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Das Bildungswerk informiert 

 Die Sehnsucht nach Veränderung, nach neuen Wegen 
und Perspektiven für unser Leben treibt viele Menschen 
in unserer Gesellschaft um. Die konkreten Vorstellun-

gen darüber, was sich ändern sollte, gehen allerdings  
weit auseinander: die Einen gehen fridays for future auf die 
Straße, andere setzen sich montags für den Schutz des 
Abendlandes ein. Wir laden Sie ein, sich für ein langes Wo-
chenende auf den Weg zu machen, um gemeinsam auf der 
Suche und im Gespräch zu sein: Inspiration suchen wir in  
Bibelarbeiten, Vorträgen, Foren, Seminaren und Workshops. 
Segnen und stärken lassen wir uns in den Gottesdiensten. 
Gemeinschaft erleben wir in Begegnungen und beim Feiern. 

Die Angebote sind vielfältig und haben die unterschiedlichen 
Bedürfnisse für Alt und Jung im Blick. Eine gute Möglichkeit, 
um sich als Gemeinde, als Familien oder auch alleine auf den 
Weg zu machen, um unsere Kirche in ihrer Weite und Zusam-
mengehörigkeit neu zu erleben. Nicht nur aus ganz Deutsch-
land, auch aus der Schweiz, Österreich und weit darüber hin-
aus, werden wir uns als methodistische Familie in Gerlingen 
sammeln, um danach wieder vor Ort und doch weltweit ver-
bunden kleine Schritte der Hoffnung zu wagen. 

Als Methodisten kennen wir das »Holy 
Conferencing«. Darum haben sich 
die Werke und Einrichtungen der 
EmK in Deutschland mit Unter-

stützung aus der Schweiz und aus Österreich zusammenge-
tan, um erneut einen Kongress zu planen. Als Weggefährten 
laden wir ein zu einem Zwischenstopp beim Kongress, um 
sich zu orientieren und sich ermutigen und senden zu lassen. 
Ganz im Sinne Dietrich Bonhoeffers, der schreibt: »Mit Gott 
tritt man nicht auf einer Stelle, sondern man beschreitet ei-
nen Weg«. (Zitat: Illegale Theologen -ausbildung: Sammelvika-
riate 1937–1940, DBW Band 15, Seite 508)

Beim letzten Kongress in Reutlingen trafen sich insgesamt 
800 Menschen, um sich inspirieren, ermutigen und segnen zu 
lassen. Die Rückmeldungen damals waren so positiv, dass wir 
die Struktur des Kongresses übernommen haben. Wir begin-
nen am Donnerstagabend, 30. April, mit einem gemeinsa-
men Eröffnungsgottesdienst. Freitag und Samstag ähneln 
einander im Ablauf: morgens beginnen wir in kleinen Bibel-
arbeitsgruppen, danach sammeln wir uns zum Hauptvortrag. 
Parallel dazu findet der Kinderkongress nebenan statt. Nach-
mittags gibt es eine Fülle von Angeboten und Themen, wo wir 
in Gruppen zwischen 15 und 80 Personen beieinander sind. 
Freitagabend feiern wir einen Gottesdienst ohne viele Worte 

und am Samstag wird es wieder eine Kulturpro-
menade geben, wo Sie die Möglichkeit 

haben, sich aus den verschiedens-
ten kulturellen Angeboten einige 

nach ihrem Geschmack auszu-
suchen. 
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    Donnerstag:
•  Ankommen: es wird ein großes Hallo –  

mehr als auf einer Jährlichen Konferenz!
•  Den Alltag hinter sich lassen: Zusammen mit 

 Interessanten Gäste sind wir bei radio m  
»im Studio« zu Gast. Mit ihnen stellen wir  
uns auf ein besonderes Wochenende ein.

  Freitag:
•  Prof. Dr. Isolde Karle spricht über das Thema:  

Hoffnung für eine Kirche mitten in der Gesellschaft
•  Für Kinder und alle, die seine Musik und Lieder  

lieben, gibt es am Freitagnachmittag ein  
Konzert mit Daniel Kallauch

•  Zweimal achtzig und kein bisschen leise:  
Dr. Manfred Marquardt und Bischof i. R.  
Dr. Walter Klaiber laden zu einem Podium.  
Ein festlicher Nachmittag voller Theologie.

