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„Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die
Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht
verborgen sein.“

Endlich wieder mehr Licht! Die langen
Tage genießen und sich an der Abendsonne
erfreuen: Sommerzeit!

Ich gestehe: Winter und Herbst gefallen
mir nicht so sehr, wie der Frühling und der
Sommer. Natürlich weiß ich, dass das Licht
auch in den Jahreszeiten scheint, die mir nicht
so „liegen“ und ja, ich freue mich auch am
Licht in dunkleren Zeiten!

Egal wann und egal wo: Jesus sagt uns,
dass wir das Licht sind und dass wir mit
unserem Glauben nicht verborgen sind,
sondern sichtbar. Wäre es nicht großartig,
wenn die Menschen um uns herum, die Gott
nicht kennen, von uns sagen: „Endlich Licht!“?

Ist es das nicht, was Gott sich so sehr
wünscht, dass auch bei uns immer mehr
Lebensgenossen staunen über das Licht
Gottes, welches in uns scheint? Und dass sie
dann das Verlangen bekommen, von diesem
Licht in ihrem Leben geleitet zu werden?

In Geislingen scheint unser Licht als
methodistische Gemeinde leider nicht mehr so
wie einst. In den 150 Jahren, die wir in diesem
Jahr werden, sind wir ziemlich alt geworden.
In Gerstetten „arbeiten“ wir zielstrebig daran,
dass wir als Licht bald auch durch ein
neugebautes Gemeindezentrum heller
strahlen. Und dabei vergessen wir nicht, dass
es nicht auf das Gebäude ankommt, sondern
darauf, wie wir unsere Gaben für Gott
einsetzen, also sein Licht leuchten lassen.
In Heidenheim sind wir ebenfalls auf einem
guten Weg, unser „Gemeindelicht“ erstrahlen
zu lassen.

Endlich Licht!

Und wie scheine ich persönlich? Wie
leuchtet jeder von uns im Alltag? Wir sind alle,
wie eine Stadt auf dem Berg, die nicht
verborgen bleibt. Es geht nicht in erster Linie
um unsere drei Gemeinden, sondern um unser
ganz individuelles Glaubensleben. Wenn wir
jetzt nach Ostern auf Himmelfahrt und
Pfingsten zugehen, wird uns wieder bewusst,
dass uns Gott seinen Heiligen Geist gegeben
hat, um zu leuchten. Dieses Licht des
auferstandenen Christus möge uns leiten und
Menschen, die Jesus noch nicht kennen, auf ihn
hinweisen!

Es grüßt herzlich
Pastor Th. Brinkmann

Grafik: Gemeindebrief.Evangelisch.de/Dathe



Vor ca. 20 Jahren entstand das
Sonntagskaffee. Der Jugendkreis wollte -
genauso wie die Bubenjungschar - ein
missionarisches Projekt finanziell
unterstützen. Wie aber an das erforderliche
Geld kommen?

Eine der Jugendlichen absolvierte auf der
Expo in Hannover einen längeren
Missionseinsatz und brachte von dort die Idee
eines Kaffee- und Kuchenverkaufs in der
Gemeinde mit. Schnell etablierte sich am
ersten Sonntag des Monats nachmittags das
Sonntagskaffee. Die Jugendlichen freuten sich
über ihren Dienst in der Gemeinde und baten
irgendwann um Unterstützung bei der
Küchenarbeit. Vom Frauenkreis erhielten sie
diese.

Eine Gemeindegruppe im Wandel der Zeit
Im Laufe der Jahre veränderte sich der

Jugendkreis und damit auch das
Sonntagskaffee. Der Frauenkreis war immer
gefragter und während die Frauen gerne den
Dienst übernahmen, hofften sie auch, dass es
irgendwann die nachfolgende Jugendwieder zu
ihrem Einsatz macht. Bis dann die übernächste
Jugendgeneration wieder zeitweise mit
einstieg.

Das Kirchenkaffee war eine gute
Möglichkeit, sich ungezwungen zu unterhalten.
Man traf sich freudig bei Kaffee und
selbstgebackenen Kuchen und leckeren Torten.
Die Auswahl war groß dank der zuverlässigen,
treuen Spenderinnen. Nicht selten kaufte
jemand den zuvor gespendeten Kuchen, als
Besucher wieder.

Brezeln, Lebkuchen, Zwiebelkuchen oder
Eisbecher ergänzten je nach Jahreszeit das
Angebot. Selbst Glühwein, Most oder Eiskaffee
stand zur Wahl neben Tee, Mineralwasser und
Säften.

Die älteren Damen genossen es sehr, vom
damaligen Pastor (Dietmar Prietz) persönlich
die Kaffeetasse gefüllt zu bekommen.
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Lore W.

Leckere Torten und Kuchen
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Danke!
Vielen herzlichen Dank an
alle, die sich über die vielen
Jahre hinweg beim
Kirchenkaffee beteiligt
haben.

Danke für die leckeren
Kuchen, die Hilfe in der
Küche, beim Verkauf, an der
Kasse, die Fahrdienste, das
Tische aufbauen, für´s
vorbeikommen und das für´s
Kirchenkaffee beten!

Manchmal wurde fröhlich von „früher“
geplaudert, denn es ging fast jeder Gerstetter
mal im „Bäbele“ in die Sonntagsschule.

Es kamen Alt und Jung, Methodisten und
Menschen anderer Gemeinden am Ort,
Geschwister aus Heidenheim, Geislingen, Ulm,
Langenau, Waldenbuch oder Steinheim. Es
kamen Jugendliche, Sonntagsspaziergänger,
Familien, Radfahrer, Wanderer. Im Sommer
hielten Motorradfahrer an, um eine Tourpause
einzulegen. Andere freuten sich daran, im
Winter nach einem eisigen Spaziergang, ihre
Hände an der warmen Kaffeetasse zu wärmen.
Oft gab es freudige Wiedersehen mit
Besuchern, die längst nicht mehr in Gerstetten
wohnten. Im Sonntagskaffee traf man sich.

