
NEWSLETTER
Evangelisch-methodistische Kirche Bezirk Mössingen

NEWSLETTER

In dieser Ausgabe:

JUNI 2021

Alles, was ihr tut

Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des
Herrn Jesus und danket Gott, dem Vater, durch ihn! (Kolosser 3,17)
„Im Namen …“, das ist eine häufige Ausdrucksweise. Wir gebrauchen sie, wenn
etwa „im Namen des Gesetzes“ eine Verhaftung erfolgt oder „im Namen des
Volkes“ ein Gerichtsurteil gesprochen wird, oder wenn ich durch eine Vollmacht
jemanden vertrete. Als ich die Generalvollmacht von meinem Vater zur Auflösung
seines Geschäftsbetriebes erhielt, wurde mir die Herausforderung und Tragweite
dieses Vorgangs sehr bewusst.
In jemandes Namen etwas sagen oder tun heißt, so zu handeln, als ob der andere
selbst es ist, der hier handelt. So haben in Apg. 3,1-26 bei der Heilung des lahmen
Bettlers nicht Petrus und Johannes die Heilung bewirkt, sondern Jesus hat es
durch den in Seinem Namen ausgesprochenen Befehl getan. Ich kann daher nur
dann im Namen eines anderen etwas sagen oder tun, wenn ich weiß, dass es so
sein Wille ist und so seine Zustimmung findet.
„Tut alles im Namen des Herrn Jesu“ bedeutet also: Denkt daran, dass Jesus Herr
über unser ganzes Leben ist. Ihm gehören wir total. Wir gehören Ihm doppelt:
1. weil wir „durch Ihn und zu Ihm geschaffen“ sind (Kolosser 1,16) und
2. weil Er uns aus der Sklaverei der Schuld unter Einsatz Seines Lebens erkaufte

(Kolosser 2,14).
Was für ein Licht flammt hier auf! Verschwunden ist in diesem Licht der ganze
Unterschied zwischen „heiligen“ und „weltlichen“ Zeiten, Orten, Worten und
Handlungen! Paulus riet darum den Kolossern nicht: Alle religiösen und frommen
Dinge tut nun im Namen Jesu! Auch nicht: Seht, wie ihr doch möglichst viel im
Namen Jesu recht heilig tun könnt! Sondern er schrieb sehr betont: „alles, was ihr
nur immer tut …“.
Nun gibt es gar nichts „nur Weltliches“, „Gottfernes“ mehr in unserem Leben, denn
alles, was wir überhaupt tun, das tun wir ja nun „im Namen des Herrn Jesu“, unter
der Regierung und Leitung dieses Herrn, vor Seinen Augen, in Seiner Gegenwart.
Sind wir uns dessen immer bewusst? Um mit Luther zu reden: Sie können und

VON HARTMUT HOFSES
Alles, was ihr tut

SEITE 1

In eigener Sache
SEITE 2

Bibel spezial
SEITE 3

mischen: possible
SEITE 4

Gemeindeversammlung
SEITE 5

1. Strand-Empfang
SEITE 6



NEWSLETTER

In eigener Sache

sollen darum auch die „stückeliche und bettelische“ Heiligung durch eine totale ersetzen. Das ganze Fragen „Darf ich dies noch? Darf
ich jenes?“ Der ganze Wunsch nach einer möglichst genauen Liste der verbotenen und der erlaubten Dinge ist hier erledigt! Jeder Ort
ist gut, an dem ich mit Jesus meinem Herrn sein kann, und sei er ein „Gastmahl der Zöllner und Sünder“. Jeder Raum ist
unbetretbar, in den ich Jesus nicht mitnehmen kann, auch wenn es ein moralisch ganz „sauberer“ oder „harmloser“ Raum ist. Der
Montagnachmittag in der Berufsarbeit ist so „heilig“ wie der Sonntagvormittag in der Kirche.
Auch meine Freizeit, Erholung und Entspannung teilt mir die gütige Hand meines Herrn zu. Ich habe keine Sorge, dass ich auch bei
allen Corona-Einschränkungen dabei zu kurz kommen könnte. Bei Ihm, der sogar Sein Leben für mich gab und dem alles Sichtbare
und Unsichtbare gehört, kann ich überall frei atmen. Alles darf ich als Christ tun, was sich mit dem Namen Jesu verbinden lässt. Und
nichts will ich tun, was ich vor Jesus, meinem Erretter, verstecken müsste, was zu Seinem Namen nicht passt. Was für ein
Veränderungspotenzial erfährt mein Leben, wenn ich es so lebe.
Dies wünsche ich mir und euch allen in dieser aufregenden und auch belastenden Coronazeit.

