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Das beißt sich. Kopfschüttelnd stehe ich vor dem Spiegel und stelle 

fest: Diese Farbkombination von T-Shirt und Rock geht gar nicht. 

Dabei sind beide Kleidungsstücke an sich wirklich schön – farblich. 

Nur halt nicht zusammen. Passt einfach nicht. Das sehe sogar ich. 

Farben so kombinieren, dass es gut aussieht, ist gar nicht so ein-

fach. Denn Farben wirken unterschiedlich – je nach dem, was man 

ihnen an die Seite stellt. Manches harmoniert durch Ähnlichkeit. 

Anderes kommt erst durch einen starken Kontrast so richtig zur 

Geltung. Bei manchen Farbkombinationen lässt die eine Farbe die 

andere in ihrem besten Licht erstrahlen. Und andere Zusammen-

stellungen tun in den Augen weh.

Ich bewundere Menschen, die das Spiel mit den Farben beherr-

schen. Beeindruckend sind die Bilder von Ute Brügge, die gerade 

in den Räumen der Erlöserkirche hängen. „Farbenrausch“ ist 

wirklich ein passender Titel für die Ausstellung. Farbexpertinnen 

und Farbexperten haben keine Angst vor dem Bunten. Sie wissen 

um die Eigenheiten von Farben. Und sie schöpfen aus dem großen 

Reichtum der unendlich vielen Nuancen und Farbschattierungen, 

die das Farbspektrum hergibt.

Von Buntheit und Vielfalt spricht auch der erste Petrusbrief, wenn 

er unser Miteinander als Menschen und Gottes Wirken unter uns in 

den Blick nimmt. Von der „vielfältigen – wörtlich: bunten – Gnade 

Gottes“ ist da die Rede.

Das breite Spektrum an Farben, die Vielfalt und die Unterschied-

lichkeit – das ist auch ein gutes Bild für uns Christinnen und 

Christen, die wir in einer Gemeinde miteinander verbunden sind. 

Jede und jeder von uns ist ein bisschen anders. Jede und jeder hat 

Bunte Vielfalt
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ihre oder seine Eigenarten: Stärken und Schwächen, Ansichten und 

Einsichten, ihren oder seinen ganz besonderen Blick auf die Welt 

und auf Gott. Jede und jeder von uns hat ihre oder seine eigene 

Farbe. Manche dieser Farben harmonieren gut miteinander, ergän-

zen sich und lassen einander strahlen. Andere bilden eine etwas 

herausfordernde Kombination. Und manche Zusammenstellungen 

schmerzen sogar in den Augen und im Herzen – zumindest auf 

den ersten Blick. 

„Dient einander - ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat - als 

gute Haushalter der bunten Gnade Gottes.“ (1. Petr. 4,10)

Gott traut uns den Umgang mit der bunten Vielfalt in unserem 

Miteinander zu. Und deshalb vertraut er sie uns an – seine „bunte 

Gnade“. Unser Miteinander lebt von der Vielfalt der Menschen, die 

in unserer Kirche und in unserer Gemeinde zuhause sind. Dass diese 

Buntheit eine Herausforderung ist, an der wir manchmal auch zu 

scheitern drohen, erleben wir zurzeit in unserer weltweiten Kirche.

Ich wünsche mir für unseren Bezirk in Marbach viele mutige Künst-

lerinnen und Künstler, die den Umgang mit der Vielfarbigkeit nicht 

scheuen. Menschen, die immer wieder neue Gemeindebilder malen – 

auch in Farbkombinationen, die auf den ersten Blick vielleicht etwas 

gewagt erscheinen. Die „bunte Gnade“ ist uns gegeben – und das 

heißt auch, dass wir nicht allein „den Pinsel schwingen“. Gott malt 

mit – an seinem Bild von Kirche und an seinem Bild vom Leben.

Ich glaube an Gott, den einen: 

Ein Künstler, der Leben malt. 

Mit Worten und bunten Farben 

taucht er es in ewiges Licht.

(Text: Tomas Boström, deutsch: Hartmut Handt.  
Mit freundlicher Genehmigung des Übersetzers.)

Titelbild: Ute Brügge, Selbstportrait, Pleidelsheim 2012, Foto: P. Schäuble
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Bezirks-Erntedank-
fest mit Mittagessen
Bereits im Frühjahr haben die Kinder der 

Sonntagsschule mit den Vorbereitungen für 

den Erntedankgottesdienst am 13.10.2019 

begonnen, nämlich indem Sie ein Feld be-

stellt und darin Mais ausgesät haben. Aber 

was hat das mit dem Gottesdienstthema 

„Farbe kommt in dein Leben“ zu tun? Wir 

werden sehen! Im Anschluss an den bunten 

Gottesdienst für jung und alt, mitgestaltet 

durch das Team der Sonntagsschule, gibt es 

ein gemeinsames Mittagessen. Dazu dürfen 

alle einfach was Leckeres mitbringen, das 

ergibt dann ein wunderbares Buffet. Bring & 

share sagt man dazu: Mitbringen und Teilen.

 M. Kapp

Lesung und Konzert
im Rahmen der Ausstellung

Im kulturellen Rahmenprogramm zur Bil-

derausstellung „Farbenrausch“ gibt es am 

Sonntag, 20. Oktober 2019, um 17:00 

Uhr eine Lesung mit Harriet Miller und am 

Freitag, 1. November, um 19:00 Uhr ein 

Konzert mit Hansjörg Unold in unserem 

Gemeindezentrum Erlöserkirche.

