angesagt extra
Frühjahrsrundbrief 2019
vom Arbeitskreis für geistliche Gemeindeerneuerung

Gemeinsam aufbrechen – so dringend nötig .
Um uns herum erleben wir gerade, wie die Frühlingssonne
die Knospen der Bäume langsam aufbricht und wir staunen,
wie das saftige Grün nach der langen Winterzeit hervorbricht
und wunderbare Lebendigkeit anzeigt. Welch ein Wunder,
dass wir dankbar betrachten dürfen! Mit diesem
Frühjahrsrundbrief grüßen wir Euch alle und freuen uns
darauf, miteinander von Gott im Jahr 2019 viel
Segensreiches erwarten zu dürfen! ER lädt uns inmitten der
rasanten und z.T. beängstigenden Entwicklungen in unserer
Kirche - Generalkonferenz 2019 mit Ja zum Traditional Plan,
aber Zielformulierung des Kirchenvorstandes ganz anders dazu ein, für seine Aufbruchsabsichten wirklich zur
Verfügung zu stehen und seinen konkreten Willen zu
erfragen und zu tun.

Januartagung in Braunfels

.

Eine richtig große Schar von 50 Personen fand sich in der
Januartagung in Braunfels zusammen, um sich über aktuelle
Themen und Herausforderungen auszutauschen, von Gott
Weisung zu erbitten und ihn zu loben und zu ehren.
Unter dem Motto „Aufbrechen – wohin?“ gibt es einen
kurzen Bericht darüber in der Nr. 4 der Zeitschrift
‚unterwegs‘. Er kann gerne auch per Email angefordert
werden.
Überrascht wurden die allermeisten davon, dass drei von fünf
Mitgliedern des Leitungsteams aus verschiedenen,
gewichtigen Gründen ihre Mitarbeit im Leitungsteam
beendeten, um sich neuen Aufgaben und Berufungen zu
widmen. Alle bleiben der AGG – Arbeit aktiv verbunden, z.B.
mit ergänzenden Diensten und im neuen Arbeitsbereich
„Verwurzelt“. Wir danken Steffen Klug, Andreas Kraft und
Albrecht Weißbach von ganzem Herzen für jahrzehntelanges
Vorangehen und alles Dranbleiben!

Neues Leitungsteam seit 25.1.2019
Weil viele den Eindruck hatten, dass der Dienst des AGG an
Einzelnen und unserer Kirche weitergehen sollte, wurde
durch Hinzuberufungen ein neues Leitungsteam gebildet:
Katja Seybold, Alexandra Brenner, Reiner Dauner und
Christian Meischner (als Sprecher) gehören bisher dazu.

.

Es ist schön, dass die Sacharbeit konkret weitergehen kann,
bei der wir wie in den letzten Jahren als AGG Heimat,
Wegweisung, geistliche Stärkung und Hilfestellung beim
„Wachsen im Glauben“ vermitteln wollen. Wir bitten euch,
uns dabei mit euren Gebeten und konkreter Mitarbeit zu
unterstützen.

Grundlage unserer AGG Arbeit –
Orientierungshilfe „was wir glauben“

.
.

Wir wollen bei allen Planungen und Veranstaltungen des AGG
im Blick behalten, dass die geistliche Grundprägung unserer
Bewegung in der Geistlichen Orientierungshilfe „Was wir
glauben“ beschrieben ist.
Die druckfrische Neuauflage kann wieder bestellt und
weitergereicht werden.

Großer Herbstkongress im Haus des Gastes
in Braunfels vom 31.10 – 3.11.2019

.
.

