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Evangelisch-methodistische Kirche Öhringen

Sie läuft, und läuft, und läuft ...
Das 50-jährige Jubiläum unserer Ilsfeld-Freizeit
feiern wir am Samstag, dem 18. August in Ilsfeld
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Ein Leuchtturm ist ein Leuchtturm
Christus spricht: Ihr seid das Licht der Welt. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen
Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es
allen, die im Hause sind. (Matthäus 5,14f)
Dass wir im Mai in Cuxhaven bei
„Staunen“ teilgenommen haben, hatte
ich schon im letzten Gemeindebrief berichtet. Auf den Einladungen zu diesem
Europäischen Festival unserer Kirche war
ein Leuchtturm abgedruckt. Eigentlich
hatte ich erwartet, dass das Festival dann
auch in der Nähe dieses Turmes stattfinden würde. Aber ein vergleichbarer Turm
war auf dem Gelände des Dünenhofes und
in der näheren Umgebung weit und breit
nicht zu entdecken. Nur in dem großen
Veranstaltungszelt war er die ganze Zeit
über auf einem großen Banner als Blickfang zu sehen.
Ganz am Ende des Festivals im Sendungsgottesdienst klärte uns Pastor Christhard
Elle auf, dass der Leuchtturm 30 km südlich bei Bremerhaven an der Küste steht.
„Dieser Turm hat ein Problem“ erklärte er
uns, „sein Licht leuchtet nur landeinwärts. Der ist nämlich nur für die Touristen gebaut.“
Daran knüpfte Christhard Elle, den abschließenden Impuls, dass wir als
„Lichter der Welt“ berufen sind, unser
Licht nicht nur „nach innen“ sondern
eben auch „nach außen“ scheinen zu
lassen.
Das war eine Botschaft, die ich für mich
persönlich gehört und mitgenommen
habe. Natürlich war mir das nicht neu. Im
Gegenteil, ich habe mich in den vergangenen zwanzig Jahren mit viel Engagement und Begeisterung dafür eingesetzt,
dass die Gemeindearbeit geöffnet wird,

dass wir nicht nur Gemeinde für uns
selbst, sondern Gemeinde für andere
sind, dass wir als Licht der Welt – ganz so
wie Jesus es uns in der Bergpredigt aufgetragen hat, unser Licht in die Welt hinein strahlen lassen. Und nach wie vor
verpflichtet uns die Präambel unserer
Kirchenordnung, dass wir uns als Gemeinden dafür investieren, dass Menschen zu Jüngern und Jüngerinnen Jesu
werden, um auf diese Weise die Welt zu
verändern.
Das habe ich alles sehr verinnerlicht,
aber je länger je mehr trat ein Problem zu
Tage. Der sehr bescheidene „Erfolg“ all
unserer missionarischen Bemühungen
hat in unserer Kirche zu gewissen Ermüdungserscheinungen geführt. Bei den
Ehrenamtlichen ebenso wie bei den
Hauptamtlichen und ich bin da keine
Ausnahme.
Das Bild von dem Leuchtturm hat mich
aber neu angesprochen und motiviert.
Denn: Die Frage, wie viele Schiffe tatsächlich aus Seenot gerettet werden
konnten weil ein richtiger Leuchtturm an
genau der Stelle steht an die er hingestellt wurde, ist nicht ausschlaggebend.
Er leuchtet aufs Meer hinaus, einfach weil
er ein Leuchtturm ist und weil das seine
Bestimmung ist. Ein Leuchtturm ist ein
Leuchtturm!
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Abschied von Richard Föll
Die letzten beiden Jahre im Seniorenheim in Pfedelbach waren für Richard
Föll von einem starken gesundheitlichen
und stimmungsmäßigen Auf und Ab
gekennzeichnet. Im Mai dieses Jahres
hatten viele von uns damit gerechnet,
dass sein langer Lebensweg zu Ende
gehen würde. Am Sonntag
dem 8. Juli 2018 hatten wir
alle nicht damit gerechnet. Er
ist offenbar aus dem Mittagsschlaf nicht mehr aufgewacht
und verstarb im Alter von 87
Jahren.
Bei aller Traurigkeit spüren
viele von uns auch Erleichterung. Der schwere Weg der
letzten Jahre ist für ihn zu
Ende gegangen und ein vermutlich noch
schwerer ist ihm erspart geblieben.
Auf dem Friedhof in Cappel nahm eine
große Trauergemeinde am 13. Juli Abschied.
Die Traueransprache zog eine vorsichtige Verbindungslinie zu dem alten Simeon im Tempel, der ganz am Ende bekennen darf: „Herr, nun lässt du deinen
Diener in Frieden fahren, wie du gesagt
hast; denn meine Augen haben deinen
Heiland gesehen.“ (Lukas 2,29+30)