Im letzten Jahr haben sich viele Dinge verändert, so auch die Struktur der Öffentlichkeitsarbeit auf unserem Gemeindebezirk.
Wir möchten Euch „in eigener Sache“ mit diesem Artikel auf den neuesten Stand bringen und gleichzeitig den Weg aufzeigen, wie Ihr
zukünftig Artikel und Informationen beisteuern könnt.
Das Ziel dieser Veränderung besteht darin, Informationen schneller und transparenter an Kirchenglieder, Freunde, Bekannte und
Interessierte bringen zu können.

Unsere Öffentlichkeitsarbeit stützt sich auf fünf Säulen:
Newsletter
Hier bekommt Ihr monatlich per E-Mail, bei Bedarf auch als Druckversion, alle aktuellen Informationen, Termine und ausgewählte
Beiträge rund um unsere Gemeindearbeit in Bodelshausen, Dusslingen und Mössingen.
Der Newsletter richtet sich an alle Gemeindeglieder und Interessierte. Wer diesen Newsletter noch nicht bekommt, kann sich über
unsere Homepage dafür anmelden.

Gemeindefamilie
Unsere Gemeindefamilie erscheint alle drei Monate als Druckversion und wird in die Postfächer in unseren Kirchen verteilt. Einzelne
Exemplare werden außerdem in den Kirchen ausgelegt.
Dieser geschützte Rahmen ermöglicht uns, persönliche Informationen wie Geburtstage, Geburten, Kasualien und persönliche Anliegen
innerhalb unseres Gemeindebezirkes bekanntzugeben.
Bitte habt Verständnis, dass wir auch hier an datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen gebunden sind.

Homepage
Auf unserer Homepage findet Ihr immer die jeweils gültigen Informationen. Hier erscheinen die einzelnen Beiträge aus dem
Newsletter nochmals zum Nachlesen oder zur weiteren Information.
Der integrierte Gemeindekalender stellt den jeweils aktuell gültigen Stand unserer Gemeindetermine dar. Dieser kann abonniert und
zum Beispiel in die Smartphone-Kalender-App integriert werden. Die nötigen Abonnements-Links sind auf der Seite des
Gemeindekalenders zu finden.

Bekanntgaben
In unseren wöchentlich stattfindenden Gottesdiensten wird durch die Bekanntgaben auf die anstehenden Veranstaltungen
hingewiesen. Kurzfristige Änderungen sind dem Gemeindekalender auf unserer Homepage zu entnehmen.

Amtsblätter
Die Veröffentlichungen in den städtischen Amtsblättern bzw. Gemeindeboten bieten uns die Möglichkeit, unsere Inhalte auch in der
Umgebung zu präsentieren.

https://www.emk-moessingen.de/
https://www.emk-moessingen.de/
https://www.emk-moessingen.de/kalender/
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Wie kannst Du zukünftig Inhalte beisteuern?
Auf unserer Homepage befindet sich ein Formular, über das ab jetzt Beiträge auf einfache Art und Weise eingesendet werden können.
Alle weiteren Informationen, Hilfestellungen und Hinweise findet Ihr im Formular selbst.
Wir bitten Euch, nur vollständig ausgearbeitete Beiträge einzusenden. Der Redaktionsschluss einer Ausgabe des Newsetter und der
Gemeindefamilie liegt jeweils einen Monat vor deren Erscheinen.