Harriet Miller schreibt und lebt mit ihrem 

Mann in der Nähe von Stuttgart. Sie ver-

öffentlichte neben Gedichten in verschie-

denen Anthologien diverse Artikel in der 

Zeitschrift ‚Miteinander unterwegs‘. 2014 

erschien ihr Roman  ‚Hinterm Horizont‘, aus 

dem sie in Marbach lesen wird. Das Buch 

thematisiert in einer spannenden Story 

um Versagen und Vergebung das Thema 

häusliche Gewalt. 

Nicht vorstellen muss man Hansjörg Unold, 

der uns zum Ende der Ausstellung zusam-

men mit seinem Bruder Frieder ein Konzert 

spielen wird. Hansjörg ist ein Spezialist für 

Classic-Rock und wird uns unplugged-Versi-

onen großer Hits bringen. Wir freuen uns auf 

einen stimmungsvollen Abend. R. Buck

Filmfreunde Marbach
Die nächsten 3 Filmveranstaltungen im 
Gemeindesaal der Erlöserkirche Marbach

Am Mittwoch, den 16. Oktober 2019, 
zeigen die Filmfreunde Marbach „Die 
Göttliche Ordnung“ von Petra Volpe 

(Schweiz, 2017, FSK 6 Jahre, Laufzeit 92 

min.). Humorvolles Drama über die junge 

Hausfrau Nora, die sich Anfang der 70er für 

die Einführung des Frauenwahlrechts in der 

Schweiz einsetzt. 

In einem beschaulichen Dorf im Appen-

zellerland in der Schweiz ist wenig von 

den gesellschaftlichen Umwälzungen der 

68er-Bewegung zu spüren. Die Dorf- und 

Familienordnung gerät jedoch gehörig ins 

Wanken, als Nora beginnt, sich für das 
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Frauenwahlrecht einzusetzen, über dessen 

Einführung die Männer abstimmen sollen. 

Zusammen mit anderen Frauen des Dorfes 

kämpft sie bald nicht nur für ihre gesell-

schaftliche Gleichberechtigung, sondern 

auch gegen eine verstaubte Sexualmoral. 

Doch in der aufgeladenen Stimmung drohen 

Noras Familie und die ganze Gemeinschaft 

zu zerbrechen. Bis zum 7. Februar 1971 

durften Frauen in der Schweiz nicht wählen. 

Der Kampf um Gleichberechtigung konnte 

damit jedoch nicht aufhören. Wie auch in 

„Die göttliche Ordnung“ dargestellt wird, 

durften Frauen in der Schweiz bis 1988 

nur dann arbeiten, wenn ihr Ehemann es 

erlaubt hat. 

Am Dienstag, den 12. November 2019, 
läuft in unserer Filmreihe „Stolpersteine“ 

das Drama „Aus dem Nichts“ von Faith 

Akin (Deutschland/Frankreich, 2017, FSK 

12 Jahre, Laufzeit 102 min.). 

Aus dem Nichts zerbricht Katjas Leben. Sie 

verliert bei einem Bombenanschlag ihren 

deutsch-türkischen Mann und ihren Sohn. 

Weil ihr Mann Nuri Sekerci wegen Drogenbe-

sitz im Gefängnis saß, ermittelt die Polizei 

im Rotlichtmilieu. Dass die Spuren in eine 

ganz andere Richtung weisen, sehen die 

Ermittler nicht. Dann gehen ihnen zufällig 

die wahren Mörder, ein junges Neo-Nazi-

Paar, ins Netz. Die rechtsextremistischen 

Täter werden vor Gericht gestellt, doch 

das Verfahren endet mangels Beweisen mit 

einem Freispruch, was den Glauben der 

Witwe an den Rechtsstaat zerstört. Katja 

will Gerechtigkeit – für sie gibt es keine 

Alternative. Hintergrund des Films sind die 

NSU-Morde; er wechselt vom Melodram über 

einen Gerichtsfilm zum Rachethriller, wobei 

er sich durchgängig auf die Trauernde und 

ihre Gefühle konzentriert. Zugleich macht 

der Film die Wut über die jahrelange Krimi-

nalisierung der Opfer spürbar. Golden Globe 

Gewinner „Bester fremdsprachiger Film“ im 

Jahr 2018.  

Am Mittwoch, den 11. Dezember 2019, 
zeigen die Filmfreunde Marbach den beson-

deren Film „Der Trafikant“ von Nikolaus 

Leytner (Deutschland/Österreich, 2018, FSK 

12 Jahre, Laufzeit 109 min.). Gelungene 

Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers 

von Robert Seethaler. 

Der 17-jährige Franz Huchel wird von sei-

ner lebensklugen Mutter vom idyllischen 

Attersee nach Wien geschickt, um beim 

ihrem ehemaligen Liebhaber Otto Trsnjek 

in einer Trafik in die Lehre zu gehen. Dort 

lernt er alles, was es über Tabak, Zeitun-

gen und verbotene erotische Heftchen zu 

lernen gibt. Doch Franz sehnt sich nach 

mehr Bildung und auch nach der Liebe. Er 

verliebt sich unsterblich in eine junge Vari-

etétänzerin – und findet in Sigmund Freud, 

der Stammkunde in dem kleinen Tabakladen 

ist, einen perfekten Gesprächspartner über 

die Liebe, das Leben und die Herausforde-
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rungen des Erwachsenwerdens. Dann wird 

Österreich ans Reich angeschlossen und 

Wien ändert seine Farben. Real wirkende 

Spielfilmszenen wechseln immer wieder zu 

Traumsequenzen, die in ihrer Licht- und 

Farbsetzung überzeugen. Der historische 

Kontext ist ein indirekter Appell an die 

heutige Zeit, ohne dabei im Vordergrund 

der Geschichte zu stehen.  Die Deutsche 

Film- und Medienbewertung (FWB) verlieh 

das Prädikat „besonders wertvoll“.  