Der Dank für seine Mitarbeit in unserer
Gemeinde wurde mit den Worten zum
Ausdruck gebracht:
„Früh hat Richard als Leiter der Sonntagsschule Verantwortung übernommen
und war als ‚Onkel Richard‘ bei den Kindern gleichermaßen geachtet wie beliebt. Auch als Chorsänger,
Predigthelfer und Mitglied
der Bezirkskonferenz hat er
sich eingebracht und viele
Wanderungen
organisiert
oder selber mitgemacht. In
den Bergen fühlte er sich fast
so Zuhause wie in Hohenlohe.
Seine besondere Gabe der
Hilfsbereitschaft zeigt sich
auch darin, dass er für viele
alte Geschwister in der Gemeinde in
großer Treue Fahrdienste und Einkäufe
erledigte. Als Kirche brauchen wir Menschen die Gebäude und Räume bauen.
Und wir brauchen Menschen, die Beziehungen und Atmosphäre bauen. So einer war Richard. Wir haben ihm als Gemeinde viel zu danken.“
Wir trauern mit seinen beiden Kindern,
den zwei Enkeln und allen Angehörigen.

Von Personen
Bei der Jährlichen Konferenz in Gerlingen wurde auch in Dankbarkeit an Pastor
Johannes Riedinger und an seine Frau
Erna gedacht, die beide dieses Jahre im
hohen Alter von 97 Jahren verstorben
sind. Von 1953-1955 waren sie dem Bezirk Öhringen zugewiesen. In der Chronik
zu unserem 150-jährigen Jubiläum heißt
es: „Zahlreiche Bibelwochen und Evange-

lisationen prägten diese Zeit. Er war ein
guter Seelsorger für Jung und Alt.
Vom Bezirk Abstatt–Happenbach wurde
Samuel R. als Kirchenangehöriger auf
unseren Bezirk überwiesen. Wir heißen
ihn auf diesem Weg herzlich willkommen
zurück in der alten Heimat.
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Freizeit und Jubiläum in Ilsfeld
Dass wir in diesem Jahr auf 50 Jahre Ilsfeld-Freizeit zurückblicken, hatten wir im
Gemeindebrief bereits angekündigt.
Am Samstag, dem 18. August sind alle
eingeladen nach Ilsfeld zu kommen um
dieses besondere Jubiläum mit zu feiern.
Wir beginnen mit einem Gottesdienst um
11 Uhr in den wir einen kleinen „FestAkt“ integrieren werden. Wir hoffen, dass
alle ehemaligen und aktiven Mitarbeiter
(-innen), viele ehemalige Teilnehmer(innen) und viele Gäste nach Ilsfeld kommen werden. Auch eine Vertreterin des
Kinder- und Jugendwerkes hat ihre Teilnahme zugesagt. Im Anschluss werden
wir miteinander Grillen (Grillgut und Getränke sind vorhanden) und haben dann
noch viel Zeit für Spiele, Begegnungen
und Gespräche, in denen wir alte IlsfeldErinnerungen auffrischen können.
Das Jubiläums-Fest ist gleichzeitig Abschluss der diesjährigen Ilsfeld-Freizeit
an der 31 Kinder und 11 Mitarbeiter teilnehmen werden. Passend zum Jubiläum
gehen wir bei der Freizeit zurück zu den