Auch jede Kindergeneration hatte ihr
Vergnügen im Wesley-Treff, im Jugendraum
oder im Hof, solange die Erwachsenen am Tisch
saßen. Während der langen Jahre entwickelte
sich so eine wunderbare Möglichkeit, um sich
generationsübergreifend mit Menschen in-
und außerhalb der Gemeinde zu unterhalten.
Viele Besucher des Kirchenkaffees lernten so
das Gemeindezentrum der EmK kennen.

Nach ca. 20 Jahren fand nun am 1.
Adventssonntag 2018 das letzte Kirchenkaffee
statt.

Das Bestreben, ein missionarisches
Projekt zu unterstützen, blieb durchgängig das
Gleiche. Anfangs wurde die EmK Weltmission,
zuletzt das Vorhaben Kirchenbau EmK
Gerstetten mit dem Erlös unterstützt.

Brigitte I.
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Eindrücke vom Mitarbeiter-Abend

Der Vorlauf zum Mitarbeiter-Abend
gestaltete sich sehr spannend, da auf der Liste
zunächst nur wenige Namen standen. Wie viele
würden wirklich kommen? Am Ende traf sich
eine bunte Truppe von Mitarbeitern aus den
unterschiedlichsten Bereichen der Gemeinde.
Begonnen wurde mit einem Sektempfang und
einer kurzen, motivierenden Andacht von
unserem Pastor Jonathan Whitlock. Das Büffet
aus den unterschiedlichsten Dingen war
gigantisch. Im Hintergrund liefen Fotos mit
Eindrücken aus dem Gemeindeleben aus dem
vergangenen Jahr. Jörg M. stellte die Resultate
des Klausurtags und der letzten GV-Sitzungen
vor.

Es war ein schöner, kurzweiliger Abend,
mit guten Gesprächen, leckerem Essen und
himmlischer Atmosphäre.

Elke K.

Heidenheim

Mitarbeiter-Abend
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Gemütliches Frühstück bei fröhlicher Stimmung

Am 23.3. fand nach vielen Vorbereitungen
unser besonderes Frauenfrühstück statt.
Martina Benz begrüßte die ca. 70 Frauen in
unseren frühlingshaft geschmückten Räumen.
Nach dem reichhaltigen Frühstück in fröhlicher
Runde, musste sich Steffan Henneberger erst
Gehör verschaffen um mit uns Dank- und
Loblieder zu singen. Zum Einstieg in das Thema
stellte sich die Referentin Adelheid Schmidt
aus Herbrechtingen vor. Sie ist Psychologin
und Kommunikationscoach und beschrieb, wie
ihr durch persönliche Krisen und Scheitern das
Thema „Wertschätzende Kommunikation“
wichtig wurde und sie erkannte, welche
Auswirkungen es auf Beziehungen hat.

• „Welche Gefühle habe ich und was sind
meine Bedürfnisse?“, war ein Weg, um
sich dem Thema zu nähern.

• Wie höre ich richtig? Stehe ich unter
Stress oder sind meine Ohren zu?

• Wenn ich mein Herz öffne, höre ich das,
was mir der Andere sagen will.

• Wie rede ich? Ärgerlich, genervt? Dann
macht mein Gegenüber die Ohren zu.

• Rede ich mit offenem Herzen bleibt mein
Gegenüber auf Augenhöhe und es findet
ein Austausch statt.

Frau Schmidt gab uns viele wertvolle Tipps
mit auf den Weg und machte Mut, sie
auszuprobieren. Wir freuen uns schon auf den
23.11.2019 wenn sie wieder Gast beim
besonderen Frauenfrühstück sein wird. Dazu
schon jetzt herzliche Einladung.

Conny B.

Eine persönliche Teilnehmerstimme zum
besonderen Frauenfrühstück:

"Aufgezeigt zu bekommen, wie Worte
hintergründig verletzend, manipulierend oder
ein Angriff sein können, war für mich ein
echter Eye-opener. Man hört ja oft: Ich-
Botschaften senden, keine Du-Botschaften!
Soweit so gut. Dass man aber auch dort ganz
einfach und manchmal durchaus ungewollt
giftige Pfeile schießt, war für mich neu, aber
bei genauerem Hinsehen auch sehr eindeutig.

Der Vortrag hat mich herausgefordert, mir
über die wahren Hintergründe des Konfliktes
für mich selbst klar zu werden und zwar bevor
ich etwas sage. Und mir ist deutlich geworden,
in welch vielfältiger Hinsicht die Zunge
wirklich „ein unstetes Übel voll tödlichen Gifts
ist, das keiner der Menschen bändigen kann“
(siehe Jak. 3). Wie wichtig ist es da, sich jedes
Mal wieder neu unter die Führung Gottes zu
stellen, Hilfe in Seiner Gnade, Weisheit und
Geduld zu suchen und seine Vergebung in
Anspruch zu nehmen."

Silja S.

Gerstetten

Das sechste besondere Frauenfrühstück
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Beim nächsten besonderen
Frauenfrühstück am 23. November

2019 geht es nochmal um
Wertschätzende Kommunikation.
Adelheid Schmidt hat noch mehr
zu diesem spannenden Thema zu

sagen. Der Vortrag baut nicht auf dem
Vorherigen auf. Save The Date!

