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Mit dem JAT-Einsatz in Marbach verbinden sich 
unterschiedliche Wünsche und Hoffnungen für die 
Jugendarbeit des Bezirkes und der Region. 

Im ersten Vorbereitungsgespräch wurde deutlich, dass wir uns 

unter anderem eine Stärkung und Motivierung der eigenen Jugend-

lichen wünschen. Meine Erfahrung ist, dass fast alle Jugendlichen 

begeistert und erfüllt aus einer JAT-Woche in den Alltag gehen. 

Deswegen stellt sich die Frage, wie wir das Momentum von JAT in 

den Gemeindealltag hineinnehmen können? Denn, das ist auch 

meine Erfahrung: Was Jugendliche an einem JAT-Abend und was 

sie an einem Sonntagmorgen in einer EmK-Gemeinde erleben, kann 

je nach Ortsgemeinde sehr weit auseinanderdriften. Es stellt sich 

also die Frage, wie es nach JAT weitergeht. 

Dazu müssen wir anschauen, was JAT für Jugendliche attraktiv 

macht. Ich nehme da verschiedene Punkte wahr:

·  Auf JAT wird eine intensive geistliche Gemeinschaft mit Gleich-

altrigen gelebt

·  Jugendliche können sich mit ihren Gaben und Fähigkeiten aus-

probieren mit der Möglichkeit des Scheiterns

·  Jugendliche entscheiden mit, was an den einzelnen Abenden 

geschieht.

·  Jugendliche auf JAT reden frei über Themen des Lebens und 

Glaubens ohne Scheuklappen 

Kirche  
neu denken
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·  Jugendliche mit ihren unterschiedlichen Jugendkulturen (Musik, 

Mode, Sprache, etc.) sind elementarer Bestandteil eines JAT-

Einsatzes 

Was könnte das  
für eine Gemeinde dann heißen?

Klar ist, dass man die intensive geistliche Gemeinschaft eines 

JAT-Einsatzes nicht einfach im Gemeindealltag reproduzieren kann. 

Aber es stellt sich uns als Erwachsenen die Frage, welche Art von 

geistlicher Gemeinschaft wir unseren Kindern und Jugendlichen in 

der Gemeinde vorleben und mit ihnen leben. Wann und wie spre-

chen wir miteinander über unseren Glauben, unsere Zweifel und 

unsere besonderen Erfahrungen mit Gott? Gibt es von vornherein 

Denkverbote und warum („das darf man als Christ*In nicht!“)? 

Im deutschen Methodismus sind wir es eher gewohnt, den Gottes-

dienst als eine Veranstaltung zu sehen, die die „andere, göttliche“ 

Welt repräsentiert. Das macht sich u.a. in der Gestaltung des Got-

tesdienstes bemerkbar mit eigenen Ritualen, Musik und Sprache. 

In meiner Zeit als Missionar in Malawi habe ich durch die dortige 
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EmK eine andere Sichtweise kennen gelernt. Die Kultur innerhalb 

und außerhalb eines Gottesdienstes ist dort ähnlich. Zum Beispiel 

findet sich die gleiche Art Musik zu machen und zu Tanzen innerhalb 

und außerhalb der Kirche. Menschen können relativ leicht an dem 

anknüpfen, was in der Kirche geschieht. Ich wünsche uns als Kirche 

da noch mehr Mut, vertraute Wege zu verlassen, sicherlich Bewähr-

tes zu erhalten, aber auch Neues zu wagen. Uns könnte dabei die 

Frage leiten (unter Einbeziehung von Jugendlichen): Wenn wir mal 

für einen Augenblick unsere ganze Tradition weglassen, wie müsste 

eigentlich ein Gottesdienst heute für heutige Menschen aussehen? 

Welche Musik, Lieder, Sprache, Predigten, Rituale etc. wären dran?

Ein wichtiger Punkt, auf den ich noch hinweisen möchte ist der, wie 

Jugendliche in Entscheidungsprozesse und in die Arbeit einer Ge-

meinde eingebunden sind. Wenn es z.B. um die Neugestaltung des 

Gemeindeprogramms, des Kirchengebäudes oder des Gottesdienstes 

geht; wie werden da Jugendliche in die Entscheidungen mit einbe-

zogen. Meiner Erfahrung nach sind Jugendliche motivierter, wenn 

sie nicht nur Ausführende von Entscheidungen sind, die andere 

getroffen haben, sondern im Entscheidungsprozess mit dabei sind. 

Ich freue mich auf die JAT-Tage 

in Marbach. Ich hoffe, dass 

Jugendliche erste und weitere 

Schritte im Glauben tun und wir 

zusammen eine gute geistliche 

Gemeinschaft erleben werden. 

Und meine Hoffnung ist auch, 

dass über die JAT-Woche hinaus 

Segen entsteht und uns ge-

meinsam Gottes Geist dauerhaft 

beflügelt.
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In der SOS Pleidelsheim haben wir mit dem Stück „Komm wir ge-

hen nach Bethlehem“ ein Minimusical mit tollen Liedern von Mike 

Müllerbauer aufgeführt. Es war eine schöne Atmosphäre, in der die 

Weihnachtsbotschaft im Mittelpunkt stand.

Nur eine knappe Woche später trafen sich 

viele Pleidelsheimer zur Fensteröffnung an 

der Kapelle – ein volles Sternenfenster war 

immer wieder ein Gesprächsanlass und auch 

das gemeinsame Singen alter und neuer 

Weihnachtslieder gehört für viele unserer 

Gäste zum Adventsbrauch schon fest dazu. 

A. & R. Vogel

Von Pleidelsheim  
nach Bethlehem
Weihnachten in der Sonntagschule Pleidelsheim
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Dies lehrten uns die SOS-Kinder mit Unterstützung 

von Teenies und einigen kräftigen Chorstimmen. Durch 

schwungvolle Lieder und mitreißende Musikbegleitung, 

dank pfiffiger Dialoge und Rollenwechsel die geschickt 

durch Licht- und Tontechnik in Szene gesetzt wurden, 

sind die Gottesdienstbesucher aus dem Heute in die 

Vergangenheit der Weihnachtsgeschichte mit hinein-

genommen worden.

Am Himmel
geht ein  Fenster auf

Gemütliches Bistroflair – Haltestelle – Chefsessel und Büro-
einrichtung – kleine Reisende mit riesigen Trolli`s – Soldaten 
... Wie kann so eine Kulisse mit Weihnachten in Verbindung 
gebracht werden?

RÜCKBLICK
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geht ein  Fenster auf

Dass Weihnachten heute immer noch aktuell ist, stell-

ten die „Jungschauspieler“ am Ende des Stückes fest: 

„Engel gibt es bei uns auch!“ und die Botschaft von 

Weihnachten ist keine Vergangenheit. Pastor Matthias 

Kapp nahm dies in seiner Kurzansprache nochmals auf.

Die Bescherung für die Kinder der Sonntagsschule und 

der Mitwirkenden rundeten den Gottesdienst ab. Das 

SOS-Team bedankt sich nochmals herzlich bei allen 

Beteiligten – ganz besonders bei den Kindern, die eifrig 

und zuverlässig mitgemacht haben!           N. Schöffler
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Am Samstag, 20.01.18 sind wir vom kirchlichen Unterricht mit 

dem Zug nach Metzingen zur Kletterkirche gefahren. Es handelt 

sich hierbei um eine Evangelisch-methodistische Kirche, die zu 

einer Kletterkirche umgebaut wurde. Die Gottesdienste finden 

deshalb jetzt in Gaststätten statt. In der Kirche kann man an 

den Wänden mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen klettern. 

