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Das wäre doch gelacht!
Edda und Micha auf einer Wellenlänge
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Jerusalem - die „Heilige Stadt“
im Brennpunkt
Wünschet Jerusalem Glück! Es möge wohl gehen denen,
die dich lieben! Es möge Friede sein in deinen Mauern und
Glück in deinen Palästen! Psalm122,6+7

Was in Psalm 122 als Segenswunsch für
Jerusalem formuliert ist, liest sich wie
ein Zuspruch, der scheinbar völlig unrealistisch und weltfremd ist.
Im Jahr 70 nach Christus zerstörten die
Römer den zweiten Jerusalemer Tempel;
viele ihrer Bewohner wurden nach Rom
deportiert. Schließlich untersagten sie
im Jahr 135 n. Chr. den Juden, sich in
Jerusalem wieder anzusiedeln. Aufgrund
dieser Geschehnisse siedelten sich die
meisten Juden außerhalb Palästinas an,
aber ihre tiefe Verbundenheit zum biblisch gelobten Land und vor allem ihre
„Zionssehnsucht“ blieben bestehen.
In ihnen waren die Worte aus der Berufungsgeschichte ihres Vaters Abraham
lebendig, zu dem der HERR sprach: „Geh
aus deinem Vaterland und von deiner
Verwandtschaft und aus deines Vaters
Hause in ein Land, das ich dir zeigen will.
Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen
großen Namen machen und du sollst ein
Segen sein.“
Als „Heilige Stadt“ dreier Weltreligionen
(Judentum, Christentum und Islam) ist
Jerusalem seit Jahrzehnten zum Streitpunkt und als Grund für gewaltsame
Auseinandersetzungen geworden.
Angefangen hat es damit, dass die

„Vereinten Nationen“ (ehemals
„Völkerbund“) im Jahr 1947 auf dem
Gebiet des heutigen Israel einen jüdischen und einen palästinensischen Staat
schaffen wollten. Die Stadt Jerusalem
sollte unter internationale Verwaltung
gestellt und durch einen UNTreuhänderrat und einen Gouverneur
regiert werden.
Den Bürgern beider Staaten sollte ein
Zutritts- und Wohnrecht in Jerusalem
gewährt werden. Dazu kam es jedoch
nicht. Stattdessen verkündete der
Staatsgründer David Ben Gurion am 14.
Mai 1948 in Tel Aviv die Unabhängigkeit
Israels. Am 4. Januar 1950 wurde Jerusalem zur Hauptstadt erklärt.
Die Folge war die Vertreibung und Flucht
von 700.000 Palästinensern während
des ersten Nahostkriegs aus dem heutigen Staatsgebiet Israels.
Zum 70. Jahrestag der Gründung des
Staates Israel hat der amerikanische
Präsident Donald Trump die USBotschaft von Tel Aviv nach Jerusalem
verlegen lassen und gleichzeitig die
Stadt als Hauptstadt Israels anerkannt.
Die Folge waren gewalttätige Proteste
unter den Palästinensern an der GazaGrenze; durch die Schüsse der israelischen Soldaten wurden 60 Palästinenser
getötet und über 2800 verletzt. Zahlrei-
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che Staaten haben das harte Vorgehen
der Soldaten Israels verurteilt.
Was ich dazu meine und was wir tun können:
1. Ich bin dankbar, dass wir nach den
schrecklichen und unmenschlichen Ereignissen des Holocaust während des Dritten
Reiches heute gute und freundschaftliche
Beziehungen zum Staat Israel unterhalten.
2. Nach wie vor tragen wir als Deutsches
Volk an der großen Schuld, auch wenn
die Generation, die das Nazi-Regime erlebt hat, zum großen Teil nicht mehr am
Leben ist. Aufgrund unserer KollektivSchuld sind wir dem jüdischen Volk immer noch verpflichtet.
3. „Der Gerechtigkeit Frucht wird Friede
sein, und der Ertrag der Gerechtigkeit wird
ewige Stille und Sicherheit sein, dass mein
Volk in friedlichen Auen wohnen wird, in
sicheren Wohnungen und in stolzer Ruhe.“
So wurde es Israel durch den Propheten
Jesaja verheißen (Kap. 32,17+18).

für Israel erst dann geben, wenn den
Palästinensern Gerechtigkeit widerfährt,
sie durch die Völkergemeinschaft als eigenständiges Volk anerkannt werden und
in dem geforderten eigenen Staat leben
können.
5. Das Geschehen im Nahen Osten, insbesondere in Israel, hat auch etwas zu tun
mit der Heilsgeschichte dieses Volkes.
Nach dem Alten Testament ist es das von
Gott erwählte Volk. „Denn du bist ein heiliges Volk dem HERRN, deinem Gott. Dich
hat der HERR, dein Gott erwählt zum Volk
des Eigentums aus allen Völkern, die auf
Erden sind.“ (5. Mose 7,6) Das gilt bis
zum heutigen Tag und zeichnet die Verlässlichkeit Gottes aus.
6. Lasst uns beten für Frieden und Gerechtigkeit in Palästina; für eine Beendigung der gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und
Juden; für eine gerechte Lösung des Palästinenser-Problems.
In herzlicher Verbundenheit
Ihr / euer