Wurzeln. Nicht nur zu den Wurzeln unserer Freizeit, sondern auch zu denen unserer Kirche. Wir beschäftigen uns in den
Andachten mit unserem Kirchengründer
John Wesley, dem Vater der methodistischen Bewegung.
Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr
gleich vier neue Mitarbeiter begrüßen
dürfen: Benjamin Holderle und Micha
Schmidt aus Öhringen, Mia Schmidt aus
Neuhütten und Daniel Bertsch, der im
Friedrichsruher Schlosshotel eine Ausbildung zum Koch gemacht hat und unsere
Küche vermutlich zur besten Freizeitküche weit und breit machen wird. Auch
Pastor Martin Brusius wird für ein paar
Tage Ilsfeldluft schnuppern und
mitarbeiten
Wir bitten Gott, dass er uns eine gute
Freizeit schenkt und sind dankbar, wenn
viele in der Gemeinde sich das mit zum
Gebetsanliegen machen.
Nadja O. & Flemming N.

»Ich denke, ich bin ein Geschöpf für einen Tag, ein Pfeil, der durch
das Leben schießt. Ich bin ein Geist, der von Gott kommt und zu
Gott zurückkehrt, schwebend über dem Abgrund. Noch einige Augenblicke, und ich bin nicht mehr. Dann falle ich in die unwandelbare Ewigkeit. Darum will ich nur eines wissen:
den Weg zum Himmel und wie ich zu jenen seligen
Ufern gelange. Gott hat sich selbst herabgelassen,
diesen Weg zu lehren. Dazu kam er vom Himmel.
Das hat er in ein Buch geschrieben. – Gib mir dies
Buch! Um jeden Preis gib mir Gottes Buch! Ich
habe es. Hier ist genug Wissen für mich. Ich will der
Mann eines Buches sein – homo unius libri.«
John Wesley (1703 - 1791)
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Goldener Bauhelm für Bernd S.
Am 1. Juli haben wir als Gemeinde
Bernd Schmidt herzlich gedankt für
seinen 30-jährigen Einsatz als Vorsitzender des Bauausschusses. In den
Dank einbezogen waren auch seine
Frau Renate und seine langjährige Sekretärin Andrea H.. Hier ein Auszug aus
der Laudation von Hans S.:

Tagen, 16 Stunden hast Du Großes,
Größeres und Kleineres bewegt. Du
hattest in diesen Jahren 5 Pastorenwechsel mitgemacht. Bei jedem Wechsel sind Reparaturen, Umbauten oder
Erhaltungsmaßnahmen angefallen.
Jeder Wechsel hatte seine Herausforderungen von Pastorenehepaar ohne
Kinder bis Ehepaar mit 6 Kindern. Vom
Büro im OG und Schlafzimmer im EG,
Besucherzimmer zum Kinderzimmer
etc. Vom Fensterwechsel, Küchen- oder
Badezimmererneuerung bis zum neuen
Dach. Vom Carportstandortwechsel bis
zur Kellertreppe und und und .
Von der kleinen bis zur großen Kirchenrenovierung. Das war wohl die
größte Aktion, die Du gemeistert hast.
Lange Jahre der Vorbereitung, dutzende Pläne, Spendenaktionen, Sitzungen
usw. waren notwendig. Es wurde hoch
und runter gerechnet, Gemeindewachstum und Schrumpfung versucht zu berücksichtigen, bis es endlich zu einer
Lösung kam, in der wir heute sitzen.
Die Einweihung konnten wir 2006 feiern. (...)