Es gibt dort auch eine Bar, an der man die Kletterausrüstung 

ausleihen kann, aber auch Snacks und Getränke bekommt.

Das Klettern dort hat viel Spaß gemacht und man konnte 

vieles ausprobieren. Selbst die Pastoren sind geklettert. Und 

auch diejenigen, die so wie ich Höhenangst haben, haben 

es erfolgreich ausprobiert. Man kann dort auch gemütlich 

mit Freunden chillen. Ich kann allen nur empfehlen, die 

Kletterkirche mal auszuprobieren.             A.-K. Schuster

Unser KU-Ausflug 

zur Kletterkirche 
in Metzingen

RÜCKBLICK
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Der Pastaabend ist im Teeniekreisprogramm 

schon zur festen Tradition aufgestiegen. 

Und so haben wir auch dieses Jahr alle 

Ärmel hochgekrempelt, natürlich Hände 

gewaschen und standen ganz schön lange 

in der Küche der Marbacher EmK, um ca. 50 

Gäste in Empfang nehmen zu können.

Mit Deko, Kerzenschein, Kaffee und na-

türlich Pasta wurden unsere Gäste im 

Restaurant fast heimisch und wollten ihre 

Plätze gar nicht mehr verlassen. Aber auch 

einige Aufträge „to go“ durften wir entge-

gennehmen und verteilten so Abendessen 

nach Ludwigsburg und in die Marbacher 

Umgebung. 

Die „Renner“ waren auch dieses Jahr die 

Käse-Sahne-Soße in vegetarischer Variante 

und die Schinken-Käse-Sahne-Soße, dazu 

unser „Klassiker“ - Bolognese-Soße und 

die exklusive Variante mit Pecan-Spinat-

Pesto - alles selbstverständlich von uns 

zubereitet.

Neben viel Anerkennung unserer Kochleis-

tung und Lob für die Restaurantgestaltung 

wurde auch unsere Spendenbox sehr groß-

zügig gefüllt! Dafür wollen wir uns herzlich 

bedanken. Mit dem eingenommenen Geld 

finanzieren wir unser Teeniekreisprogramm 

und haben damit die Möglichkeit, besondere 

Ausflüge zu machen.

So waren wir letzte Woche - verdienter 

Weise - im Aqua Toll, um uns von dem doch 

auch anstrengenden Gastronomie-Betreiben 

zu erholen.                           T. Leonhardt

Pastaabend
Feierabend-Eisgenuss nach getaner Arbeit
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Wir feierten für alle und mit allen, die auf unserem 

Gemeindebezirk mitarbeiten. Sei es handwerklich, beim 

Beten, sonstigem Einbringen oder für das treue Kommen 

jeden Sonntag.

Die unglaubliche Vielfalt in unserer Gemeinde ist ein 

guter Grund um dankbar zu sein. So lud der BV ein. 

Gemeinsam sangen wir mit der Band (Danke für eure 

Musik!) und nach einer kurzen Einleitung von unserem 

Pastor Matthias Kapp (Danke für deine Gedanken!), 

sowie schwungvoller Musik (Danke, Susi und Julia!) 

wurden wir mit leckerer Currywurst (Danke für die exzel-

Grund zum  

Danken

Schon mal in 150 dankbare Gesichter geschaut? - 
Nein? Nun, am 20.01.18 feierte unsere Gemeinde 
ein Dankfest. Aber warum Dankfest? Ganz einfach ...

RÜCKBLICK
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lente Soße, Steffen!) und Anderem vom Grill (Dank an 

die Grillmeister: Jochen, Armin und Mario. Und für die 

Grillpfanne, Sabine und Matthias!), sowie mitgebrachten 

Salaten (Dank an alle!) bewirtet.

Danach war die Bühne frei für weitere Beiträge. So gab 

es zum Beispiel die Kirchenmäuse. Mit viel Humor er-

zählten Susi und Eva das Leben - aus der Sicht von Mäu-

sen - in unserer Gemeinde und lieferten die ein, oder 

andere Erklärung für den Stromausfall an Silvester oder 

das jetzt sauber verputzte Kabelgewirr im Stuhllager.

Auch der Chor trug zum Programm bei und sang „The 

great classics hallelujah“ (Danke für das Ratespiel!).

Später gab es noch eine große Portion Nachtisch (Vielen 

Dank, es war lecker!). Insgesamt war unser Fest ein 

sehr gelungener Abend mit vielen Lachern und tollen 

Erinnerungen.

Am Schluss war dann die ganze Kirche wieder blitzblank 

aufgeräumt! Danke!                               E. Teichmann
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Kinder helfen Kindern – dieses Thema stand im Mittelpunkt 

des Familien-Gottesdienstes am 11. Februar. Vom Anspiel über 

die (von der Band unterstützten) Lieder und die EdGAr-Lupe 

bis zum Opfer - alles war darauf ausgerichtet.

Beim Anspiel moserte Katrin mit schwarzer Brille auf der Nase 

herum: “Alles trist und trübe, drinnen und draußen, das wird 

heute gar nichts“. Sie wurde von Anke mit rosaroter Brille ge-

kontert: „Alles toll, hell, freundlich, das wird bestimmt super“.

Die Realität ist freilich komplizierter, das zeigten die Sonn-

tagsschulkinder in einem Anspiel aus einer bulgarischen Schul-

stunde. Warum ist Zosa beim Hüpfspiel so gut, aber macht fast 

nie ihre Hausaufgaben? Man muss genau hinschauen, um das 

Gute, aber auch die Probleme zu entdecken.

Kinder 
helfen 
Kindern

Benachteiligte Roma-Kinder in Bulgarien und Russland 
stärken, ihnen bessere Perspektiven für ihr Leben eröffnen: 
Das möchte das Kinderwerk der EmK Deutschland mit der 
diesjährigen Aktion „Kinder helfen Kindern“.  

RÜCKBLICK
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Es ist fatal, wenn wir andere vorschnell 

abstempeln, das machte Matthias Kapp 

anhand von Johannes 1 deutlich. „Was kann 

aus Nazareth schon Gutes kommen?“, sagt 

Nathanael. Wie oft handeln wir vergleich-

bar? Ist das „Herkommen“ eines Menschen 

– ob wir davon wissen oder ob wir es ihm 

einfach ansehen – nicht oft schon ausrei-

chend, um ihn abzulehnen (zu fremd, zu 

arm, zu schmutzig, zu dumm), ohne uns 

auch nur ein paar Minuten näher mit ihm 

beschäftigt zu haben? 

„Entdecke das Gute im anderen“ – das war 

die zentrale Aufforderung des Gottesdiens-

tes. Dazu wurde an alle ein Geschenk der 

Weltmission verteilt: eine einfache Lupe. 

Nein, keine Lupe – „das ist ein EdGAr“, 

sagte Pastor Kapp, ein „Entdecke das Gute 

Apparat“. Versuche, dein Gegenüber bewusst 

wahrzunehmen. Suche seinen starken Kern. 

Setze diesen an die erste Stelle und fördere 

ihn. So wie Jesus als unser Lehrer im Um-

gang mit Menschen.

