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Liebe Leserin,
lieber Leser,
ren zu!“ Bereits den kleinen Kin-

das Leben könnte so einfach
sein, so unbelastet heiter und
leicht. Wenn, ja, wenn nur wir
Menschen nicht alles so komplizieren würden, wenn wir uns
mehr einlassen könnten auf die
einfachen Grundregeln des Lebens, des Zusammenlebens der
Menschen, wenn wir uns mehr
darauf einlassen könnten auf
Barmherzigkeit, Toleranz, das
Teilen untereinander und auf
einen liebevolleren Umgang
miteinander, und uns nicht immer so ungeschickt anstellen
würden im Alltag. Wie sagt doch
Albert Einstein:
"Zwei Dinge sind unendlich, das
Universum und die menschliche
Dummheit. Nur beim Universum
bin ich mir noch nicht ganz sicher." Aber nun lädt uns der
Evangelist Lukas ein zur Barmherzigkeit. In Kapitel 6, Vers 3
heißt es: »Werdet barmherzig,
so wie euer Vater barmherzig
ist!
Das klingt unbedingt einleuchtend. Alles ist stimmig, gut
nachvollziehbar und lässt sich
leicht auf die Formel bringen
„Was du nicht willst, dass man
dir tu, das füg auch keinem andren zu!“

dern versuchen wir diesen
Grundsatz verständlich zu machen. Und Lukas beginnt mit
seinem Entwurf einer neuen
Weltordnung ebenfalls mit einfachen, leicht nachvollziehbaren
Sätzen, wenn er sagt: „Euer
Vater ist barmherzig!“ Gottes
Anteilnahme an deinem und
meinem Leben ist die Präampel
zu dieser Neuordnung.
Das ist nicht ohne Bedeutung –
im Gegenteil, das ist sehr wichtig. Gottes Barmherzigkeit ist
aufs Engste mit der Neuordnung
der Verhältnisse in dieser Welt
verbunden. Eine Welt nach Gottes Maßstab ist nämlich eine
Welt der Barmherzigkeit! In Gottes Reich geht es anders zu als
in unserer Welt, anders als in
unserer kleinen Gedankenwelt.
In Gottes Reich zählt Gottes
Ordnung. Und wo sich Menschen im Glauben an Jesus darauf einlassen, da setzt sich
Gottes Ordnung durch und eröffnet einen neuen Weg, der
wegführt von der Vergangenheit, gleich was da einmal vorgefallen ist, gleich, was da einmal war.

1

Liebe Leserin, lieber
Leser
Bei so viel Unbarmherzigkeit,

Da eröffnet sich ein Weg in eine
hoffnungsvolle Zukunft.
Ja, und weil das so ist, wird das,
was Jesus im Lukasevangelium
verlangt, zu einer großen Herausforderung für Menschen, die
sich nach einer Welt der Barmherzigkeit sehnen, aber auch für
Menschen, die gerne nach Gottes Wort und gemäß der Botschaft Jesu leben wollen. Denn
dass Gott die Welt verändert
hat, wollen wir ja nicht nur hören, das wollen wir doch vor
allem auch erleben, das wollen
wir schmecken und sehen.
Barmherzigkeit – so schreibt
Lukas - Barmherzigkeit wird für
jeden in dem Maß erfahrbar, wie
er selber bereit ist, barmherzig
zu leben.
Die Wirklichkeit sieht oft anders
aus. Unsichtbare Wände werden zwischen Nachbarn gebaut,
unüberwindbare Zäune trennen
Christen unterschiedlicher Kirchen. Farbige müssen in ihre
Reservate,
Getthos
oder
Elendsviertel. Gaskammern und
Gehirnwäsche sind immer noch
anzutreffen.
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die ja auch uns nicht erspart
bleibt und heute auf uns prallen
kann, ist es richtig wohltuend zu
hören, dass es Gott mit uns gut
meint, dass er seine neue Ordnung mit Barmherzigkeit abgesteckt hat.
Und unter Gottes Barmherzigkeit wird jedes Urteil, das Menschen übereinander fällen, vorläufig. Jedes gedachte und ausgesprochene Urteil ist dann
nicht mehr endgültig.
Und wer in seinem Leben Raum
für Barmherzigkeit schaffen
möchte, kann das tun, indem er
beginnt, selber barmherzig zu
leben. Und wer barmherzig lebt,
setzt ein erfahrbares Zeichen
dafür, dass Gott allein das
Recht hat, ein Urteil über Menschen zu sprechen. Ich denke,
sich darauf einlassen ist die
große Chance für ein erfülltes
Leben.
Dass das nicht leicht ist, wissen
wir, zumal dieses Verhalten so
schwer Raum in dieser Welt und
in unseren Köpfen findet.

