
 
Wer sind die 
Methodisten eigentlich?
Von der Webseite der EmK Gerstetten: 
Die Evangelisch-methodistische Kirche 
in Deutschland ist Teil der United  
Methodist Church. Weltweit zählen  
80 Millionen Menschen dazu.  
Die globale Vernetzung der einzelnen 
Gemeinden ist genauso kennzeichnend 
für die EmK, wie der Umstand, dass 
man nicht in die Kirche hinein geboren 
wird. Jedes Kirchenglied entscheidet 
sich selber zum Dazugehören. 

Weil uns Gemeinschaft 
wichtig ist, sind wir  
„Kirche mit Küche“, und 
gerade im Abendmahl 
sind uns alle willkommen, 
die nach Gemeinschaft 
mit Gott oder nach  
Stärkung für ihren  
Glauben suchen.

Neugierig geworden?  
Viele weitere Infos findest 
Du auch unter: „Typisch 
methodistisch“ oder in 
der Broschüre „Wir stellen 
uns vor“ auf der Webseite 
der EmK Gerstetten.
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Rund ein Jahr hat das Bau-
projekt gedauert, und in 
Gerstetten ist man sehr 
froh darüber, dass auch 

Corona keine nennenswerten Ver-
zögerungen mit sich brachte. „Wir 
sind da relativ verschont geblieben, 
sagt Jonathan Whitlock, der Pas-
tor der Gemeinde zufrieden. Tat-
sächlich ist alles fertig, vom gro-
ßen Saal für die Gottesdienste, über 
die Küche bis hin zu den Räumlich-
keiten für die vielseitige Jugendar-
beit der Gemeinde. Über den mo-
dernen Neubau, der nun die Ge-
meinde in Gerstetten beherbergen 
wird, ist der Pastor sehr glücklich: 
„Die Lage ist einfach toll. Wir sind 
nicht mehr so nah am Verkehr auf 
der Hauptstraße, aber trotzdem 
mittendrin in Gerstetten. Und das 
neue Gemeindezentrum bietet uns 
Raum für unsere Jugendarbeit, die 
uns sehr wichtig ist.“

Ein Wehmutstropfen freilich 
bleibt, denn das ursprünglich für 
den 31. Januar geplante Einwei-
hungsfest musste nun aufgrund der 
Pandemie verschoben werden. 
„Wir wollen stattdessen am 25. Juli 
feiern. Und dann hoffentlich so, wie 
es dem frohen Anlass gebührt“, sagt 
Whitlock. Immerhin: kleine Gottes-
dienste konnte die Gemeinde be-

Mit dem neuen Gemeindezentrum „G2“ der evangelisch-
methodistischen Gemeinde ist in Gerstetten ein Raum 
entstanden, an dem sich Jung und Alt begegnen können.

reits in den neuen Räumen feiern. 
Und für alle, die sich trotz Hygie-
nekonzept und Abstandsregeln zu 
Hause sicherer fühlen, gibt es die 
Gottesdienste auch online im 
Livestream.

Die zwei „G“: ein Name  
mit vielen Bedeutungen
Auf dem Gebäude findet sich nicht 
nur das neue Logo, das ein Gemein-
demitglied eigens gestaltet hat. 
Auch der neue Name, das „G2“ so-

wie die Namenszusätze, die den 
Anspruch der Gemeinde formu-
lieren, sind dort zu sehen. Die Na-
mensfindung war ein langer Pro-
zess, sagt Whitlock. Auch der Vor-
schlag für den nun verwendeten 
Namen kam von einem Gemein-
demitglied. „Wir haben über den 
Namen gemeinsam abgestimmt. 

Wir wollten etwas, das neugie-
rig macht.“ Die zwei „G“ im neu-
en Logo stehen für alles, was die 
Gemeinde sein will. Gemeindezen-
trum Gerstetten, das ist die Über-
schrift. „Dann haben wir einfach 
ein bisschen mit unterschiedlichen 
Paarungen gespielt“, erklärt Whit-
lock. „Gemeinde gestalten“ drückt 
das Ziel der Gemeinde ebenso gut 
aus wie „Gemeinsam glauben“ oder 
„Gott gewinnen“.

Jetzt heißt es, trotz aller Um-
stände, das neue Gebäude mit Le-
ben zu füllen. „Unser altes Gemein-
dehaus hat uns gute Dienste geleis-
tet, in der Eben-Ezer-Kapelle in der 
Ulmer Straße sind weit über 100 
Jahre Gottesdienste gefeiert wor-
den. Jetzt freuen wir uns aber auch 
auf eine neue Zeit in unserem schö-
nen, modernen Gemeindezent-
rum“, so Whitlock.

nach rund einem Jahr Bauzeit 
können sich die Mitglieder der 
emK gerstetten jetzt über ihr 
neues gemeindezentrum freuen.