Vom EmK-Kinderwerk wird das gelebt. Mit 

seiner Unterstützung soll In Gorno Ezerovo 

(Bulgarien) die beengte, baufällige Kirche 

durch ein neues, geräumigeres Gemeindehaus 

mit einem integrierten Lernzentrum ersetzt 

werden. In Novotroitskaya (Russland) werden 

Kinder auf die Schule vorbereitet und wäh-

rend der Schulzeit unterstützt. Auch dafür 

soll ein angemessenes Gebäude entstehen, 

in dem Kinder lernen können und eine junge 

Gemeinde wachsen kann. 

In selbst gebastelten „Matruschkas“ mit 

großem Bauch sammelte die Sonntags-

schule das Opfer ein. Es betrug 890,10 €. 

P. Schäuble
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Gott will sich finden lassen, heißt es in 
Jer 29,14. Rund 130 Menschen folgten 
am Abend des 18. Februar in der Erlöser-
kirche dieser Sehnsucht tief in uns nach 
Begegnung mit Gott. 

Kerzenglanz, Stille und Musik, eine Meditati-

on zu Psalm 139 und persönliche Gedanken 

zum Thema bildeten den Einstieg. Ein wich-

tiges Element im Ablauf der Thomasmesse 

ist dann das Angebot von Gebetsstationen. 

Man macht sich auf den Weg und folgt 

seinem Herzen: eine Kerze am Altar 

zu entzünden, einen Stein am Kreuz 

abzulegen, sich salben oder für sich 

beten zu lassen, zu singen (leider 

wegen des Schnees auf der Terrasse nicht 

unterm Sternenhimmel), zu tanzen, zu 

malen, oder beim Betrachten ausgesuchter 

Texte. Mit Sorgfalt hatte das ökumenische 

Team diese verschiedenen Formen vorbereitet 

und das Raumangebot unserer Erlöserkirche 

erwies sich dafür als ideal. 

Eine moderne Liturgie leitete zum Wandel-

Abendmahl über, mit Opfersammlung für die 

Marbacher Tafel und wunderschöner Violin-

Musik ging dieser besondere Gottesdienst 

zu Ende. Bei Tee und Nüssen konnte man 

hinterher beisammen stehen, sich über die 

Kirchengrenzen hinaus begegnen oder aber 

das Angebot von Seelsorge nutzen. 

Neues Suchen im Glauben braucht manch-

mal auch neue Formen. Viele positive 

Rückmeldungen ermutigen dazu, auch im 

nächsten Jahr die Passionszeit mit einer 

ThomasMesse zu eröffnen.             M. Kapp

Da wohnt ein Sehnen ...

... tief in uns

RÜCKBLICK
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Etwa 50 Besucher waren gekommen, um 

gemeinsam mit dem Künstler Michael 

Schuster seine Ausstellung in den Räu-

men unserer Erlöserkirche zu eröffnen. 

Eine Sammlung von Bildern, die vor 

über 20 Jahren entstanden sind – als 

Auseinandersetzung mit den Fragen des 

Lebens. Von verzweifelter Farblosigkeit 

bis zu lichter, bunter Hoffnung spannt 

sich der Bogen. 

Noch bis zum 26. März sind die Bilder 

zu sehen.                            S. Reinert

Bilderzyklus
zur Passion. 

         Eine Auseinandersetzung
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Winter-Spielplatz-
saison 2017/2018
„Schön war es, Dankeschön. Und weil wir 
jetzt nach Hause geh ‘n, drum sagen wir 
auf Wiedersehn, auf Wiedersehn!“ 

Dies ist unser Abschlusslied beim Winter-

Spielplatz, bevor wir gemeinsam Aufräumen 

und nach Hause gehen. Die Kinder bekom-

men Instrumente und dürfen mitmachen.

Die Winter-Spielplatzsaison 2017/2018 

neigt sich schon dem Ende zu. Es ist ein-

fach schön zu sehen, wie sich Eltern und 

Kinder bei uns wohlfühlen und das Angebot 

annehmen.

Es wird immer wieder gefragt, warum der 

Winterspielplatz nicht auch im Sommer 

stattfinden kann. Die eine oder andere 

Mutter bringt sogar Brezeln oder Ähnliches 

für alle mit. Es gibt Tage, da kommen 29 

Erwachsene mit Kind und manchmal kom-

men 14 Erwachsene mit Kind.

Dies war alles nur dank der vielen Mitar-

beiter möglich. Herzlichen Dank für euren 

Einsatz! Auch vielen Dank an alle, die das 

Projekt im Gebet und mit aufmunternden 

Worten und Gesten unterstützt haben. 

„Schön war es, Dankeschön. Und weil wir 

jetzt nach Hause geh ‘n, drum sagen wir auf 

Wiedersehn, auf Wiedersehn!“

Im Juli wird ein neues Planungstreffen für 

die nächste Saison stattfinden. Der Termin 

wird rechtzeitig bekannt gegeben. Dazu 

laden wir alle herzlich ein, die diese Idee 

weiterleben lassen wollen.   

Christine Radtke und Christiane Bühler

RÜCKBLICK
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Beide trennt nur 
ein einziges „a“ …
Die Autoren Rainer Buck und Rainer Bauck 

haben am ersten Adventssonntag im Rah-

men der Kulturveranstaltung „Kultur im 

Foyer“ eine Lesung in Marbach gehalten. 

Durch die Lesebühne „get shorties“ lernten 

sich der Marbacher Rainer Buck und der 

Plattenverkäufer Rainer Bauck kennen. Sie 

haben gemeinsame Interessen und verste-

hen sich gut, Rainer Buck sagt: „Der Rainer 

verkauft Musik, und ich kaufe Musik.“

Dann folgten Kurzgeschichten über PC, Po-

nyhof, die Landtagswahlen und die Traum-

frau. Und viele mehr.

Mit Punsch, Kaffee oder Glühwein und Ar-

min Vogel am Klavier hatten die Besucher 

einen guten Abend.   Achim Seiter 

Verabschiedung 
von Elisabeth Holzwarth und Karin 
Wohlfarth als Leiterinnen der Bezirks-
frauengruppe

In unserem Leben gibt es ständig Verän-

derungen. Nicht nur Privat oder beruflich, 

auch in unserer Bezirksgemeinde bei der 

Bezirksfrauengruppe gab es diese. Im 

Dezember haben wir bei unserer Weih-

nachtsfeier Karin und Elli als Leiterinnen 

der Bezirksfrauengruppe verabschiedet. An 

dieser Stelle sagen wir nochmals DANKE:

D  für Eure Ideen zu Themen, Veranstal-

tungen,  

Aus flügen und, und, und ...

A  für‘s Organisieren 

N  für geistliche Impulse

K  für Eure Zeit und Engagement

E  für liebevoll gestaltete Dekorationen 

und einladend gedeckte Tische

Da an dieser Stelle gar nicht alles auf-

gezählt werden kann und damit Nichts 

vergessen wird: DANKE für ALLES! Ihr habt 

der Bezirksfrauengruppe nicht „Lebewohl“ 

gesagt, so dass wir uns weiter auf Eure Ide-

en für Themen, Veranstaltungen, Ausflüge 

und, und, und … freuen dürfen!   

Für die Bezirksfrauengruppe Silvia Neubauer 
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Drei 
Fragen 

an 3
das Kernteam  
vom JAT Marbach 
Wer seid ihr? 
Mein Name ist Damaris Hochholzer, ich bin 

29 Jahre alt und komme aus Ulm. Momen-

tan studiere ich noch Psychologie, werde da 

aber im Sommer meinen Master abschließen 

und im Herbst mit der Ausbildung zur Psy-

chologischen Psychotherapeutin beginnen.