Lieber Bernd,
(...) im vorigen Jahrtausend bist Du in
die Gemeinde hineingeboren worden,
im vorigen Jahrhundert hast du das
Amt des Vorsitzenden des Ausschusses
für Bau- und Hauseigentum von Joachim Dutschmann übernommen. Damit
warst Du für die kleinen und großen
Bauvorhaben zuständig, aber auch für
Inventar, Sitzkissen und Klopapier.
(...)
In den nun 30 Jahren, 7 Monaten, 6

Lieber Bernd, in den vielen Jahren haben wir festgestellt, Du bist ein
„Macher“. Das hat sich durchweg gezeigt, z. B. im Abarbeiten der Punkte
im Ausschuss. 20 Punkte in einer Stunde waren für Dich kein Problem. Handwerker organisieren war Deine Stärke.
Herr Bärwald kam, wenn´s getropft hat
oder die Heizung ausfiel. Bei Hochwasser war das Stadtbauamt oder KanalTürpe da. (...)
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Du hast geplant, Termine gesetzt, überwacht, nachgehakt. Du kamst in der
Krawatte und in Gummistiefeln und hast
selbst mit angepackt.
Bekannt warst Du auch für Aktennotizen, Gesprächsprotokolle, Festhalten
von Fakten oder Beschlüssen, immer mit
dem Aktenzeichen BS/AH.
Ehrenamt ist ein Amt – manchmal ohne
Ehre – meistens mit freiwilligem Einsatz
von Zeit. Bei dir Bernd war es nicht nur
die Zeit – aber von Geld sprechen wir
jetzt nicht.
Zur Bewältigung aller Aufgaben warst Du
auch von ehrenamtlichen Mitarbeitern,
Helfern, Handlangern, Fachleuten usw.
abhängig. Dies ist im Ehrenamt besonders schwierig. Man muss mit den Freiwilligen zurechtkommen, kann keinen
„einstellen“ oder auch keinen
„entlassen“.

Hier möchte ich mich bei allen Ehrenamtlichen bedanken, die Bernd zur Seite
standen.
Wenn jemand ins EmK- Guinness- Buch
der Rekorde kommen will, muss er die
Amtszeit von Bernd übertrumpfen – 30
Jahre sind gesetzt!! (...)
Nun, lieber Bernd, ein langjähriger Mitarbeiter im Ehrenamt bekommt auch
eine Auszeichnung.
Da Du vielleicht schon einige Verdienstkreuze am Revers trägst, haben wir an
eine andere Auszeichnung gedacht. Eine
auf den Kopf.
Die EmK Öhringen überreicht Dir den
Bauhelm in Gold.
Die EmK Öhringen sagt Danke für die
vielen Jahre des Einsatzes und der intensiven Mitarbeit.
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Zu Besuch bei Else E.
Die Gruppe im Kirchlichen Unterricht (Jenna und Silas) im Interview
mit unserem ältesten Gemeindeglied
Wie alt sind Sie und wo sind Sie aufgewachsen?
Ich bin jetzt am 30. Mai 91 Jahre alt
geworden. Aufgewachsen bin ich bis zu
meinem 17-ten Lebensjahr in Jugoslawien, also im damaligen Jugoslawien –
heute Serbien - in der Vojvodina. Mein
Heimatort ist Novi-Vrbas, das ist eine
kleine Stadt, etwa so groß wie Öhringen.
Wie haben Sie die Kriegszeit erlebt?
Sehr schlimm! Meine Schwestern und
ich sind 1944 im Oktober mit dem letzten Zug der Wehrmacht aus der Heimat
bis Österreich gekommen. Dort haben
wir überwintert und in einem Kriegsbetrieb gearbeitet. Im April sind wir beide
dann auf die Wanderung, durch ganz
Österreich, über die Tschechei und
durch ganz Ungarn zurück nach Jugoslawien. Drei Monate sind wir zu Fuß
gelaufen um unsere Mutter wieder zu
finden zu der wir keinen Kontakt mehr
hatten. Wir hatten nichts zu essen die
ganze Zeit außer, was wir uns unterwegs „organisiert“ haben. Ich sage aber
immer, es war immerhin noch eine
günstige Jahreszeit, nämlich Mai, Juni,
Juli.
Nachdem wir unsere Mutter gefunden
haben – das ist noch einmal eine eigene
Geschichte – sind wir zwischendurch
auch im Gefängnis in Bratislava gewesen und dann wurden wir zu der Dreiergrenze zwischen Österreich, Tschechien
und Ungarn gebracht.
Da war ein junger Zöllner am Schlag-