Bei offenen Fragen dürft Ihr Euch gerne an das Redaktionsteam ( news@emk-moessingen.de) unter Leitung von Jugendreferent
Toby Zucker wenden.

Wir möchten uns Schritt für Schritt an diese Neuerungen wagen und bitten darum, wo möglich, diese Schritte gemeinsam mit uns zu
gehen.
Deshalb bitten wir um Verständnis, dass Inhalte, welche nicht über das Formular eingesendet werden, unter Umständen nicht
verarbeitet werden können.

„Viele Male und auf vielfältige Weise hat Gott gesprochen ...“ (Hebräer 1,1)
Die Verkündigung der besten Botschaft der Welt kann und muss offenkundig auf verschiedene Weise geschehen. Mit unserer
Öffentlichkeitsarbeit möchten wir dazu einen Beitrag leisten und freuen uns auf unseren gemeinsamen Weg!

Euer Redaktionsteam

Prüfungssegen
Am 7. Juni findet der ökumenische Prüfungssegen in der katholischen Marienkirche in Mössingen
statt. Zwischen 18 und 20 Uhr sind alle, die vor einer Prüfung stehen, ganz herzlich zur
persönlichen Besinnung in die Kirche eingeladen. In der Kirche sind unterschiedliche Stationen
aufgebaut, die allein oder mit einer weiteren Person besucht werden können.
Bitte vor dem Besuch der Kirche die näheren Hinweise auf der Website beachten.

Bibelspezial:Gottvergessen!?–EinekurzeGeschichtederGottesvergessenheit

Dem Patienten Kirche geht es nicht gut: Grassierende Entkirchlichung, zunehmender gesellschaftlicher Relevanzverlust, schleichende
Selbstsäkularisierung von Theologie und Kirche. – Wie konnte es im Herzen des christlichen Abendlandes dazu kommen? Wie kommt
es, dass der Patient Kirche seit Jahrzehnten auf Intensiv liegt?
DONNERSTAG, 10. JUNI | 20.00 UHR | CHRISTUSKIRCHE MÖSSINGEN
Bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100 findet „Bibel spezial“ digital statt. Der Zugang zur Online-Veranstaltung ist bei Pastor Frank
Mader erhältlich.

Bibel spezial 2021: 7. Oktober / 2022: 24. Februar

https://www.emk-moessingen.de/beitrag-einsenden/
mailto:news@emk-moessingen.de
https://www.pruefung-segen.de
mailto:frank.mader@emk.de
mailto:frank.mader@emk.de
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mischen: possible – Mitmischen ist möglich