4. Frieden wird es in Palästina und damit
Rudolf D.
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Erwachsen werden - Ja? Nein? Warum?
Am 15. April feierten wir als Gemeinde
den Einsegnungs-Gottesdienst für Benjamin H. und Tim S.. Mit diesem feierlichen
Abschluss ging für die Beiden der zweijährige Kirchliche Unterricht zu Ende. In
mancher Hinsicht markiert dieser besondere Tag den Übergang vom Kindesalter
zum Erwachsensein und darauf war der
Gottesdienst auch thematisch ausgerichtet.

versuchte Martin Brusius noch einmal auf
den Punkt zu bringen, was Jesus im Neuen Testament als allerwichtigsten Kompass für unser Leben herausgestellt hat:
Gott lieben – sich selbst lieben – den
Nächsten lieben. Er betonte am Ende der
Predigt, dass ein Ja zu Gott sich bei jed em u nt er schied lich anf ühlen
kann, aber: „Wir hoffen und beten heute,
dass ihr von ganzem Herzen, von ganzer
Seele und mit aller Kraft „JA“ sagen und
dieses JA dann auch leben könnt.“
Die Einladung von Seiten der Gemeinde
zur Beteiligung und Mitarbeit wurde mit
einem besonderen Geschenk verbunden:
Einem Lichtkreuz und einem Gutschein
für ein Exit-Game, das mit der (leicht
erweiterten) KU-Gruppe besucht wird.

Im Interview zum Thema zeigten die Beiden nicht nur viel Coolness, sondern
auch, dass sie sich zu dem Thema eine
Menge Gedanken gemacht haben. Vor
dem Erwachsenwerden und der damit
verbundenen Verantwortung zeigten sie jedenfalls
viel Respekt. Doch
es gab auch Dinge, auf die sie sich
schon jetzt freuen: Familie, Führerschein,
Freiheit...
In

der

Predigt

Einen ganz besonderen Charakter erhielt
der Gottesdienst durch die musikalische
Gestaltung. Eine kleine, aber feine Musikgruppe hatte sich zusammen gefunden und bereicherte den Gottesdienst
durch die einfühlsame Liedbegleitung
und die thematisch sehr passenden Liedbeiträge. Danke an Tabea, Daniel und
Julian für euren Beitrag und auch an
den Chor, der mit einem schwungvollen
Zuspruch und einem
eindringlichen Segenslied den Gottesdienst abrundetete.
Auf
AuswendigGelerntes und sonstige gute Ratschläge zum Erwachsenwerden wurde im
Gottesdienst komplett verzichtet.
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Trotzdem - oder gerade deshalb? - gelang es sowohl durch die Predigt als
auch die tollen Liedtexte zum Nachdenken anzuregen. Es war ein wirklich sehr
schöner Einsegnungs-Gottesdienst, aus

dem sicher nicht nur Benjamin und Tim
viel mitnehmen konnten.
Ein herzliches Dankeschön allen Beteiligten.
Stefanie G.

KU-Freizeit in Haigern
Am Freitag sind alle in Haigern angekommen und haben ihre Zimmer bezogen. Gegen Abend haben wir uns noch in
einem Stuhlkreis zusammengesetzt und
verschiedene Spiele zum Kennenlernen
gespielt. Es gab ein leckeres Abendessen.
Am nächsten Tag war eine Einheit zum
Thema „Ein Leib und viele Glieder“ dran,
mittags durften wir uns zwischen Fußball, Wikingerschach und Boule entscheiden. Dann haben wir uns noch auf
die Einsegnung 2018 vorbereitet.
Nach dem Abendessen gab es den
„Talenteabend“, an dem bis zu 3 Leute
mit einem Talent gegeneinander antreten konnten. Jede Gruppe hat dann einen Ball auf den gesetzt, von dem sie
dachte, dass er gewinnen kann. Die
Gruppe, die am Schluss die meisten Bälle richtig gesetzt hatte, hat gewonnen.
Da drei Mannschaften gleich viele Bälle