baum gestanden und dann kam er rüber
und sagte zu uns „Also ich beobachte
sie jetzt schon eine ganze Weile. So
traurige Gesichter habe ich ja noch nie
gesehen.“ Da haben wir ihm ganz offen
erzählt, dass wir eigentlich über die
Grenze nach Österreich wollten, dass
wir aber keine Papiere und
kein Geld haben und
jetzt
wieder
zurück nach
Ungarn
ge

schickt
werden
sollten.
Dann hat er uns
so angeguckt und hat
zu uns gesagt „Ach, eigentlich
ist es mir egal, ob ich Sie nach Ungarn
oder nach Österreich bringe.“ So kamen
wir über die Grenze nach Österreich und
haben uns im ersten Ort gleich bei der
Gendarmerie gemeldet. Das war auch
ein sehr netter junger Mann. Das erste
was er sagte war „Haben sie Hunger?“
Das war richtig nett. Der hat uns mit zu
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sich genommen und uns Eintopf gegeben – das war der beste Eintopf, den ich
je gegessen habe. Und dann kam er
plötzlich mit einer Weinflasche und drei
Gläsern und wir dachten schon „Was will
der jetzt von uns?“
Da hat er uns erzählt, dass er in Jugoslawien in Kriegsgefangenschaft war und er
dort viel Hilfe erfahren hat und ihm geholfen wurde über die Grenze zu kommen und danach hatte er sich geschworen „Allen Leute, die aus Jugoslawien kommen, werde ich
auch helfen.“
Schließlich
hat er
uns
sogar

noch
Geld
gegeben
für den Zug
und so sind wir
in Wien in die Trauzongasse 8 gekommen. Da
war Prediger Mayer und von dort sind
wir dann nach Linz und hinüber nach
Deutschland – mit Zigaretten kam man
überall weiter - und schließlich hier
nach Öhringen.
Bei Mayers haben wir auch noch was
Nettes erlebt. An einem Morgen sagte
Frau Mayer nach dem Frühstück zu uns

(wir waren inzwischen 15 Personen) „So
meine Lieben, das war jetzt unser letztes
Essen, jetzt haben wir nichts. Und jetzt
werden wir mal beten.“ Dann haben wir
gebetet. Auf einmal klingelt es und dann
stand plötzlich ein LKW mit CarePaketen vor der Tür.
Seit wann glauben Sie an Gott? Gab es
ein besonderes Erlebnis, das dabei
eine Rolle spielte?
Ich bin in eine richtig gute
„Methodisten-Familie“ hinein geboren.
In vielen Dingen wurden wir ganz arg
streng methodistisch erzogen. Wir waren zwischendurch mal in Nyíregyhan in
Ungarn beim Prediger Markus, und dort
war eine sehr schöne große Gemeinde
und da habe ich mich bekehrt. Dort waren über tausend Glieder und wenn
Abendmahl war, kamen an einem Sonntag die Alten dran, am nächsten die
Mittleren und am darauf folgenden
Sonntag die Jungen.
Gab es damals auch schon eine
Sonntagsschule?
Ja, wir hatten in Verbas eine große
Sonntagsschule. Da waren sehr viele
Kinder. Zu Beginn haben wir alle miteinander gesungen und gebetet und dann
sind wir in vier Klassen eingeteilt worden – so viele waren es.
Wie sind sie nach Öhringen
gekommen?
Wir sind 1947 hierher nach Öhringen
gekommen durch den Prediger Lichtenberger. Das war ein Landsmann von uns.
Zuerst waren es 25 Personen hier in Öhringen aus unserer Gemeinde in Jugos-
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lawien, aber die anderen sind alle nach
Amerika ausgewandert. Meine Familie
ist die einzige, die hier geblieben ist,
weil mein Vater gesundheitlich angeschlagen war und wir wussten, dass es
in Amerika keine Krankenkasse gab.
Dann hätten nur meine Mutter und ich
arbeiten können und das wäre zu wenig
gewesen.
Haben sie in der Gemeinde mitgearbeitet – wenn ja wo?
Sehr viel. Erstens haben mein Mann
Rudolf und ich über fünfzig Jahre im
Chor mitgesungen und dann natürlich
beim Frauenfrühstück, das haben Maria
Klenert und ich viele Jahre lang abwechselnd vorbereitet. Dann habe ich
auch viele Jahre lange gekocht mit der
Liese Schmidt. Und für das Opfer waren
wir viele Jahre verantwortlich, das haben wir jeden Montag bei uns Zuhause
gezählt und zur Bank gebracht.
Haben Sie auch mal Probleme mit
dem Glauben oder mit der Gemeinde
gehabt?
Eigentlich nicht. Wir hatten auch mit
den Predigern immer ein gutes Verhältnis.
War die Gemeinde in Öhringen früher
größer?
Ja. Wir waren ja über 100 Leute damals.
Sehr viele sind gestorben und einige
sind weg gegangen.
War es früher besser als heute?
Das sagt man immer: Früher war es
besser. Das haben schon unsere Eltern
gesagt. Aber wir hatten eine sehr schöne Zeit. Die Leute hatten ja nach dem