Angekündigt wurde der Herbstkongress 2019 als kleine
Kongressvariante im Haus Höhenblick. Nun dürfen wir im
Auftrag der Mitarbeiterschar aus der Januartagung wieder zu
einem großen Kongress im Haus des Gastes in Braunfels
einladen, mit viel Platz für Austausch, Ermutigung, geistliche
Impulse und Anregungen für einen inspirierenden und
geistlich vollmächtigen Dienst, auch hinein in unsere Ev.meth. Kirche. Plant diese 4 Tage mit vielen Impulsen,
Workshops, spannendem Kinderteil, Jugendevent schon
jetzt fest in eure Jahresplanung ein und ladet mutig auch
andere zu dieser Extrasegenszeit ein!
Bitte beachtet: In der kommenden Frühjahrsausgabe der
Infobroschüre angesagt wird dazu das Programm und alle
Informationen für die Anmeldung zu finden sein.

Mitarbeiten - Du bist gefragt

.

Alle Braunfelskongressbesucher ahnen es, wie viele Hände
nötig sind, damit diese 4 Tage für viele zum reichen Segen
werden können. Allen, die sich schon zur Mitarbeit gemeldet
haben, sagen wir ein herzliches DANKE!
Gleichzeitig benötigen wir in allen Bereichen der AGG- Arbeit
für größere und kleinere Aufgaben noch weitere Hilfe.
Deshalb freuen wir uns über jede Email, jeden Anruf oder
jeden Brief an uns (Mitglieder des Leistungsteams), in dem ihr
Bereitschaft zur Mitarbeit und vielleicht einige Bereiche mit
„Erfahrung“ signalisiert.
Zeitnah sprechen wir uns mit euch ab, damit ihr und auch wir
als Leitungsteam verlässlich planen können.
Auch für unser Sekretariat suchen wir ab Mai 2019 neue
Verantwortliche!

Finanzen

.

Für das Einladen der Referenten, das Erstellen der neuen
angesagt und vieles mehr braucht es auch finanzielle Mittel
– wir sind sehr dankbar für alle Spenden! (Kontodaten siehe
Rückseite unten)

Pfingstfreizeit am Bodensee vom 07.06.10.06.2019 - Anmeldung noch möglich!

Weiter dranbleiben am Weg unserer EmK / UMC .

.
.

Ermutigende Vorträge und Predigten, inspirierender Lobpreis,
Begegnung mit Glaubensgeschwistern, und dazu die
Möglichkeit, den Bodensee zu genießen – das alles bietet die
Freizeit des AGG - Süd am Freitag 7. bis Montag 10. Juni
2019 in Konstanz. Bernd Oettinghaus und Daniel Dallmann
haben als Verkündiger zugesagt. Das Gesamtthema heißt:
„Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes“. Verschiedene
Lobpreisteams leiten die Musik, in Kleingruppen wollen wir
miteinander ins Gespräch kommen, die Nachmittage sind
jeweils zur freien Verfügung. Weitere Informationen und
Anmeldeformular finden Sie über http://www.emkagg.de/material/pfingstfreizeit_2019.pdf oder über
katja.seybold@web.de.

Wie eingangs schon angedeutet ist der erhoffte Frieden nach
der Generalkonferenz nicht gekommen. Die ‚Pläne‘ für eine
veränderte deutsche Zentralkonferenz sind bis jetzt
Absichtserklärungen des Kirchenvorstandes. Gespräche
darüber und über einen wirklich „guten Raum“ für die
‚konservativen‘ Methodisten beginnen erst. Wie können wir
helfen, dass viele Stille in den Gemeinden den Mut
bekommen, ihre Meinung zu äußern – vor Ort und in den
Bezirkskonferenzen und den Jährlichen Konferenzen? Und
wie kann dies zu segensreichen Beschlüssen der
Zentralkonferenz Herbst 2020 führen? Wie lässt sich vor Ort
die Treue zu unserer Erkenntnis der Bibel zusammen mit
der herzlichen Liebe zu allen Menschen - gleich welcher
Prägung - einladend und überzeugend leben? Zirka 90 % der
Weltchristenheit teilen ja unsere Sicht von „Ehe“ und viele
versuchen dieses zeugnishafte Miteinander!
Viele Informationen wird es über „Verwurzelt“ geben, das
uns in diesem Thema wunderbar unterstützt.
Zugleich ermutigen wir alle, in den nächsten Monaten
besonders dran zu bleiben und auch bei kritisch klingenden
Zwischenmeldungen nicht das Vertrauen aufzugeben und
‚auf Abstand zu gehen‘. Erneuerung braucht Umkehr. Und
das ist kein „Frühlingsspaziergang“!