Liebe leserin, lieber leser
findet. Ganz offenbar wird Gottes Barmherzigkeit vielmehrverstanden als der große Störenfried in einer Welt, die geprägt ist von Vorurteilen und
gerichtlichen
Aburteilungen.
Aber Du und ich, wir können

barmherziger leben, weil Gott
mit uns barmherzig ist. Darauf
können wir vertrauen. Und mit
diesem Vertrauen können wir
dann auch getrost in die nun
beginnende Frühlingszeit gehen.
Herzlichst
Euer
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Aus dem Gemeindeleben
Sonntag, 10. März, 10 Uhr,
Gottesdienst mit Verabschiedung, Dank und Segnung
Im Rahmen dieses Gottesdienstes wollen wir die ehemaligen
BV-Mitglieder
verabschieden
und die neu gewählten für Ihre
Aufgabe unter Gottes Segen
stellen. Anschließend werden
wir gemeinsam essen und jeder,
der das gerne möchte, kann
dazu etwas mitbringen.

Sonntag, 14. April, 10 – 12 Uhr
„Nachbarsbrunch“
Gut frühstücken in fröhlicher
Gemeinschaft. Gäste willkommen!!

Montag, 11. März, 19:30 Uhr,
„Gemeindegebet“
Offener Austausch über Sorgen,
Anliegen, Ängste, Dank und
Fürbitte, mit gemeinsamem Gebet.

Freitag, 17. April, 17:00 Uhr,
Karfreitagsmeditation:
„So
vielen hast du geholfen“.
Besinnung auf den Kreuzweg
unseres Herrn mit Bildern von
Andreas Felger und Texten von
Romano Guardini.

Sonntag, 17. März, 10 Uhr,
Gästegottesdienst
Unter dem Motto: “Schöne Bescherung – der etwas andere
Weihnachtsgottesdienst“
Donnerstag, 21. März, 19:30
Uhr, Bezirkskonferenz.
Zum letzten Mal mit Superintendent Carl Hecker, der dieses
Amt abgibt und im Herbst wieder in den Gemeindedienst
wechselt.
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Donnerstag, 18. April, 18 Uhr,
„Abendmahlsfeier zur Einstimmung auf Karfreitag.
„Das tut zu meinem Gedächtnis“
Eine Mahlfeier am großen, gemeinsamen Tisch.

Sonntag, 19. April, 10:00 Uhr,
Ostergottesdienst
Ein musikalischer Festgottesdienst für Gäste und die ganze
Familie.

aus demMontag,
gemeindeleben
13. Mai, 19:30 Uhr,

Sonntag, 5. Mai, 10:00 Uhr
Besuchssonntag von Superintendent Carl Hecker mit Dank,
und Verabschiedung aus dem
Dienst als Superintendent.

Samstag, 11. Mai, ab 16 Uhr,
im „Kirchgarten“. „grillen &
chillen“
Mit crossen Steaks und Würstchen vom Grill, kühlen Getränken und Livemusik – und am
besten mit Dir!!

„Gemeindegebet“
Es ist aber nahe gekommen das
Ende aller Dinge. So seid nun
besonnen und nüchtern zum
Gebet.
1 Petrus 4:7
31. Mai, 15.00 Uhr, Traugottesdienst
Kirchliche Trauung von Nadine
Förster und Johannes Kempf.
Herzliche Einladung an die ganze Gemeinde.
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Verwurzelt in Christus