Frauenfrühstück
das

besondere



Beim KU gibt es zwei Jahrgänge, da der
Unterricht auch über zwei Jahre andauert. Der
zweite Jahrgang hat Ende April die Prüfung
abgelegt und demnächst wird der kirchliche
Unterricht mit der Einsegnung abgeschlossen.
Die Gemeinde ist herzlich eingeladen, an
diesem für die KU’ler so besonderen Tag, dabei
zu sein. In Heidenheim wird die Einsegnung,
am 19.Mai und in Gerstetten eine Woche
vorher, am 12.Mai, sein.

Momentan nehmen 14 Teenager am KU
teil, der in der Regel einmal im Monat
samstags, abwechselnd in Heidenheim oder
Gerstetten, von 10 bis 15 Uhr, stattfindet.

Zwischendrin gibt es eine einstündige
Mittagspause. Meist sind es die Mamas, die
abwechselnd für das Essen zuständig sind.

Im Januar gab es etwas Besonderes.
Pastor Thomas Brinkmann, der die Teenies
auch unterrichtet, bereitete mit Einlage von
Wendekunststücken eine größere Menge an
Pfannkuchen zu.

Den Teenies macht der kirchliche
Unterricht so viel Spaß, so dass sie am
liebsten freiwillig verlängern würden. Doch
das Ende vom KU bedeutet auch ein Anfang in
der Jugend. Dort werden sie Ende Mai mit
einer Willkommensfeier in den Kreis der
Jugend herzlich aufgenommen.

Nachdem sie alle beim Prüfungsabend
bestanden haben, freuen sich unsere acht
Teenager auf ihre Einsegnung. Zwei Jahre
Kirchlicher Unterricht liegen hinter ihnen und
wieder sagt der zuständige Pastor: Wir können
stolz sein auf unsere Teenager und hoffen,
dass sie sich im Jugendkreis und in der ganzen
Gemeinde bzw. Bezirk weiterhin wohl fühlen.
Möge Gott es schenken, dass sie Freude am
Leben haben, ihre Gaben immer besser
kennenlernen und im Glauben wachsen!

Herzliche Einladung:

Einsegnung in Gerstetten
Sonntag, 12. Mai

Einsegnung in Heidenheim
Sonntag, 19. Mai

KU der Kirchlicher Unterricht
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Einsegnungen

Thomas beim Pfannkuchen wenden



Hier kommen nun ein paar KU’ler selbst
zu Wort:

Um Thomas' Gewissen zu befriedigen,
haben sich Pauline und Debora auf den Weg
gemacht und die KU'ler befragt, was ihnen der
KU bringt oder auch nicht. Wir sind sehr
erfolgreich gewesen und hier seht ihr nun die
Ergebnisse unserer Befragung:

Alessandra: Ich habe jetzt mehr
Kontakte zu den Heidenheimern. Ich habe
gelernt mehr auf Gott zu vertrauen, meine
Beziehung zu Jesus hat sich positiv geändert.
Mir gefällt das Zusammensitzen und das über
Gott reden, darum werde ich das vermissen.

Micha: Seit dem KU habe ich weniger
Zeit, bisher habe ich etwas über John Wesley
gelernt. Meine Beziehung zu Jesus hat sich
nicht geändert. Die Witze und Lachanfälle
werde ich vermissen.

Noemi: Ich habe nicht mehr so viel Zeit
samstags und muss Termine verschieben. Ich
habe etwas über die EmK gelernt und kein
Mitläufer zu sein. In meiner Beziehung zu
Jesus hat sich nichts verändert. Die
Gemeinschaft und die Späße werden mir
fehlen.

Lateefat: Ich muss jeden Monat in den
KU gehen. Gelernt habe ich z.B. Bibelverse,
Sekten, Pfannkuchen machen. Meine
Beziehung zu Jesus hat sich nicht verändert.
Thomas' Späße und das Pfannkuchen machen
werden mir fehlen.

Das Beste zum Schluss

Debora: Seit dem KU hat sich unsere
Freundschaft verstärkt.

Pauline: Um aufzuzählen, was wir gelernt
haben, würde der Platz hier nicht reichen...

Pauline + Debora: In unserer Beziehung
zu Jesus hat sich nichts verändert, da wir
davor schon eine gute Beziehung zu Gott
hatten.

Pauline + Debora: Uns wird alles fehlen,
deshalb versuchen wir mit allen Mitteln den
KU zu verlängern.

Das war's über die neuen Infos vom KU,
wir hoffen ihr konntet einen Einblick in den
Alltag eines KU'lers bekommen und freut euch
auf den nächsten Bericht von den tollen
Journalisten:

KU News von Pauline und Debora
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Vom 15.-17.03.19 fand die diesjährige KU-
Freizeit wieder in Geislingen statt. 14 KU`ler
genossen ein tolles Wochenende zum Thema
„Ein Herz und eine Seele“ und „Frieden“ in
Begleitung vom Thomas Brinkmann, Dani und
Nico.

Am Freitagabend begann die Freizeit mit
Singen und Spielen. Nach dem Frühstück am
Samstag war nochmal kirchlicher Unterricht
und am Mittag kamen ein paar Jugendliche,
die bis in die Nacht blieben. Wir hörten an
diesem Tag eine Andacht von Anna, danach gab
es ein Tauschspiel, Abendessen, einen kleinen
Jugendgottesdienst und einen Film.

Die Nächte waren kurz, aber Dani und Nico
haben es überlebt, auch nach der Aufregung
wegen ein paar Ausreisern :) Am Sonntag dann
war schon aufräumen angesagt bevor es zum
Gottesdienst ging, den wir KU`ler mitgestalten
durften.

