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Liebe Gemeinden auf dem Bezirk
Heidenheim / Geislingen

Meine Frau und ich waren vor einigen
Jahren mal zu einem großen Festessen
eingeladen. Jemand, der nicht zu unserem
engsten Freundeskreis gehörte, aber mit
Vielen bekannt ist, feierte einen runden
Geburtstag. Eine aufwendig gestaltete Karte
enthielt die Information, dass das Fest in
einem großen Saal stattfinden würde.
Moderne Musik auf klassischen Instrumenten
live vorgetragen, würde für einen hohen
Unterhaltungswert sorgen. Wir waren
gespannt und voller Vorfreude auf einen
schönen Abend. Als die Plätze neben uns
zunächst leer waren, dachten wir, dass es wohl
nicht alle schafften, sich rechtzeitig für so ein
Fest aufzumachen.

Doch das Geburtstagsfest begann und die
Plätze neben uns, blieben leer. Leider war dies
nicht der einzige Tisch, an dem Stühle
unbesetzt blieben. Offenbar hatten nicht
Wenige diese Einladung tatsächlich
ausgeschlagen.

„Kommt! Alles ist bereit.“

Die Gastgeberin tat uns leid, aber auch
jeder, der dieses tolle Geburtstagsfest mit
grandiosem Essen und erstklassiger Musik
versäumt hat.

Gott erlebt das anscheinend immer wieder:
„Ach nein - jetzt nicht - vielleicht später
einmal...“ Menschen haben die
unterschiedlichsten Gründe, um sich die
Segnungen Gottes entgehen zu lassen. Ob sich
wohl Manche scheuen, mit dem lebendigen
Gott sozusagen an einem Tisch zu sitzen? In der
Geschichte vom großen Festmahl in Lukas 14
werden verschiedene Personen erwähnt, die
allesamt Ausreden haben, um nicht an dem Fest
zu dem sie geladen sind, teilzunehmen.

Ich bin sehr dankbar in den letzten fünf
Jahren in Geislingen, Gerstetten und
Heidenheim mit vielen lieben Menschen
Kontakt gehabt zu haben, die die Einladung
Gottes angenommen haben und deswegen in
den Gemeinden mitarbeiten. Für mich lag
gerade in der Zusammenarbeit, sowie im
menschlichen Miteinander immer wieder



Am 19.07.2020 wurde in der evangelisch-
methodistischen Kirche in Gerstetten, Pastor
Thomas Brinkmann verabschiedet. Wegen der
Corona – Beschränkungen fand der
Gottesdienst im Garten der Gemeinde in
Gerstetten statt und nicht in der
Friedenskirche in Geislingen, wo Thomas
Brinkmann schwerpunktmäßig seinen Dienst
tat. Das Wetter war so sonnig, dass viele ihre
Regenschirme als Sonnenschirme nutzten und
der Pastor und das Musikteam sich mit Hüten
vor der Hitze schützten.

Nach 5 Jahren Dienst auf dem Bezirk der
EmK Heidenheim-Geislingen wurde er nach
Ebersbach (Bezirk: Unteres Filstal) versetzt,
wo er von nun an als leitender Pastor seinen
Dienst tun wird.

Pastor Brinkmann war in den Gemeinden
Heidenheim, Gerstetten und Geislingen
beliebt. Seine Predigten waren sehr direkt,
persönlich und erfrischend und man konnte
ihnen gut folgen. Man musste jedoch immer
damit rechnen, persönlich angesprochen zu
werden. In seiner letzten Predigt über 2.

großer Segen! Mit diesen Zeilen möchte ich
Euch allen danken für das entgegengebrachte
Vertrauen und Eure Gastfreundschaft! Möge
Gott es schenken, dass immer wieder Fremde,
bzw. auch Eure Freunde und Bekannten, die
Gott bisher nicht kennen, Eure
Gastfreundschaft erleben und Gottes
Einladung annehmen.

Das wünsche ich Euch von Herzen und
dabei segne Euch unser allmächtiger HERR!