Ich bin Samantha Püttmann und bin 29 

Jahre jung. Ursprünglich komme ich aus 

Weissach-Flacht am berühmten Leonberger 

Staudreieck. Nach meinem Masterstudium in 

Erziehungswissenschaft hat es mich jedoch 

an den Fuße der Alb, nach Eningen unter 

Achalm verschlagen und ich bin Sozialpäd-

agogin von Beruf.

Mein Name ist Tobias Distler und ich bin 

30 Jahre alt. Aufgewachsen bin ich im schö-

nen Winnenden und lebe dort noch heute.  

Zum Brötchen verdienen arbeite ich im In-

ternationalen Vertrieb einer weltbekannten 

Firma aus Winnenden. Der JAT Marbach ist 

mein erster JAT als Kernteam Mitarbeiter. 

Die Jahre davor war ich entweder als Work-

shop Leiter oder in der Technik unterwegs. 

Ich bin Klaus Schmiegel, bin 41 Jahre alt 

und in Leonberg geboren. Ich bin verhei-

ratet mit Theresa, habe drei Kinder und 

bin zurzeit der Referent für missionarische 

Jugendarbeit und damit für die JAT-Arbeit 

unserer Kirche zuständig.

JAT oder Zeltmission?
DH: Ich selbst bin bisher nur mit JAT in 

Berührung gekommen, daher ist meine 

Antwort hierauf JAT. Ich erlebe die Wochen 

immer wieder als tolle Möglichkeit für 

Jugendliche mit Gott und der Gemeinde in 

Kontakt zu kommen und sich selbst auch 

von einer anderen Seite besser kennen zu 

lernen. Ich habe in meiner eigenen Jugend 

JAT als große Bereicherung für mich und 

mein Glaubensleben kennen lernen dürfen 

und hoffe, weiteren Generationen diese Er-

fahrungen ebenfalls ermöglichen zu können.

SP: Tatsächlich Erfahrung habe ich derzeit 

nur mit JAT. Allerdings gab es auf meinem 

ersten JAT in Bayreuth 2010 diverse Be-

rührungspunkte mit der Zeltmission, da der 

JAT damals in einem Zelt der Zeltmission 

stattgefunden hat und eine ganz besonders 

intensive Erfahrung für mich darstellt.

TD: Leider hatte ich mit der Zeltmission 

noch nicht viel zu tun. Es gab nur einen 

Berührungspunkt auf einem JAT wo der 

Speisesaal ein schönes, großes und weißes 

Zelt war. Somit ist meine Antwort eindeutig 

EINBLICK
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JAT: Mich fasziniert es immer wieder aufs 

Neue, wie eine Gruppe in so kurzer Zeit so 

zusammen wachsen kann. Wie einfach das 

Gefühl von Geborgenheit und Zufriedenheit 

sich einstellt obwohl man die ganze Woche 

ziemlich viel um die Ohren hat. Das alles 

gibt mir immer wieder das Gefühl, Teil von 

etwas viel größerem zu sein und das tut 

unglaublich gut.

KS: Als Kind hatte ich meine ersten Berüh-

rungen mit der Zeltmission, als Teenie dann 

mit JMM (Junge Menschen missionieren – 

dem Vorläufer von JAT), zwischendurch hat 

mein Herz sehr stark für die Weltmission 

geschlagen (Missionar in Malawi) und nun 

bin ich wieder bei JAT angekommen.

Gedichte oder Pferde?
DH: So spontan würde ich dann doch Ge-

dichte sagen. Pferde sind wundervolle und 

anmutige Tiere, jedoch habe ich kaum mit 

ihnen zu tun gehabt. Gedichte hingegen 

haben mich über den Verlauf meines Le-

bens hinweg immer wieder begleitet. Ich 

erinnere mich beispielsweise noch an das 

erste, das ich auswendig lernen musste (Die 

drei Spatzen, auch wenn ich es nicht mehr 

kann). Gedichte haben es immer wieder 

geschafft mich anzurühren und die Eleganz, 

mit der Worte verbunden werden können, 

fasziniert mich immer wieder aufs Neue.

SP: „War einmal ein Bumerang; 

War ein weniges zu lang. 

Bumerang flog ein Stück, 

Aber kam nicht mehr zurück. 

Publikum – noch stundenlang –

Wartete auf Bumerang.“ (J. Ringelnatz)

Tatsächlich könnte man mich mit Pferden 

noch nie irgendwo hervorlocken, mit Ge-

dichten aber schon und für einen guten 

Limerick (Anm. d. Red.: kurzes, scherzhaftes 

Gedicht) bin ich sowieso immer zu haben. 

Ich denke das kommt daher, weil ich finde, 

dass Sprache etwas sehr Schönes ist und 

Gedichte für mich mitunter die schönste 

Form im Hinblick auf den Umgang mit 

Worten darstellen. Und falls es dann je doch 

einmal die Pferde sein müssen, dann noch 

am ehesten in Form von Pferdestärken unter 

der Motorhaube

TD: Um ganz ehrlich zu sein konnte ich mit 

beidem noch nie viel anfangen.

KS: Im Moment steht bei uns zu Hause das 

Thema „Einhorn“ hoch im Kurs (ich habe 

zwei Töchter im Alter von vier und sieben 

Jahren). An sich mag ich Gedichte von 

Rainer Maria Rilke.

Klaus Schmiegel, Samantha Püttmann, Damaris Hoch-
holzer und  Tobias Distlervom JAT-Kernteam (v.l.n.r.)
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„Du gehst auch sonntags in die Schule?“ Für 

meinen besten Freund war das damals unbe-

greiflich. Schule war für uns beide ungefähr 

drei Tage spannend, dann erkannten wir: 

Schule hält uns zum Beispiel durch Haus-

aufgaben von unserem selbstbestimmten 

Entdecken ab. 

Und heute? Der Anspruch und der damit 

verbundene Druck an unsere Kinder, sowie 

die Masse, die sie in immer kürzerer Zeit 

erlernen sollen sind gigantisch. Und das ob-

wohl unsere Lebenserwartung stetig steigt. 

Eigentlich könnten wir unsere Kinder heute 

locker länger Kinder sein lassen. Stattdessen 

plagen wir sie mit Frühförderung und Turbo-

Abi. Sollten wir angesichts dieser Situation 

unsere Sonntagsschulen wirklich weiter 

Schule nennen? 

Schauen wir uns dazu an wie die Sonn-

tagsschule überhaupt zu ihrem Namen 

kam. - Und das ist toll, denn auch diese 

Geschichte offenbart wie präsent den Me-

thodisten damals die Frage war: „Wo werde 

ich gebraucht?“

Es war die Methodistin Hannah Ball, die 

ihren Glauben ganz praktisch leben wollte. 

Erst half sie Kranken und Gefangenen, dann 

widmete sie um 1770 ihr Tun den Kindern 

der Arbeiterfamilien. Unter der Woche muss-

ten diese hart für den Lebensunterhalt ihrer 

Familien arbeiten. Sonntags und montags 

lud Hannah Ball die Kinder dann zu sich 

nach Hause ein und bot ihnen Unterricht 

an. Sie lernten in ihrer Sonntagsschule 

lesen, schreiben und rechnen, lernten Ver-

haltensweisen und Gott kennen. Das machte 

die Kinder zu mündigen Bürgern und damit 

bot Hannah Ball ihnen etwas, wonach sie 

sich sehnten – eine Chance. Ball machte 

keine Unterschiede, fragte nicht nach En-

gagement, Potential, Armutsgrad oder was 

die Kinder aus dem Erlernten machten. Alle 

waren eingeladen, willkommen und ange-

nommen wie sie waren. Lediglich saubere 

Hände, ein sauberes Gesicht und gekämmte 

Haare waren Hannah Ball wichtig. 