Innerhalb
der
Evangelischmethodistischen Kirche (EmK)
weltweit herrscht seit Jahren
eine heiße Diskussion über eine
Änderung der Verfassung (Verfassung, Lehre, Ordnung, VLO).
Anlass ist das Verständnis von
Ehe und menschlicher Sexualität. Doch letztlich geht es um
ein
sehr
unterschiedliches
Schriftverständnis.
Nicht immer geschahen und
geschehen diese Gespräche
und schriftlichen Auseinandersetzungen in einem geschwisterlichen Miteinander. Wenn
man die offizielle website der
EmK betrachtet, lässt sich eine
gewisse
Parteilichkeit
nicht
leugnen.
Deshalb hat der Arbeitskreis
Geistliche Gemeindeerneuerung
(AGG) vor knapp zwei Jahren
eine Orientierungshilfe verfasst,
die unsere Art, die Bibel zu verstehen, darstellt.
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Darüber hinaus ist ein Netzwerk
entstanden, das die Christen
(Methodisten) verbinden möchte, die mit der derzeitigen Entwicklung innerhalb der EmK
sehr unglücklich sind. Nun sind
viele Geschwister in der Gemeinde hier in Kaiserslautern
wenig an der EmK Deutschland,
geschweige denn der weltweiten EmK interessiert. Ihnen ist
das Engagement in der Gemeinde vor Ort wichtig. Gelebter
Glaube im Alltag. Trotzdem
werden auch wir um eine Positionierung nicht herum kommen.
Fragt einmal die Jugendlichen
nach ihrem Alltag in Schule und
Beruf. Deshalb lege ich euch
wärmstens ans Herz dieses
Netzwerk Verwurzelt in Christus
zu unterstützen.
Folgende Ziele hat „Verwurzelt in Christus“:
•
Theologische Bewegung:
Zu den einfachen Wurzeln unseres Glaubens zurückkehren.
•
Apologetische
Arbeit:
Bewahrung von zentralen Aussagen der Bibel, die heute oft
Minderheitenposition sind.

Verwurzelt
in Christus
Unser Verständnis:

•
Vernetzung von Menschen in unserer Kirche, die
Gewissensschwierigkeiten haben, mit einer neuen VLO zu
leben.
•
Möglichkeiten der offenen
und freien Kommunikation und
Vernetzung.
•
Sammlung von Menschen, die aus der EmK ausgetreten sind oder dabei sind.
•
Anschlussmöglichkeiten
für Gemeinden, die mehrheitlich
die EmK verlassen würden.

•
Wir haben nicht in allen
Dingen die letzte Erkenntnis.
•
Wir lieben unsere Geschwister und respektieren sie
als Christen, auch wenn sie eine
andere Position haben.
•
Wir sind Teil der AGGBewegung.
•
Wir haben keinen Ehrgeiz, eine neue Kirche zu gründen.
•
Wir wollen, soweit möglich, in der EmK bleiben.

•
Vernetzung mit europäischen oder amerikanischen Methodisten und Bewegungen, die
das gleiche Anliegen haben.

•
Wir Laien bitten PastorInnen um ihre verantwortliche
Mitarbeit.

•
Stärkung der konservativen Stimme in der EmK.

Weitere Information unter
www.verwurzeltinchristus.de
Dorothea Hinske
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Welchen
Jubal, welche
Freude
Jubal?? Jubal!!
Bibelhören (kann ich nur jedem
Was soll das denn sein? In unserem Gemeindekalender war
doch sonst um diese Zeit immer
der Blockflötenkreis. Genau!
Und der heißt jetzt Jubal. Immer
mal wieder kamen Leute auf
uns zu und meinten, wir sollten
uns einen Namen geben. Blockflötenkreis klingt außerdem so
altbacken; wenn schon dann
Blockflötenensemble. Wir haben
dann auch ab und zu überlegt,
mit Buchstaben gespielt, aber
so richtig überzeugt waren wir
nicht. Und dann bin ich beim