Euer/Ihr Thomas Brinkmann

Verabschiedung von Thomas Brinkmann
Timotheus 1 ging es um den Geist der Kraft, der
Liebe und der Besonnenheit. Gaben, die wir
nicht aus uns selbst hervorbringen können,
sondern die uns durch den Geist Jesu Christi
und aus Gnade geschenkt werden.

Die Arbeit in der evangelischen Allianz in
Geislingen bedeutete Thomas Brinkmann sehr
viel. Er brachte sich mit neuen Ideen ein. Wie
Dr. Tobias Kaiser von der evangelischen Kirche
in Geislingen-Altenstadt in seinem Grußwort
berichtete, war er auch immer der Erste, der am
Martinstag mit dem Mikrofon in der Hand
hinter dem Pferd St. Martins ging und laut den
Gesang anführte.

In weiteren Grußworten von Vertretern
der Evangelischen Allianz Geislingen (vertreten
durch Mike Allstaedt), Vertretern der drei
Gemeinden (Heidenheim, Gerstetten und
Geislingen) und dem leitenden Pastor auf dem
Bezirk Heidenheim – Geislingen Dr. Jonathan
Whitlock, wurde Thomas Brinkmann nochmals
für seinen engagierten Dienst gedankt. Mit ihm
geht jemand, der mit Leib und Seele Pastor ist.

Elke K.
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Die Jugend verabschiedet sich

Thomas´ Verabschiedung
in Bildern

Geschenk von der Jugend

Geschenke werden verteilt

Birgit M. verabschiedet

Lied für Tho
mas



Renate Fröhlich verabschiedet

Gemalte Abschiedsgrüße Thomas Brinkmann

Grußwort de
r Allianz

Erdmann B. verabschi
edet

Grußwort von Dr. Tobias Kaiser

Lied für Tho
mas
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Odette Bauer ist mein Name. Ich bin
verheiratet und habe zwei Kinder (19 und 21
Jahre alt).

Ursprünglich komme ich aus Kamerun.
Seit 8 Jahren lebe ich in Deutschland. Mein
theologisches Studium habe ich an
verschiedenen Universitäten durchgeführt,
nämlich an der methodistisch- theologischen
Hochschule in Reutlingen, an der katholischen
Universität in Fribourg in der Schweiz und an
der theologischen Fakultät der Universität
Straßburg im Frankreich.

Im Jahr 2003 lernte ich über eine
Freundin, eine charismatische Gemeinde
kennen. In der ständigen Auseinandersetzung
mit dem Thema Glauben, hat sich in mir nach
und nach das Verlangen entwickelt, mehr über
den Gott der Bibel zu erfahren. So entschloss
ich mich in die Bibelschule zu gehen, wo ich 4
Jahre die Bibel studiert habe. Danach habe ich
ein Jahr lang in einer freien Gemeinde als
Assistentin des Pastors gearbeitet. Meine
Tätigkeit als Pastor-Assistentin bestand darin
in der Gemeinde zu predigen und Hauskreise zu
gestalten. Eines Tages lernte ich einen
methodistischen Pastor kennen. Das war das
erste Mal, dass ich vom Methodismus hörte. So
trat ich in die methodistische Kirche UMCC
"United Methodist Church of Cameroon" ein.
In der UMCC arbeitete ich als Frauen-
Koordinatorin, bis ich 2011 nach Deutschland
kam. Als Frauen-Koordinatorin beschäftigte
ich mich mit der Gestaltung von
Frauengruppen in allen UMCC Gemeinden in
Kamerun. Da viele Frauen aus
unterschiedlichen Glaubensgründen kamen,
hatte ich die Aufgabe, diesen die
methodistische Theologie beizubringen.

Seitdem ich in Deutschland bin, besuchen
meine Familie und ich eine EmK-Gemeinde –
die Christuskapelle in Unterhausen. Mein
Mann und ich predigen, wenn es möglich ist, in
den verschiedenen Gemeinden unseres
Bezirks.