hatten, mussten die noch gegeneinander „Schere, Stein, Papier“ spielen. Die
Siegergruppe hat Schaumküsse gewonnen. Danach ging es ins Bett, weil am
Sonntag nach dem Frühstück noch der
Gottesdienst vorbereitet werden musste, in verschiedenen Gruppen. Dann gab
es noch Mittagessen und Putzdienst und
dann mussten wir auch schon wieder
nach Hause.
Isabel K.
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Seminartag Gottesdienst: Inhalte
Am Ende des Seminartages zum Thema
Gottesdienst waren sich am 28. April
alle 15 Teilnehmer(-innen) einig „Das
hat sich gelohnt.“ Dabei waren bei diesem ersten Treffen am Samstagvormittag keine revolutionären Änderungen
besprochen worden, sondern wir hatten uns vor allem viel Zeit genommen
über unsere unterschiedlichen Erfahrungen und Erwartungen ins Gespräch
zu kommen. Das geschah in einer sehr
offenen und persönlichen Atmosphäre
und hat uns sehr geholfen einander
besser zu verstehen.
Konkret ging es bei dem Austausch in
kleinen Gruppen und die folgenden
Fragen:
1. Was war für mich ein wichtiges Gottesdiensterlebnis?
2. Wann bin ich zuletzt erfüllt und
„gesättigt“ vom Gottesdienst nachhause gegangen? Was ist in diesem Gottesdienst gewesen, dass es so war?
3. Welche(s) Element(e) ist/sind mir
besonders wichtig? Warum?
4. Wann mache ich mich mit freudigen
Erwartungen zum Gottesdienst auf?
5. Wann war ist das letzte Mal nach
einem Gottesdienst frustriert? Warum?
6. Was brauche ich, dass ich mich
sicher/zuhause fühle im Gottesdienst?
In der Großgruppe kristallisierten sich
dann einige gemeinsame Themen heraus von denen wir zwei dann auch
gleich besprochen haben. Zunächst
ging es um die Struktur des Gottesdienstes und die Frage, welche Schritte
aufeinander folgen. Dabei haben wir
uns zum einen die vier Schritte anschaut, die von der Zentralkonferenz
beschlossen wurden (1. Ankommen 2.
Hören 3. Teilen 4. Weitergeben) und

dazu die momentane Struktur bei uns
in Öhringen. Der Blick auf die einzelnen
Elemente gab mir persönlich für die
Planung des Gottesdienstes eine ganze
Reihe von wichtigen Hinweisen und
sehr konstruktives Feedback. Auf die
Frage der Struktur werden wir
bei der Voraussetzung des
Seminartages noch einmal
zu sprechen kommen.
Außerdem haben wir uns
ausführlicher mit der
Gestaltung der Zeit der
Gemeinschaft beschäftigt und der spontane
Vorschlag, diese an die
Predigt
anzuschließen
fand breite Zustimmung. Das
bietet auch die Möglichkeit,
sich noch einmal auf die Predigt
zu beziehen. Wichtig war uns aber
auch, dass dieser Teil nur in einer sehr
weitherzigen Atmosphäre
„funktionieren“ kann in der ich mir
keine Sorgen machen brauche, was die
anderen wohl denken, wenn ich etwas
Persönliches von mir preisgebe.
Als Termin für das nächste Treffen wurde der 1. Juli (eine Stunde im Anschluss an den Gottesdienst) vereinbart. Als weitere Schwerpunkte haben
wir den Bereich „Musik, Singen, Anbetung“ ins Auge gefasst; das Thema
„Stille“ und das Thema Abendmahl.
Ich bin dankbar für alle, die sich mit
eingebracht haben, für die zielgerichtete Moderation durch Volker Schuler
und für alle, die sich in den laufenden
Prozess noch einbringen werden.
Martin Brusius
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Seminartag Gottesdienst: Eindrücke
Am Samstagmorgen in die Kirche und
über den Sonntagsgottesdienst nachdenken: für 15 Gemeindeglieder die
gerne angenommene Möglichkeit, sich
über den wichtigsten Termin der Woche
zu sprechen.
Nach einer kurzen Einleitung
durch Martin Brusius und Volker Schuler, wurde in Kleingruppen die persönlichen
Ansichten und das persönliche Erleben des Gottesdienstes besprochen.
Bevor es wieder ins große Plenum ging, konnten
wir uns mit Kaffee und
Brezeln stärken. Die Rückmeldungen der Kleingruppen ergaben dann Schwerpunkte über die wir uns im
Anschluss austauschten. Natürlich konnte in der Kürze der Zeit nicht
auf alle eingegangen werden, so dass

wir bereits einen Anschlusstermin vereinbart haben am 1. Juli. Diejenigen,
die beim ersten Mal nicht dabei sein
konnten, oder noch dazu stoßen wollen
sind gerne willkommen.
Wichtig ist für die meisten die Zeit der
Gemeinschaft. Das Austauschen von
Erfahrungen mit Gott und Gemeinde,
das mit Teilhaben-Lassen von Freude,
Leid und Sorgen in der Gemeinde wird
als wohltuend empfunden und stärkt
unsere Gemeinde. Auch wenn ich nicht
immer mit dem Gesagten einig bin, will
ich mich darauf einlassen, dass es für
andere viel bedeutet und wichtig ist.
In mir selbst hallt ein Satz nach, der an
diesem Vormittag gefallen ist. „Ich bin
das Herz des Gottesdienstes“. Wenn ich
mit dieser Haltung am Sonntag in die
Kirche komme, kann ich mich öffnen,
die hinter mir liegende Woche loslassen
und mich auf den Gottesdienst einlassen.
JS