Amazing Grace | Living compassion

Süddeutsche Jährliche Konferenz
Online-Konferenz | Karlsruhe 16.-20. Juni 2021
www.emk-sjk.de
Die Süddeutsche Jährliche Konferenz lädt in diesem Jahr an einen ganz besonderen Tagungsort ein: Ihr
Wohnzimmer. Da wir nicht wissen, ob Treffen wie unsere Jährliche Konferenz im Juni wieder ungefährlich
möglich sind, haben wir uns entschlossen, die Tagung von Mittwoch bis Samstag und die dazugehörigen
Gottesdienste ins Internet zu verlegen. Auch der Frauennachmittag wird dieses Jahr online stattfinden. Am
Konferenzsonntag in Karlsruhe werden wir dann am Vormittag eine geschlossene Sitzung aller Delegierten haben und am Nachmittag
im Kreis der Delegierten und Angehörigen der Ordinant*innen den Ordinationsgottesdienst mit Bischof Harald Rückert feiern.
Mitmischen ist möglich – das ist etwas, was wir uns als Christinnen und Christen immer mal wieder sagen müssen. Wir sind nicht nur
innerhalb, sondern vor allem auch außerhalb der Kirche gefragt, uns für eine lebenswerte und zukunftsfähige Welt einzusetzen. Was
das bedeuten kann, sagt uns u. a. Ernst Ulrich von Weizsäcker, der Umweltwissenschaftler und Politiker, in seinem Referat am
Samstagmorgen. Aber auch innerhalb der Kirche geht es um Meinungsfindung und Neustrukturierung, bei der viel Gelegenheit zum
Mitmischen besteht.
Der Einführungs-, Abendmahls- und Gedächtnisgottesdienst werden als Video auf YouTube für alle zur Verfügung stehen. Der
Ordinationsgottesdienst wird, wie schon 2019, live auf YouTube gestreamt. Wir laden alle Gemeinden ein, um 17 Uhr diesen
Gottesdienst mitzufeiern, gemeinsam in der Kirche ober einzeln zu Hause.
Der Ordinationsgottesdienst wird am Sonntag, 20. Juni um 17.00 Uhr als Bezirksgottesdienst in der Christuskirche Mössingen
übertragen.

Die öffentlichen Veranstaltungen der Süddeutschen Jährlichen Konferenz
Begegnungstag der Frauen | Online | Mittwoch, 16. Juni, 15.30 Uhr
Eröffnungsgottesdienst | Videoübertragung | Mittwoch, 16. Juni, 19.30 Uhr
Abendmahls- und Gedächtnisgottesdienst | Videoübertragung | Freitag, 18. Juni, 19.30 Uhr
Ordinationsgottesdienst | Livestream aus der Gartenhalle, Karlsruhe | Sonntag, 20. Juni, 17.00 Uhr
Alle Links und Internetzugänge auf www.emk-sjk.de

Konzertgottesdienste am Samstag, 12. Juni und Sonntag,
13. Juni 2021 in der Friedenskirche Bodelshausen,
Weilerweg 4 mit dem Instrumentalduo WindWood & Co –
Vanessa Feilen und Andreas Schuss

Am Samstag, 12. Juni um 19.00 Uhr f indet der
Konzertgottesdienst „Amazing Grace – die schönsten
Melodien aus Klezmer, Gospel, Blues und Praise“ gespielt
auf Flügel, Panflöte, Saxophon, Klarinette, Harfe, Viola,
Akkordeon, Gitarre, Kontrabass und Percussion statt.
Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte für die Musiker
erbeten.

Am Sonntag, 13. Juni um 9.30 Uhr f indet der
Konzertgottesdienst „Living compassion – Engel der Barmherzigkeit“ statt.
Ein faszinierender Erzählgottesdienst für Jung und Alt mit toller Musik und verschiedenen Kurzbiographien von Menschen,
die in der Nachfolge Jesu Christi den Armen und Schwachen zum Segen geworden sind.

https://www.emk-sjk.de/
https://www.emk-sjk.de/
http://www.windwood-und-co.de/
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Frauenfrühstück

Gemeindeversammlung

Gottwill uns…–DreiteiligePredigtreihezuCONNECT– InVerbindung
Gott will uns beschenken und herausfordern
Cooles Gefühl – gewollt zu werden: es gibt jemanden, der es gut mit mir meint.
Jemand, der gerne mit mir in Kontakt ist. Dem ich wichtig bin, denn: dafür sind
Geschenke doch ein Zeichen. Jemand der sieht, was in mir steckt und mich weiter und
vorwärts bringen will, mir zutraut, was ich selbst nicht für machbar halte. Gut, dass ich
diesen Gott kenne.
Gute Beziehungen geben Halt und stärken, machen Mut: eine Grundlage, auf die wir
bauen können und die trägt. Ich denke, das wünschen wir uns alle. Spätestens dann,
wenn sich Dinge und Gegebenheiten verändern und Situationen schwierig werden.
In den letzten Monaten haben wir erlebt, wie sich Einschränkungen von Kontakten auswirken können, wie es uns damit geht. Darum
ist dieses Thema jetzt, zu diesem Zeitpunkt, für mich aktueller denn je. Fast aktueller als beim Klausurtag des Gemeindevorstands vor
über einem Jahr – denn inzwischen habe ich erlebt was es bedeutet, wenn es an Möglichkeiten mangelt, Beziehungen zu leben.
Und manchmal der Gedanke, wie wichtig mir diese Kontakte sind? Wo investiere ich mich? Und: Wo stehe ich? Fühle ich mich wohl und
angekommen oder bin ich auf der Suche nach meinem Platz? Wie will ich weiter gehen? Ein guter Moment, um manches neu zu denken.
27. Juni | 4. Juli | Dritter Teil im Herbst
CHRISTUSKIRCHE MÖSSINGEN
Mit Pastor Frank Mader