Wir alle haben die Zeit sehr genossen,
weswegen beim Abschied dann auch Tränen
flossen. Wir bedanken uns bei allen
Mitwirkenden. Wir alten KU`ler hätten gerne
noch eine 3. Freizeit gehabt, doch da wir schon
im Mai eingesegnet werden geht das leider
nicht.

Debora K.

Heidenheim/Gerstetten/Geislingen

KU-Freizeit

Eindrücke der KU-Freizeit
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Wie schon im Sommer 2016 planen die
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und
die Evangelische Allianz in Heidenheim einen
„Gottesdienst aller Christen“ im
stimmungsvollen Rittersaal auf dem Schloss
Hellenstein. Nachdem der Gottesdienst damals
witterungsbedingt in der Pauluskirche
stattfinden musste, hoffen die Veranstalter
nun, dass das Vorhaben diesmal gelingt und
der „Gottesdienst aller Christen“ am
Himmelfahrtstag, Donnerstag, den 30. Mai
2019, um 10:30 Uhr tatsächlich im Rittersaal
stattfinden kann.

Das besondere an diesem Gottesdienst ist
neben dem besonderen Ort die Tatsache, dass
unterschiedlich geprägte christliche
Gemeinden und Gruppierungen sich
zusammentun, um am Himmelfahrtstag allen
konfessionellen Besonderheiten zum Trotz
einen gemeinsamen Gottesdienst zu feiern.
Beteiligt sind die Evangelische
Gesamtkirchengemeinde, die Katholische
Gesamtkirchengemeinde, die Altpietistische
Gemeinschaft, die Evangelische
Brückengemeinde, die Evangelische
Chrischona Gemeinschaft, die Evangelisch-
Freikirchliche Gemeinde (Baptisten), die
Evangelisch-methodistische Gemeinde, die
Immanuel-Gemeinde und die Volksmission.

Die Predigt zum Thema „Unfassbar“ wird
Pastor Jonathan Whitlock von der Evangelisch-
methodistischen Gemeinde halten. Er möchte
aufzeigen, wie der unfassbar große Gott, der
die Geschicke der Welt in die Hände seines
auferstandenen und in den Himmel

aufgefahrenen Sohnes gelegt hat, in eben
diesem Sohn, Jesus Christus für uns fassbar
wird. Mit Pastor Whitlock zusammen werden
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der
beteiligten Gemeinden den Gottesdienst
mitgestalten. Für die Musik sorgen ein
Projektchor unter der Leitung von Martin
Chrost und eine Band.

Parallel zum Gottesdienst wird in der
Michaelskirche ein Kinderprogramm
angeboten, zu dem die Kinder vom Rittersaal
aus aufbrechen. Im Anschluss an den
Gottesdienst werden Getränke und ein Imbiss
angeboten, so dass die Möglichkeit besteht
noch eine Weile zu bleiben undmiteinander ins
Gespräch zu kommen.

Sollte das Wetter auch dieses Mal nicht
mitspielen, wird der Gottesdienst wieder in der
Pauluskirche stattfinden.

Als Mitveranstalter laden wir alle unsere
Gemeindeglieder recht herzlich zur Teilnahme
an diesem „Gottesdienst aller Christen“ ein.
Nutzen Sie die Möglichkeit Christen aus
anderen Gemeinden kennenzulernen und
tragen Sie mit dazu bei, ein Zeichen dafür zu
setzen, dass wir als Christen alle einem Gott
und Herrn folgen!

Zusammen mit der Einladung weisen wir
darauf hin, dass am Himmelfahrtstag neben
dem „Gottesdienst aller Christen“ im Bereich
der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde
Heidenheim keine anderen Gottesdienste
angeboten werden.

Udo S.

Rittersaal Heidenheim

Gottesdienst aller Christen
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Mein Zertifikat ist da! Was für ein
besonderer Augenblick, als ich es aus dem
Briefkasten gefischt habe. Drei intensive Jahre
liegen hinter mir. Höchste Zeit also, euch an
meiner Ausbildung zur Laienpredigerin
teilhaben zu lassen.

Am meisten vermissen werde ich die
Lernwochen in Nürnberg und den Austausch
mit den anderen Kursteilnehmern. Wir
mussten alle die gleichen schwierigen
Fachbücher entschlüsseln und kämpften die
gleichen Kämpfe. Auch wenn wir eine Menge
Spaß zusammen hatten, kannten wir alle den
Druck, wenn der Abgabetermin für die
Hausarbeiten immer näher rückte. Am Ende
waren die Hausi-Rückmeldung und auch das
Feedback zu den Probepredigten nicht immer
einfach zu verdauen.

Was mich besonders geprägt hat
Zunächst: Eine neue Bibel - Elberfelder.

Eine Übersetzung die ich eigentlich schon
jahrelang gelesen hatte. Aber diese war mit
Sprachschlüssel und Konkordanz. 2085 Gramm
schwer, ohne die ganzen Klebezettel, die
seither dazu gekommen sind. (Unser
Briefträger schleppte so manches dicke
Buchpaket an)

Ich weiß noch, als dieses Paket kam und
wie tief ich meine Nase zwischen die Seiten
gesteckt habe, als könnte ich die Luft eines
neuen Lebens in mich aufsaugen. (neue
Bücher riechen toll, wirklich!) Und irgendwie
ist mir das zum Bild für das Bibel-lesen
überhaupt geworden: die frische Brise, mit der
Gott in meinem Leben wehen will.

Die erste Exegese
Das Predigen erfordert gründliche

Vorarbeiten. Wie gründlich, demonstrierten
uns die Lehrpastoren, als wir gemeinsam

während einer ganzen (!!) Kurswoche einen
Mt. Text auseinander genommen haben: Wir
verglichen die Texte in verschiedenen
Übersetzungen, suchten nach Unterschieden
in den anderen Evangelien, beleuchteten den
damaligen Lebensalltag und klärten die
Wortbedeutungen ab.