Die Filmabende im Gemeindesaal beginnen 

jeweils um 19:30 Uhr. Der Eintritt zu den 

Filmveranstaltungen ist frei, Spenden zur 

Kostendeckung sind erwünscht. Im An-

schluss an die Vorführungen besteht die 

Gelegenheit zu Austausch oder Diskussion 

über den Film. (Informationen zu den drei 

Filmen auszugsweise aus den Quellen Me-

diendienst, kino.de, filmkritik.de und FWB-

Filmbewertung übernommen und ergänzt.) 

 J. Hoffarth 

Heilige - Vorbilder – 
auch in unserer Zeit?
Heilige sind eng mit bestimmten Orten 

und Themen verknüpft, sie waren in der  

früheren  Volksfrömmigkeit den Menschen 

oft nähere AnsprechpartnerInnen als Gott.  

Doch welche Relevanz haben sie heute noch 

für unser Leben? Können sie uns in unserer 

komplexen Zeit noch Denkanstöße liefern?  

Antworten dazu beim Ökumenischen 
Frauenfrühstück Marbach

Wann: am 09. November 2019

Ort: Katholische Kirche, Ziegelstraße 10

Zeit: 09:00-11:00 Uhr. 

Kostenbeitrag: 6,00€. 

Anmeldung bis zum 07.11.2019 unter 

07144/13984 oder unter frauenfruehstueck.

marbach@online.de 

Parallel zur Veranstaltung gibt es wieder 

eine Kinderbetreuung in den Nebenräumen 

(08:45 – 11:15 Uhr). 

Die Referentin Dr. Christin Probst ist Theo-

login und Religionswissenschaftlerin. Sie ist 

als Bildungsreferentin für die katholische 

Erwachsenenbildung (keb) in Ludwigsburg 

tätig und schreibt zudem Kinderbücher.  Die 

eher unbekannte Thekla von Ikonium wird 

ihr als Beispiel dienen, um dem Wesen der 

Heiligen auf die Spur zu kommen.

AUSBLICK
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Neue Gesprächs-
gruppe für Trauernde
Im Oktober beginnt eine neue Gesprächs-

gruppe für Trauernde im Martin-Luther-Haus 

in Marbach. Geplant sind 10 Treffen im ca. 

14-tägigen Rhythmus jeweils donnerstags 

von 18.30 – 20.30 Uhr. Einen ausführlichen 

Text dazu finden Sie im vorausgegangenen 

Gemeindebrief.

Wenn Sie Interesse an der Gesprächsgruppe 

für Trauernde haben, melden Sie sich bis 1. 

Oktober bei Dorothea Wagner (Heilpädago-

gin, Trauerbegleiterin) Tel. 07144 / 15432, 

E-Mail: thea.wagner@web.de

Ein individuelles Vorgespräch findet vor 

Kursbeginn statt. D. Wagner

Café Sonntag 
Herzliche Einladung zum monatlichen Tref-

fen für Menschen mit Verlusterfahrungen am 

Sonntag, den 13. Oktober von 15 – 17 Uhr 

im Martin-Luther-Haus, oben. Eine Anmel-

dung ist nicht erforderlich.

„RastStelle“
Selbsthilfegruppe für Angehörige  
von Demenzpatienten

Die Selbsthilfegruppe findet am Montag, 

den 07. Oktober von 15 – 17  Uhr in den 

Räumen der AWO, Niklastorstr. 20, statt. 

Neueinsteiger sind jederzeit willkommen.

(Diakonin C. Meinhardt-Pfleiderer, Tel. 85 

84 86) 

Gemeinschaft  
am Nachmittag 
jeden Donnerstag

„Gemeinschaft am Nachmittag“ bietet für 

an Demenz Erkrankte Gemeinschaft und 

Abwechslung vom Alltag. Unter fachlicher 

Leitung gestaltet ein Team von ehrenamt-

lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

ein den Gästen angepasstes Programm mit 

Musik, Singen, Spielen, Kaffee und Kuchen 

und viel Freude miteinander. Dieses Treffen 

findet jeden Donnerstag von 14 – 17 Uhr 

statt. In dieser Gruppe gibt es freie Plätze. 

Interessierte melden sich bitte bei Frau 

Ulrike Julius, Tel. 07144-8443-0. 

Informationen erhalten Sie bei Christa Stirm 

(Tel. 17 543) Diakonische Mitarbeiterin im 

Krankenpflegeverein Marbach e.V.
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Kauf einer  
Dienstwohnung
Im August wurde der Kauf unserer neuen 

Dienstwohnung in der Jahnstraße 23 in 

Marbach notariell beurkundet. Es handelt 

sich um die Wohnung, die bislang schon für 

Stefanie Reinert angemietet war, eine Drei-

zimmerwohnung mit 76m², Baujahr 1996, 

samt Loggia und Garten und zwei Tiefgara-

genstellplätzen, einer davon ist vermietet. 

Der Kaufpreis beträgt 276.000,- Euro. 

Der Kauf der Wohnung bringt es mit sich, 

dass wir den Verkaufserlös für die Kapelle 

in Murr in voller Höhe reinvestieren können. 

Auch künftige Mietzahlungen werden ja 

eingespart. Dennoch bleibt zunächst eine 

Finanzierungslücke, die wir durch Spenden 

aufbringen müssen. Auch weitere zinslose 

Privatdarlehen sind uns eine Hilfe. Bitte 

überlegt, ob euch vielleicht eine außeror-

dentliche zusätzliche Spende möglich ist. 