„g2“ lautet der name  
des Zentrums. neben  
„gemeindezentrum  
gerstetten“ hat das  
aber noch weitere  
Bedeutungen.
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Zumindest in einge-
schränkter form konnte 
bereits gottesdienst in 
den neuen räumen  
gefeiert werden.

Zum „einzug“ hat 
jedes gemeindemit-
glied einen symboli-
schen Schlüssel für 
das neue gemeinde-
zentrum erhalten.

neben den gottes-
diensten bietet das 
gebäude auch raum 
für die Jugendarbeit in 
der gemeinde.

eine moderne Küche 
und teeküche ermög-
lichen der gemeinde 
vielfältige Aktivitäten.
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Wir führten die 
Metalldacheindeckung und 
die Flaschnerarbeiten aus
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Heinrich Hebel®

Gewerbe- und Industriebau GmbH
Hohlenstein 6                  89522 Heidenheim
Tel. 0 73 21 / 95 02-0   www.heinrich-hebel.de

Als Generalunternehmer bedanken wir 

uns recht herzlich bei der Evangelisch- 
methodistischen Kirche für die gute 

und angenehme Zusammenarbeit und 

gratulieren zum gelungenen Neubau.
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Wir gratulieren 
zum gelungen Neubau

Herbrechtinger Straße 64
89542 Bolheim
Telefon: 07324-5942
Telefax: 07324- 42339
E-Mail: info@ruiner.de
Internet: www.ruiner.de 
Onlineshop: https://ruiner.shk-24.de/

Glück auf !
www.ucmonz.de

BRAUNfenster

Wir gratulieren 
zum gelungenen 
Neubau!

FENSTER UND HAUSTÜREN

Fenster Braun GmbH, Siemensstr. 19, 89555 Steinheim
Tel. 07329 9600-0, www.braun-fenster.de, info@braun-fenster.de

Wir sind für
Sie da!

Breite Straße 41
89168 Niederstotzingen

Herzlichen Glückwunsch zum Neubau!

Telefon: 07325/952926-0
E-Mail:   mail@et-kolb.de

 
Wir gratulieren zum gelungenen Neubau! 

 
 

 

 

Wir gratulieren zum gelungenen Neubau!

Im Brühl 49 - 89520 Heidenheim - Tel. 07321 / 660 9550
www.uwe-maier-holzbau.de

Auch hier 
haben wir 

die Estrich- 
arbeiten 

ausgeführt.

Estrich Wagner GmbH

Teppich- und Fußbodencenter
73431 Aalen, Kochertalstraße 10

Tel. (0 73 61) 93 64-0 · Fax 93 64-20
estrich-wagner@t-online.de

kübler malerwerkstätte 
Bergstraße 32, 89518 Heidenheim, 
Tel. 07321/44425, Mobil 0179/7731985
E-Mail: malerkuebler.rh@hotmail.de
www.malerkuebler-hdh.de

Folgende Leistungen bieten wir an: 
• Sämtliche Malerarbeiten • Schimmelbehandlungen • Fassadengestaltungen 
• Vollwärmeschutz • Bodenbeschichtungen • Betonsanierungen • Trockenbau/Akustik
• Gerüstbau • Dekorative Wand- und Deckengestaltungen

Herzlichen Glückwunsch zum Neubau!

Flurstraße 38 � 89233 Burlafingen
Tel.: 0731/175666-0 � Fax: -208
E-Mail: burlafingen@hilzinger.de

75
J a h r e
Tradition &
Leidenschaft

Flurstraße 38 � 89233 Burlafingen
Tel.: 0731/175666-0 � Fax: -208
E-Mail: burlafingen@hilzinger.de

www.hilzinger.de/onlineangebot

Der hilzinger Online-Fensterhelferinformiert & berät Sie ausführlich, führt Sie schnell zu einem kostenlosen Angebot oder einem persönlichen Be-ratungstermin. Einfach loslegen:

#WirBleibenZuhause

Wir haben  
über den  

Namen gemeinsam  
abgestimmt.
Jonathan Whitlock
Pastor

. Jetzt freuen wir 
uns aber auch 

auf eine neue Zeit in 
unserem schönen, 
modernen Gemein-
dezentrum.
Jonathan Whitlock
Pastor