So sollten wir der Intension des Textes auf
die Spur kommen. Von uns wegsehen lernen.
Einen Perspektivwechsel vornehmen, weniger
nach Bestätigung unserer Meinung suchen,
mehr nach dem Evangelium im Text Ausschau
halten und auf das hören, was Gott sagen will.

Eigentümlicher Weise wurde unser Text
dabei immer blasser und lebloser, bis er am
vorletzten Tag schließlich kein Lebenszeichen
mehr von sich gab. (Frei nach dem Motto: Du
bist noch nicht fertig, wenn er noch zappelt.)

Die Sache mit dem Predigen

Petra S.
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„Na toll“, dachte ich, „wenn das immer so
ist, dann kann das ja richtig heiter werden. Was
soll ich denn nun mit all den Einzelteilen?“

Als hätten wir eine Kuckucksuhr
auseinander- und wieder zusammen gebaut,
versetzten uns die übrig gebliebenen
Schräubchen in Panik: das Ding bekommen wir
nie zum Laufen!

Und mit diesem Gefühl schickten uns die
Lehrpastoren in die Stille. Bewaffnet mit all
den Eindrücken, Aufschrieben und Kopien aus
diversen Fachbüchern, trotteten wir also jeder
in die angeordnete Gebetszeit. Zu erleben, wie
Gott den Einzelteilen Leben einhaucht und am
Ende jeder von uns wusste, worüber sie und er
zu reden hatte, war sehr eindrücklich und
beruhigend zugleich. Ganz nebenbei fanden
wir das Herzstück der Predigtarbeit: Es braucht
einen Begegnung mit Gott!

Horizonterweiterung
Zu meinen Predigtüberschriften (Die

Sache mit …) inspirierte mich das Buch des
früh verstorbenen Journalisten, Marc Fischer.
In seinem Nachlass fanden sich einige
Reportagen, die unter dem Titel „Die Sache mit
dem Ich“ herausgegeben wurden. Indem er
ungewöhnlichen Fragen nachgeht, kommt er
einer tiefen inneren Wahrheit auf die Spur. Da
lese ich oft einen Artikel zu Ende und frage
mich: Wie macht er das nur immer?

So auch in seiner völlig abgedrehten
Reportage über den „Brillenmann“. Der trieb
vor einigen Jahren in Tokio sein Unwesen und
klaute völlig ahnungslosenMenschen die Brille
von der Nase. Also setzte sich Marc Fischer mit
Fensterglasbrille bestückt, als Köder in die
japanische Fußgängerzone, um den
Brillenmann aufzuspüren. Am Ende hat man
keine Ahnung, wer der Dieb wirklich ist und
was ihn antreibt.

Diese Geschichte erinnert mich an die Zeit
in Nürnberg. Seither ist mir viel bewusster, wie
meine eigene Sicht der Dinge zustande kommt
und wie wichtig mir meine Meinung ist, wie
schwer es mir fällt, mich auf Neues
einzulassen, darüber hinaus wie bereichernd,
wenn mein Horizont weiter wird. Manchmal, so
denke ich mir, braucht es einen, der einem die
„alte“ Brille klaut. Dabei begegnet man einer
eigenartigen Mischung aus Angst und Freiheit.

Marc Fischers‘ Fragen, seine
unvoreingenommene Neugier, seine Art sich
Gedanken über das Leben zu machen
inspirieren mich für mein Bibellesen und mein
Predigen.

Noch mehr Bibel
Je mehr ich in den letzten 3 Jahren über

John Wesley gelesen und gelernt habe, desto
mehr habe ich das Gefühl einen neuen Freund
gefunden zu haben. Für Wesley gehörte das
Bibellesen zu den Gnadenmitteln. Er wollte
immer der „Mann eines Buches“ werden. So
sagte er:

Ich will nur eines wissen: den Weg zum
Himmel und wie ich zu jenen seligen Ufern
gelange. Gott hat sich selbst dazu herab
gelassen, diesen Weg zu lehren. Dazu kam er
vom Himmel. Das hat er in ein Buch
geschrieben.

Gib mir dieses Buch! Um jeden Preis gib
mir Gottes Buch! – Ich habe es. Hier ist genug
Wissen für mich. Ich will der Mann eines
Buches sein.

Und ergänzend dazu:
„Wenn du kein Buch außer der Bibel

brauchst, hast du es weiter gebracht, als
Paulus. Er brauchte auch andere.“

Wie er das gemeint haben könnte? Ich
jedenfalls brauche Menschen und Bücher, um
überhaupt erst „Frau dieses einen Buches“ sein
zu können. Vielleicht hat Wesley es aber auch
zur Mahnung und zum Trost geschrieben.
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Denn, um die Weite und Schönheit der Texte zu
verstehen und tief darin einzutauchen, dazu
brauchte auch der große Paulus noch andere
Bücher. Und vielleicht liege ich dann mit
meiner Meinung gar nicht so verkehrt: …
eigentlich gehören zum Bibel-lesen (und auch
zum Predigen) immer zwei.

Jüngerin und Predigerin sein
„Versteht ihr das?“

Diese Frage stellt Jesus seinen Jüngern im Mt.
Evangelium, nachdem er lange vom Sämann,
von Unkraut, Sauerteig, Perlen, Fischernetzen
und einem Schatz geredet hatte.