Dankbar - demütig - erwartungsvoll - betend:
.
das Ziel „Erneuerung“ deutlich im Blick behalten .

Ausblick - Januartagung vom 23. - 25.1.2020 .
In diesen bewegten Zeiten lässt sich manches übers Internet
oder mal ´nen Anruf klären – aber längst nicht alles. Unsere
nächsten Schritte Richtung geistliche Erneuerung der EmK,
unsere nächsten Aktionen, die zum Bekenntnis für Jesus
ermutigen und unsere weiteren Planungen für 2020 und die
Zukunft können nur gelingen, wenn wir geistliche
Gemeinschaft auch im AGG intensiv leben. Und deshalb
gehört zum inspirierenden Kongress dann auch unbedingt der
Austausch, das Hören auf Gott, das Ringen um die nächsten
Schritte – bei der Januartagung 2020 – geplant vom 23.-25.
Januar in Braunfels. Höchstwahrscheinlich schließt dies auch
ein Treffen der „Verwurzelt“ - Geschwister mit ein.

„Verwurzelt…“ - neue Internethomepage mit
gewichtigem Inhalt

Es ist uns allen klar: Auf dem Weg zur geistlichen Erneuerung
unserer EmK gibt es noch eine ganze Reihe weiterer
Baustellen, an die Gott sicher viele von uns berufen will.
Sind wir dazu bereit? Und doch dürfen wir die uns von Gott
geschenkten ‚grünenden Knospen‘ auch wahrnehmen. Wir
sind dankbar, dass viele Menschen auch beim AGG in den
letzten Jahren persönliche Erneuerung erlebt haben und
gestärkt wurden. Wir sind aber auch demütig, denn mit 300
oder gar 600 (jährlichen) Kongressbesuchern und 2000
verbreiteten angesagt ist ‚der Aufbruch‘ noch nicht erreicht.
Wir wollen erwartungsvoll beten und gehorchen, denn Gott
hat in Sachen „Erneuerung“ weder Deutschland noch die EmK
vergessen!

In Vorfreude auf den nächsten Kontakt mit
angesagt und dann zum Kongress in Braunfels
grüßt ganz herzlich
das Leitungsteam + Sprecher Christian Meischner

.

.

Um den Bereich unseres bewussten Bekenntnisses in diesen
stürmischen Zeiten zu stärken, haben Laien unserer Kirche
mit der Internethomepage „Verwurzelt“ (Adresse
https://verwurzeltinchristus.de/ ) einen Ort geschaffen, wo
viele Informationen verfügbar sind und Ermutigung und
hilfreiche Vernetzung angeregt wird. Nutzt diese gute
Möglichkeit! Dorothea Hinske, Steffen Klug und viele andere
freuen sich auf Austausch und geistlich-theologische
Zurüstung und Vernetzung – stark mit Blick auf unsere
methodistischen und biblischen Wurzeln. Es gibt Spannendes
zu entdecken – vielen in unserer Kirche kann dieser Blick gut
tun und sie womöglich vorerst abhalten, nach der
umstrittenen ‚Entscheidung‘ unseres Kirchenvorstandes aus
Gewissensgründen die Kirche vorschnell zu verlassen.

Sekretariat Helga Martini Hanauer Str. 54
80992 München sekretariat@emk-agg.de
Sprecher
Pastor Christian Meischner
Obere Str. 3 08304 Schönheide
Tel. 0176 22357355 christian.meischner@web.de
Beitragen und Helfen
Konto: EMK AGG
IBAN: DE45 3506 0190 1011 1671 59
BIC:
GENODED1DKD
Betreff: Spende
Rundbriefversand gerne über Email
bitte dazu die Adressen ans Sekretariat schicken!