Wir informieren euch über die Beschlüsse des Kirchenvorstandes zur Frage der Homosexualität und stellen
Euch unsere Roadmap vor. Die Mitglieder des Gemeindevorstandes laden Euch alle ganz herzlich zu diesem
Treffen ein. Bitte kommt, informiert euch, bringt eure Stimme ein. Wir wollen zusammenbleiben, trotz
unterschiedlicher Auffassungen.
Sonntag, 27. Juni 2021 in Bodelshausen und Mössingen
Sonntag, 11. Juli 2021 in Dusslingen
Direkt nach dem Gottesdienst | Dauer: ca. 45 Minuten

Liebe Besucherinnen des Frauenfrühstücks in Bodelshausen, liebe interessierte Frauen,
aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir leider seit März 2020 kein Frauenfrühstück mehr
durchführen. Da es noch nicht abzusehen ist, ab wann solche Veranstaltungen wieder stattfinden
können, haben wir uns Gedanken gemacht, ein anderes Format zu finden, das uns ermöglicht, Euch
wieder einmal einzuladen. War doch das Frauenfrühstück für viele von Euch eine willkommene Auszeit
vom Alltag, Zeit und Gelegenheit zum „Auftanken“ und zum Austausch mit anderen Frauen.
Wenn die Inzidenzwerte sich weiter so gut entwickeln, wollen wir Euch zu einem Gottesdienst für Frauen mit Hanna-Ruth Eberhard
aus Balingen einladen. Das Thema lautet:
„Wenn alles anders kommt, als man denkt“
am Freitag, 18. Juni 2021 um 19.00 Uhr in der Friedenskirche Bodelshausen, Weilerweg 4
Im Anschluss daran wollen wir Euch ein Getränk und Snacks (coronagerecht) anbieten, bei schönem Wetter gerne im Freien.
Wir laden Euch ganz herzlich zu diesem Abend ein und freuen uns sehr auf ein Wiedersehen.
Anmeldung bis 16. Juni an: Gisela Köhnlein (07471/72750) | Erika Dürr (07471/72750, er-duerr@t-online.de)

Euer Frauenfrühstücksteam Bodelshausen

mailto:er-duerr@t-online.de


Die aktuell gültigen Termine sind unter www.emk-moessingen.de/kalender zu finden. Wer diesen Newsletter als Druckversion erhalten möchte,
kann sich im Gemeindebüro melden. Die Druckversion kann auch unter www.emk-moessingen.de/newsletter heruntergeladen werden.
Der Redaktionsschluss einer Ausgabe liegt jeweils einen Monat vor deren Erscheinen. Beiträge können eingesendet werden unter www.emk-
moessingen.de/beitrag-einsenden.
IMPRESSUM
Newsletter der Evangelisch-methodistischen Kirche Bezirk Mössingen | Bädergasse 7, 72116 Mössingen | Internet: www.emk-moessingen.de
Kontakt:
Pastor Frank Mader 07473/6414 frank.mader@emk.de
Pastor Wolf-Dieter Keßler 07471/9204070 wolf-dieter.kessler@emk.de
Jugendreferent Tobias Zucker 0177/5663171 tobias.zucker@emk.de
Gemeindebüro: Sandra Keim-Rieker 07473/2604394 gemeindebuero@emk-moessingen.de
Sprechzeiten: Dienstag, 13.30 - 17.30 Uhr + Freitag, 08.00 - 12.00 Uhr
Bezirkskonten:
Kreissparkasse Tübingen: IBAN: DE23 6415 0020 0003 0082 81
VR Bank Tübingen: IBAN: DE72 6406 1854 0125 4260 03
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Alpha-Hauskreis

