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Wer nur den lieben Gott lässt walten
und hoffet auf ihn allezeit, 

den wird er wunderbar erhalten
in aller Not und Traurigkeit.

Wer Gott, dem Allerhöchsten traut, 
der hat auf keinen Sand gebaut.

Dieses Lied von Georg Neumark (1621-1681) gibt mir immer wieder 

Trost, Kraft und Mut – wenn ich es für mich alleine summe, singe, 

die Melodie auf der Trompete blase oder wenn wir es miteinander 

in der Gemeinde anstimmen.

Warum hat dieses Lied solch eine tröstende Kraft?

Es ist entstanden aus tiefster Not und Leidenserfahrung – mitten 

im schrecklichen 30jährigen Krieg. Der 19 Jahre alte Georg Neumark 

wird auf der Reise nach Königsberg, wo er studieren wollte, von 

einer plündernden Soldatenhorde ausgeraubt, Es bleibt ihm nichts 

als das nackte Leben. Nach Hause kann er nicht, da in seiner Heimat 

Thüringen der Krieg tobt. Bettelnd schlägt er sich über Magdeburg, 

Hamburg bis nach Kiel durch, wo der ausgehungerte Flüchtling bei 

thüringischen Landsleuten Aufnahme findet. Völlig perspektivlos 

schreibt er über diese Zeit: „… deswegen ich in großen Kummer 

geriet, wenn ich meinen beklagenswerten Zustand überlegete … 

und oftmals des Nachts in meiner Kammer den lieben Gott mit 

heißen Thränen kniend um Hülfe anflehte …“

Wer nur  
den lieben Gott  
lässt walten …
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Was helfen uns die schweren Sorgen, 
was hilft uns unser Weh und Ach?
Was hilft es, dass wir alle Morgen,
beseufzen unser Ungemach?
Wir machen unser Herzeleid
Nur größer durch die Traurigkeit.

Wer kennt das nicht in seinem Leben?  Zeiten, wo die Sorgen 

überhandnehmen und uns quälen. Nebeltage, Regenwetter, Tren-

nungsschmerzen, Trauerzeiten. Und die Frage: „Herr, wie geht`s 

weiter, wie schaff ich das?“

Nach bangen Wochen des Wartens bekam Georg Neumark durch 

Vermittlung eines Pfarrers eine Stelle als Hauslehrer bei einem 

hohen Beamten. „Dieses gleichsam vom Himmel gefallene Glück 

erfeute mich so herzlich, dass ich noch an demselben Tage meinem 

lieben Gott zu Ehren dieses Lied verfasste.“ Und er komponierte 

auch gleich noch die Melodie dazu.

Vielleicht macht erst die Melodie, die so genial zu den Worten passt, 

die faszinierend ermutigende Wirkung dieses Liedes aus. Die Melodie 

trägt geradezu die Worte ins Herz und in die Blutbahn und schenkt 

den Trost des Vertrauens auf den liebenden Gott.

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen
Verricht das Deine nur getreu
Und trau des Himmels reichem Segen
So wird er bei dir werden neu.
Denn welcher seine Zuversicht
Auf Gott setzt den verlässt er nicht. Friedhard Bühler
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… und aus genau diesem Grund wird es auch dieses Jahr 

wieder ein Zeltlager geben! Wie jedes Jahr fangen unsere 

Planungen schon früh an, denn es gibt viel zu tun! 

Wer ist alles mit dabei?

Welcher Bibeltext begleitet uns dieses Jahr?

Was machen wir überhaupt für Programm?

Wo schlagen wir unser Lager auf? 

Was gib es Leckeres zu essen?

Wir lieben das Zelten, 
die Sonne von oben, … 

… das Peitschen der Tropfen auf das Gesicht. Wir sind 
schon so oft durch die Wälder gezogen und dennoch sank 

unsere Freude nicht …

Laufen oder Nicht-Laufen?
Die Marbacher Meile wackelt und schwankt. Und fällt? Wir haben uns noch nicht für 

ein FÜR oder DAGEGEN entschieden. Wir warten ab und vertrauen auf eine gute Ent-

scheidungsbasis. Dürfen. Können. Wollen. Abgesagt ist schnell. 