Ich sehe meine theologischen
Schwerpunkte in der seelsorglichen
Begleitung und der diakonischen Arbeit.
Zudem übernehme ich sehr gerne weitere
Aufgaben in der Gemeindearbeit. Während
meines Praktikumsjahres werde ich mich
sicherlich spezifischer ausdrücken können.
Dann werde ich nicht nur meine Stärken und
Schwächen sehen, sondern wie ich diese für
die Gemeindearbeit nutzen und einsetzen
kann. Mein Bild von Kirche ist geprägt, nicht
nur mit der Erfahrung der Gegenwart Gottes,
sondern auch mit dem Bild von konkreten
Menschen, die sich in der Gemeinde- und
Sozialarbeit engagieren. Ich finde es super

Odette Bauer

Ab August auf unserem Bezirk

Odette Bauer



gut, dass sehr unterschiedliche Leute, sowohl
vom Alter her als auch von der sozialen
Prägung und der familiären Grundhaltung,
gemeinsam Kirchengemeinde gestalten. Sie
bringen ihre Energie ein, um als Gemeinschaft
zu leben und für andere etwas Positives zu
leisten. Zu erleben, wie viele Ehrenamtliche
und Freiwillige ihre Zeit einsetzen, um zum
Beispiel Kindergottesdienste zu gestalten,
Hauskreise zu organisieren, ist für mich etwas
herrliches. Auf der anderen Seite ist die Kirche
für mich kein Gebäude, sondern jeder Einzelne,
der an Jesus glaubt, ist ein Stein der Gemeinde
Christi. Die Bibel sagt, dass jeder Christ der
Tempel Gottes und das Licht der Welt ist. In
diesem Zusammenhang wünsche ich mir, dass
diese christliche Identität für jeden Christ
deutlicher und bewusster wird. Denn dies
könnte Christen Mut geben, Jesus zu
bezeugen, egal wo sie sind. So wünsche ich mir
eine lebendige Gemeinde, die die
Gemeindearbeit nicht als Aufgabe des Pastors
allein versteht, sondern die, die christliche
Mission für sich beansprucht und versucht
diese durchzuführen.

Geduld und Zielstrebigkeit sowie
Gottvertrauen sind einige meiner Stärken. All
das hängt mit meinem Glauben zusammen. Ich
betrachtete jede Herausforderung, die mir auf
meinem Weg begegnet als eine Gelegenheit zu
Gott zu reden. Ich gestalte gerne Projekte mit
anderen zusammen und begeistere andere
Menschen dafür. Außerdem sind mir ein gutes
Miteinander und eine gute Stimmung in einer
Gemeinschaft sehr wichtig. Zuhören und
Begleiten ist der rote Faden. Des Weiteren sind
Zeitdruck und Stress für mich kein Hindernis,
um etwas zu erreichen. Um mich kreativ
entfalten zu können oder neue Ideen zu

entwickeln, brauche ich manchmal meine Ruhe
und ziehe mich gerne allein zurück. Das
Ergebnis bespreche ich aber natürlich wieder
gerne mit anderen und kann dann auch die
Kritik oder die Meinung von den anderen
übernehmen oder einfach stehenlassen.
Darüber hinaus begegne ich meinen
Mitmenschen immer respektvoll und erwarte
diese Tugend auch von den Anderen mir
gegenüber. Ich persönlich bin der Meinung,
dass ein respektvoller Umgang untereinander,
ein friedliches Zusammenleben und
Zusammenarbeiten in einer Gemeinschaft
gewährleisten werden kann, und auch die
Liebe Gottes erfahrbar machen kann.

Was meine Persönlichkeit betrifft, würde
ich mich als ein lebenslustiger, ehrlicher
kontaktfreudiger und sensibler Mensch
bezeichnen. Ich lege viel Wert auf meinen
Glauben an den allmächtigen Gott, meine
Familie und meine Freunde, und ich mag es oft
Menschen zum Lachen zu bringen. Außerdem
liebe ich die Natur und nehme mir manchmal
einen stillen Moment für mich.