 M. Kapp
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Der neue  
Bezirksvorstand
Am 03. September hat der neu zusam-
mengesetzte Bezirksvorstand getagt:

Mathias Bühler, Benjamin Elsner, Ulrike Ge-

bauer (Schriftführung), Andrea Glock (Vor-

sitzende), Reiner Glock, Joachim Hoffarth, 

Carolin Holzwarth, Matthias Kapp, Benjamin 

Maile, Stefanie Reinert, Eva Teichmann und 

Armin Vogel. Zum Ankommen haben wir es 

uns mit einem Gläschen Sekt gut gehen las-

sen und die „Neuen“ willkommen geheißen. 

Dann wurde aber zwei Stunden gearbeitet, 

Anteil genommen, informiert, diskutiert, 

geplant und ausgetauscht. Es war eine sehr 

gute Sitzung in schöner Atmosphäre!

Um uns besser kennen zu lernen und 

organisatorisch wie auch inhaltlich an der 

Zukunft des Bezirks zu arbeiten, werden 

wir am 09. und 10. November zur Klausur 

im Hotel Teuchelwald in Freudenstadt 

sein. Im nächsten Gemeindebrief werden 

wir darüber berichten und unsere Gruppe 

auch mit einem Foto vorstellen. A. Glock

Abschied  
von Murr
Eine lange Segensspur zieht sich durch 

unsere Kapelle in Murr. Viele Menschen 

sind hier ein und ausgegangen. Große und 

Kleine, Junge und Alte. Es war was los.

Zusammen wurde gefeiert. Gottesdienst 

oder Sonntagsschule oder einfach das Le-

ben. Mit Geschichten und Musik, mit Essen 

und Lichtern. Viele auf einmal oder nur ein 

paar wenige. Mit Freunden und Nachbarn.

Manchmal war es still - andächtig still. Hier 

wurde Kraft gesammelt für den Alltag. Einen 

Text, ein Lied ein gutes Gespräch nahm man 

mit nach Hause.

Die Kapelle geht, aber die Menschen blei-

ben. Die Spuren führen weiter.

Auch mich persönlich begleiten einige 

Erinnerung an die Kapelle in Murr. Als Kind 

wurde ich hier getauft - nur ein Bild lässt 

mich das noch wissen - davor auch schon 

meine Mama und meine Oma. Und aus Er-

zählungen kenne ich einige Geschichten des 

Baus der Kapelle, bei der mein Uropa mit 

dabei war. Erstaunlich, dass diese Kapelle 

so lange stand...

Meine Erinnerungen an die Kapelle sind 

verwoben mit Liedern. Die Sonntage in 

den Ferien und  Besuche bei Oma und Opa. 

Gottesdienste, Sonntagschule, Geburtstage 

und Feste.

„Herr deine Liebe ist wie Gras und Ufer“. 

Dieses Lied verbinde ich noch heute mit 

der Kapelle. Es wurde so oft im Gottesdienst 

gesungen. Aber vermutlich hat es sich nur 

so gut verankert wegen der grünen Stühle. 
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Die moosgrünen. Die so nach Natur aussa-

hen und ein bisschen altmodisch.

„Auf der Regenbogenstraße hüpfen wir 

bei jedem Schritt“. Manchmal waren wir 

sonntags erst ein bisschen später in Murr. 

Zur Sonntagschule reichte es dann trotzdem 

noch! Und da war immer was los. Auch 

wenn wir nur zu Besuch waren wurden wir 

von allen freundlich aufgenommen. Vor 

allem Tante Anna und Johanna sind da in 

der Erinnerung.

Der Abschluss im Kreis: „Das wünsch ich 

sehr, dass immer einer bei mir wär, der 

lacht und spricht: 

Fürchte dich nicht.“ Dieses Lied, das Kraft 

für die kommende Woche und darüber 

hinaus versprach, schenkt mir heute noch 

einen kleinen Blick zurück in diese Zeit.

Wir Murremer sind froh, für alles, was wir in 

unserer Kapelle erleben durften. Jeder hat 

seinen eigenen Erinnerungsschatz. Auch 

wenn die Kapelle nicht mehr da ist, wollen 

wir unsere Gemeinde nicht aufgeben. Wir 

möchten auch weiterhin in Murr präsent 

sein. Unsere nächste Aktion ist auch schon 

in Planung. Am 29. Dezember gibt es die 

Möglichkeit in den Kirchen Weihnachtskrip-

pen anzuschauen. Auch am Dorfweg 16 wird 

es eine Krippe geben. Schaut doch vorbei 

– wir freuen uns. D. Laun

EINBLICK
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Neues  
vom Büchertisch 
KALENDER Viele Jahre haben fleissige Men-

schen in den einzelnen Stationsgemeinden 

und darüber hinaus Kalender und  Losungen 

verkauft. Dafür ein herzliches Dankeschön 

und „Vergelts Gott“. In Zukunft gibt es Ka-

lender etc. ausschließlich am Büchertisch in 

Marbach zu kaufen und zwar von Oktober 

bis 3. Advent. Es wäre schön wenn alle, 

die nicht nach Marbach kommen, trotzdem 

nicht vergessen werden würden …

Viele Prospekte für Bildkalender werden uns 

im Herbst erreichen, z.B. als Beilage von 

„Unterwegs“. Alle können bestellt werden, 

nach Rücksprache evtl. auch zur Ansicht.

„DER ANDERE ADVENT“ Dieser Kalender 

konnte nur direkt in Hamburg bestellt 

werden und die Anzahl war in den letzten 

Jahren deutlich rückläufig. Deshalb wird er 

nicht mehr über den Büchertisch bestellt.

BÜCHERTISCH Nach wie vor können ALLE 

Bücher über den Büchertisch bestellt wer-

den. Mit Titel und Autor oder noch besser 

mit ISBN-Nummer ist das kein Problem. 