Nachwuchs im Zwergenkreis
Am 17. April konnten wir im Zwergenkreis unseren jüngsten Zwerg Tom
K. begrüßen. Ganz in unserer Tradition
sangen wir ihm eine Strophe unseres
Begrüßungsliedes: "Hallo in unsrer
Mitte, kleiner Tom, wir heißen dich
willkommen, kleiner Tom!" Wir freuen
uns über unser neues Mitglied.
Ein Hinweis: Mit Tom kommen nun jeden Dienstagnachmittag circa 12 Kinder von 0 bis 6 Jahren in den Zwergenkreis: Tom K., Tom B., Edda, Jonas,
Max, Aurelia, Hannes, Frieda, Leon,
Alexander, Mila, Pauline. Die große
Altersspanne erfordert ein Programm in
zwei Gruppen (0-3 Jahre und 4-6 Jah-

re). Mitarbeiter außer den dazugehörenden Mamas gibt es leider keine.
Falls sich an dieser Stelle jemand berufen fühlt, uns zu unterstützen, darf er/
sie sich gerne bei Katja T. melden.
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Tomaten soweit das Auge reicht
Bei meinem zweiten Flohmarkt haben
mich ganz besonders die Tomatenstauden begeistert, die Erika M. in liebevoller Heimarbeit großgezogen hatte.
Insgesamt konnte sie 200 wunderschöne Tomatenstöcke präsentieren und
verkaufen.
Aber auch der große Einsatz im Lauf
der Woche (und teilweise schon weit im
Vorfeld) war wieder überwältigend.
Nachdem es im Vorfeld so aussah, als
würden sich einige Engpässe in der
Mitarbeit abzeichnen, waren wir am
Ende wieder an allen Stellen gut be-

setzt und konnten die Flut von Flohmarktspenden gut bewältigen.
Am 5. Mai konnten wir uns über tolles
Wetter und viele Besucher und Kunden
freuen. Es waren nicht ganz so viele wie
zuletzt - was vielleicht auch mit der
parallel statt findenden Öhringer Messe
zu tun hatte – aber das Ergebnis für
unsere Gemeindekasse war am Ende
doch wieder mehr als erfreulich.
Danke an alle fleißigen Hände, Füße
und Köpfe die das möglich gemacht
haben.
Martin Brusius
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Mit dabei - am ersten Mai
Die Maiwanderung stand an und die
Wettervorhersage war sehr unbeständig. Die Tage zuvor waren regnerisch.
Treffpunkt war um 9.30 Uhr an unserer
Kirche.
Nach etwas Wartezeit fuhren wir an
einen Waldrand bei Pfahlbach, um dort
die restlichen Mitwanderer zu treffen.
Es ging ein kalter ungemütlicher Wind
und Viele von uns zogen sich gleich
etwas wärmer an. Los ging es. Wir waren eine Gruppe von ca. 20 Personen.
Pepe war in seinem Element. Er hat uns
herumgeführt und mit interessanten
Jagdgeschichten so manche Wanderstrecke ausgeschmückt. Lukas war beeindruckt.
Das Probieren von frisch gewachsenen
Tannennadeln war auch dabei :-).

Rast machten wir an der Schiedhütte
bei „schönstem Sonnenschein“. Volker,
Julian und Marco kamen zum Grillen.
Feuer gut!
Essen gut!
Gemeinschaft gut.!
TOLLE SACHE!!
(Bloß kon Kaffee!
Schade!)
Irgendwann musste man sich wieder
auf den Heimweg machen.
Es war eine sehr schöne Wanderung
und wer sie dieses Jahr verpasst hat,
sollte sich 2019 diesen Tag für die EMK
Wanderung freihalten.
Hoffe Pepe organisiert diese wieder.
Danke.
Eure Ade (lheid)
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Tatsächlich staunen
Wenn man eine Tagung unter das Motto
„Staunen“ stellt, hat man viel versprochen und läuft Gefahr, dass die hochgesteckten Erwartungen am Ende nicht
erfüllt werden können. Dieses Risiko
sind die Verantwortlichen beim
„Staunen - European Festival“ vom 9.13. Main in Cuxhaven offenbar bewusst
eingegangen und wir können nach den
vier Tagen tatsächlich nur staunen.

allerdings beteiligt war) sondern bei
der kleinen aber hochdynamischen
EmK Gemeinde Cuxhaven unter der
Leitung von Pastor Christhard Elle. Die
Beteiligung aus den anderen europäischen Ländern war deshalb auch ein
wenig geringer, aber das war dann
auch schon so ziemlich der einzige
Wehrmutstropfen und immerhin waren
insgesamt 25 Nationen vertreten.
Bei sagenhaftem Wetter trafen sich
rund 900 Methodisten über Himmelfahrt am verlängerten Wochenende um
gemeinsam zu feiern und über Gott zu
staunen. Das Gelände des christlichen
Freizeitzentrums auf dem Dünenhof
bot dafür einen idealen äußeren Rahmen. Viele Höhepunkte gäbe es aufzuzählen: Die mitreißenden Bands, die
herausfordernden Bibelarbeiten, die
brillanten Kleinkünstler, die reibungslose Organisation, der geistliche Austausch in den Staunen-Gruppen, die
vielen, vielen Begegnungen mit bekannten und neuen Gesichtern aus der
großen methodistischen Familie. Aber
alles Aufzählen und Erzählen nützt in
solchen Fällen ja nicht viel. Man muss
es schon selber erleben und man muss
Festivals ein wenig mögen. Die nächste
Gelegenheit dazu wird es im Jahr 2021
beim nächsten European Festival.