Und Laufschuhe schnüren. Spender:innen suchen. Strecke richten. Wer will schafft das 

in kurzer Zeit. Nicht vielleicht so wie in den letzten hundert Jahren – dafür ANDERS.

Und damit… SAVE THE DATE: 30. APRIL 2022.

2021
Save the Date 

>> MARBACHER MEILE <<
Lauf für das Leben

Samstag, 30. April 2022

AUSBLICK
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Termine Ostern 
und Passionszeit
Sonntag, 6.03. um 18.00 Uhr 

Ökumenischer Gottesdienst  
zum Beginn der Passionszeit 
Erlöserkirche

Montag, 11.04. um 19.30 Uhr  

Ökumenische Passionsandacht  
in der Erlöserkirche Marbach

Dienstag, 12.04. um 15.30 Uhr 

Bibelstunde zur Passionszeit 
Kapelle Erdmannhausen

Dienstag, 12.04. um 18.00 Uhr 

Bibelstunde zur Passionszeit 
Kapelle PLeidelsheim

Dienstag, 12.04. um 19:30 Uhr  

Ökumenische Passionsandacht  
„Zur Heiligen Familie“, Marbach

Mittwoch, 13.04. um 19.30 Uhr 

Ökumenische Passionsandacht  
in der Stadtkirche Marbach

Karfreitag, 15.04. um 10.00 Uhr 

Gottesdienst mit Abendmahl  
(Einzelkelche), Erlöserkirche

Sonntag, 17.04. um 8:00 Uhr 

Osterfrühstück 
vorbereitet vom Männertreff

Sonntag, 17.04. um 10:00 Uhr 

festlicher Ostergottesdienst

Um all dies zu organisieren, werden wir uns 

als Zeltlagerteam ein Wochenende, an meh-

reren Abenden und zu diversen Aktionstagen 

(Zelte flicken, Stühle reparieren, Werkzeug 

auf Vordermann bringen, …) treffen. Die 

ersten Planungen für die Rahmenbedingungen 

des Lagers, wie das Suchen eines Zeltplatzes 

und die Zusammensetzung des Teams, sind 

bereits angelaufen. Für alles Weitere werden 

wir wieder kleine Teams bilden, die je ein 

Aufgabengebiet übernehmen und dies in 

regelmäßigem Austausch mit dem gesamten 

Team vorbereiten.  

Auch wenn wir als Zeltlagerteam eine ganz 

schön große Truppe sind, so ist das Zeltlager 

ohne Euch nicht möglich. Deshalb freuen 

wir uns auch in diesem Jahr über jegliche 

Unterstützung. 

Falls Ihr kreative Ideen habt oder gerne 

helfen möchtet, Ihr aber nicht wisst wie: 

Sprecht uns gerne an!

Ihr erreicht uns über unsere Zeltlager-Email-

adresse zeltlager.emk.marbach@gmail.com 

oder sprecht uns einfach persönlich an.

Julia & Natalie Mammel
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Warme Füße, wir bleiben in Bewegung
Winter-Spielplatz 2022

Unter dem Motto „Warme Füße, wir blei-

ben in Bewegung“ wollen wir ab 11.03. 

immer freitags von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr 

auf der Schillerhöhe den Winter-Spielplatz 

aufleben lassen. Dazu wollen wir Aktionen 

wie Bobbycar-Rennen, Schwungtuch, Tram-

polin, Ballspiele, Slackline, Barfußparcour 

usw. anbieten, um keine kalten Füße zu 

bekommen. Wir laden zu einem einzigartigen 

Spiel- und Begegnungsort für junge Familien 

mit Kindern im Alter von 0 – 3 Jahren ein. 