Ein Erfolgskonzept, das sich durch Robert 

Raikes und John Wesley weit verbreitete, 

bis zu uns.

Wusstet
ihr eigentlich ... 

... dass die Sonntagsschulen urmethodistisch sind  
und nicht ohne Grund „Schule“ heißen? 

EINBLICK
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Wer sich Schule heute etwas genauer an-

schaut, entdeckt schnell den Unterschied zu 

Hannah Balls Sonntagsschule. Unser Schul-

system ist nicht auf die Schüler, sondern 

auf die Wirtschaft ausgerichtet. Nehmen 

wir zum Beispiel die aktuelle Diskussion um 

Noten. Verkürzt dargestellt wurden Noten 

an einzelnen Schulen abgeschafft mit der 

Hoffnung, den Kids den Leistungsdruck zu 

nehmen. Individuelle Rückmeldungen soll-

ten stattdessen das Lernen fördern. Diese 

neuen, detaillierten Verbalbeurteilungen 

wollen Personalentscheider aber nicht le-

sen. Das Resultat, die Noten werden durch 

die Hintertüre wieder eingeführt. 

Es geht also nicht darum Wissen und frei-

es Denken zu ermöglichen. Hier werden 

in erster Linie Menschen geformt, die so 

schnell wie möglich in unser Gesellschafts-

system passen sollen. Eine Gesellschaft, 

die uns weiß macht: Dein Wert ist was du 

leistest und wie tüchtig du bist. Nur das 

wird belohnt.

Wollen wir das? - Ja, unsere Leistungsge-

sellschaft hat Deutschland reich gemacht, 

aber immer mehr Menschen fallen durch das 

Raster durch. Die Schere zwischen arm und 

reich wird in keinem anderen Land so gi-

gantisch schnell größer wie in Deutschland. 

Wie lang wird das noch gut gehen? 

Ich glaube, ja, das Wort Schule in Sonntags-

schule ist weiterhin berechtigt. Aber wenn 

wir in Hannah Balls Sinn heute danach 

fragen, was unseren Kindern fehlt, dann 

ist die Antwort nicht mehr Rechnen und 

Schreiben. In der Sonntagsschule sollten 

wir heute unseren Kindern stattdessen eine 

Alternative zu diesem aussortierenden und 

egoistischen Gesellschaftssystem zeigen. 

Eine Alternative, die uns mit Gottes Augen 

noch viel Wertvolleres an uns Menschen 

entdecken lässt als nur das was wir leisten 

können.                                    B. Elsner
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Jugendkirche &  
Wilder Süden
Dominic Schmidt ist Pastor in der Ju-
gendkirche Espirito und im Jugendzen-
trum Juze in Karlsruhe.

Die Jugendkirche Karlsruhe der EmK liegt 

in der Südweststadt, in den Räumen im 

Untergeschoss der Karlsruher Erlöserkirche. 

Sie wird von einem Pastor (30% Jugend-

kirche und 50% Juze Espirito) und einer 

Verwaltungsfachkraft (20% Jugendkirche 

und 50 % Juze) begleitet. Die Jugendkirche 

gliedert sich seit Januar 2018 in drei Teilbe-

reiche und einem Kooperationspartner auf:

1.  EmK Jugendarbeit Bezirk Karlsru-
he: Die Jugendkirche veranstaltet und 

koordiniert die Jugendarbeit auf dem 

Bezirk. Neben dem Kirchlichen Unter-

richt, Jugendkreis, KU-Treff und Jugend-

gottesdiensten werden auch Freizeiten 

veranstaltet.

2.  Der Wilde Süden ist eine der Jugend-

kirche angeschlossene überregionale 

Jugendarbeit, die von der Jugendkirche 

gecoacht und administrativ begleitet 

wird. An 6-8 Wocheneden im Jahr treffen 

sich bis zu 60 Jugendliche in unter-

schiedlichen Gemeinden der SJK und 

verbringen ein Wochenende zu einem 

biblischen Thema, gepaart mit Spiel, 

Spaß und Gemeinschaft.

3.  Wilder Süden extra ist der Freizeit-

bereich der Jugendkirche und des WS. 

Jedes Jahr veranstaltet die Jugendkirche 

in Zusammenarbeit mit dem WS Jugend-

freizeiten. Ob Mitarbeiterfreizeiten in 

Laichingen, eine Skifreizeit oder aber 

die Kalabrien Freizeit mit 60 Teilneh-

menden an Pfingsten, für fast jeden ist 

etwas dabei.

Infos zur Juki:
Youtube: Jugendkirche Karlsruhe – 

Internet: www.jugendkirchekarlsruhe.de
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Kooperationspartner 
der Jugendkirche:
Das Juze espirito Karlsruhe, der Bethanien 

Jugendzentren, befindet sich in den Räu-

men der Jugendkirche Karlsruhe. An fünf 

Tagen die Woche, an 49 Wochen im Jahr, 

ist für Kinder- und Jugendliche jeweils von 

16 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. 

Hier ist der Treffpunkt für Gleichaltrige, Ort 

des Entspannens von Alltag und Elternhaus. 

Neben klassischen pädagogischen Angebo-

ten wird zudem an drei Tagen die Woche 

eine professionelle Hausaufgabenhilfe, der 

Kooli Club, angeboten,  der auch in den 

Bereichen Nachhilfe und Bewerbertraining 

arbeitet. Im Juze espirito finden zudem Be-

ratungen in Lebens- und Schulfragen, Amts- 

und Sorgerechtsfragen und auch Begleitung 

bei Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe, 

Jugendamtsprozessen sowie Gerichtsver-

fahren statt. Auf Wunsch werden auch die 

Eltern, der Kinder begleitet, die bei uns zu 

Gast sind und es werden gemeinsam Lö-

sungen des Zusammenlebens in Alltag und 

Familie entwickelt. Am Donnerstag Abend 

wird miteinander gekocht und, meistens,  

am Sonntag im K3 Treff miteinander über 

Themen aus Kirche und Gesellschaft disku-

tiert. Mehrere Wochenendfreizeiten für die 

Juze Kids runden unser Angebot ab. 

Das größte Anliegen der Mitarbeitenden 

ist es, Kinder und Jugendliche gut und 

nachhaltig in ihrem Leben zu begleiten. Pro 

Öffnungstag besuchen das Juze espirito bis 

zu 30 Kinder- und Jugendliche. Im Juze ar-

beiten insgesamt 9 Mitarbeitende bei einem 

Gesamtstellenumfang von 350%.

Infos zum Juze: www.juze-espirito.de

Pastor Dominic 

Schmidt 

Arbeitsgemeinschaft 
der Ev. Jugend in 
Deutschland e.V. (aej)

Ich bin Moritz Krämer und seit 2017 Mitglied 

des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft der 

Evangelischen Jugend in Deutschland e.V. 