„Tagung“ ist allerdings gar nicht das
richtige Wort – es war tatsächlich ein
Festival: Bunt, fröhlich, begeistert,
laut, groß und ein Erlebnis. Der Charakter war spürbar anders als bei den
ersten beiden Festivals dieser Art
(Potsdam 2003 und Brastislava 2007).
Das hatte auch damit zu tun, dass diesmal die Federführung nicht beim Europäischen Methodistischen Rat lag (der

Dass die Bremerhavener Gemeinde sich
dieser Herausforderung alle drei Jahre
mit so viel Engagement stellt und sozusagen als Testlauf im letzten Jahr auch
noch die Jährliche Konferenz beherbergte und das alles mit so viel Fröhlichkeit und Liebe stemmt, ist für uns
auch ein großer Anlass zum Staunen.
Ruthild und Martin Brusius
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Bischofsrat zum Thema Homosexualität
In der ersten Maiwoche traf sich der
internationale Bischofsrat der Evangelisch-methodistischen Kirche zu seiner
Frühjahrstagung in Chicago. Vorrangiges Thema dieses Treffens war die Vorbereitung der im Februar 2019 stattfindenden außerordentlichen Tagung der
Generalkonferenz. Dort will die weltweite EmK eine Lösung in den strittigen
Fragen zur menschlichen Sexualität finden.
Der Bischofsrat beschloss nach einem
intensiven Gesprächs- und Gebetsprozess, dass der Generalkonferenz-Tagung
drei Entwürfe vorgelegt werden, wie der Weg in die Zukunft
für die EmK aussehen könnte.
Von der Kommission »Ein Weg
in die Zukunft« waren diese
Entwürfe entwickelt und dem
Bischofsrat vorgelegt worden.
Der erste Entwurf (»Traditionalist Plan«,
in deutscher Übertragung etwa
»Entwurf, der die bestehende Ordnung
bewahrt«) hält am Text der Kirchenordnung fest - sieht aber eine konsequente
Anwendung der formulierten ablehnende Haltung vor.
Der zweite Entwurf (»One Church Plan«
im Deutschen etwa »Entwurf, die Einheit
der Kirche zu bewahren«) betont die
Einheit der weltweiten EmK trotz verschiedener Überzeugungen in der Homosexualitätsdiskussion.
Der dritte Entwurf (»Connectional Conference Plan«, auf Deutsch etwa
»Entwurf für Konferenzen-Verbünde«)
sieht eine umfassende strukturelle Neuordnung der Kirche in verschiedene Verbünde vor, die eine gemeinsame Grundordnung haben, sich aber an unterschiedlichen theologischen Grundhaltungen orientieren.

Der Bischofsrat spricht sich in seiner
Empfehlung »mehrheitlich« für den
zweiten Entwurf aus. Aus den aktuell
gültigen Ordnungstexten werden die
Passagen entfernt, die Homosexualität
ausdrücklich verurteilen und disziplinarische Maßnahmen beschreiben. Die
Streichung dieser Passagen aus der
weltweit verbindlichen EmKKirchenordnung ermöglicht den Konferenzen, dieses Thema im jeweiligen politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Kontext zu betrachten und dafür
angemessene Ordnungen zu formulieren. Ausdrücklich betont wird in diesem
Entwurf, dass niemand gegen
sein Gewissen gedrängt oder
verpflichtet werden kann,
gleichgeschlechtliche Paare zu
trauen oder in gleichgeschlechtlicher
Partnerschaft
lebende Personen zu ordinieren.
Harald Rückert, der für die EmK in
Deutschland zuständige Bischof, zeigte
sich nach seiner Rückkehr aus den USA
»tief beeindruckt vom intensiven geistlichen Ringen« um den weiteren Weg für
die EmK. Es sei eine große Erwartung
spürbar gewesen, »dass Gott uns zumindest den nächsten Schritt zeigt«.
Gekürzte und leicht überarbeitete
Version des Beitrages
von Klaus Ulrich Ruoff auf emk.de
Wer zum Themenbereich Homosexualität
und/oder zu der Frage, wie wir als Kirche
mit dem Thema umgehen persönlich Gesprächsbedarf hat oder mit der Gemeinde
ins Gespräch kommen möchte, soll sich
bitte an mich wenden.
Martin Brusius
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„Connect“ Gottesdienste starten im Oktober
Das „Kind“ hat schon einen Namen, obwohl es erst in einigen Monaten das
„Licht der Welt“ erblicken wird. Die Reihe
mit besonderen Gottesdiensten in unserer Gemeinde startet am Sonntag, dem
21. Oktober um 10:00 Uhr und wir haben
uns als Vorbereitungsgruppe für den Titel
„Connect“ entschieden. Der englische
Begriff für „verbinden“ steht für unsere
Hoffnung, dass die Gottesdienste Menschen helfen die Verbindung zu Gott zu
finden bzw. zu vertiefen und dass die
Verbundenheit untereinander gestärkt
wird.
Aktuell entwickeln wir das Erscheinungsbild für die Öffentlichkeitsarbeit und sind
in die inhaltliche Vorbereitung für den