Eltern können sich austauschen und Kinder 

neue Freunde kennen lernen. Durch einen 

Abschlusskreis mit Liedern und Bewegungen 

wird die gemeinsame Zeit für Groß und Klein 

unvergesslich werden. Wir freuen uns auf 

Euch und die guten Gespräche ebenso über 

weitere MitarbeiterInnen ;-)

Das Winter-Spielplatz- Team

AUSBLICK
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Steckbrief

Gebetsfrühstück 
in Erdmannhausen 

Ansprechpartner der Gruppe
Traugott und Anne Holzwarth

Traugott.holzwarth(ad)emk.de

annemarie.holzwarth(ad)gmx.de

Wie oft/wo trifft sich die Gruppe?
Wir treffen uns jeden Freitagmorgen um 

7:30 Uhr bis ca. 9:00 Uhr in der Kapelle in 

Erdmannhausen mit Ausnahme der Ferien 

oder wenn Holzwarths verreist sind.

Was zeichnet euch als Gruppe aus?
Wir sind eine ökumenische Gruppe: Momen-

tan 2 katholische Teilnehmerinnen, 3 – 4 

evangelische und etwa 6 Methodisten. Die 

Teilnehmer*innen kommen aus Erdmannhau-

sen, Marbach, Affalterbach und Wolfsölden. 

Im Moment dürfen Ungeimpfte leider nicht 

teilnehmen, da wir nach Bibellese und Gebet 

gemeinsam frühstücken.

Wir orientieren uns an der Bibel und sehen 

das Gebet als Kraftquelle.

Wir sind offen für alle, die sich mit der 

Bibel auseinandersetzen wollen, nicht nur 

mit Lieblingstexten, die in seelsorgerischer 

Atmosphäre Leben teilen wollen und Gemein-

schaft beim Frühstück schätzen. Gerne darf 

man auch unangemeldet vorbeikommen.

Das gemeinsame Frühstück mit Gebäck vom 

Bäcker, verschiedenen Marmeladen und Käse 

nebst Kaffee ist der krönende Abschluss 

jedes Treffens.

Was ist euer Highlight?
Adventsfeier mit dem Hausgebet im Advent, 

Passionsandacht vor Ostern und wenn wir im 

Sommer ab und zu draußen sitzen können, 

den beginnenden Tag mit Liedern begrüßen 

und uns an der Schöpfung freuen.

Stichwort Glaube? 
Glaube und Gottesbegegnung kommt zum 

Ausdruck in biblischen Zeugnissen, in per-

sönlichen Glaubensaussagen sowie im Ge-

bet. Das beginnt damit, dass wir unsere 

Gebetsanliegen vor Gott ausbreiten. Es ist 

spannend und berührend, mit Menschen zu 

beten, die nicht in der Tradition des freien 

Gebetes sozialisiert sind. Oft gehen die Glau-

bensgespräche beim Frühstück noch weiter.
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Steckbrief

Outdoorjungschar 

Ansprechpartner der Gruppe
Martin Huber 

huber-martin(ad)web.de

Mario Teichmann 

eva-mario-teichmann(ad)t-online.de

Wie oft/wo trifft sich die Gruppe?
Jeden zweiten Samstag im Monat um 14:00 

Uhr am Sportplatz in Murr. Von dort wandern 

wir dann gemeinsam zur Jugendwiese

Was zeichnet euch als Gruppe aus?
Sind die Kinder auch wirklich motiviert bei 

jedem Wetter den Weg zu unserer Jugend-

wiese anzutreten? Wir haben sie nach ihrer 

ersten Reaktion gefragt, wenn Mama oder 

Papa sagen, dass heute wieder Outdoorjung-

schar ist und sie waren sehr einheitlich: 

„Juhuuu!“ und „endlich Schwesternfrei!“. 

Was ist euer Highlight?
Highlight der Outdoorjungschar war bisher, 

sonnenklar, der Bau unserer „Hütte“ (der 

ein oder andere hat sie vielleicht bei den 

Gottesdiensten einmal an einem der großen 

Bäumen bemerkt!). 

Stichwort Glaube? 
Besonders wichtig ist den Kindern der Zu-

sammenhalt in unserer Gruppe. Auch „witzig 

sein“ gehört zu unseren Gruppenqualitäten. 

Und bei dem ganzen Spaß und den Aktio-

nen begegnen wir Gott. In unserem Essen, 

den fliegenden Modellflugzeugen, der Natur 

und den Tieren aber auch unseren kurzen 

Impulsen. 