Bücher kosten Dank der Buchpreisbindung 

überall gleich, aber bei der Bestellung über 

den Büchertisch bleiben vom Umsatz 10% 

für die Gemeinde. Das ist im Einzelfall nicht 

viel. Aber in den letzten 12 Jahren konnten 

8.000,– € von der Büchertischkasse an die 

Gemeindekasse überwiesen  werden – dank 

eurer Einkäufe! I. Hunger
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Juleica jetzt auch in 
Wochenendkursen
Die Jugendleiter/In-Card (Juleica) ist 

der bundesweit einheitliche Ausweis für 

ehrenamtliche Mitarbeiter-innen in der Ju-

gendarbeit. Sie dient zur Legitimation und 

als Qualifikationsnachweis. Wer die Juleica 

hat, bekommt aber als Anerkennung für sein 

Ehrenamt auch etliche Vergünstigungen. 

Wer in unserem Kinder- und Jugendwerk 

den Grundkurs Gruppenarbeit besucht (dort 

schicken wir auch z.B. unsere Zeltlager-

Jungleiter hin), bekommt dort alle notwen-

digen Schulungen. Ganz neu bietet das KJW 

aber auch Wochenendkurse zur Erlangung 

der Juleica an. Infos unter https://www.

kjwsued.de/juleica.html und im KJW.

Dienstleistung jetzt 
unter einem Dach
Das BBZ (Bildungs- und Begegnungszentrum 

der EmK) in Stuttgart-Giebel ist umgebaut 

und hat ein neues Konzept. Die Bettenzahl 

wurde deutlich verringert, dafür finden 

sich nun dort viele kirchliche Büros: schon 

immer das Kinder- und Jugendwerk, sowie 

das Bildungswerk. Neu die Superintendentur 

für den Stuttgarter Distrikt. Auch die Kon-

ferenzgeschäftsstelle ist von der Stadtmitte 

hinausgezogen. Radio m, die freikirchlichen 

Radiomacher kamen von Weilimdorf herüber. 

Wir wünschen ein gutes Miteinander und 

segensreiche Arbeit! M. Kapp

:emkongress: 2020, 
30. April – 03. Mai
Nächstes Jahr gibt es wieder einen Kongress! 

Wer schon mal dabei war wird zustimmen: 

das ist nicht nur inspirierende Erwachse-

nenbildung, sondern immer ein super Event. 

Eine Teilnahme lohnt sich unbedingt! Gerade 

auch weil Gerlingen für uns so nahe ist, 

wollen wir möglichst viele motivieren, sich 

anzumelden. Methodisten aus dem gesamten 

deutschsprachigen Raum treffen sich, bün-

deln ihre Kreativität und Fachkompetenz und 

feiern gemeinsam ihren Glauben. Referate 

und Bibelarbeiten, Gottesdienste, Foren 

und Workshops: „Wer hofft, lebt anders“. 

Die Kulturpromenade am Samstagabend ist 

(auch) kulinarisch legendär. Im November 

erscheint das ausführliche Programmheft. 

Unser Zeltlagerteam plant, beim Kongress 
eine Verpflegungsstation zu betreiben, um 

die Zeltlagerkasse aufzufüllen. Auch sonst 

werden für den Kongress ehrenamtliche 

Helferinnen und Helfer für Aufbau, Ord-

nungsdienste und Abbau gesucht. Wer sich 

vorstellen kann, an einem Tag oder auch die 

ganze Zeit mitzuhelfen, wende sich bitte an 

die Konferenzlaienführerin christine.flick@

emk.de. Vielen Dank! M. Kapp
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Wir helfen...

Die EmK-Weltmission unterhält einen 
Fonds für Katastrophenhilfe, um im 
Bedarfsfall schnell und unbürokra-
tisch zu helfen. Unsere Partner sind 
dabei die Diakonie Katastrophen-
hilfe und das internationale Hilfs-
werk der EmK, UMCOR.

Beispiel Malawi: Nach 
den schweren Über-
schwemmungen im März 
2019 leben Tausende 
von Menschen in Malawi 
in Notaufnahmela-
gern. Mit Mitteln der 
EmK-Weltmission und 
von UMCOR konnten 
Lebenmittel für den 
nächsten Monat aus-

schnell und unbürokratisch im Katastrophenfall

gegeben werden. Joe (Foto) sagt: 
»Als alles, was ich hatte, davonge-
schwemmt wurde, hat es mir das 
Herz gebrochen und ich hatte alle 
Hoffnung verloren. Ich bin so dank-
bar für diese Hilfe!«

Auch nach der Rückkehr in die Dörfer 
benötigen die Menschen Unterstüt-
zung: Saatgut für die noch feuch-
ten Böden, Zement für den 
Wiederauf- bau ihrer Häu-
ser, Küchen- utensilien.
 Die EmK-

Weltmis-
sion hilft 
auch 
dabei.
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schwemmungen im März 
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nächsten Monat aus-
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„Für das Leben 
und den   Glauben“
Am 14. Juli trat die Musikerin Steffi Neumann 

in unserem Gemeindesaal auf. Die Reihen waren 

von rund 70 Zuhörern gut besetzt. Man hatte 

ihnen in der Einladung „eine Musikerin mit 

Feingefühl und Charme“ angekündigt, „die für 

das Leben und für ihren Glauben brennt. Dies 

bringt sie auch in ihren Liedern zum Ausdruck. 

Ob mit eigenen Kompositionen oder bekannten 

Liedern – ihre Konzerte sind immer ein Genuss, 

weil sie damit die Seele berührt, zur Ruhe führt 

und zu guten Gedanken anregt“.