weiterempfehlen; es gibt ganz
tolle Apps) an Gen.4,21 hängen
geblieben – mitten in den Geschlechtsregistern. Jubal war
der Stammvater aller Flötenund Saitenspieler. Das passt
doch zu uns, zumal ja auch immer mal wieder ein Cello dabei
ist. Außerdem klingt Jubal auch
ein bisschen wie Jubel. Und das
erinnert an den eigentlichen
Grund unseres Spiels: es ist
nicht nur die Freude an der Musik, sondern der Wunsch Gott
zu ehren und zu verherrlichen.
Dorothea Hinske
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Pferdefuß und Himmelsglück
Mein Weg zurück ins Leben
nach einem tragischen Unfall
So der Titel des Buches von
Carmen Paul. Dieser Titel ist
Programm und trifft den Inhalt
genau. Während die ersten vier
Kapitel, eine Rückschau auf die
Zeit vor dem Unfall, noch etwas
holprig daher kommen, wird es
ab Kapitel fünf richtig spannend.
Carmen berichtet von ihrem
Reiterunfall - ihr Pferd trat sie
ins Gesicht, beim Fallen brach
sie sich einen Halswirbel - und
der sich daran anschließenden
dramatischen Rettung. Sie fiel
ins Koma, sah ihrer eigenen OP
zu und hatte einen Einblick in
den Himmel, ihr zu Hause. Sie
begegnet Jesus und erhält von
ihm den Auftrag wieder zurück
zu gehen, obwohl sie doch so
gerne bleiben würde. Er heilt
ihre Halswirbelsäule, aber all die
vielen anderen Baustellen ihres
Unfalls heilen auf natürlichem
Weg.
Carmen beschreibt auf humorvolle und erfrischende Art ihren
Weg
zurück
ins
Leben.
Körperlich wieder hergestellt
muss sie über Jahre hinweg neu

Buchvorstellung
lernen „erwachsen“ zu werden.
(Durch den Unfall war „ihre
Festplatte im Gehirn gelöscht“.)
Ihre Tochter, die ihr in diesen
Jahren eine treue Unterstützung
war, und ihr späterer Mann,
kommen ebenfalls zu Wort, was
das Buch sehr bereichert.
„Pferdefuß und Himmelsglück“
ist ein sehr persönliches Buch,
in dem Carmen Paul von ihren
Erlebnissen und Erfahrungen
berichtet, ohne diese zu verallgemeinern. Sie lässt den Leser
teilhaben an ihrem Leben mit
Jesus.
Das mag für manche eine
Herausforderung, stellenweise
sogar eine Zumutung sein. Ich
kann das Buch nur empfehlen.
Es lädt ein sich schon hier auf
der Erde Jesus, dem Verursacher des Himmelsglücks, zuzuwenden.
Dorothea Hinske

jETZT gehtS los
Montag, Februar, Punkt 8:00 Uhr
fährt die Fa. Messemer auf den Kirchenparkplatz und das Unternehmen „Aufzug“ nimmt seinen Lauf.
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Natürlich freuen wir uns, dass sich mit dem Bau eines Aufzugs, der
vom Parkplatz zugänglich ist und das OG und UG der Kirche miteinander verbindet, besonders für unsere alten und beim Gehen eingeschränkten Geschwister hilfreiche Perspektiven eröffnet. Wie meist bei
Bauprojekten, erhöhen sich die Kosten aber aufgrund unvorhersehbarer Gegebenheiten. Leider auch bei uns. Die Entfernung eines vorher
nicht bekannten Sockels im Erdreich erhöht die veranschlagten Kosten
und wir sind dankbar für jeden, der mit einer bereitwilligen Spende hilft,
die finanzielle Mehrbelastung gemeinsam zu stemmen.
Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ dafür bereits im Voraus!!
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Gemeinsam Gemeinde gestalten
GGG – Gemeinsam Gemeinde
Gestalten - das ist unser Anliegen in der EmK Kaiserslautern
mit all den vielen unterschiedlichen Angeboten von Gottesdienst über Hauskreise, Mahlzeit, Musikensembles zu Nachbarsbrunch oder Alphakursen.
Da wo wir zusammenkommen
um Gott zu ehren und uns Menschen zuwenden, die ihn (noch)
nicht kennen, versuchen wir
unser Motto „den Himmel auf
Erden sichtbar werden zu lassen“ umzusetzen. Durch uns –
so hoffen wir – sollen die Menschen um uns herum die Liebe
Gottes erleben.
Das beinhaltet aber auch Organisation und Leitung, Strukturen
eben. Die Herausforderung besteht darin, dass Strukturen
unsre Arbeit unterstützen und
fördern sollen und nicht behindern. Das ist nicht immer so
einfach und braucht auch immer
mal wieder Anpassungen.
Die Bezirkskonferenz (BK) ist
nach wie vor das eigentliche
Leitungsgremium auf dem Bezirk, in unserem Fall entspricht
das der einen Gemeinde.
Daran wird sich auch in Zukunft