„Versteht ihr das?“
Ich stell mir die Gesichter der Jünger vor,

die das Gehörte eifrig zusammen tragen:
„Ja klar Jungs, kapiert oder? Es geht um

verdorbene Fische, logo!“
„Ach und Senfkörner, und Perlen, ja und

… und um einen Schatz“
„Und alles dreht sich um das Reich, dings

… ehm….“
„Gottes?“
Ja genau: „Reich Gottes!“

Diese Unterhaltung der Jünger hat so
natürlich nie stattgefunden. Sie ist mir
trotzdem nah. Diese kindliche
Herangehensweise an die großen Geheimnisse
des Glaubens. Als würde Jesus die neuen
Vokabeln in einem Kurz-Test abfragen.

Meine größten Kämpfe habe ich hier
auszustehen. Ich weiß doch viel zu wenig! Ich
bin doch nur ich. Warum hat Gott ausgerechnet
mich in dieses Amt gerufen?

Mitten hinein in den Endspurt und meine
Zweifel, fallen mir die beiden Verse aus Mt. 13,
51+52 zu.

Jesus hat es hier mit gestandenen
Fischern, Zöllnern, Muskelprotzen und
großartigen Sündern zu tun: Aber sie alle
wollten um jeden Preis mit ihm gehen und ganz
eng mit ihm leben. Geistliche Dinge
verstanden sie nicht durch‘s Bücher lesen.
Sondern indem sie Jesus zuhörten, mit
eigenen Augen sahen, wie er lebte und ganz
besonders, wenn er sie aufforderte, es ihm
nachzumachen.

In der Beschäftigung mit dem Text wird
mir klar, dass uns das Wort Gottes anvertraut
ist, wie Hausverwaltern. Es ist ein reicher
Schatz, aus dem wir schöpfen können; uns in
die Hände gegeben als Lebensanleitung,
Mahnung, Wegweiser, Liebesbrief,
Herausforderung. Das Buch von Gott über Gott.
Das Verstehen ergibt sich nicht aus dem Lesen
allein, sondern gerade auch in Kombination
mit dem Tun. Oder wie Walter Klaiber sagt: Das
geht nicht vom Sofa aus. Und so bin ich
eigentlich Jüngerin, die bei Jesus lebenslang
in die Schule geht.

Vom Evangelium zu reden, dazu sind wir
alle aufgefordert. In unseren Familien, mit
unseren Enkeln, Freunden und
Arbeitskollegen. Wir sind es den Menschen
schuldig. Und manche von uns sollen es
zusätzlich sonntags auf der Kanzel tun. Mehr
ist es nicht, aber auch nicht weniger!

Am Ende borge ich mir ein paar Zeilen bei
Adrian Plass; er betet einmal:

Vater, danke für die neuen Schätze, die
Lehren Jesu. Wir möchten verstehen, was er
sagt und ganz besonders, was er zu uns, als
einzelne Menschen sagt.

Heiliger Geist sei bei uns, während wir
lesen – lass uns das Abenteuer gemeinsam
bestehen.

Amen
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An den beiden Samstagen vor dem
Impuls, gab es wieder Einladeaktionen. Wir
waren eine überschaubare Gruppe. Zwar schien
die Sonne, doch war es trotzdem, je länger man
stand, kälter als erwartet. Beim 2. Einladen,
wären wir fast nicht zum Einsatzort gelangt,
weil ein Großaufgebot von Polizei eine
Demonstration begleitete und Straßen
absperrte. Wir konnten dann aber unseren
Stand doch noch an gewohnter Stelle
aufbauen. Weil ja auch zum
Jugendgottesdienst eingeladen werden sollte,
waren auch einige Jugendlich beim Verteilen
der Einladungen dabei. Wir hatten viele gute
Gespräche.

Kinder haben wir dieses Mal mit einer
Brosche mit dem Buchstaben A eingeladen und
dem Versprechen, das es für den
mitgebrachten Buchstaben eine kleine
Überraschung gibt. Trotz dieser speziellen
Einladung kamen aber nicht mehr Kinder zum
EDL, während des Impulssonntags.

Debora, Pauline und ich waren für das EDL
während des Impulsgottesdienstes
verantwortlich. Durch das besondere Einladen,
rechnete ich schon mit gemeindefremden
Kindern. Ich war unsicher, ob wir
Mitarbeitermäßig überhaupt genügend sein
würden. In der Aula der FES stellte ich dann
einen großen Stuhlkreis. Gekommen sind dann
nur unsere eigenen Kinder. So wie halt jeden
Sonntag. Passend zum Thema der Großen
hatten auch wir das Thema: „Ich habe einen
Traum“. Meine jungen Mitarbeiterinnen
machten ihre Programmteile sehr schön.
Leider war die Zeit viel zu schnell vorbei.

Elke K.

Heidenheim

Impuls - Kinderkirche EntdeckerlandImpuls - Einladeaktion auf dem Eugen-Jäckle-Platz

IMpuls
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Viele Jahre gab es in Heidenheim kein
Osterfrühstück mehr. Schon längere Jahre gab
es immer mal wieder den Gedanken, wie schön
es doch wäre, ein Osterfrühstück zu machen.
Und dieses Jahr kam Nico auf den
Gemeindevorstand zu. So wurde beschlossen,
ein Frühstück am Ostersonntag vor dem
Gottesdienst zu machen. Es wurde ein
Vorbereitungsteam gefunden und es begannen
Vorbereitungen und das Einladen. Das
Eintragen auf eine Liste, ist eine tolle Sache,
wenn man innerhalb der Gemeinde eine
Veranstaltung plant. So konnte die richtige
Zahl an Plätzen an den Tischen gedeckt werden
und man wusste, was an Essen kommen würde
und was noch fehlte.