Odette Bauer
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Der 28. Juni war ein Festtag auf dem
Bezirk Heidenheim-Geislingen. Bei einem
schönen Open-Air-Gottesdienst in Gerstetten
wurden 7 junge Menschen in die Evangelisch-
methodistische Kirche aufgenommen.
Anschließend fuhren viele mit Autos zu der
schön ausgesuchten Taufstelle an der Brenz
und schauten zu, wie die Pastoren Brinkmann
und Whitlock die 7 Aufgenommenen und
weitere 4 junge Leute in den kalten Gewässern
tauften.

Folgende Personen haben wir in der
verbindlichen Kirchengliedschaft aufgenom-
men: Markus (GER), Matthis (GER), Jakob
Julian (GER), Lukas (HDH), Hannes (GER), Lea
Deborah (GER), Elisabeth (GER).

Getauft haben wir zusammen mit den
Aufgenommen: Sara und Sophie sowie Tabea
aus Heidenheim und Markus aus Gerstetten.

A. Benz

An der Brenz

Gliederaufnahme und Taufe

Unsere neuen Kirchenglieder und Täuflinge mit den Pastoren
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Herzlichen Glückwunsch an die
Jugendliche, die mit Bravour den
Prüfungsabend am Freitag, den 26. Juni
bestanden haben! Das waren: Elisabeth,
Micha, Antonin, Pirmin, Nick-Leon und
Lateefat Ajayi.

Wegen Corona waren nur die Angehörigen

Wir hatten ja in Deutschland zum Glück
keine Ausgangssperren, wie in anderen
Ländern und so habe ich die Corona-Zeit zum
Anlass genommen, vermehrt zu Fuß und mit
dem Fahrrad (Pedelec) unterwegs zu sein.
Dabei lernte ich unglaublich schöne Orte und
Täler kennen, in denen ich vorher noch nie
war: Brenztal, Lonetal, Filstal, alles Kleinode
unserer näheren Umgebung und perfekt
erschlossen durch schöne Wander- und
Radwege.

Das Wetter tat ein Übriges und so war ich
beeindruckt von der Schönheit, dem
Aufblühen und der Explosion der erwachenden

dort, aber der Abend war auch über Twitch im
Live-Stream zu verfolgen. Die Einsegnung ist
(auch wegen Corona) für alle 6 Teenager
verschoben, auf Sonntag, den 18. April 2021,
um 10:30 Uhr, im G2 in Gerstetten.

Daniela S.

Natur. Unwillkürlich kommt der Gedanke auf:
das kann alles nicht bloß ein Zufall sein.
Dahinter muss eine höhere Weisheit, eine
tiefere Wirklichkeit stecken, als die
Schulbücher uns lehren. Etwas, das „höher ist
als alle Vernunft“.

Und das ist für mich unser Gott. An ihn
möchte ich glauben und ihm vertrauen, im
Leben und im Tod. Darum „werfet euer
Vertrauen nicht weg“. Ohne diese Einsicht,
ohne diese metaphysische Beziehung verfällt
der Mensch in seinem Dünkel und meint, er sei
allmächtig. Das hat mich die Corona-Zeit
wieder ganz neu gelehrt.

Karl-Heiz R.

Nachtrag zu den Corona-Erlebnissen „Werft euer Vertrauen nicht weg!“

Prüfungsabend zur Einsegnung

Die Prüflinge



10 / AUS DEN GEMEINDEN

Auch unsere diesjährige Fleinheim-
Freizeit wurde von Corona in Mitleidenschaft
gezogen. Zwar war das Freizeitheim als
„Campingplatz“ wieder rechtzeitig für den von
uns gebuchten Termin geöffnet, aber dadurch,
dass das Übernachten in Räumen nicht
möglich war, entschieden wir uns am
Samstag, dem 4. Juli statt des ganzen
Wochenendes, einen Freizeittag zu
veranstalten.