Was gibt´s bei euch zum Essen?
Essen gibt’s natürlich auch bei uns. „Marios 

schreckliche Gerichte“ kam sofort als Antwort 

auf die Frage, was genau wir immer essen. 

Über wen würdet ihr euch freuen? 
Die Antworten waren sehr vielfältig: „Hun-

de!“, „ALPAKAS!“ und natürlich auch „andere 

Kiiindeeeer!!!“. Ganz wichtig ist übrigens 

laut den Kindern, dass ihr ein Taschenmesser 

mitbringt, Kleider habt, die dreckig werden 

können und auch lustig seid. Also wenn 

ihr jetzt Lust bekommen habt auch mal 

vorbeizuschauen – wir freuen uns auf euch!

EINBLICK
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Heinz Schwaderer 

gehört zu unseren Ältesten. Mit seinen 90 

Jahren ist er aber ganz schön rüstig und 

sein Gedächtnis erstaunlich. Für viele Kirch-

berger war er der Sonn-

tagsschul-Lehrer, andere 

sind mit ihm hoch hinaus 

gewandert.  

Matthias Kapp: Heinz, du 
hast nicht nur den Mont 
Blanc bestiegen, sondern 
in einer Woche auch mal 
12 (!) Viertausender ge-
macht. Wie schafft man 
das? 

Heinz Schwaderer: Das war für mich ziemlich 

problemlos, eigentlich eine Erholungstour. 

Ich habe in meinem Leben gut 50 Gipfel 

erklommen. Aber das Schönste war immer 

die Gemeinschaft auf den Hütten. Oft waren 

Drei 
Fragen 
an 3

wir ja auf Freizeiten oder mit Freunden aus 

anderen EmK-Gemeinden unterwegs.

MK: Von Beruf bist du Malermeister. 
Stimmt es, dass du in den ersten Jahren 
mit dem Motorrädle zur Kundschaft bist?
HS: Da hatte ich einen Anhänger mit einem 

Gestell drauf für die Leitern. Heute wäre das 

nicht mehr machbar. Aber da habe ich auch 

sämtliche Kapellen auf dem Bezirk gestrichen, 

auf dem Lehrhof und in Poppenweiler, das 

waren ja damals viele. Auch nach Neuhütten 

haben sie mich mal geholt.

MK: In deinem Garten in Kirchberg stand 
ein großes Gewächshaus, wo du mir wun-
derbare Tomaten und Paprika gezeigt 

hast. Du warst ein gu-
ter „Lieferant“ für den 
Erntedank-Altar. Aber da 
gab´s noch was, was du 
jedes Jahr gestiftet hast.

HS: Ha ja, den Christbaum 

für die Kirche in Marbach. 

So 10 Stück haben sie da 

sicher geholt. Das ist doch 

selbstverständlich, wenn 

man’s hat.

MK: Heinz, hab herzlichen Dank für alles, 
was du auf dem Bezirk Marbach gewirkt 
hast. Du telefonierst ja mit etlichen noch 
regelmäßig und freust dich auch an Be-
suchen. Wir wünschen dir Gottes Segen!
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Endlich ist  
sie online! 

Unsere eigene EmK Marbach App ist da.

Wir haben die Chance genutzt und uns eine 

der Lizenzen gesichert, die uns die SJK kos-

tenfrei zur Verfügung gestellt hat. Ende 

letzten Jahres ging unsere EmK Marbach 

App online. Jetzt kann jeder, der sich in 

der App angemeldet hat, Veranstaltungen 

teilen, Empfehlungen geben, Dinge suchen 

und anbieten, Gruppen erstellen, mit anderen 

kommunizieren und vieles mehr. 

Und das Beste daran – alles datenschutz-

konform! Aber was bedeutet das konkret?

1.  Die gesamte Kommunikation über die 

App erfolgt mit aktueller Verschlüsse-

lungstechnologie.

2.  Daten werden vom App-Anbieter nicht 

an Dritte weitergegeben.

3.  Alle Server stehen in Deutschland.

Dass unsere Daten ein wertvolles Gut sind, 

hören und lesen wir beinahe täglich und 

genau hier bietet uns die neue App die 

Möglichkeit, mit diesen Daten besonders 

vorsichtig umzugehen. Bei anderen Kom-

munikationswegen, über z.B. private E-

Mailadressen und WhatsApp, können wir 

uns als Gemeinde nicht sicher sein, was mit 

unseren Daten geschieht.