nichts ändern, denn das ist in
unserer Kirchenordnung so
festgelegt. Die BK kann aber
ihre Aufgaben an ein kleineres
Gremium delegieren, den Bezirksvorstand.
Der Vorstand ist also sozusagen
die geistliche Leitung auf unserem Bezirk und das soll sich in
der Zusammensetzung wiederspiegeln.
Vor über zehn Jahren haben wir
(die damalige BK) festgelegt,
dass fünf Bereiche unsre Gemeinde prägen. Dies sind: (die
Reihenfolge gibt keine Rangordnung wieder)
•
Evangelisation
•
Kinder und Jugend
•
Seelsorge
•
Lobpreis und Gebet
•
Hauskreise
Deshalb haben wir dafür Beauftragungen geschaffen. Diese
Personen waren aber nicht automatisch im Bezirksvorstand,
was immer mal wieder zu Problemen geführt hat. Deshalb haben wir dies für das neue Jahrviert (gewählt wird immer für vier
Jahre) geändert. Außerdem wurden die Beauftragungen leicht
angepasst. Gebet wird jetzt der
Seelsorge zugerechnet und
Lob-

Gemeinsam gemeinde gestalten

Lobpreis und Musik beinhaltet
alles was mit diesem großen
Bereich zu tun hat.
Der Bezirksvorstand besteht
also aus diesen fünf Beauftragten, die am 3. Februar gewählt
wurden, und den Personen, die
qua Amt sowieso drin sind,
nämlich: Pastor, Laiendelegierter,
Bezirkslaienführer
und
Schriftführer.
Wir sind aber nicht neun Personen, sondern sieben (eine gute
biblische Zahl), da manche Personen mehrere Aufgaben übernehmen. Konkret besteht also
der neue Vorstand aus folgenden Personen:
Volker Kempf: Pastor, Beauftragter für Evangelisation (einschließlich Koordinierung von
FX)
Dorothea Hinske: Laiendelegierte an die Süddeutsche Jährliche Konferenz.
Klaus Gottschalk: Bezirkslaienführer.
Andrea Krüger: Beauftragte für
Kinder und Jugendarbeit.
Marita Lange: Beauftragte für
Seelsorge und Gebet.
Stefan Vorsterman van Oijen:
Beauftragter für Lobpreis&Musik.

Carmen Gottschalk: Beauftragte für Gruppen &Hauskreise.
Damit begrüßen wir drei neue
Personen; das heißt aber auch,
dass wir drei Menschen aus der
bisherigen Arbeit verabschieden: Christine Blauth, Susanne
Zamilski und Susanne Zappe.
Wir danken diesen drei für ihre
Zeit, für ihre Kreativität, ihren
geistlichen Input, kurzum ihre
Mitarbeit in den letzten Jahren.
Ganz besonders danken wir
Susanne Zappe, die als Bezirkslaienführerin
gleichzeitig
auch Vorstandsvorsitzende war
und uns mit großer Umsicht und
Weisheit durch die Sitzungen
leitete. Aber es war ja nicht nur
die Arbeit im Bezirksvorstand,
Susanne hat dieses Amt des
Bezirkslaienführers mit Leben
gefüllt und wir werden sie
schmerzlich vermissen.
Dabei ist es gut zu wissen, dass
diese drei zwar nun nicht mehr
im Vorstand sind, aber bestimmt
weiterhin in den verschiedensten Bereichen in der Gemeinde
mitwirken werden. Auch dafür
sind wir dankbar.
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Bericht des Pastors
an die BK
bundenen Arbeit und die, über