(aej). Zusammen mit einer Mitstreiterin 

des baptistischen Jugendwerks vertreten 

wir auf der einen Seite die Interessen der 

evangelischen Freikirchen innerhalb der 

Arbeitsgemeinschaft und zum anderen leiten 

wir zusammen mit anderen Vertretern der 

evangelischen Jugend in Deutschland die 

führenden Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft 

und vertreten die Interessen von etwa 1,3 

Millionen junger Menschen. 

Was ist die aej? Die aej ist ein Zusam-

menschluss der Evangelischen Jugend in 

Deutschland. Als Dachorganisation vertritt 

die aej die Interessen der Evangelischen 
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Jugend auf Bundesebene gegenüber den 

Bundesministerien, gesamtkirchlichen Zu-

sammenschlüssen, Fachorganisation und 

internationalen Partnern. Ihre derzeit 32 Mit-

glieder sind bundeszentrale evangelische Ju-

gendverbände und Jugendwerke (z.B. CVJM, 

Verein Christlicher Pfadfinder), Jugendwerke 

evangelischer Freikirchen, hierzu zählt auch 

das EmK Jugendwerk unserer Kirche, sowie 

die Jugendarbeit der Mitgliedskirchen der 

Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). 

Außerdem sind verschiedene evangelische 

oder ökumenische Verbände, Einrichtungen 

oder Fachorganisationen als außerordentliche 

Mitglieder angeschlossen. 

Was ist die aej für uns? Für uns als Kinder- 

und Jugendwerk ist die aej insbesondere 

Dienstleister und Kompetenzzentrum. So 

unterstützt und berät die aej uns in päda-

gogischen Fragen, bei rechtlichen Angele-

genheiten z.B. dem Kinderschutz. Auch im 

Bereich des Bundesfreiwilligendienstes be-

rät und vertritt uns die aej. Sie bringt The-

men und Meinungen von jungen Menschen 

in die Politik ein und vertritt uns gegenüber 

Ministerien des Bundes. Außerdem ist die 

aej unser Ansprechpartner allen Fragen der 

finanziellen Förderung von verschiedensten 

Projekten, Seminaren und Tagungen. 

Die aej für dich! – Jugend Macht Politik 
Hier ein Beispiel, was die aej auch für Dich 

zu bieten hat: Du bist zwischen 17 und 24, 

in der Gremienarbeit aktiv und hast dich 

schon immer gefragt: Was passiert in Kirche 

und Politik überhaupt und was kann ich 

dabei erreichen!? Dann ist das Kompaktse-

minar „Jugend Macht Politik – Interessen 

vertreten, Leitung gestalten, Verantwortung 

übernehmen“ genau das Richtige für dich. 

Im Zentrum des Seminars stehen dabei 

Kompetenzen zu demokratischen Aushand-

lungsprozessen, der Gestaltung von Inter-

essenvertretung und der Diplomatie, ebenso 

wie Fähigkeiten im Zeit- und Selbstmana-

gement oder in Rhetorik. 

Interesse geweckt!? Dann schau doch 

gleich hier www.aej.de oder auf der aej-

Facebook Seite, vielleicht entdeckst du noch 

das eine oder andere Spannende für Dich. 

Moritz Krämer, 

Tübingen 

 

mkraemer@ 

emk-jugend.de 

Jugenddelegierter 
der SJK.
Am 19.01. dieses Jahres ging es für mich 

und noch einen anderen Jugenddelegier-

ten aus unserer Konferenz nach Hannover 

zum Bundesjugenddelegiertentreffen. Dort 

treffen sich, wie der Name schon sagt, alle 

Jugenddelegierten aus allen Konferenzen 
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in Deutschland. Bei Gesprächen überlegten 

wir, was uns Jugendliche in unserer Kirche 

stört, gefällt oder was man besser machen 

könnte. Das Ziel dieses Treffens ist es, aus 

eben diesen Gesprächen einen Bericht 

zu verfassen, der dann in den jeweiligen 

Konferenzen vorgestellt wird. Natürlich 

steht bei dem Treffen hierbei die Kirche im 

Vordergrund, dennoch wird nach getaner 

Arbeit auch gelacht, gespielt und sich un-

terhalten. Anwesend waren drei Delegierte 

aus der Norddeutschen-, drei aus der Ost-

deutschen- und zwei aus der Süddeutschen 

Konferenz. Als Jugenddelegierter vertritt 

man in erster Linie die Meinung der Jugend 

in der SJK. Darüber hinaus stellen wir jedes 

Jahr einen Bericht zu uns Jugendlichen 

in der Konferenz vor, meist den aus dem 

Bericht des Bundesdelegiertentreffens. In 

unserem diesjährigen Bericht wird es um 

die fortschreitende Digitalisierung gehen. 

Als Jugenddelegierter ist man, wie alle 

Pastoren und Laien, dazu berechtigt bei 

der Konferenz mit-

zuentscheiden. Ins-

gesamt sind wir acht 

Jugenddelegierte aus 

vier Distrikten.

Philipp Layher

JAT in Marbach - Infos kompakt
Samstag 31. März bis Sonntag 8. April 2018

Teilnehmende:   rund 45 Teilis und 20 Workshopleiter*innen  

aus Marbach, Ludwigsburg und ganz Süddeutschland.

Kernteam:   Tobias Distler, Damaris Hochholzer,  

Samantha Püttmann und Pastor Klaus Schmiegel

Oberthema:  #onthetrail – auf der Spur sein.

Offene Abende:  jeweils um 19.30 Uhr: #followme (folge mir nach);  

#whatareyouliving4 (wofür lebst du);  

#workhard (immer schaffen); #nofilter (wer bin ich)

Wir als Gemeinde kümmern uns um Verpflegung, unterstützen beim Putzen, organi-

sieren mit, beten mit, laden mit ein zu den Abenden, feiern gemeinsam Ostern und 

den Abschlussgottesdienst. Wer noch mithelfen kann: gerne bei Heike Buck oder 

Pastor Kapp melden! Aktuelle Infos immer auch: www.facebook.com/jat.marbach
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Filmfreunde Marbach

Die nächsten 3 Filmveranstaltungen im 
Gemeindesaal der Erlöserkirche Marbach

Am Mittwoch, den 21. März 2018, zeigen 

wir in unserer EmK-Filmreihe „Stolperstei-

ne“ das Drama „Die Hütte - Ein Wochen-
ende mit Gott“ von Stuart Hazeldine (USA, 

2017, FSK ab 12 Jahre, Laufzeit 128 min.).

Ein Drama über einen Vater, der nach der 

Entführung und Ermordung seiner Tochter 

eine Einladung von Gott erhält.

Der Familienvater Mackenzie Allen Philips 

erlebt eine der schlimmsten Erfahrungen, 

die ein Mensch machen kann. Auf einem 

Camping-Ausflug verschwindet seine 

jüngste Tochter Missy spurlos. Alle Indizi-

en weisen darauf hin, dass das Mädchen 

ermordet wurde. Vier Jahre nach ihrem 

Verschwinden bekommt Mack einen unge-

wöhnlichen Brief. Der anonyme Absender, 

der mit einem ominösen „Papa“ unter-

zeichnet hat, möchte, dass Mack zu dem 

Ort des Unglücks zurückkehrt. Von Trauer 

und Schuldgefühlen zerfressen, sieht Mack 

hier eine Chance, mit dem Geschehenen 

abzuschließen. Doch wer verbirgt sich hin-

ter dem Pseudonym? Ist es etwa der Mör-

der des Mädchens oder ein unbekannter 

Wohltäter? Ist das vielleicht ein schlech-

ter Scherz? In der abgelegenen Waldhütte 

angekommen, trifft Mack auf ungewöhnli-

che Gesellschaft in Form von Gott, Jesus  

und dem Heiligen Geist. Diese Begegnung 

macht einen nachhaltigen Eindruck auf 

Mack und lässt ihn seine bisherige Existenz 

überdenken.