RÜCKBLICK

14



Steffi Neumann hielt, was die Einladung versprochen 

hatte. Die junge Sopranistin und Gitarre-Spielerin, die 

vom Cellisten Sebastian Aisslinger begleitet wurde, 

textet, komponiert und singt brilliant. Im Mittelpunkt 

ihrer Lieder, die sie mit einer, in allen Tonlagen kräfti-

gen und doch einfühlsamen Pop-Stimme 

vorgetragen hat, steht ihr christlicher 

Glaube. Sie verhehlte nicht, dass es 

in unserem Dasein dunkle Seiten gibt, 

betonte aber die vielen positiven As-

pekte, für die man nicht dankbar genug 

sein sollte. Mal ging ihr Dank an den/

die Lieblingsmenschen, mal an das Ver-

trauen, die Freundschaft, den Frieden, 

die Hoffnung, an Gott als Schöpfer und 

an die Natur. Sie betonte, dass man 

auch für die vielen „süßen Alltags-

Kleinigkeiten“ wie ein Glas Wein, ein Schaumbad, eine 

gemütliche Jogging-Hose, etc. dankbar sein soll; denn 

wenn man diese bewusst genieße und schätze, könnten 

sie der Seele gut tun und zu einer inneren Ruhe führen.

Unter dem Strich war das ein Abend mit vielen Licht-

blicken, die zum Abschalten und völlig entspannten 

Genießen einluden.  P. Schäuble

„Für das Leben 
und den   Glauben“
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Am 26. Juni machten wir uns auf den 
Weg zu unserer diesjährigen KE-Frei-
zeit, mit dem Ziel „Bischofsheim in der 
Rhön“.

Wo genau liegt eigentlich die Röhn? fragte 

sich der eine oder andere von uns und 

musste erst einmal auf der Karte nach-

schauen. In weiten Teilen der Rhön verlief 

bis 1989 die innerdeutsche Grenze. Große 

Teile waren damals Sperrgebiet, sicher mit 

Die Röhn ist
eine Reise wert

RÜCKBLICK
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Die letzte  
Sitzung …
… des „alten“ Bezirksvorstandes 

fand auf der Jugendwiese statt. Es 

war natürlich keine gewöhnliche Sit-

zung, denn statt einer Tagesordnung 

gab es ein „Mehrgänge-Grill-Menü“ 

von Grillmeister Mario Teichmann. 

Und statt der Durchsprache von 

Protokollen gab es ein gemütliches 

Beisammensein, zu dem auch die 

Partner und Partnerinnen der Mit-

glieder des „alten“ Bezirksvorstandes 

eingeladen waren. Zusammenfassen 

lässt sich der sonnige Abend in zwei 

Worten: Schee wars!  M. Bühler

ein Grund für die relative Unbekanntheit 

dieser Gegend. Schnell merkten wir, dass 

es sich lohnt, dieses schöne Mittelgebirge 

kennenzulernen. Jeden Tag waren wir un-

terwegs und genossen die herrliche Weite 

der offenen Berglandschaft. Wir waren 

auf der Wasserkuppe, auf dem Kreuzberg, 

spazierten auf einem Moorlehrpfad durch 

das empflindliche Biotop des Schwarzen 

Moors, besuchten den idyllisch liegenden 

Guckai-Badesee, der zum Umrunden des 

Sees und zum Verweilen einlädt. Noch ein 

schönes Ausflugsziel war der Rothsee, ein 

Ort der Ruhe und Stille in reiner Natur. 

Bevor wir am ersten Tag unsere Zimmer im 

Freizeitheim „Hohe Rhön“ bezogen, hatten 

wir noch eine interessante Stadtführung 

durch das Städtchen Bischofsheim.

Neben all den schönen Erlebnissen bin 

ich aber besonders dankbar für die gute 

Gemeinschaft, für die geschwisterliche 

liebevolle Fürsorge, die wir in diesen Tagen 

in besonderer Weise erlebt haben:

Gut, dass wir einander haben,

gut, dass wir einander sehn,

Sorgen, Freuden, Kräfte teilen

und auf einem Wege gehen ...

L. Mammel
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Kinderferienprogramm am 13. August 
in der Evangelisch-methodistischen 
Kirche

Meine Güte, wie sieht es denn heute in 

unserer Kirche aus? Im großen Saal ein 

Stuhlkreis, in dem ca. 40 Personen Platz 

finden, auf der Terrasse Biertischgarni-

turen mit liebevoll aus Holz ausgesägten 

Schmetterlingsflügeln und Körperteilen oder 

Wildgänseteilen.

Und dann kommen unsere „Gäste“, 27 

Kinder von 6 bis 11 Jahren erwartungsvoll 

und fröhlich plaudernd herein. Genauso 

viele standen nochmals auf der Warteliste. 

Schnell wurden Namensschilder beschriftet 

und an der Kleidung befestigt. „Laudato si“ 

schmetterte alsbald die Kinderschar und 

hörte aufmerksam auf die Geschichte der 

Freundschaft von David und Jonathan, die 

Pastor Traugott Holzwarth erzählte. „Und 

Gott ist unser bester Freund“, so schloss er.

Gespannt betrachteten die Kinder die auf-

gehängten Prototypen der jeweiligen Bas-

telarbeit. So war die Entscheidung leicht: 

Schmetterling, Wildgans oder 

Windrad. Und schon wurden Flü-

gel und Körper glattgeschliffen 

und nach Gusto bemalt. Jetzt 

kam die schwierigere Partie: 

Die Verknüpfung der Körperteile 

und das Aufhängen als Mobile. 

Zum Glück waren 14 Mitarbeiter 

bereit, die Kinderhände zu un-

terstützen. So eifrig arbeiteten 

die kleinen „Handwerker“, dass sie beinahe 

die Pause vergaßen. Doch der Anblick von 

leckerem Gebäck und Süßigkeiten lockte. 