„Das „Pastorenamt ist in einer
Krise“, so berichtete Idea kürzlich. Das Problem sei, dass die
Vorstellungen junger Menschen
häufig mit den Anforderungen
des Gemeindedienstes kollidierten. Auch in der EmK ist schon
seit einigen Jahren immer wieder davon die Rede, dass es zu
wenig Nachwuchs gibt. Gleichzeitig nehme ich immer mal
wieder – wohlgemerkt nicht
überall – wahr, dass es auch die
Pastoren selbst sind, die über
die Schattenseiten – die es natürlich, wie in allen anderen Berufen, gibt – des Pastorendaseins reden, und leider gar nicht
so viel über die vielen wunderbaren Aspekte. Schade eigentlich.
Ich selbst bin nach meinen theologischen Studien nun bereits
seit annähernd 38 Jahre Pastor
und habe es nie bereut, dieser
meiner Berufung zu folgen. Als
Pastor in einer Ortsgemeinde zu
arbeiten, ist schon etwas ganz
Besonderes und sicher einer
der besten Berufe die es gibt.
Nicht zuletzt auch bedingt durch
die Vielfältigkeit der damit ver-
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die Jahre hinweg, regelmäßigen
Wechsel von Gemeindebezirken.
Ob Nagold, Wangen im Allgäu
oder Regensburg, jeder Bezirk
hatte seinen besonderen Reiz,
seine eigenen Herausforderungen und die jeweilige Arbeit
wurde dabei immer nachhaltig
von den Menschen geprägt, die
ihre Zeit, Kraft und Kreativität für
die Arbeit vor Ort einbrachten.
Das erlebe ich hier in Kaiserslautern in ganz besonderer Weise. Wie nirgendwo sonst in meiner bisherigen Arbeit, übernehmen hier Schwestern und Brüder die vielfältigsten Dienste
und prägen die Gemeinde so in
einem hohen Maß an Eigenverantwortung mit. Das erleichtert
mir meine Arbeit natürlich nachhaltig und setzt Zeit und Kräfte
frei, auch den Menschen außerhalb unserer Gemeinde, ja außerhalb jeder Kirche, in ganz
unterschiedlicher Weise zu begegnen.
Das scheint mir ein ganz wichtiger Bereich kirchlicher Arbeit,

Bericht des pastors
an die bk
unmündige Kinder, die kein fes-

beinhaltet er doch die Chance,
so etwas vom Licht und Salz
Gottes, als christlich Kirche unter die Menschen zu bringen.
Alles in allem möchte ich aber
zusammen mit den aktiven
Schwestern und Brüder der
Gemeinde unsere Arbeit auch
weiterhin ganz im Sinne von
Apostelgeschichte 2,42 tun.
Dort finden wir ja geradezu eine
Aufgabenbeschreibung für jede
christliche Gemeinde, wenn es
dort heißt: "Sie alle widmeten
sich eifrig dem, was für sie als
Gemeinde wichtig war: Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie
feierten das Mahl des Herrn,
und sie beteten gemeinsam."
In Anlehnung an diese Bibelstelle sind die Aufgaben/Aktivitäten
der Gemeinde: (1) Lehre der
Bibel (2) Ort der Gemeinschaft
für Gläubige (3) Abendmahl (4)
Gebet.
Die Gemeinde soll die biblischen Schriften lehren, damit
wir in unserem Glauben fundiert
sind. In Epheser 4,14 steht: "Wir
sind dann nicht mehr wie unmündige Kinder, die kein festes
Urteil haben und auf dem Meer
der Meinungen umher getrieben
werden wie ein Schiff von den
Winden.

tes Urteil haben und auf dem
Meer der Meinungen umher getrieben werden wie ein Schiff
von den Winden. Wir fallen nicht
auf das falsche Spiel herein, mit
dem betrügerische Menschen
andere zum Irrtum verführen."
Die Kirchengemeinde sollte ein
Ort der Gemeinschaft sein, wo
Christen sich als Brüder und
Schwestern begegnen und sich
gegenseitig
ehren
(Römer
12,10),
ermahnen
(Römer
15,14) freundlich und hilfsbereit
zueinander sind (Epheser 4,32),
sich gegenseitig ermutigen (1.
Thessalonicher 5,11) und am
wichtigsten, einander mit Liebe
begegnen (1. Johannes 3,11).
Die Gemeinde soll ein Ort sein,
wo Gläubige das Abendmahl
feiern können und sich an Christi Tod und Blutvergießen für unsere Schuld erinnern (1. Korinther 11,23-26). Der Begriff des
"Brotbrechens"
(Apostelgeschichte 2,42) beinhaltet außerdem die Idee des gemeinsamen
Essens, welches ein weiteres
Beispiel der Gemeinde ist, die
Gemeinschaft zu fördern.

Bericht des pastors an die bk

Nach Apostelgeschichte 2,42 ist
eine weitere Aufgabe der Gemeinde das Gebet. Die Kirche
soll ein Ort sein, wo Gebet gefördert, gelehrt und praktiziert
wird. Philipper 4,6-7 ermutigt
uns, "Macht euch keine Sorgen,
sondern wendet euch in jeder
Lage an Gott und bringt eure
Bitten vor ihn. Tut es mit Dank
für das, was er euch geschenkt
hat."