Deshalb sollte in Zukunft unsere eigene App 

die erste Wahl zum Austausch miteinander 

sein, mal abgesehen von unseren persönli-

chen Kontakten bei Präsenzveranstaltungen.

Mittlerweile können wir auch schon ein paar 

beeindruckende Zahlen vorweisen (Stand: 

06.02.22):

· 118 App-Downloads

· 96 registrierte Mitglieder

· 1.014 Nachrichten 

Also, worauf wartet Ihr? Holt euch die App 

und werdet Teil unserer Online-Community. 

Jetzt im App Store oder Google Playstore 

verfügbar. Benjamin Maile

EINBLICK
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Unsere Radioagentur radio m hat einen kom-

plett neuen Internetauftritt, der einen Besuch 

lohnt. Es ist weit mehr als eine optische 

Auffrischung. Wir haben Redaktionsleiter 

Gerrit Mathis befragt.

Wozu braucht radio m eine neue Inter-
netseite?
Wir haben Möglichkeiten, die wir bisher 

noch nicht genutzt haben, mit der neuen 

Seite nutzen wir sie endlich. Konkret geht es 

ums Teilen von Andachten, Beiträgen oder 

kleinen Gottesdiensten per Social Media, das 

momentane Maß der Dinge. Nutzer können 

unsere Radioinhalte ab sofort unkompliziert 

und schnell mit anderen teilen.

Warum ist das so wichtig?
Weil unser Auftrag ist, Menschen mit dem 

Wort Gottes, mit seiner Liebe zu erreichen 

und zu einem Leben mit ihm einzuladen. 

Bisher haben wir die Nutzer auf unserer Seite 

als „Endkunden“ betrachtet, aber wir haben 

unsere Sichtweise grundlegend geändert: Un-

sere Nutzer können selbst Missionare werden, 

indem sie unsere Inhalte teilen. Wir haben 

die Inhalte, die Nutzer haben die Kontakte. 

Das ist ein riesiges Potenzial, das wir mit der 

neuen Seite endlich nutzen wollen.

Macht sich radio m damit nicht sehr ab-
hängig von seinen Nutzern?
Natürlich müssen wir zuerst mal unsere 

bisherigen Nutzer davon überzeugen, dass 

wir das Teilen auch wert sind. Wir müssen 

gut sein, glaubwürdig und echt. Aber ich 

glaube, das sind wir. Wir sind aber nicht nur 

abhängig von unseren Nutzern, vor allem 

sind wir mit ihnen gemeinsam unterwegs. 

Unsere Herausforderung besteht darin, unsere 

Nutzer zu ermutigen, die neuen Chancen 

auch zu nutzen. Denn letztlich geht es um 

Lebenschancen für die, mit denen sie unsere 

Inhalte teilen. Benjamin Elsner

Internetadresse: www.radio-m.de

Anmerkung von B. Elsner:
Wenn Ihr meinen neuen Chef, also den neuen 

Leiter von radio m Pastor Stefan Reinhardt 

mal aus der Nähe kennen lernen wollt, er 

kommt zu uns. Am 10. April wird er den Got-

tesdienst in Marbach halten und von unserer 

Arbeit berichten – ich hoffe nur Gutes! :)

Hörer werden Missionare

WEITBLICK
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Zur Freude aller SOS´ler fand am 19. Dezember 2021 

die Weihnachtsfeier der Sonntagsschule Marbach in 

Form eines „ausgefallenen“ bzw. besonderen Weih-

nachtsmarktes statt. Trotz Corona-Auflagen durften 

wir zusammen Weihnachtsatmosphäre erleben. Es gab 

viele Leckereien, die das Herz erfreuten. Dazu gehörten 

leckere Waffeln, Popcorn, Mandarinen, Brezeln und 

Kinderpunsch. Jedes Kind durfte ganz nach Belieben 

schmausen und staunen. Dazu gab es eine Geschichte 

vom kleinen Stern und dem Weihnachtswunder mit 

anschließender Bescherung.  Christiane Bühler

„Ausgefallener“ 
SOS Weihnachtsmarkt
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Die Wetterprognose – puuuh. Die gemütliche Wärme, 

Atmosphäre und Schutz des Kirchenraumes verlassend. 