•  Abends feiern wir nach einem Tag voller Gedanken,  
Ideen und Gespräche Abendmahl in einem  
Gottesdienst ohne viele Worte.

 Samstag:
•  Prof. Dr. Fernando Enns fordert uns heraus:  

Kirche handelt anders!
•  Spraypainting für alle Kreativen
•  Kultur pur – da ist für jeden was dabei.

  Sonntag:
     Großes Finale mit einem familienfreundlichen 

 Abschlussfest.

 23.02.–03.03. Iran / Klassisches Persien
 07.–16.06. Malerisches Flandern und Schwarzwald
 15.–21.06.  Frischer Wind für die Seele –  

Einkehren auf Baltrum
 05.–13.09.  Reizvolles Oberfranken:  

Fichtelgebirge, Steinwald, Oberpfalz
 07.–14.09. Israel entdecken
 01.–08.10. Erinnerungsfahrt Gedenkstätte Auschwitz
 30.10.– 08.11. Faszinierendes Israel

Nähere Informationen und Reiseausschreibungen:  
www.emk-studienreisen.de
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Es lohnt sich,  
die Koffer zu packen!
Studienreisen  
2020

Genauere Informationen  
gibt es im Programmheft.

Wir laden Künstlerinnen  
und Künstler ein, ihre Werke  
auszustellen. Am Samstag-
abend gibt es im Rahmen  
der Kulturpromenade eine  
Finissage. 
Bewerbungen an 
art@emkongress.info

Bei einem »Methodist  
Song Contest« können Bands, 
Solist*innen und kleine Chöre 
ihr Bestes geben. 
Bewerbungen an 
song@emkongress.info

Alle Wortkünstler sind  
eingeladen, sich einem  
Poetry Slam zu stellen.
Bewerbungen an 
poetry@emkongress.info

Ende Oktober erscheint ein 
ausführliches Programmheft, 
das derzeit zusammenge- 
stellt wird. Es wird in allen 
Gemeinden ausgelegt sein –  
bitte fragen Sie Ihre Pastorin, 
Ihren Pastor.
Stück um Stück füllt sich die 
Homepage für den Kongress 
mit Informationen:  
www.emkongress.info
über die Homepage kann man 
sich dann auch ganz bequem 
online anmelden.
Ein kurzes Video erzählt, was 
die Verantwortlichen der Wer-
ke mit dem Kongress verbin-
den. Sie finden das Video un-
ter dem Link 
www.emkongress.info/ 
video-einladung

Diesmal findet der Kongress in Gerlingen statt. Gerlingen, 
Hauptsitz des Technologiekonzerns Bosch, liegt im VVS-
Verbund von Stuttgart und ist mit der U6 vom Hauptbahn-
hof aus gut zu erreichen. Die Stadthalle, Schulen und Kir-
chen liegen in Gerlingen alle in Fußlaufweite (10 Minuten) 
voneinander entfernt. Es wird also ein Kongress der kur-
zen Wege. Für den Kinderkongress gibt es direkt neben der 
Halle und Schule eine weitere kleine Halle, die wir nutzen 
können, alles im verkehrsberuhigten Bereich. Die Jugend-
lichen treffen sich im »Zentrum Jugend« im bbz in Stutt-
gart Giebel – 4 Haltestellen weit weg entlang der Linie U6.
Auch diejenigen, die mit dem Auto anreisen, finden gut 
nach Gerlingen. Es liegt am Leonberger Dreieck, wo sich  
A 8 und A 81 teilen. Und die, die sehr weite Anreisewege 
haben, kommen vom Stuttgarter Flughafen ebenfalls 
leicht mit dem ÖPNV nach Gerlingen.

Wo gibt es genauere  

Informationen? ein Kongress 

zum mitmachen

kongress konkret

ein p
aar highlights

©
FF

PH
O

TO
 –

 S
TO

CK
.A

D
O

B
E.

CO
M