Bei strahlendem Sonnenschein fand dann
das Frühstück mit über 40 Kindern,
Jugendlichen und jüngeren und älteren
Erwachsenen statt. Nach einem Lied und Gebet
durfte man sich am reichhaltigen Buffet
bedienen. Da war wirklich für jeden Geschmack
etwas dabei. Die Stimmung war gut, und die
Unterhaltungen angeregt. Als alle dann satt
waren, gab es noch eine zu Ostern passende
Geschichte.

Es blieb sogar noch Zeit, vor dem
Gottesdienst zu spülen und auf zu räumen. Da
noch einiges übrig war wurde noch fürs Bistro
was hergerichtet, so dass es dann nach dem
Ostergottesdienst auch noch Bistro mit Zopf,
Berlinern und kleinen Wecken gab.

Allen Mitarbeitenden und Beteiligten sei
auf diesemWege auch nochmals gedankt. Es ist
so schön, wenn wir, verbunden in Liebe und
Einheit miteinander Gemeinschaft haben
können.

Elke K.

Heidenheim

Eindruck vom Osterfrühstück

Das Oster-Buffet

Osterfrühstück
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Viele haben mit Spannung auf die
Ergebnisse der Generalkonferenz geblickt, die
anders ausfielen, als es sich viele erwartet
hatten. An Stelle des „One Church Plan“, bei
dem es möglich gewesen wäre, dass sich die
einzelnen Gemeinden in der Frage gelebter
Homosexualität unterschiedlich positionieren
und es beispielsweise in der einen Gemeinde
die Segnung homosexueller Paare gegeben
hätte und in der anderen Gemeinde nicht, ist
mit einer knappen Mehrheit der „Traditional
Plan“ gewählt worden.

Dieser Plan möchte nicht alles beim Alten
belassen, was man bei dem Namen annehmen
könnte (mit dem bereits existierenden Satz in
unserer weltweiten Verfassung, dass
praktizierte Homosexualität unvereinbar mit
der christlichen Lehre ist), sondern der Plan
tritt für eine Verschärfung der
Sanktionsmöglichkeiten gegenüber
Abweichlern ein. So würde beispielsweise ein
Pastor, der ein gleichgeschlechtliches Paar
segnet, für ein Jahr ohne Gehalt freigestellt
und im Wiederholungsfall fristlos gekündigt.
Der „Traditional Plan“ wird nun einer Prüfung
auf seine Verfassungsgemäßheit unterzogen,
wobei man bereits weiß, dass manche seiner
Paragrafen gegen geltendes Kirchenrecht
verstoßen. Der Plan sieht außerdem vor, dass
sich alle Konferenzen zu ihm äußern. Das
geschieht zurzeit.

In Deutschland gibt es ein einstimmiges
Votum des Kirchenvorstands, dass die EmK
Deutschland nicht mit dem Plan einverstanden
ist. Dieses Votum fiel deshalb einstimmig aus,
weil auch diejenigen Theologen, die
praktizierte Homosexualität für unbiblisch
ansehen, die vorgesehenen verschärften
Sanktionen nicht hinnehmen möchten. Auch
andere Konferenzen äußerten sich bereits in
diese Richtung.

Für Deutschland ist nun ein runder Tisch
geplant, der die Aufgabe hat, nach einem Weg
zu suchen, wie es uns gelingen kann, trotz
unterschiedlicher theologischer Positionen in
dieser Frage, als EmK zusammen zu bleiben.
Diesen Weg beschreitet auch die
Zentralkonferenz von Nordeuropa und
Eurasien, in der die theologischen Positionen
sicher noch weiter auseinanderliegen, als in
unserer Zentralkonferenz.

Der Bischof bittet uns, mit allen
Gemeindegliedern im Gespräch zu bleiben, auf
der Suche nach Frieden.

Dorothea Lorenz,
Pastorin der EmK Tübingen

Kommentar - Nach der Generalkonferenz zum Thema Homosexualität

Generalkonferenz
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Jubiläum in der Fünf-Täler-Stadt: Unsere
Gemeinde wird 150 Jahre alt.

In einer Zeit, in der unsere Gemeinde
leider immer kleiner wird, wollen wir dennoch
danken und Gott die Ehre geben! Alle
Gemeindeglieder, -angehörige und Freunde
sowie natürlich der ganze Bezirk sind zu
unserer kleinen Feier eingeladen. Am Sonntag,
den 23. Juni um 15 Uhr. Nach einem
Kaffeetrinken mit Beiträgen anlässlich des
Jubiläums wollen wir in einer
gottesdienstlichen Feier, Gottes Liebe und
Treue in den Vordergrund stellen.

Thomas Brinkmann

Friedenskirche in Geislingen

150 Jahre EmK Geislingen

Männervesper

Herzliche Einladung

Männervesper
Referent Matze W. aus Waldenbuch

Herzliche Einladung

Freitag, 17.05.2019 | 19.30 Uhr
Evangelisch-methodistische Kirche Gerstetten | Ulmer Straße 10



Hier unsere Gemeindekonten:

Kreissparkasse Heidenheim
IBAN: DE04 6325 0030 0000 8468 93
BIC: SOLADES1HDH

Volksbank Heidenheim
IBAN: DE39 6329 0110 0102 8160 00
BIC: GENODES1HDH

Kreissparkasse Geislingen
IBAN: DE88 6105 0000 0005 0064 25
BIC: GOPSDE 6GXXX
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Herzlichen Dank an jeden einzelnen für
die finanzielle Unterstützung unserer Kirche
durch Beiträge, Spenden und Kollekten!

Leider ist in 2018 die Rechnung nicht
aufgegangen. Aufgrund rückläufiger
Gliederbeiträge haben wir 22.500 € mehr
ausgegeben, als wir Einnahmen hatten (ohne
Neubau Gerstetten und Sondereffekte). Für
das Projekt Gerstetten lagen wir bei den
Spendeneinnahmen mit 50.000 € unter
unserem gesetzten Ziel von 55.000 €.