Am Dienstag, den 17. April 2018, läuft 

bei den Filmfreunden Marbach die Tragiko-

mödie „Mein Blind Date mit dem Leben“ 

von Marc Rothemund (Deutschland, 2017, 

FSK 6 Jahre, Laufzeit 107 min.).

Saliya Kahawatte ist noch jung, aber er 

weiß genau, was er will: eine Ausbildung 

in einem Luxushotel. Doch kurz vor dem 

Abitur macht sich ein angeborenes Au-

genleiden bemerkbar. Innerhalb kurzer 

Zeit verliert der junge Mann 95 Prozent 

seiner Sehkraft. Trotzdem will Saliya sei-

nen Traum nicht aufgeben. Er verheimlicht 

seine Erkrankung und erhält tatsächlich ei-

nen Ausbildungsplatz im Bayerischen Hof 

in München. Doch ist er den Aufgaben, die 

er im Zimmerservice, an der Aufschnittma-

schine und beim Gläserpolieren bewältigen 

muss, wirklich gewachsen? Und dann ist da 

noch die charmante Lebensmittellieferan-

tin Laura, deren Vertrauen er durch seine 

Unehrlichkeit arg strapaziert. 

Marc Rothemund ist eine kurzweilige, char-

mant verfilmte Gutfühl-Komödie gelungen, 

deren Handlung selbst auf einer wahren 

Geschichte beruht. 

AUSBLICK
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Am Dienstag, den 15. Mai 2018, zeigen 

die Filmfreunde Marbach den besonderen 

Film „Der wunderbare Garten der Bella 
Brown“ von Simon Aboud (Großbritannien, 

USA, 2016, FSK 0 Jahre, Laufzeit 88 min.). 

Nichts fürchtet die sensible, extrem ord-

nungsliebende Bella so sehr wie die un-

berechenbaren Launen der Natur. Einen 

Monat hat die schüchterne Bibliothekarin, 

die so gern Kinderbuchautorin wäre, Zeit, 

ihren verwilderten Garten in Ordnung zu 

bringen, sonst droht ihr die Kündigung. 

Ein scheinbar aussichtsloses Unterfan-

gen, doch Hilfe kommt ausgerechnet von 

ihrem mürrischen Nachbarn Alfie, der die 

„Pflanzenterroristin“ eigentlich loswerden 

wollte. „Der wunderbare Garten der Bella 

Brown“ erzählt von einer wundersamen 

Freundschaft, lebt von seinen liebenswert 

skurrilen Figuren und verzaubert durch sei-

nen nostalgisch-entrückten Erzählton. 

Eine zauberhafte Hommage an blühende 

Gärten und aufblühende Seelen.

(Informationen zu den 3 Filmen auszugs-

weise aus den Quellen www.kino.de und 

www.cinema.de übernommen und ergänzt.)

Der Eintritt zu den Filmveranstaltungen ist 

frei, Spenden zur Kostendeckung sind er-

wünscht. (Informationen zu den 3 Filmen 

auszugsweise aus der Quelle www.cinema.

de übernommen und ergänzt.) 

Die Filmabende im Gemeindesaal begin-
nen jeweils um 19:30 Uhr.    Jogi Hoffarth 

Bezirksversammlung 
am 11. März
Fünf Stationen, eine Kasse! Wenn wir am 

11. März als Bezirksgemeinde beisammen 

sind, wird Margret Schwaderer über die Fi-

nanzen ausführlich informieren. 

Fünf Stationen, ein Jahresthema! Auch da-

rüber werden wir reden: wie „UNSER MIT-

EINANDER“ funktioniert und wohin wir es 

wachsen lassen wollen. Der Bezirksvorstand 

hat eine Idee, wie der ganze Bezirk in die-

sen Prozess einbezogen werden kann. 

Fünf Stationen, fünf Gotteshäuser, ein Be-

zirkszentrum! Zur Hausverwaltung und Nut-

zung wird es ebenfalls wieder Informatio-

nen geben. 

Fünf Stationen, viele Mitwirkende. Das ist 

in unserer Freiwilligkeits- und Mitmachkir-

che wichtig.   Matthias Kapp

Save the date!
28.-30. September 2018: Gemein-
defreizeit in Lutzenberg! Wir freuen 

uns schon jetzt auf ein buntes und 

fröhliches Wochenende miteinander.
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KU-Abschlussabend 
und Einsegnung
Drei Jugendliche unseres Bezirks beenden 

in diesem Jahr den Kirchlichen Unterricht: 

Alina Riegraf, David Merz und Jonas Kön-

ninger. Gemeinsam mit den Jugendlichen 

aus Ludwigsburg werden sie beim KU-Ab-

schlussabend aus ihrer KU-Zeit erzählen:

Herzliche Einladung zum KU-Abschluss-

abend am Freitag, 23. März um 19.30 Uhr 
in der EmK Ludwigsburg!

Am Sonntag, 25. März feiern wir dann mit 

den Jugendlichen in der Erlöserkirche in 
Marbach Einsegnungsgottesdienst unter 

dem Thema „Ich möcht, dass einer mit mir 

geht“. Beginn ist um 10 Uhr.   S. Reinert

Projekt 2018  
des Süddeutschen 
Kantatenchors
und des Collegium Cantabile

Das Fauré Requiem und Werke von Felix Men-

delssohn Bartholdy „Hör mein Bitten“ (nach 

Psalm 55, 2-8), „Verleih uns Frieden gnädig-

lich“ eine Choralkantate und „Wie der Hirsch 

schreit nach frischem Wasser, so schreit mei-

ne Seele, Gott, zu Dir“ (Psalm 42) werden 

am Palmsonntag, 25.3.2018 um 19.30 
Uhr in der Kath. Kirche  Marbach/N. unter 

der Leitung von Werner F. Gann zur Auffüh-

rung kommen. Wir laden herzlich dazu ein. 

Wer im Vorfeld Eintrittskarten zum Ver-

schenken möchte, kann sich gerne an In-

grid Holz wenden. Zum Gesamtprobenwo-

chenende treffen sich Chor und Orchester 

vom 16. bis 18. März im Gemeindezentrum 

Marbach. Wir freuen uns sehr, dass wir die 

Räumlichkeiten nutzen können und bedan-

ken uns herzlich dafür. Für das leibliche 

Wohl  wird uns Gertrud Holz und Team ver-

sorgen. Herzlichen Dank auch ihnen.   In-

grid Holz

Begegnungs-
nachmittag
Einige Menschen aus unserer Gemeinde 

begegnen uns regelmäßig – sonntags im 

Gottesdienst, unterwegs in der Stadt, bei 

Gemeindeveranstaltungen, beim Einkau-

fen... Trotzdem „begegnen“ wir uns selten 

mit Gelegenheit für ein längeres Gespräch. 

Beim Bezirksabend während der WGL im 

September haben wir gemerkt, dass wir den 

Austausch über die Alters- und Gruppen-

grenzen hinweg eigentlich sehr schätzen 

und uns öfter mal dafür Zeit nehmen möch-

ten. Einen solchen Anlass wollen wir gerne 

schaffen: Deshalb laden der Kreis der Älte-

ren und der Teeniekreis am Sonntag, 22. 
April, ab 14.30 Uhr die ganze Gemeinde zu 

einem bunten Begegnungsnachmittag ein. 