ersten Gottesdienst eingestiegen, bei
dem es um das Thema „Glück“ gehen
wird. Bitte den Termin für den Start im
Oktober schon jetzt im Kalender vormerken und die Frage im Hinterkopf mitnehmen „Wen könnte ich persönlich einladen?“ Das ist natürlich ein kleines Wagnis, wenn man die Gottesdienste noch
gar nicht erlebt hat. Deshalb bitten wir
euch schon jetzt um einen kräftigen Vertrauensvorschuss und dass ihr die weitere Vorbereitung zu Eurem persönlichen
Gebetsanliegen macht.
Steffi, Lea, Volker, Damaris, Alex und
Martin

Kirchenkaffee: Wer macht mit?
Immer wieder wurde zuletzt geäußert,
dass viele sich freuen würden, wenn wir
nach dem Gottesdienst öfter zum Kirchenkaffee einladen könnten. Gleichzeitig wurde dabei deutlich, dass sich niemand vorstellen konnte die Verantwortung und den sonntäglichen Arbeitsaufwand zu
übernehmen, der damit
verbunden wäre. In der
letzten Sitzung des Gemeindevorstandes
haben
wir überlegt, wie wir an dieser
Stelle einen Schritt weiter kommen können.
Unsere Idee: Wir suchen jemanden als
Koordintor/Koordinatorin, der/die sich
darum kümmert, dass immer alles in der
Kirche vorrätig ist, was für den Kirchenkaffee benötigt wird. Dann suchen wir
möglichst viele Zweier-Teams die bereit

sind in gewissen Abständen für einen
Sonntag den Kirchenkaffee zu übernehmen. Wenn sich viele Teams finden, können wir oft Kirchenkaffee anbieten, wenn
es nur wenige Teams sind, müssen wir
uns auf besondere Gottesdienste beschränken. Nach unserer Einschätzung wäre es hilfreich,
wenn dann an den Kirchenkaffee-Sonntagen klar ist,
dass zwei sich um alles
kümmern und dass alle anderen tatsächlich frei haben und
genießen dürfen.
Ruthild Brusius hat sich zwischenzeitlich
bereit erklärt die Koordination und den
Einkauf zu übernehmen. Wer kann sich
vorstellen, miteinander ein Zweier-Team
zu bilden? Rückmeldungen bitte bis Ende
Juni an mich.
Martin Brusius
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Brennpunkt Nahost
wie eine Region die Welt in Atem hält
Vortrag und Diskussion
in der Reihe „VHS und Kirchen“

Seit Jahrzehnten ist die Lage im Nahen
Osten hochbrisant und die Situation
spitzt sich immer weiter zu: Gewalt und
Zerstörung in Afghanistan und im Irak,
ein brutaler Bürgerkrieg in Syrien, aggressive Islamisten, repressive Militärs,
Tausende von Menschen auf der Flucht
und ein zündelnder US-Präsident, der mit
seinem Verhalten bezüglich SaudiArabien, dem Iran und Israel den Konflikten in der Region neue Nahrung gibt. Die
Sorge, dass die Situation im Nahen Osten
weiter eskaliert, ist groß.
Doch wer oder was ist eigentlich dafür
verantwortlich, warum kommt diese Region nicht zur Ruhe? Welche politischen
und wirtschaftlichen Kräfte beeinflussen
die Konflikte? Was tun der Westen bzw.
die westlichen Politiker? Gibt es überhaupt eine Aussicht auf Lösung dieser
Konflikte? Diese und weitere Punkte wird
der Referent, Jörg Armbruster, in seinem
Vortrag ansprechen.
Jörg Armbruster kennt die Region wie
kaum ein anderer. Er war langjähriger

Korrespondent der ARD und Studioleiter
in Kairo, bis er während Recherche- und
Dreharbeiten für den Dokumentarfilm
„Zwischen Krieg und Frieden – Der neue
Nahe Osten“ in einen Schusswechsel
geriet und schwer verletzt wurde. Für
seine journalistische Arbeit erhielt Jörg
Armbruster viele Preise, u.a. den
Deutsch-Französischen Journalistenpreis, den Hanns-Joachim-FriedrichsPreis und den Ehrenpreis des bayerischen
Ministerpräsidenten.
Veranstalter:
Volkshochschule in Zusammenarbeit mit
dem Arbeitskreis Kirchen.
Do., 25.10.18, 19:00 Uhr
Schloss Öhringen, Blauer Saal
Jörg Armbruster, freier Journalist
Eintritt 8,00 €, Abendkasse. Karten im
Vorverkauf gibt es ab 12.07.18 in der
vhs-Geschäftsstelle und im Rathausfoyer.

12 l K
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Was läuft in unserer Gemeinde?
Bei der letzten Team-Besprechung der
Sonntagsschule wurde vereinbart, dass
Tabea S. ab sofort die Leitung der Sonntagsschule übernimmt. Wir wünschen ihr
viel Freude und Segen für diese Aufgabe.