Um 9:30 Uhr trafen bei herrlichem Wetter
15 erwartungsvolle Kinder und Jugendliche
ein und das Programm konnte starten.
Diesmal hatten wir die Erlebnisse von Gladys
Aylward als Missionarin in China zum Thema
und hörten, wie sie sich ganz auf Gott verließ.
Gott setzte sie mit ihren Gaben ein um
Waisenkindern zu helfen und den Menschen in
abgelegenen Dörfern die Geschichten der
Bibel zu erzählen. Dabei war sie von ihrer
Schulbildung her gar nicht dafür
prädestiniert. Doch Gladys vertraute auf die
Aussage der Bibel: „Ich vermag alles durch
den, der mich mächtig macht, Christus.“

Am Vormittag gab es dann lustige
Staffelspiele mit Bezug zum Thema, in denen
sich die Teilnehmer als die Familien „Maier“
und „Müller“ packende Duelle lieferten. Da
kam das anschließende Picknick gerade

richtig, um sich zu erholen. Nach Erzählung
eines weiteren Abschnitts aus der
Lebensgeschichte von Gladys, ging es dann
zum Waldspiel. Drei Gruppen suchten die im
Wald versteckten Mitarbeiter und lösten bei
diesen kreativ Aufgaben. Das hat viel Spaß
gemacht und zeigte, was für Künstler doch in
uns versteckt sind. Zur Erfrischung durften wir
danach die traditionellen Melonenstücke
genießen. Den Abschluss unserer
Themeneinheiten bildete ein Quiz zum Thema
„China“, bei dem die Jugend ihr Wissen unter
Beweis stellen konnte. Bevor die Eltern zum
Gottesdienst eintrafen, spielten wir in
Kleingruppen Fußball, Indiaca, Federball und
Boccia.

Im Gottesdienst wurde das Leben von
Gladys in einer Anspielerzählung vorgestellt.
Dabei wurden wir ermutigt, uns (wie sie)
darauf zu verlassen, dass Jesus uns bei dem
helfen wird, was er für uns als Aufgabe
vorgesehen hat. Vielleicht sind es ja Dinge,
die wir uns nie vorgestellt haben. Nach dem
Gottesdienst klang der schöne Freizeittag bei
gemeinsamen Spielen und Gesprächen
zusammen mit den Eltern aus. Gott sei Dank,
dass dieser schöne Tag möglich war, nachdem
wir uns so lange im Entdeckerland nicht
treffen konnten.

Volker S.

EDL-Jungscharfreizeit 2020

Beim Picknick
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Ende Mai verabschiedeten wir uns auf dem
Gerstetter Waldfriedhof von Hildegard-Clara K., die
am 26. Mai im Alter von 84 Jahren friedlich
eingeschlafen ist. Bei der Trauerfeier hörten wir die
tröstlichen Worte aus Jesaja 43:

Jetzt aber - so spricht der Herr, der dich
geschaffen hat, Jakob, und der dich geformt hat,
Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich
ausgelöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du
gehörst mir.

Und wir erinnerten uns an das Geheimnis des
Lebens: Zu wissen, dass alles ein Geschenk Gottes ist!
Wir wünschen Adolf Köpf, dem Ehemann der
Verstorbenen, Gottes Trost und Beistand in dieser Zeit
der Trauer.

Jonathan Whitlock

Wir sind überglücklich, dass am 4. Juli
unser Überraschungsmädchen Mila Alia gesund
und munter zur Welt gekommen ist. Sie hatte
3835g und war 51cm groß. Auch Samuel hat sich
sehr über seine kleine Schwester gefreut. Uns
geht es sehr gut und wir genießen die Zeit zu
viert.

Vielen Dank für eure Gebete, wir fühlen uns
getragen und gesegnet und sind Gott extrem
dankbar für dieses kleine Wunder. Danke auch
für all die Glückwünsche und Geschenke.

Erika und Martin
mit Samuel und Mila

Aus den Gemeinden
VerstorbenVerstorben

Geboren

Mila B.
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Jetzt werden sie tatsächlich kaufen!
Lange - auch wegen der Corona-Krise - war es
noch unsicher. Doch jetzt haben sie innerhalb
kürzester Zeit Spendenzusagen gemacht, mit
denen sie die letzte Hürde gemeistert haben.
Die Liebenzeller Gemeinde in Geislingen sieht
dies als klares Zeichen Gottes.