Jetzt wurde mit Hochdruck der Vollen-

dung entgegengestrebt, denn das Mobile 

sollte ja fertig werden. Stolz hielt jedes 

Kind den abholenden Eltern sein fertiges 

„Meisterstück“ entgegen und machte sich 

mit seinem „Kunstwerk“ auf den Heimweg.

 A. Holzwarth

Basteln mit Holz
RÜCKBLICK
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Infos:

aufbrechen – verstehen – sich einsetzen

Ein Jahr im Ausland erleben
Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst

Soziale Verantwortung übernehmen

Malawi

Namibia

Südafrika

Uruguay

Lesotho

Ghana

Brasilien

Interkulturelle Kommunikation erlernen

Malawi

Namibia

Südafrika

Uruguay

Lesotho

Ghana

Brasilien
Globale Zusammenhänge verstehen

Malawi

Namibia

Südafrika

Uruguay

Lesotho

Ghana

Brasilien

Erfahrungen in Deutschland teilen
Malawi

Namibia

Südafrika

Uruguay

Lesotho

Ghana

Brasilien

Gefördert durch

Die EmK-Weltmission entsendet jedes Jahr acht Freiwillige in Partnerländer
Infos: weltmission@emk.de  •  www.emkweltmission.de • Tel: 0202 767 0190

Spendenkonto: Evangelische Bank eG  •  IBAN: DE65 5206 0410 0000 4017 73

Jetz
t für Sommer 2020 bew

erben bis zum 15. Ok� ber 2019



In der Sonntagsschule in Pleidelsheim machen wir in 

den Sommerferien Pause, im Ferienprogramm der Ge-

meinde Pleidelsheim waren wir jedoch auch in diesem 

Jahr wieder dreimal mit dabei. Gestartet haben wir mit 

zwei Kinofilmen an einem Freitagnachmittag. Leckerer 

Popcornduft durchzog die Kapelle und mit der Popcorn-

maschine, die wir wieder benutzen durften, stellten wir 

mehr als 4 Stunden lang leckeres Popcorn her. 

Beim nächsten Ferienprogramm Vormittag wurde aus 

weißen Leinwänden mit Acrylfarbe, Schnur & Holzklam-

mern bunte und sehr individuelle Memoboards herge-

stellt. Viele Unikate sind entstanden und die Kinder 

werden so noch lange Zeit eine schöne Erinnerung an 

ihre Ferienzeit haben. 

Zum Abschluss trafen wir uns wieder an einem Nach-

mittag zum Spielstraßenferienprogramm. „Arche Noah“ 

war unser Thema und passend dazu regnete es den 

ganzen Tag. Aus der Spielstraße wurde ein Hausspiel. 

Nach dem gemeinsamen Singen und Tanzen zu Beginn, 

folgte ein Regenbogenexperiment, bei welchem mehrere 

Kinder passend mit Schutzbrille ausgestattet, helfen 

durften bunte Farben anzurühren. Die Geschichte von 

Noah und der Arche erzählte uns Matthias Kapp dann 

mithilfe eines Kamishibairahmens und bunten Bildern.

Ferienprogramm
in Pleidelsheim

RÜCKBLICK
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Neuer  
KU-Jahrgang
Mit 15 Jugendlichen hat der Kirchliche 

Unterricht Ende Juni wieder begonnen. 

Vom Bezirk Marbach sind neu dabei: 

Maren Bäßler, Pascal Merz, Lilli-Marie 

Pfingstler, Paul Schöffler, Samira Vogel, 

Clara Weigel und Lina Weng. Wir freuen 

uns auf die nächsten anderthalb Jahre 

mit Euch!  S. Reinert

Anschließend folgten viele Stationen, bei 

welchen die Kinder im ganzen Haus unter-

wegs waren. Von  der Mohrenkopfschleuder 

im Keller, über verschiedene  Tier- Bastel- 

und Malstationen, das beliebte Angelspiel 

bis zum „Tiere im Fühlsäckchen fühlen“ 

ganz oben in der  Kapelle, gab es viel zu 

erleben und tun, sodass der Nachmittag wie 

im Flug verging.

Es war wieder schön zu sehen und zu er-

leben wie gerne weit über Hundert Kinder 

die verschiedenen Ferienprogramme nutzten 

und so auch ohne Schwellenangst wieder 

sehr gerne in der Kapelle schöne Ferienstun-

den in der Gemeinschaft verbracht haben. 

Als Erinnerungssymbol wird noch lange 

unser bunter Handabdruckregenbogen im 

Fenster der Kapelle hängen. R. Vogel
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Jeder Tag brachte Länderinfos aus Schweden 

oder Guatelamala, Russland und den Philip-

pinen. Entsprechend reichte der Speiseplan 

vom Fischburger bis zum südafrikanischen 

Eintopf, alles am Feuerofen zubereitet. 

Abends bei der Runde ums Lagerfeuer wur-

den alte Schlager angestimmt, besonders 

beliebt mal wieder der „Leberkäs-boogie“, 

aber auch viele neue geistliche Lieder. 

Der Traumschiffkapitän trat auf und fass-

te zusammen, was morgens anhand von 

Bibeltexten in kleinen Gruppen behandelt 

worden war. 

Beim Anbruch der Nacht wird dann feierlich 

das Tagesbanner vom hohen Mast gezogen, 

der Sternenhimmel breitet sich grandios 

über dem Platz, aus den Wiesen steigt weiß 

der Nebel. Da schlüpft man in sein Zelt und 

in den warmen Schlafsack. Es kann freilich 

Ihren Ferienanfang haben mehr als 50 Kin-

der aus Marbach, Steinheim und Umgebung 

im traditionellen Zeltlager der Evangelisch-

methodistischen Kirche verbracht. Das 

Zeltdorf war diesmal inmitten herrlicher 

Natur beim Kloster Lorch aufgebaut.  Bes-

tens betreut vom 23-köpfigen Team ging 

es thematisch auf eine Traumschiff-Reise. 