Auf der Kostenseite haben wir wenig
Spielraum. Der größte Posten bei den
Ausgaben ist die Konferenzumlage in Höhe von
182.000 €, über die die Gehälter unserer
Pastoren, die Bezüge der Pastoren im
Ruhestand sowie die Organisation unserer
Kirche bezahlt werden. Daneben geben wir das
meiste Geld für die Bewirtschaftung unserer
Gebäude (Heizung, Reinigung,
Instandhaltung) sowie die notwendigen
Verwaltungskosten aus. Die Ausgaben für den
Neubau Gerstetten (Architektenhonorar und
Gutachten) beliefen sich auf 26.000 €. Wer
einen detaillierten Einblick in die Zahlen
haben möchte, kann sich jederzeit an unseren
Bezirkskassenführer Martin Bültge oder an
mich wenden.

Unsere Pastoren sollen weiterhin für Ihre
gute Arbeit ein angemessenes Gehalt
bekommen. Unsere Kirchenräume sollen
sauber und im Winter beheizt sein. Und der
Neubau Gerstetten wird leider noch ein ganzes
Stück teurer, als in der Architektenplanung
kalkuliert. Allein in der Zeit seit der
Kalkulation sind die Baupreise um 15 %
gestiegen.

Was können wir tun? Auf viele Schultern
verteilt trägt sich die Last leichter! Wenn jeder
ein bisschen (mehr) gibt, kommt in der Summe
viel dabei raus. Das gilt sowohl für den
Gemeindebeitrag, als auch für die Spenden für
den Neubau in Gerstetten. Wer einen größeren
Geldbetrag zur Verfügung hat, kann den
Neubau mit einem Darlehen unterstützen.

Meine Bitte an alle ist, über eine
Erhöhung ihres Dauerauftrags nicht nur
nachzudenken, sondern dies auch zu tun.
Vielen Dank!

Jochen M.

Mehr Ausgaben als Einnahmen

Finanzbericht
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Diesen Frühling fand bereits der 4. Second
Hand Mark für Damenbekleidung und Schuhe
in der EmK Gerstetten statt.

Neben vielen Basicteilen gab es durchaus
einige sehr auffallende und extravaganten
Stücke zu bestaunen. Das Sortiment war enorm
breit aufgestellt - sowohl für Jugendliche, als
auch ältere Damen gab es T-shirts, Blusen,
Hosen, Röcke, Kleider und Jacken. Sogar
Taschen und Schuhe wechselten die Besitzerin.
Fast alle Besucherinnen gingen mit üppiger
Ausbeute nach Hause. Vielleicht war darunter
ja ein neues Lieblingsstück für die kommende
Saison!

Die sechs Helfer hatten schon am
Vorabend alle Hände voll zu tun, die
zahlreichen Kleiderspenden zu sortieren und
zu arrangieren. Die Entscheidung, dieses Jahr
den Kleiderbasar wetterunabhängig im
Inneren der EmK zu veranstalten und draußen
mit wehender Hose zu werben, wurde sehr gut
angenommen. Eine gemütliche Sitzecke mit
Kaffee und Gebäck lud zum Verweilen ein.

Der Erlös von 362 Euro kommt dem
Gemeindeneubau in Gerstetten zugute. Vielen
Dank an dieser Stelle für die Spenden!

Die verbliebenen Kleidungsstücke
spendeten wir unsererseits dem DRK-Laden
"Kleiderglück" in Giengen a.d. Brenz.

Gerstetten

4. Second Hand Markt für Damenbekleidung

Eindrücke vom 2nd Hand Markt
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Evangelisch-methodistische Kirche Bezirk Heidenheim–Geislingen

Pastor Dr. Jonathan Whitlock / Bachstraße 6 / 89518 Heidenheim
Telefon: 07321 41334 / Mobil: 0159 01045913 / Fax: 07321 480151
jonathan.whitlock@emk.de

Pastor Thomas Brinkmann / Keplerstraße 20 / 73312 Geislingen
Telefon: 07331 64420 / Mobil: 0151 68439472 / thomas.brinkmann@emk.de

www.emk-heidenheim.de • www.emk-gerstetten.de • www.emk-geislingen.de

Redaktionsteam: E-Mail: Redaktionsteam@emk-heidenheim.de. Bildquelle:
gemeindebrief.evangelisch.de.
Redaktionsschluss ist immer am 10. des Vormonats

Gemeindekonten:
Kreissparkasse Heidenheim
IBAN: DE04 6325 0030 0000 8468 93
BIC: SOLADES1HDH

Volksbank Heidenheim
IBAN: DE39 6329 0110 0102 8160 00
BIC: GENODES1HDH

Kreissparkasse Geislingen
IBAN: DE88 6105 0000 0005 0064 25
BIC: GOPSDE 6GXXX

Gottesdienste:
Heidenheim (HDH):
Bachstraße 6 / 89518 Heidenheim
Beginn um 10:00 Uhr // mit anschließendem Bistro

Gerstetten (GER):
Ulmer Straße 10 / 89547 Gerstetten
Beginn 10:30 Uhr

Geislingen: (GEIS)
Keplerstraße 20 / 73312 Geislingen (Steige)
Beginn 9:30 Uhr / 1. Sonntag im Monat 18:00 Uhr

Kinderkirche Entdeckerland (EDL):
HDH 10:00 Uhr (bei IMpuls-Gottesdiensten 10.30 Uhr)
GER 10:30 Uhr
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IMpuls Beginn immer um 10:30 Uhr
Der etwas andere Gottesdienst
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