Und wir haben gemischte Gefühle:

Einerseits sind wir natürlich traurig, dass
sich die Gemeindearbeit der letzten Jahre
nicht so entwickelt hat, dass wir eine
Perspektive gesehen hätten,
weiterzuarbeiten. Eigentlich haben wir seit
nunmehr zwei Jahren die Klarheit, dass es
keine Alternative zum Verkauf gibt. Es tut
weh, weil viele Mitarbeiter ihre Zeit und ihr
Geld für die Sache Gottes, also auch in das
Gebäude investiert haben.

Ihnen sei an dieser Stelle ausdrücklich
gedankt für all die Liebe und Hingabe!

Andererseits sind wir froh, dass es ein
Gotteshaus bleiben wird und zukünftig eine
(andere) Gemeinde dort Gottesdienste feiern
wird, die sich nicht so sehr von den unsrigen
unterscheiden. Denn inhaltlich/theologisch
sind wir nah beieinander. Zudem hat die
Liebenzeller Gemeinde zugesagt, dass sich
unsere wenigen Methodisten (nachdem der
Umbau fertig ist und zeitliche Regelungen
diesbzgl. getroffen wurden), auch weiterhin
in der FRIEDENSKIRCHE zum Bibelgespräch
und zum eigenen Gottesdienst treffen
können, wenn sie es denn wollen.

Thomas Brinkmann

Verkauf der Friedenskirche in Geislingen
an die Liebenzeller Gemeinde

Friedenskirche in Geislingen
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Wir haben viel vor im G2! Nicht nur das
neue Gebäude sondern auch jede Menge tolle
Aktionen erwarten Dich! Daher bekommst du
hier alle Termine schon mal vorab. Sei herzlich
willkommen und mit dabei, als Mitarbeiter
oder als Teilnehmer.

Bring gerne Gäste mit! Es gibt tolle Events
die perfekt sind Freunde, Bekannte, Nachbarn
oder auch Fremde einzuladen und ins Gespräch
über Gott und den Glauben zu kommen. Nutze
diese Gelegenheiten gemeinsam etwas zu
erleben und mit Gottes Segen auch zu
verändern und zu bewegen.

Lass Dich selbst dazu einladen und nutze
die Events für Frauen, wie z.B. das große
Frauenfrühstück oder den Frauenverwöhntag,
eine Freundin mitzubringen.

Sei ein Mann und melde Dich und Deinen
besten Freund zum Männergrillevent oder
„Messerscharf und Rebensaft“ an.

Startet als Familie gemeinsam
musikalisch bei Judy Bailey durch oder kommt
zum Theaterabend.

Es gibt unglaublich viel zu erleben im G2 –
Gott, Verbundenheit, Glauben, Entspannung,
Gemeinschaft, Team, Gespräche, Zeit, Spaß,
und vieles mehr! Sei es Dir wert!

Tipp an alle „Geschenkesucher“: Einige
der Veranstaltungen eignen sich hervorragend
als Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk!

Wenn Du Lust hast aktiv mitzuwirken,
dann melde Dich gerne. Wir freuen uns auf
Dich!

14.10.2020 Herbstmarkt

15.11.2020 Impuls

21.11.2020 Großes Frauenfrühstück

04.12.2020 Gebet für Gerstetten

17.01.2021 Impuls

23.01.2021 Film “Feuerzangenbowle”

31.01.2021 Einweihung des neuen
Gemeindezentrums G2 in Gerstetten

10.02.2021 Theaterabend - TZE mit einem
Stück von Ewald Landgraf

27.02.2021 Movie Night “Der Fall Jesus”

Lass Dich einladen zu einer unvergesslichen
Movie Night, die interessante Fragen und
Antworten mit sich bringt!