Zu Weihnachten 2021 alternativlos.

Neues wagen. Ein Wagnis? Um 17 Uhr soll es losgehen. 

Die Idee: Ruhig. 35 Minuten. Einfache Weihnachtsbot-

schaft. Schlicht. Wie die Heilige Nacht sich vor vielen 

Jahren zugetragen haben könnte.

Ich bin 15 Uhr dort. Das Equipment (etwas Ton, etwas 

Licht) eingepackt. Karl bringt die Kabeltrommel. In 

aller Ruhe - alleine mit mir selbst sein - aufbauen. Der 

stille vorweihnachtliche Nachmittag. Menschen bleiben 

stehen. Neugierig was hier geschieht. Skateboarder 

nutzen den Unterschlupf des LIMO-Vordaches für ihre 

Künste. Leichter Niesel. 

Matthias transportiert dank Nachbars’ Pritschenwagen 

Sitzgelegenheiten. Die Bläserinnen und Bläser des Po-

saunenchors trudeln ein. Imposant. Mit weihnachtlicher 

Musik stimmen sie lustvoll ein. Jonas und Ralf bringen 

Feuerstelle und Holz.  Kinder und Eltern den Christbaum 

Heiliger Abend 
auf der Schillerhöhe

RÜCKBLICK
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»Ich bete für  
meine Kirche« 
und »Impuls  
zur Woche«
Jede Woche gibt es kostenlos eine An-

dacht aus einem Zweig unserer Kirche, 

verbunden mit konkreten Gebetsanlie-

gen aus den ganz unterschiedlichen Ar-

beitsbereichen: vom Kinderwerk bis zur 

Hochschule, aus Diakonie und Mission, 

aus Migrantengemeinden und Gemein-

deneugründungen, von Evangelisten und 

Radiomacher:innen, von Hamburg bis ins 

Allgäu. All das ist EmK! Zu finden auf: 

www.ichbetefürmeinekirche.de 
oder unter

www.impuls-zur-woche.de

auf dem Leiterwagen als Gruß unserer Er-

löserkirche.

Der Nebel. Das Licht. Die Musik. Eine einzig-

artige Stimmung. Und die Menschen folgen 

der Einladung. Machten sich auf den Weg ins 

Ungewisse. Vorbereitet und erwartungsvoll. 

Vorbeikommende verweilen. 

17 Uhr. Tollite hostias, et adorate Dominum  

in atrio sancto ejus. 

…

…

…

»Der Friede Gottes, heute zum vieltausends-

tenmal Mensch geworden, sei mit dir«. 

Nachspiel.

Wenn Menschen sich auf den Weg machen, 

den Hirten gleich. Wenn das „Fürchte dich 

nicht“, der Neugierde ein Grundvertrauen 

schenkt – dann ist Weihnachten. Egal wo.

Achim Seiter
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Eine bunt gemischte Männertruppe (jüngster Teilneh-

mer: 18 Jahre/ältester Teilnehmer Ü70) mit insgesamt 

19 Männern machte sich Ende Oktober auf den Weg 

nach Rödelsee bei Würzburg – genauer gesagt auf den 

Schwanberg. 

Nachdem in 2020 keine Einkehrtage stattgefunden haben, 

war die Sehnsucht nach einer inneren Einkehr bei allen 

Männern besonders groß. Diese 

innere Einkehr konnte bei der 

Teilnahme an den Tagesgebeten 

der auf dem Schwanberg leben-

den Schwesterngemeinschaft und 

auch bei einer Meditationseinheit  

erfahren werden. 

Die traditionelle Wanderung am Samstagnachmittag 

in eine Weinstube nach Iphofen und die geselligen 

Stunden im Gewölbekeller durften natürlich auch nicht 

fehlen. Für 2023 ist der Schwanberg bereits wieder 

reserviert – in 2022 gehen wir ins Exerzitienhaus nach 

Würzburg.  Mathias Bühler 

Einkehrtage 
Der Männertreff auf 

dem Schwanberg

RÜCKBLICK
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Und dann war da ja noch das 

Jahresthema 2021. Paar Tage 

her? Wir fragen uns was bleibt? 