Im Zeltdorf
unterm Sternenhimmel

RÜCKBLICK
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Übernachtung  
auf der  
Jugendwiese
4 Mädels und 4 Jungs aus der Outdoor 

Jungschar hatten sich am 6 Juli ein-

gefunden um auf der Jugendwiese zu 

übernachten …

Für manch einen war es schon eine gute 

Übung für das anstehende Zeltlager. Das 

Zelt war schnell aufgestellt. Die Jungs 

haben dann das Zelt den Mädels über-

lassen, weil sie im freien übernachten 

wollten. Die Zeit bis zur Dämmerung ha-

ben wir mit Spiel und Spaß und leckerem 

Eis überbrückt. 

Zu einem richtigen Zeltlager gehört na-

türlich auch ein Lagerfeuer mit Wurst 

und Stockbrot … und Lagerfeuerge-

schichten. Nachdem wir uns dann 

noch das Feuerwerk im Blühenden 

Barock aus der Ferne angesehen 

haben, ging es in die Schlafsäcke.

Von den durchziehenden Gewit-

tern sind wir glücklicherweise 

verschont geblieben und so endete 

am nächsten Morgen die 

Übernachtung mit einem 

leckeren Frühstück und 

viel Schlafmangel der Be-

treuer ;-) M. Huber

sein, dass nachts ein paar „Überfäller“ 

versuchen, den Nutella-Vorrat zu mop-

sen. Wenn dann die Nachtwache Alarm 

gibt, heißt es: nichts wie raus, denn 

gemeinsam sind wir stark.

Die Pfadfinder- und Jungschararbeit 

reicht in der EmK Marbach bis in´s Jahr 

1928 zurück, manche Traditionen werden 

treu gepflegt. Im Lauf der Jahrzehnte ist 

ein Schatz an Equipment und an Erfahrung 

gewachsen, von Jahr zu Jahr wird aber 

auch modernisiert und verbessert. Bei aller 

ehrenamtlichen Tätigkeit steht das Wohl der 

Kinder an oberster Stelle. Auch im nächsten 

Jahr wird es wieder das Zeltlagererlebnis 

geben, nämlich von 1.-9. August 2020, für 

jeden bezahlbar und für alle Kinder von 

9-15 Jahren offen.  M. Kapp
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Am 07.07. waren alle Kinder der Sonntags-

schule sowie deren Eltern zum Sommerfest 

eingeladen. Direkt nach dem Gottesdienst 

ging es los mit alkoholfreien Cocktails, Sa-

late und Leckeres vom Grill. Anschließend 

gab es noch eine Geschichte für die Kinder 

zum Thema „Farben“.

Zum Abschluss konnten die Kinder mit far-

bigen Eiswürfeln kreative Bilder erstellen 

oder sich ein „Glitzer-Tattoo“ auf den Arm 

malen lassen. M. Bühler

Sonntagsschul-
Sommerfest

RÜCKBLICK
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Mini-Gottesdienst 
Eine kleine Gruppe von Kiddies, Eltern 

und Omas trafen sich am 21.07.2019 in 

der Kirche um gemeinsam mit Stefanie 

Reinert einen Mini-Gottesdienst zu 

feiern. Das Thema „Schöpfung“ konnten 

die Kleinen hautnah mit allen Sinnen 

erleben. Für jeden Tag der Schöpfung 

wurde dabei eine neue Kiste geöffnet. 

Unter die Decke krabbeln und Dunkel-

heit erfahren, Früchte probieren, im 

Wasser plantschen und die Erde mit 

Tieren bevölkern. Zwischen dem Ent-

decken der einzelnen Kisten wurde die 

passende Strophe des Liedes „Du hast 

uns deine Welt geschenkt“ gesungen. 

Nach dem „Bewegungs-Segen“ haben 

die Großen den Nachmittag bei Kaffee 

und Kuchen ausklingen lassen und die 

Kleinen konnten sich im Spieleraum 

austoben. J. Stängle

25

RÜCKBLICK



… als ich es mir wünsche. Wie viele von euch wissen, war mein 

Plan ab Oktober für ein halbes Jahr einen Freiwilligendienst in 

Bogotá, Kolumbien zu machen.

Aufgrund einer plötzlichen Absage Kolumbiens (aufgrund von 

Direktorwechsel und Umstrukturierungen) war ich zunächst ent-

täuscht und entmutigt, doch bald zeigte mir Gott was er wirklich 

mit mir vorhat. 

Ich werde nun von November 2019 bis Juni 

2020 mit der Organisation Jugend für Christus 

nach Knysna in Südafrika gehen. Dort werde ich 

in einer Suppenküche, in einem Kindergarten 

und in verschiedenen Nachmittagsprogrammen 

wie zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung mit 

sozial schwachen Kindern und Jugendlichen 

zusammenarbeiten. 

Mittlerweile freue ich mich sehr darauf, und habe während des 

zweiwöchigen Vorbereitungsseminars im August auch schon meine 

Mitvolontäre kennengelernt. In dieser Zeit haben wir uns intensiv 

mit unserem Glauben auseinandergesetzt, ich habe das Gebet neu 

für mich entdeckt und viele tolle Menschen kennengelernt.

Unterstützung
Es wäre schön, wenn du für mich und meine Arbeit dort betest.

Wenn du mehr über meine Arbeit dort erfahren, meinen Rundbrief 

erhalten oder mich finanziell unterstützen möchtest, schreib mir 

einfach eine E-Mail an leonie.riegraf@yahoo.de. L. Riegraf

Manchmal hat Gott
andere Pläne …

RÜCKBLICK
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