Im Leben des Reporters Lee dreht sich
normalerweise alles um Fakten und Beweise. Als
seine Partnerin zum Glauben an Jesus Christus
findet, hat der Journalist nur noch ein Ziel: den
christlichen Glauben systematisch zu
widerlegen. Dazu begibt er sich auf Faktensuche
...

06.03.2021 Kleiderbasar

13.03.2021 Michael Stahl (Siehe Seite 16)

14.03.2021 Impuls

20.03.2021 Großes Frauenfrühstück

18.04.2021 Einsegung

Neues aus der Spurgruppe

Save the Dates 2020/2021 im G2
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24.04.2021 Judy Bailey

„Built the bridge“ - Musik verbindet Herzen

Sei dabei! Erlebe ein ganzes Wochenende mit
interessanten Workshops und finalem
Konzertabend gemeinsam mit Judy Bailey und
ihrer Band. Rockig inspirierend und mitreißend
für Dich und alle die gerne Musik hören oder
machen.

07.05.-09.05.2021 Gemeindefreizeit (GER)

13.05.-16.05.2021 Zeltlager der Jung-
scharen

12.06.2021 Frauenverwöhntag

Auszeit vom Alltag - für Frauen

Gönn Dir eine Zeit für Dich. Freu Dich auf neue
Impulse und Ideen aus der Farb- und
Stilberatung. Lass Dich verwöhnenmit Massagen
und Peelings, genieße wohlriechende Düfte,
gute Gespräche und vieles mehr. Einfach
Wellness für Körper und Seele, denn DU BIST ES
WERT!

17.07.2021 Männergrillevent

Das erste Mal am Grill oder bereits erfahrener
Grillexperte – dieses exklusive Event ist ein
Grillerlebnis der besonderen Art! Angeleitet
durch einen Ex-Grillmeister der Weltklasse lernst
Du alles rund um das saftige Steak und dessen
Zubereitung. Selbstverständlich kommt nach
getaner Arbeit auch der Genuss nicht zu kurz und
wir lassen uns gemeinsam das selbst zubereitete

Menü schmecken.

03.07.2021 Jugo

11.07.2021 Impuls

06.-07.11.2021 Männerausflug

Messerscharf und Rebensaft

Ein 2-tägiger Ausflug für alle Männer ab 18
Jahren - Schweiß und Anstrengung garantiert.
Zuerst ist es nur ein heißes Eisen im Feuer, am
Ende hältst Du Dein selbst geschmiedetes
Meisterwerk in den Händen, ein eigenes Messer.
Was für ein Gefühl! Nach getaner Arbeit klingt
der Tag bei einer Weinprobe im Kraichgau
entspannt aus, wo anschließend auch
übernachtet wird.

01.08.-07.08.2021 Jungscharzeltlager

13.10.2021 Herbstmarkt

04.12.2021 Impuls

Genaue Infos gibt’s immer zeitnah zur
jeweiligen Veranstaltung oder beim Team der
Spurgruppe.
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In meinem Leben habe ich erlebt was
Armut, Verletzung sowie Demütigungen
vielerlei Art bedeuten.

Ich spürte langfristig, welche Macht Sätze
wie “Du bist nichts!” oder “Du kannst nichts!”
über einen Menschen haben. Heute weiß ich,
wie wichtig es ist zu loben und “Liebe”
auszusprechen. Heute weiß ich auch, welche
Macht es hat, diese grundlegendenWorte nicht
auszusprechen.

Mit 18 Jahren lebte ich einige Wochen auf
der Straße, daher weiß ich wie wichtig es ist,
dass jeder Mensch ein Zuhause hat. Ich kenne
den Schmerz, ausgelöst durch Katastrophen
und Verluste – meine Familie hatte 2010 einen
schrecklichen Autounfall, der unser Leben
völlig veränderte.

Andererseits durfte ich erleben wie
heilsam es ist, sich selbst und seinen
Mitmenschen zu vergeben. Ich kenne die
Auswirkungen von Schuld und Versagen –
heute kann ich offen darüber sprechen.
Besonders jetzt, in einer Zeit, in der es oft nur
darum geht schöner, reicher oder besser als
andere zu sein. Dieses Streben und Vergleichen
verletzt und zerstört letztendlich. Ich wünsche
mir eine bessere Welt. Ich habe gelernt, dass
ich Menschen nicht verändern kann, sondern
sie bereits durch den Versuch wegtreibe und
noch mehr verletze.

