanierung nördliche Jakober Vorstadt

Z

ur Jakober Kirchweih im Juli gab es wieder eine In
formationsveranstaltung in St. Jakob (oben) zur
Stadtsanierung unseres Viertels. Nach Architekt Jan
Weber-
Ebnet von »bauwärts« geht es darum, den
Stadtteil aus sich heraus zukunftsfähig zu machen.
Doch auch wenn sich mit den Maßnahmen das Er
scheinungsbild verändert, soll Charakter des Viertels
bewahrt werden.

Bevölkerungsstatistik
Die meisten Bewohner der nördlichen Jakober
Vorstadt leben alleine. Nur in zehn Prozent der Haus
halte leben Kinder. Der Altersdurchschnitt der Bevöl
kerung unseres Viertels ist in den letzten zehn Jahren
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von 41 Jahren (2007) auf 39 Jahre (2017) gesunken.
Straßenfeste, Gemeinschaftsgärten und weitere Mik
roprojekte sollen Menschen zusammenbringen.

Öffentlicher und privater Verkehr
Unser Quartier hat eine sehr gute Anbindung an
öffentlichen Nahverkehr. Diese soll noch verbessert
werden, etwa in der Jakoberstraße, wo die Tram Vor
rang vor dem Autoverkehr bekommt. Der Durchgangs
verkehr im Lauterlech wird reduziert. Sitzgelegenhei
ten sollen geschaffen werden. Der Platz zwischen un
serer Kirche und St. Max soll neu gestaltet werden,
wie eine Entwurfszeichnung zeigt. Infos finden Sie
unter www.stadtplanung.augsburg.de. 
Iris Hahn

Treffpunkt

Ansprechpartner

Gebetskreis: Sonntag um 9:00 Uhr
Gottesdienst: Sonntag um 9:30 Uhr

Pastoren:
Wolfgang Bay D.min., wolfgang.bay@emk.de
Telefon 0821.30154 oder 0170.8749249
Pastor i.R. Lothar Kuhnke
lothar.kuhnke@emk.de
Telefon: 08368.2919807 oder 0151.58167113

Chor: Freitag alle zwei Wochen, 18:30 Uhr: Moderne Chorlieder zum
Mitsingen aus »ninive«, »himmelweit«, »Feiert Jesus« u.a. im Gemeindesaal
Wir nehmen am Münchner Chorhappening (Seite 5) teil.
Ausgabestelle Augsburger Tafel: Dienstag von 14 bis 16 Uhr
Hauskreis Mitte: Mittwoch, alle drei Wochen, 14:00 Uhr im Pastorat mit
Kaffee und Kuchen, guten Gesprächen und geistlichem Gehalt
Hauskreis Süd: 14-tägig montags 19:00 Uhr reihum in den Wohnungen
einiger Teilnehmer, nächster Termin: Montag, 7. Januar.
Frauenkreis:
1x monatlich 19:00 Uhr im Pastorat unten in der Kirche. Im Januar nehmen
wir an einer der Vorbereitungsveranstaltungen zum Weltgebetstag teil:
Donnerstag, 24. Januar, 19 – 22 Uhr, Haus Sankt Ulrich, Kappelberg 1;
Samstag, 26. Januar, 10 – 16 Uhr, Annahof – Augustanasaal, Im Annahof 4;
(Bitte um kulinarische Beiträge fürs Mittagsbuffet) und
Montag, 28. Januar, 19 – 22 Uhr, Annahof – Augustanasaal, Im Annahof 4.
Anmeldung bitte beim Evangelischen Bildungswerk unter Telefon 0821
45017-1202, Kosten: 1 Euro
Im Februar treffen wir uns mit den katholischen und evanglischen Frauen
der Jakober Vorstadt in Sankt Jakob, um den Weltgebetstags-Gottesdienst
vorzubereiten. Im März beschäftigen wir uns im Rahmen unserer 40-TageAktion mit dem Thema »Gebet« und treffen uns dazu in unserer Kirche.
Hauskreis Kaufbeuren: bei Familie Horn, Alte Weberei 14,
Einmal im Monat, dienstags um 15:00 Uhr, Kontakt: Pastor Wolfgang Bay,
Telefon 0821.30154
Gottesdienst Hohenschwangau: Sonntag 9:30 Uhr,
Martha-Maria-Hotel, Pöllatweg 5, 87645 Hohenschwangau
www.martha-maria.de/hotel-hohenschwangau/

Gemeindevertreter:
Axel Burger
Stellvertretende Laienmitglieder:
Markus Strohmeyer und Gabriele Knöcklein
Bezirkskassenführerin:
Ute Kolb
After Eight:
Axel Burger
Begrüßungsdienst / Tontechnik:
Christoph Wengenmayr
Bläserkreis:
Theo Ziefle
Chor:
Stefan Fischer, cusfischer@t-online.de
Blumenschmuck:
Ulrike Greß
Frauentreff:
Iris Hahn
Hauskreis Mitte:
Wolfgang Bay
Hauskreis Süd:
Evi Burger
Kirchenkaffee:
Karin Scheu
Missionsbeauftragter:
Wolfram Burger
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Kinder helfen Kindern

Unterstützung für Kinder im Amazonasgebiet
Etwas für Kinder zum Positiven zu verändern ist die Idee hinter »Kinder helfen Kindern«.
Die Methodistische Kirche in Brasilien bietet seit 18 Jahren Veranstaltungen mit dem Namen
»Schatten und Frisches Wasser« an, in denen Kinder und Jugendliche Gottes Liebe erfahren:
www.emkweltmission.de/kinder-helfen-kindern. Mit der Sammlung 2018/2019 möchten wir
speziell Projekte im Amazonasgebiet fördern.
Einen Film zu dieser Aktion finden Sie unter
der Internetadresse oben. Sie können ihn
aber auch bei Wolfram Burger oder Wolfgang
Bay ausleihen. Für Ihre
Zuwendung liegen Spendentütchen in der Kirche auf.
Danke für Ihre Unterstützung!