Darüber hinaus ist es dann aber
auch Auftrag einer jeden Gemeinde, die Gute Nachricht der
Auferstehung Jesu Christi bekannt zu machen (Matthäus
28,18-20;
Apostelgeschichte
1,8). Die Gemeinde ist dazu
berufen die „Gute Nachricht“ mit
Worten und Taten so zu leben,
dass auch die Menschen außerhalb darauf aufmerksam
werden. Die Kirche soll der
Leuchtturm unserer Gesellschaft sein, der Menschen zu
unserem Herrn und Retter Jesu
Christi führt. Die Gemeinde soll
beides: das Evangelium bekannt machen und Mitglieder
dazu ausrüsten selbst das
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Evangelium
zu
verkünden.
Oder, wie es unlängst jemand
formuliert hat: „Mission ist nicht
eine Aufgabe der Kirche. Kirche
ist Mission!“
Einige andere Ziele der Gemeinde werden in Jakobus 1,27
genannt, "Gott, der Vater, wird
auf die rechte Art geehrt, wenn
jemand den Waisen und Witwen
in ihrer Not beisteht und sich
nicht an dem ungerechten Treiben dieser Welt beteiligt." Die
Gemeinde soll den Bedürftigen
dienen, indem sie nicht nur das
Evangelium verkündet, sondern
auch materiellen Bedürfnissen
(Lebensmittel, Kleidung, Obdach) nach Bedarf und in angebrachter Weise nachkommt.
Auch darin sind die Menschen
unserer Gemeinde großartig, im
bereitwilligen Geben dessen,
was ihnen von Gott anvertraut
wurde.
Die Gemeinde soll außerdem
ihre Gläubigen mit dem notwendigen Werkzeug ausstatten:
Sünde zu überwinden und frei
von der Unreinheit der Welt zu
bleiben.Dem kommt die Gemein-

Bericht des Pastors
an die BK
Ich freue mich auf alle Begeg-

de mit den oben angegebenen
Prinzipien nach - Bibellehre und
christliche Gemeinschaft.
Ich finde es großartig, dass wir
hier in Kaiserslautern in diesem
Sinne Gemeinde leben und dem
nacheifern, was Paulus im 1.
Korintherbrief 12, 12-27 so beschreibt: „Die Gemeinde ist der
"Körper" Gottes - wir sind seine
Hände, Mund und Füße in dieser Welt. Wir sollen das tun,
was Jesus tun würde, wenn er
körperlich auf der Erde wäre.
Die Gemeinde soll "christlich",
"Christus-ähnlich" und „Christusnachfolgend“ sein.“
Dies gilt sowohl nach innen als
nach außen und diese beiden
Richtungen haben wir auch miteinander im Blick.
In diesem Sinne freue ich mich
schon auf die gemeinsame Arbeit in den nächsten Monaten.