AUSBLICK
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Passionsandachten 
und Osterfest
Zu ökumenischen Passionsandachten 

reihum in Marbachs Kirchen laden wir 

herzlich ein: 

am Montag der Karwoche um 19.30 
Uhr bei uns in der Erlöserkirche, 
dienstags in der katholischen und 
mittwochs in der evangelischen 
Stadtkirche. 

Das Osterfest feiern wir in diesem 

Jahr mit vielen Jugendlichen: am Kar-
samstag startet JAT! 

Beim traditionellen Osterfrühstück am 
Ostersonntag ab 8:30 Uhr bis 9:30 
Uhr ist Gelegenheit, sich zu begegnen 

und gemeinsam zu genießen. Der Platz 

und die Köstlichkeiten werden für alle 

reichen! Um 10 Uhr dann der Fest-
gottesdienst mit dem Bläserchor und 

Pastor Kapp. Früh morgens um 6.00 

Uhr, aus Nacht und Stille heraus dem 

Morgenlicht entgegen, startet die Os-

terfrühandacht auf der Jugendwiese. 

Wir bereiten ein paar Gruppenspiele und 

Gesprächsanlässe vor, wollen aber in ers-

ter Linie einfach nur einen Raum schaffen, 

in Kontakt zu sein und einen gemütlichen 

Nachmittag zu verbringen. Wir freuen uns 

auf euch!   Franziska Marquardt

Himmelfahrt

Ein Gottesdienst für klein und groß auf der 
Jugendwiese: um 11 Uhr, nicht zu lang, 

mit Bläsern und Sonne und unter freiem 

Himmel. Und anschließend steht Grill und 

Feuer bereit, Tische und Bänke und Wie-

se für Picknick, Sport und Spiel. Herzliche 

Einladung zum Familiengottesdienst „im 

Grünen“, an Christi Himmelfahrt, 10. Mai 
2018.

Thema  
Homosexualität
Die gesellschaftlichen Vorgaben zu diesem 

Thema haben sich rasant verändert. „End-

lich!“, sagen die einen. Besorgt reagieren 

die anderen. Zwar wird auch in der Kirche 

seit Jahrzehnten darüber diskutiert, ob und 

wie die Kirche für homosexuell Liebende ein 

Segnungsritual anbieten kann, und ob der 

Beruf eines Pfarrers oder Pastors für homo-

sexuell Bekennende offen ist. Diese Fragen 

stehen jetzt zur Entscheidung an, auch für 

uns als EmK. In unserer weltweiten Kirche 

ist Bischöfin i.R. Rosemarie Wenner seit 

Jahren auf höchster Ebene in diesen Bera-

tungen dabei. Bei einem Bezirksabend am 
30. Mai wird sie uns über die spannungs-

volle Situation berichten, aber auch welche 

geistlichen Wege wir als Kirche in dieser 

Diskussion miteinander gehen. 
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Kirchengliedschafts-
jubliäum
Erinnert Ihr Euch noch? Wie das damals war, 

als Ihr als Kirchenglied in die EmK aufge-

nommen worden seid? Bei manchen von 

Euch ist das schon etwas länger her, mit 

anderen haben wir die Gliederaufnahme erst 

vor kurzem gefeiert. Wir möchten uns mit 

Euch erinnern. Und künftig einmal im Jahr 

einen Gottesdienst feiern, zu dem wir be-

sonders all diejenigen einladen, die einen 

„runden Kirchengliedschaftsgeburtstag“ fei-

ern. Am 20. Mai – im Pfingstgottesdienst – 

wird es soweit sein. Alle Jubilare bekommen 

noch rechtzeitig eine schriftliche Einladung.   

Stefanie Reinert

Frühlingsserenade 
am Sonntag, 06.Mai 2018 um 18 Uhr

Während diese Zeilen entstehen, schneit 

es kräftig! Aber: schon liegt in der Luft, 

was werden wird, gespannt wie ein Bogen 

aus blauem Licht. Wir laden herzlich ein zu 

musikalischer Vielfalt, einfühlsamen Wor-

ten und kleinen Leckereien.   S. Schaupp 

Café Sonntag 

Herzliche Einladung zum monatlichen Tref-

fen für Menschen mit Verlusterfahrungen am 

Sonntag, den 11.03. von 15 - 17 Uhr im 

Martin-Luther-Haus, unten. Eine Anmeldung 

ist nicht erforderlich.

Selbsthilfegruppe 
für Angehörige von Demenzpatienten

Die Selbsthilfegruppe findet am Montag, 
den 05.03. von 15 - 17 Uhr in den Räumen 

der AWO, Niklastorstr. 20, statt. Neueinstei-

ger sind jederzeit willkommen. (Diakonin 

Meinhardt-Pfleiderer, T. 85 84 86) 

Urlaub ohne Koffer
21. – 25. Mai

Die beliebte Seniorenfreizeit findet wieder 

in der Woche nach Pfingsten im Martin-

Luther-Haus statt. Von Dienstag, den 21. 
Mai bis Freitag, den 25. Mai sind Senio-

rinnen und Senioren eingeladen, vier Tage 

in Gemeinschaft zu erleben – mit einem 

abwechslungsreichen Programm, leckerem 

Essen und Mittagsruhe auf Liegestühlen. 

Die Flyer liegen ab Mitte März in den Ge-

meindehäusern, in der Kirchenpflege und in 

der Diakoniestation aus. Anmeldeschluss 
ist Freitag, der 30. April.
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Gymnastik 60 Plus 
(Sturzprophylaxe)

Am 11. April beginnt der 2. Kursblock 

(Umfang 10 Termine) in diesem Jahr. Wir 

möchten bereits jetzt darauf hinweisen, 

dass sich die Kursgebühren jeweils um 

5,00 € erhöhen werden. Somit beläuft sich 

die Kursgebühr für Mitglieder im KPV zu-

künftig auf 25,00 €, für Nicht-Mitglieder auf 

35,00 €. Eine schriftliche Anmeldung für die 

Teilnahme ist unbedingt erforderlich. 

Derzeit sind beide Kurse voll belegt, Sie ha-

ben die Möglichkeit, sich auf die Warteliste 

nehmen zu lassen.

Zukunftswerkstatt 
„Älterwerden in  
Marbach“
mit Impulsreferat von Cornelia Coenen-
Marx, Pastorin und Autorin, Kösel

Mittwoch, 21. März 2018, 18:30 – 20:00 
Uhr im Bürgersaal der Stadt Marbach – eine 

Veranstaltung der Stadt Marbach:

 

Weitere Informationen erhalten Sie bei 

Christa Stirm (Tel. 17 543), Diakonische 

Mitarbeiterin im Krankenpflegeverein Mar-

bach e.V.
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Herzliche Einladung zu einem inspirierenden musikali-
schen Abend mit verschiedenen Musikern, Instrumenten 
und Stimmen!

Einlass ab 17:30 Uhr · Beginn: 18:00 Uhr
Eintritt gegen Spende

Veranstaltungsort: Erlöserkirche Marbach · Schafgartenstraße 4 · 71672 Marbach · www.emk-marbach.de

Frühlingsserenade
Bunte musikalische Vielfalt 
mit Chor, Bläserquintett, Band, 
Soloinstrumenten uvm.

6. Mai
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