Sommerfest spezial – Hegwiesen

1. Strand-Empfang

Bibel lesen als Anfänger oder Wiedereinsteiger. Bibel lesen mit Menschen, die erfahren haben, dass das Wort der Bibel hält und trägt
im Leben und im Sterben. Bibel kennenlernen als eine Bibliothek von Geschichten, Briefen, Lehrstücken, Liedern, Gedichten und
Gesetzestexten, die einem Gesamtkunstwerk gleicht. Bibel verstehen über dem, was sie innerlich zusammenhält, weil sie dem Wesen
und dem Willen des einen, lebendigen Gottes entspringt: Das versucht der Alpha-Hauskreis. Wir wollen miteinander nachspüren, wie
Gott mit seinen Menschen Geschichte schreibt, wie er ringt und ruft, wie er zerbricht und wieder aufbaut, weil er das Leben und ein
herrliches Ziel mit seinen Menschen hat. Es ist die Heilsgeschichte. Es ist Jesus Christus, um den sich alles dreht.
Der Alpha-Hauskreis ist aus dem Alphakurs Alpha2020 in Bodelshausen heraus entstanden und wird von Christoph Zolg und Wolf-
Dieter Keßler geleitet. Der Alpha-Hauskreis trifft sich etwa alle 14 Tage nach eigenem Plan immer freitags von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr
– zur Zeit online per Videokonferenz. Wer mit uns Gott entdecken und Bibel verstehen will, der ist herzlich eingeladen. Seid dabei!
Meldet Euch bei Pastor Wolf-Dieter Keßler und ihr bekommt die Zugangsdaten der Videokonferenz. Wir freuen uns auf Euch!

Samstag, 10. Juli bis Sonntag, 11. Juli 2021.
Wir freuen uns auf Dich! SAVE THE DATE

Live-Musik, sommerliche Getränke,
kulinarische Leckerbissen, ermutigende
Gedanken.
For Me And My Sons Duo
Lukas Alter (Gitarren, Gesang) und Achim
Stadelmaier (Gesang, Piano) geben tiefe Einblicke in die Gedanken
und Geschichten hinter den Songs. Ehrlich. Emotional. Stimmgewaltig.
Sonntag, 20. Juni, 18 Uhr
Eintritt frei! Bei schlechtem Wetter in der Kirche.
Corona: Aktuelles auf unserer Homepage.

Eine Übersicht über alle Termine der Steinlachstrand-Saison erscheint auf unserer Homepage.

https://www.emk-moessingen.de/kalender/
https://www.emk-moessingen.de/newsletter/
https://www.emk-moessingen.de/beitrag-einsenden/
https://www.emk-moessingen.de/beitrag-einsenden/
https://www.emk-moessingen.de/
tel:+4974736414
mailto:frank.mader@emk.de
tel:+4974719204070
mailto:wolf-dieter.kessler@emk.de
mailto:wolf-dieter.kessler@emk.de
tel:+491775663171
mailto:tobias.zucker@emk.de
tel:+4974732604394
mailto:gemeindebuero@emk-moessingen.de
mailto:gemeindebuero@emk-moessingen.de
mailto:wolf-dieter.kessler@emk.de
https://www.emk-moessingen.de/
https://www.emk-moessingen.de/steinlachstrand/