nungen mit den Menschen in
und außerhalb der Gemeinde,
auf die gemeinsamen Gottesdienste, Gemeindegruppen (und
Sitzungen), auf das miteinander
Essen, Trinken, Lachen und
Spielen und auch auf das gemeinsame Gespräch, auf alle
Diskussionen und auf die Zeiten
von Gebet und Anbetung.
Gerne möchte ich allen von
Herzen Dank sagen, die treu
ihren Teil beitragen, dass wir
miteinander eine so fröhliche
und gesegnete Gemeindearbeit
haben dürfen.
Der größte Dank aber gebührt
ganz gewiss unserem himmlischen Vater, der diese unsere
Arbeit segnet, gedeihen lässt
und vor Bösem bewahrt.
Volker E.Kempf
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Patenschaft
mit Monospitovo
Im April 2015 war ich das erste garien gestaut und erzeugte
Mal in Monospitovo, einem kleinen Dorf im äußersten Südosten Mazedoniens, nicht weit entfernt von Griechenland und Bulgarien. Bis zu 2.000 m hohe
Berge prägen die Landschaft.
Anlass meines Besuches war
die Jährliche Konferenz von
Serbien und Mazedonien, die
dort veranstaltet wurde.
In unmittelbarer Nähe liegt die
Kreisstadt Strumica. Dort befindet sich auch das Zentrum des
Methodismus in Mazedonien.
Ende des 19. Jahrhunderts kamen Missionare aus den USA in
diese Region und legten den
Grundstock für die heute noch
bestehenden Gemeinden.
Schon aus großer Entfernung
sind die Gewächshäuser rund
um die Ansiedlung zu erahnen:
Die Kunststofffolien spiegeln
das helle Sonnenlicht und lassen den Eindruck entstehen,
dass eine große Wasserfläche
am Horizont liegt.
Vor 70 Jahren war es auch noch
so: Die Struma, die in den nahen Bergen entspringt, wird auf
dem Weg ins benachbarte Bul-
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so ein riesiges Sumpfgebiet
rings um Monospitovo.
Dieses wurde jedoch trockengelegt, um Flächen für die Landwirtschaft zu schaffen. So entstanden viele Quadratkilometer
wertvollen Ackerbodens und
machten das Strumatal zu einer
der wichtigsten Anbaugebiete
auf dem Balkan für Tomaten,
Paprika und Gurken.
Die Reste, die vom Sumpf übriggeblieben sind, sind Rückzugsgebiet einer Vielzahl wasserliebender Lebewesen. Das
lässt sich auch an der großen
Anzahl von Storchenpaaren auf
den Dächern des Dorfes erkennen.
Der Wasserreichtum ist für die
Bewohner Monospitovos jedoch
nicht nur ein Segen. So zog im
Frühjahr 2015 während der
Schneeschmelze eine Regenfront über Mazedonien und setzte das gesamte Gebiet unter
Wasser.
Über 1 m hoch standen die
Häuser in den Fluten. Auch die
methodistische Kirche wurde in
Mitleidenschaft gezogen.

Patenschaft mit Monospitovo

Bei meiner Ankunft waren zwar
die Wassermassen verschwunden, aber das feuchte Mauerwerk mit dem abbröckelnden
Putz ließ erahnen, welche Katastrophe sich dort kurz zuvor ereignete.
Seit diesem ersten Kontakt hat
sich vieles getan: Geschwister
aus Monospitovo waren schon
mehrmals bei uns in Kaiserslautern bzw. Schmalenberg zu Besuch. Auch wir haben schon mit
Fahrrad oder Spielmobil dieses
Land bereist. Im vergangenen
Sommer trafen wir dann im Be-

zirksvorstand die Entscheidung,
eine Partnerschaft zur Emk Gemeinde in Monospitovo aufzubauen.
Wie sie genau aussehen kann,
wissen wir noch nicht. Ob es
Briefe sind oder gegenseitige
Besuche oder Hilfe bei konkreten Projekten – das bleibt eurer
Phantasie überlassen. Diese
Kreativität hat die Jugend von
Monospitovo bereits gezeigt.
Seit mehreren Jahren kochen
sie im Herbst leckeren Ajvar –
als Brotaufstrich mit Käse oder
als Beilage zu Ei oder Fleischgerichten ein Genuss.

Patenschaft mit monospitovo

Die Zutaten sind frisch aus dem
Dorf und werden von einem
Landwirt gespendet. Somit fließt
der Erlös aus dem Verkauf vollständig in die Renovierung des
Kirchengebäudes.
Auch mit unserem Radreisebericht „Ras(t)los“ tragen wir einen
Teil dazu bei, damit die Schäden des Hochwassers bald nicht
mehr sichtbar sind. Zu guter
Letzt haben wir auch 10% unseres Erntedankopfers nach Monospitovo überwiesen, um Solidarität zu unserer Partnergemeinde zu zeigen.
Erste Veränderungen: Rings um
das Kirchengebäude wurde eine
Trennschicht betoniert, damit
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sich das Grundwasser nicht
mehr in den Wänden ausbreiten kann. Auch der Kirchturm, der sich im sumpfigen Gelände immer mehr zur Seite
neigte, wird nun von einem Anbau gestützt.
Der Rohbau ist bereits fertig und
lässt erahnen, wo zukünftig die
Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen stattfinden wird. Vielleicht macht sich der eine oder
andere auf den Weg, um sich
dies alles aus der Nähe zu betrachten. Ich kann die Gastfreundschaft der Menschen auf
dem Balkan nur wärmstes empfehlen und weiß, dass sie sich
über jeden Besuch von uns
freuen.
Klaus Gottschalk
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