Erlebt und erfahren habe ich, dass nur
bedingungslose Liebe Menschen verändert. Es
liegt an mir, mich zu ändern, denn dann wird
sich auch die Welt um mich herum ändern.
Armut, Verletzungen, Entwürdigungen,
Katastrophen, Verluste und Einsamkeit haben

mir schwer zugesetzt, allerdings hat mich all
dies auch zu dem gemacht, der ich heute bin
und veranlasste mich zu dem, was ich heute
tue. Ich verstehe jene, denen es die Beine
wegzieht. Ich kenne das Gefühl derer, die nicht
wissen wo sie die Nacht verbringen.

Ich kenne die Gedanken von unzähligen
Menschen, die in Schule und Beruf gemobbt
werden. Ich fühle mit den Geschlagenen, den
Ausgegrenzten, den Gedemütigten, den vom
Leben Gebeutelten, den Belächelten – denn all
dies habe auch ich erlebt. Es gibt nur eines,
was uns allen hilft, um voranzugehen:
vergeben, sich aussöhnen. Und das kann nur
durch LIEBE geschehen.

Liebe ist mein Motor – Gott ist Liebe!

_____________________________

Am 13. März 2021 kommt Michael Stahl
zu uns in´s G2. In einem Workshop gibt er
praktische Tips und spricht über die
Erfahrungen seines Lebens und seine
Beziehung zu Gott.

Wenn du schon vorab mehr zum
Referent erfahen möchtest schau auf:
www.protactics.de/michael-stahl

Von dort haben wir auch diesen Artikel.

Außenseiter, Bodyguard, Herzenskämpfer

Michael Stahl im G2
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Evangelisch-methodistische Kirche Bezirk Heidenheim–Geislingen

Pastor Dr. Jonathan Whitlock / Bachstraße 6 / 89518 Heidenheim
Telefon: 07321 41334 / Mobil: 0159 01045913
jonathan.whitlock@emk.de

Pastor Thomas Brinkmann / Keplerstraße 20 / 73312 Geislingen
Telefon: 07331 64420 / Mobil: 0151 68439472 / thomas.brinkmann@emk.de

www.emk-heidenheim.de • www.emk-gerstetten.de • www.emk-geislingen.de

Redaktionsteam: Jonathan Whitlock (Inhalt), Heidi Zimmermann (Gestaltung),
Claus-Dieter Reiser (Text+Bild).
E-Mail: Redaktionsteam@emk-heidenheim.de. Bildquellen: gemeindebrief.evangelisch.de,
unsplash.com. Redaktionsschluss ist immer am 10. des Vormonats

Gemeindekonten:
Kreissparkasse Heidenheim
IBAN: DE04 6325 0030 0000 8468 93
BIC: SOLADES1HDH

Volksbank Heidenheim
IBAN: DE39 6329 0110 0102 8160 00
BIC: GENODES1HDH

Kreissparkasse Geislingen
IBAN: DE88 6105 0000 0005 0064 25
BIC: GOPSDE 6GXXX

Gottesdienste:
Heidenheim (HDH):
Bachstraße 6 / 89518 Heidenheim
Beginn um 10:00 Uhr // mit anschließendem Bistro

Gerstetten (GER):
Ulmer Straße 10 / 89547 Gerstetten
Beginn 10:30 Uhr

Geislingen: (GEIS)
Keplerstraße 20 / 73312 Geislingen (Steige)
Beginn 9:30 Uhr

Kinderkirche Entdeckerland (EDL):
HDH 10:00 Uhr (bei IMpuls-Gottesdiensten 10.30 Uhr)
GER 10:30 Uhr
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IMpuls Beginn immer um 10:30 Uhr
Der etwas andere Gottesdienst
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