Der Termin für den diesjährigen Frühjahrsputz wird noch bekannt gegeben.
Auch hier gilt die alte Binsenweisheit
„Viele Hände schnelles Ende“. Wer mithelfen kann, bitte bei Renate S. (B) melden.

Wir haben im Gemeindekalender für den 4.
November den Termin für eine Gliederaufnahme vorgemerkt. Wer gerne Kirchenglied werden möchte oder sich einfach
über das Thema informieren will, kann
Pastor Martin Brusius gerne ansprechen.

Der Gottesdienst am 24. Juni wird von der
Blau-Kreuz-Gruppe gestaltet.

In diesem Gemeindebrief sind verschiedene Handzettel abgedruckt, die auf besondere Veranstaltungen hinweisen, nämlich
auf die Jährliche Konferenz (Seite 23), auf
das diesjährige Sommerfest in Baierbach
(Seite 18) und den Start des neuen Angebotes „Männer aktiv“ (Seite 16). Bitte
beachten!

Im Gottesdienst am 1. Juli werden wir
Bernd S. als langjähriger Vorsitzenden des
Bauausschusses verabschieden.

Für die Anschaffung des neuen E-Pianos
sind bislang zweckgebundene Spenden in
Höhe von 225,- € eingegangen.

Am ersten Juliwochenende wird eine kleine Gruppe von Jugendlichen aus der
EmK-Pforzheim bei uns zu Gast sein.

Am 1. Juli haben wir im Anschluss an den
Gottesdienst ein Gemeindeforum, bei
dem wir am Thema Gottesdienst weiter
arbeiten und auch noch einzelne andere
Themen besprechen.

Mit einem Finanzbrief haben wir im April
über die finanziellen Herausforderungen
im neuen Jahr informiert und auch darauf
hingewiesen, dass wir je Kirchenglied einen durchschnittlichen monatlichen Beitrag von 87 € benötigen um die Umlage an
die Konferenzkasse zahlen zu können (für
Ehepaare also zusammen 174 €)
Beim EmK-Fußballturnier der EmKNeuhütten am 30. Juni werden wir mit
einem starken Team von 12 Spielern und
Spielerinnen an den Start gehen. Danke an
Volker Schmidt für die Organisation und
für alle Spenden, die für die Trikots eingegangen sind.

Am 8. April haben wir Hannes und Tom
und Hannes B. in unserer Gemeinde getauft. Ein Festtag für die Gemeinde und die
Familie. Wir wünschen den vier Baumannes, dass Gott sie auf ihrem Weg beschützt, begleitet und prägt.

14 l K
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Sicher ist sicher
Theologisch gesehen, müsste diese Überschrift natürlich noch einmal diskutiert
werden, aber versicherungstechnisch
gesehen, stimmt er schon eher. Nach der
mündlichen Information beim letzten
Gemeinde-Forum auch an dieser Stelle
noch einmal ein wichtiger Hinweis.
In den vergangenen Jahren ist von der
Verwaltungsberufsgenossenschaft verstärkt darauf hingewiesen worden, dass
bei der ehrenamtlichen Mitarbeit in der
Gemeinde Unfallgefahren vorgebeugt
wird und dass in Notfällen rasche Hilfe
möglich ist. An dieser Stelle müssen wir
noch ein paar „Hausaufgaben“ nachholen. Aus diesem Grund liegen auf einem
Stehtisch im Foyer zwei Listen aus.
In die eine Liste sollen sich bitte alle eintragen, die eine gültige Ausbildung als
Ersthelfer haben und im Ernstfall erste

Hilfe leisten können. Möglicherweise werden wir in absehbarer Zeit auch einmal
einen Erste-Hilfe-Kurs in unserer Gemeinde anbieten.
Der anderen Liste liegen zwei ausführliche Informationen bei, die darüber aufklären, welche Gefahren bei der Nutzung
von Leitern bestehen. Alle die in unserer
Gemeinde möglicherweise eine Leiter
benutzen könnten, sind gebeten das Blatt
gründlich zu lesen und mit der Unterschrift die Lektüre der Information zu
bestätigen.
Als Pastor der Gemeinde bin ich dafür
verantwortlich (und haftbar) dass diese
Anliegen in unserer Gemeinde umgesetzt
werden.
Martin Brusius

Einen ökumenischen Gottesdienst konnten wir am Pfingstmontag auf dem Gelände von „Kreuz +
mehr“ miteinander feiern. Die Gemeinden der ACK Öhringen hatten zusammen eingeladen und
bei allerbestem Wetter waren viele gekommen, um den bunten Gottesdienst mitzuerleben.