Krieg nicht viel und dann hat man sich
viel mehr geholfen. Wir hatten ein sehr
schönes Gemeinschaftsleben, waren
viel als Familien gemeinsam unterwegs
haben gemeinsam gegrillt und viel miteinander unternommen.
Haben Sie Kinder und wo leben die?
Ich habe zwei Töchter und die leben in
Untergruppenbach und ich habe fünf
Enkelkinder und jetzt auch schon fünf
Urenkelkinder. Also unsere Familie
wächst.
Wie sieht ein ganz normaler Tag heute bei Ihnen aus?
Da ist nicht so viel los. Ich steh morgens früh auf, und mache mir Frühstück
und dann lese ich meine Losung und
die Tageslese. Das mache ich jeden
Morgen. Und dann mach ich meinen
Haushalt. Ich lese sehr viel. Das Telefon
ist sehr wichtig. Da vergeht kein Tag
ohne dass ich telefoniere.
Können Sie rückblickend Spuren Gottes in ihrem Leben erkennen?
Ich glaube ich gehe noch immer in der
Spur. Gott hat uns an vielen Stellen
geführt und es ist wirklich so, dass ich
mich nur noch an das Gute erinnern
kann und an die Wunder. An das
Schlechte erinnere ich mich gar nicht
so. Jetzt ist mein Leben nur noch
Dankbarkeit.
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Plastikmüll reduzieren
Mit dem EmK Obst- und Gemüsenetz
Eigentlich, weiß ich es schon lange:
Plastik verschmutzt die Weltmeere.
Richtig aufgerüttelt hat mich allerdings
erst die Meldung Anfang des Jahres:
„Die Weltmüllkippe schließt - China will
unseren Müll nicht mehr und hat den
Import von Plastikmüll gestoppt.“ (Zeit
online vom 6. Januar)
Bis dahin wusste ich gar nicht, dass
(laut Zeit online) allein die EUMitgliedsstaaten 87 Prozent aller Plastikabfälle nach China exportieren. Die
Politik reagiert nun endlich. Lidl, Kaufland und Rewe handeln und wollen in
absehbarer Zeit z.B. Plastik-EinwegKunststoffgeschirr durch nachhaltigere
Mehrwegartikel reduzieren.
(Hohenloher Zeitung vom 5. Juli)
Auch unsere EmK in Albstadt bleibt
nicht untätig und hat sich etwas einfallen lassen, wie in „unterwegs“ berichtet wurde: „Mit Gemüsenetzen Schöpfung bewahren“ lautet das Motto einer
interessanten Aktion. Daniel Windbacher, Gemeindeglied Albstadt, entwickelte Gemüse- und Obstnetze, die helfen, beim Einkauf auf dem Wochenmarkt oder im Supermarkt Plastikmüll
zu reduzieren. Obst und Gemüse wollen
sorgsam und frisch transportiert werden und ganz ohne Verpackung ist das
schwierig. Die neongrünen Stoffnetze
lösen das Problem: Sie können immer
wieder verwendet werden, sind waschbar und praktisch in der Handhabung.
Einige Mitarbeitende des Bezirks haben
die Idee aufgegriffen und eine eigene