Machen die, die es immer schon 

richtig gemacht haben „noch 

richtiger?“ Die Anderen irgendwo ein-

pendelnd zwischen Unzufriedenheit, 

Gleichgültigkeit und ??? Ein stetiges 

„an-sich-arbeiten“ um nicht in alte 

Muster zu verfallen? Oder schon das 

„neue anders“ so verinnerlicht, 

dass daraus ein „schon immer 

wird“.

Es waren nur 10% als Ziel 

ausgegeben … gefühlt eine 

Leichtigkeit. Und … das 

Thema arbeitet an uns auch über 

die guten Vorsätze hinaus. Das 

hört sich prima an.

Hier ein paar Antworten auf die 

Frage: Was machst du „anders“?

 Achim Seiter

Mein Beitrag … 
… zu "anders geht es auch"... aus vielen 

Stoffresten sind Päckle für Taschentücher 

entstanden. Es liegt bei uns: Plastik oder 

kein Plastik. Es sind noch einige bunte 

Stoffpäckle da, sie liegen in der Nähe 

vom Büchertisch. Wer noch eins haben 

möchte, melde sich sehr gerne bei mir.

 Susanne Elsner

Gut für die 
Schöpfung
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Ob von den Nachbarn von gegenüber, Kindergartengrup-

pen, Passanten und Gottesdienstbesuchern: Viele positive 

Rückmeldungen haben wir für die „strahlenden“ Fenster 

im Advent bekommen. Die Figuren in naturnaher Kulisse 

zum Hingucken und die passende Geschichte zum Hinhö-

ren auf der einen Seite des Kircheneingangs. Vorfreude 

auf Weihnachten und die Eisenbahn als Hingucker auf der 

anderen Seite. Freundschaftsbändle und die Botschaft des 

„besonderen Leuchten“ zum Mitnehmen.  

Wie wäre es, wenn es nicht bei einer 

Adventsaktion bliebe?! 

Wer hat Lust eine Fensteraktion für Ostern 

mit uns zu planen und zu gestalten? 

Vielleicht ein „Auferstehungsfenster“ oder 

ein „Kreuzweg am Fenster“?! 

Lasst uns am 14. März 2022 um 20 Uhr Ideen sammeln. 
Weitere Infos bekommt Ihr in der Gruppe „Osterfenster“ 
in der CommuniApp oder direkt bei uns. 
Sanja Elsner, Sarah Bahnmüller, Deborah Laun & Julia Stängle

Hingucken, 
hinhören,  

mitnehmen
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Neues entdecken?
Auf www.methokids.kjwsued.de findet ihr ein riesiges 

Ideen-Archiv rund um die Arbeit mit Kindern.

Ob Andachten, Spiel- und Bastel-Ideen oder erprobte 
Stunden entwürfe – hier werdet Ihr fündig!

Jede Menge Ideen für euch: Eine Spielesammlung 
mit verschiedenen Spielvorschlägen, Gruppen-, Wett- 
kampf-, oder Geländespielen und Stundenentwürfen 
mit Vorschlägen für die nächste Jungscharstunde – 
und dazu passenden Andachten. Die verschiedenen 
Materialen wurden schon vielfach getestet und jetzt 
für dich bereitgestellt. Außerdem findet ihr hier jede 
Menge Infos und Wissenswertes rund um das Thema 
Zeltlager und die Arbeit mit Kindern.

Jetzt anmelden auf www.methokids.kjwsued.de, 
und die kostenlosen Beiträge entdecken! Von ehren-
amtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitenden der 
Arbeit mit Kindern verfasst, erprobt und ausgetestet.

Newsletter abonniert?
Frische Ideen zu aktuellen 
Themen direkt in euer 
E-Mail Postfach.