16 l Weltmission

Aus dem Herzen Afrikas nach Öhringen
Olav Schmidt berichtet über die Arbeit in Malawi
Seit August 2016 lebt Pastor Olav
Schmidt mit seiner Familie in der Stadt
Blantyre in Malawi. In den letzten 24
Jahren ist eine junge Evangelischmethodistische Kirche in Malawi gewachsen, eine Kirche mit der Vision: »Wir wollen eine nachhaltige Jährliche Konferenz
sein, die Leben verändert!«
Pastor Schmidt, unterstützt die EmK
durch Aus- und Weiterbildung von Pastorinnen und Pastoren. Durch regelmäßige Schulungen wird ein Überblick über
alle Bereiche der Theologie und des praktischen Dienstes vermittelt.

In Trainingswochenenden für Laien will
Pastor Schmidt ein Bewusstsein dafür
schaffen, dass diese neben den wenigen
Pastorinnen und Pastoren Verantwortung

für den Dienst in den Gemeinden tragen.
So müssen Gremien, Ämter und Dienste
mit Leben gefüllt werden und auch die
Frage nach der finanziellen Unabhängigkeit von Gemeinden muss immer wieder
gestellt werden.
Zur Vision, dass die Kirche die Lebenssituation der Menschen verändert und verbessert, gehört Bildung. Mitte Juni 2017
konnte die dritte Kindergartenkirche
feierlich eröffnet werden, die mit Spenden aus der Aktion »Kinder helfen Kindern« gebaut wurde. Unter der Woche
»beschlagnahmen« Vorschulkinder die kindgerecht gestalteten
Räume der Kirche und werden
auf die Schule vorbereitet. Am
Sonntag kommt die Gemeinde
zusammen und feiert im großen
Kirchsaal Gottesdienst. Pastor
Olav Schmidt war an der Einweihungsfeier beteiligt.
Am Donnerstag, den 12. Juli um
19:30 Uhr berichtet Pastor Olav
Schmidt in unserer Gemeinde
von seinen vielfältigen Erfahrungen in einem Land, das hier nur
selten wahrgenommen wird.
Eine tolle inhaltliche Vorbereitung für den Flohmarkt im
Herbst, mit dem wir wieder die
Arbeit der EmK-Weltmission in
Malawi unterstützen.
Gertrud Gripentrog / Martin Brusius
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Zange, Hammer, Schere, Putzlappen?
Kirche – Dein Freund und Helfer!
Das „kirchliche Bodenpersonal“ hatte
alles dabei, was gebraucht wurde und hat
dies auch gerne ausgeliehen. So kam es
bereits beim Aufbau des Messestandes
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen (ACK) auf der Ehrenamtsbörse
zu einem humorvollen Austausch mit den
Menschen der benachbarten Stände.
Schauen und informieren, wie vielfältig
christliches Engagement ist.
Wohlgefühlt haben sich die BesucherInnen am kirchlichen Stand und manch
einer kam mehrmals auf ein Gespräch
vorbei.
Nach einem längeren lustigen Plausch
fragte dann ein Mann vor dem Weitergehen: „Was seid ihr eigentlich für ein

Stand?“ Die Antwort war: „Wir sind Kirche.“ Da schaute er erst verdutzt. Dann
ging ein Lächeln über sein Gesicht und er
meinte: „Ihr seid echt in Ordnung.“ Sich
bei Kirche hinsetzen, ausruhen und offen
angenommen werden, tat vielen Menschen gut.
Engel und Fische wurden gebastelt, verschenkt und weitergegeben. Wir haben
einander zugehört, zusammen diskutiert
und viel gelacht; unseren Glauben an
Jesus Christus geteilt und spürbare Nähe
erfahren.
Von Herzen Danke an alle – fürs Arbeiten,
Kommen und „Da sein“!
KR

"Wenn Methodisten singen, dann räkeln sie sich nicht
oder sitzen dabei in ungehöriger Haltung. Sie singen
nicht schleppend und sich mühsam die einzelnen
Worte abringend. Sie stehen vielmehr vor Gott und
preisen ihn fröhlich und guten Mutes."
John Wesley (1703 - 1791)

18 l Ökumene
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Regelmäßige Termine in unserer Gemeinde
Sonntag
10:00 Uhr

Gottesdienst, parallel Kindertreff + Kinderbetreuung

Montag
19:00 Uhr
19:30 Uhr

Chorprobe (nach Absprache)
Gebetsabend (1x monatlich)

Dienstag
9:00 Uhr
15:30 Uhr

Frauenfrühstück (etwa alle zwei Monate)
Zwergenkreis

Mittwoch
18:00 Uhr Walk & Talk (14-täglich)
19:30 Uhr Bibelgespräch (2x monatlich)

Freitag
18:30 Uhr

Gemeinsames Singen (1x monatlich)

Samstag
15:30 Uhr

Kirchlicher Unterricht (1x monatlich)

Hauskreise
Mittwoch, 20:00 Uhr (1x monatlich, ökumenischer Hauskreis)
Mittwoch, 19:30 Uhr (14-täglich, Hauskreis BasisB)

Evangelisch-methodistische Kirche, Bezirk Öhringen
Christuskirche, Pfaffenmühlweg 5, 74613 Öhringen
Pastor:
Internet:

Martin Brusius, Telefon 07941 7261, Mail: martin.brusius@emk.de ,

www.emk-oehringen.de
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