Kinder- und Jugendwerk – Evangelisch-methodistische Kirche
Giebelstraße 16 · 70499 Stuttgart · methokids@kjwsued.de



Seit dem 13. Juni 2020 hat unsere Gemeinde einen 

YouTube-Channel. Was ist das? Ein YouTube-Kanal 

(englisch Channel) ist der individuelle Bereich eines 

YouTube-Benutzers. Hier findet man unter anderem die 

öffentlichen Videos, Playlists und Informationen über 

den Kanal.

Ob live am Sonntagmorgen. Oder irgendwann in Ruhe 

nochmals anschauen. Ob Du selbst – oder mit anderen 

teilen. Zu jeder Zeit.

Großer Dank und Chapeau an unser Technik-Team. Schon 

alleine im Irgendwo das „Vertraute“ sehen ist großer 

Sport. Ein fröhliches „Vergelt’s Gott“ dafür.

Du kannst diesen unseren Kanal abonnieren. Einfach 

anklicken. Einfacher finden. Kostet nichts. 54 haben 

es bisher getan. Achim Seiter

EmK Marbach 
im YouTube-Stream
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Sprüche
 klopfen
Die Süddeutsche Jährliche Konferenz lädt dieses Jahr in die 
Schwabenlandhalle in Fellbach bei Stuttgart ein. Dort ist aus-
reichend Platz, um sich auch unter Coronabedingungen per-
sönlich zu treffen, gemeinsam zu tagen und den persönlichen 
Austausch zu pflegen.

Das Thema „Sprüche klopfen“ setzt unsere Gedanken zur ge-
sellschaftlichen Verantwortung von Christinnen und Christen 
aus dem letzten Jahr fort: Ging es dort um unser Mitmischen 
beim Thema Ökologie, so wollen wir uns jetzt dem Themenbe-
reich „Öffentlicher Meinungsaustausch“ widmen: Wie reden 
wir miteinander, was muss gesagt werden, was behält man 
besser für sich, wie verhalten sich Meinungsfreiheit und Popu-
lismus zueinander und was ist unsere Rolle als Christinnen und 
Christen in einer Welt von Sozialen Netzwerken, Shitstorms 
und „alternativen Wahrheiten“. Wir haben dazu wieder inte-
ressante Personen angefragt. 

Zum Konferenzjugendabend am Samstag und zum Konferenz-
sonntag laden wir in die EWS-Arena in Göppingen ein. Dort 
feiern wir zum Thema „Gesagt – getan“ den Ordinationsgottes-
dienst mit Bischof Harald Rückert, der auch dieses Jahr wieder 
per Internetübertragung mitgefeiert werden kann. Die Kinder 
treffen sich in Mini-Kiko und Kiko oder beim Teenie-Gottes-
dienst „Conaction“. In der Mittagspause gibt es Essensangebote 
und Informations- und Themenstände. Am Nachmittag erwar-
ten uns verschiedene Programmangebote für Kinder, Jugend- 
liche und Erwachsene. Es lohnt sich also, wieder dabei zu sein. 

Ich freue mich auf diese Konferenz und 
auf viele anregende Begegnungen.

Mit herzlichen Grüßen
Superintendentin Dorothea Lorenz

Die öffentlichen  
Veranstaltungen der 
Süddeutschen Jährlichen 
Konferenz

Begegnungstag der Frauen  
Mittwoch, 22. Juni, 14.30 Uhr, 
Christuskirche (EmK), 
Fellbach 

Eröffnungsgottesdienst
Mittwoch, 22. Juni, 19.30 Uhr, 
Ev. Stadtkirche,  
Stuttgart-Bad Cannstatt

Abendmahls- und 
Gedächtnisgottesdienst
Freitag, 24. Juni, 19.30 Uhr
Ev. Stadtkirche,  
Stuttgart-Bad Cannstatt

Konferenzsonntag 
Sonntag, 26. Juni, 10.30 Uhr 
mit Ordinationsgottesdienst, 
Mini-Kiko, Kiko und Teenie- 
gottesdienst, Erlebnispause 
und Nachmittagsprogramm
EWS-Arena, Göppingen 

Mehr Infos auf 
www.emk-sjk.de

Süddeutsche Jährliche Konferenz

Fellbach und Göppingen | 22. bis 26. Juni 2022
www.emk-sjk.de
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