»EmK-Albstadt-Edition« entwickelt.
Diese wird nun innerhalb der EmK zum
Verkauf angeboten. »Wir wollen damit
einen Beitrag zur Bewahrung der
Schöpfung leisten«, kommentiert eine
Mitarbeiterin des Projektes „außerdem
bieten sich die Netze als sinnvolles und
originelles Geschenk für alle möglichen
Anlässe« an. Der Reinerlös geht im
vollen Umfang in den Gemeindeaufbau
des Bezirks Albstadt.

Tolle Idee, finde ich, und habe mir unter erntefrisch-albstadt@emk.de
gleich ein Dreier-Pack für 6,99 Euro
bestellt. Für Interessierte würde ich
eine Sammelbestellung machen. Mehr
Infos und Bestellliste an der Pinnwand.
Ruthild B.

.
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Titel „knapp“ verpasst
Spielerin
Jenna
Holderle
auskommen, weshalb Lea
Schmidt bei jedem
der acht Vorrunden
Spiele auf dem Rasen
stehen musste.
Mit weiteren schweren Verlusten musste
die Mannschaft nach
dem ersten Spiel zurechtkommen,
die
Schuhe von zwei
Spielern waren nur
noch mit viel Klebeband zu retten!!!

Am 30. Juni trat „die Mannschaft“ voll
motiviert beim EmK Fußballturnier in
Oberheimbach an.
Die Aufstellung: Benjamin Holderle,
Robert Krampfl, Silas Lechler (Tor),
Lukas Rist, Philipp Schmidt, Simon
Schmidt, Oliver Theile, Micha Schmidt
und Volker Schmidt als Coach, sowie
Rainer Holderle als Schiri. Leider musste „die Mannschaft“ ohne die erkrankte

Trotzdem
wurden
viele Tore geschossen, leider auch das ein oder andere
Eigentor… Dafür waren die Trikots umso reißfester und auch die schönsten
im ganzen Turnier. Doch Schönheit
gewinnt im Fußball keine Preise und
die tropischen Temperaturen machten
unserem Team am Ende doch zu schaffen.
Darum war der Verlauf des Turniers
auch nicht ganz wie erhofft und die
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Mannschaft musste mit einem undankbaren siebten Platz die Heimreise antreten. Nach einer kurzen und natürlich
nicht ernst gemeinten Trainerdiskussion wurde einstimmig entschieden dass
Volker im Amt bleibt.
Denn wichtiger als die Ergebnisse ist,
dass wir alle sehr viel Spaß hatten
(auch die Zuschauer) und wir danken
Volker für seinen Einsatz. Natürlich
danken wir auch dem Team der EmK
Neuhütten für die tolle Organisation
und tragen es ihnen nicht nach, dass
sie den Heimvorteil gnadenlos ausnutzen und sich sowohl den Turniersieg als
auch den zweiten Platz sicherten. Beim
nächsten Mal geht der Pokal dann sowie so nach Öhringen.
Katharina K.
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Männer kommen in die Gänge
Nachdem sich immerhin drei Männer
mit viel Geschick an das Bauen von
Großspielgeräten herangewagt hatten
– wie man an den Ergebnissen sehen
kann – hatte sich bei der Radtour schon
eine größere Gruppe zusammengefunden. Auf dem Weg über Ohrnberg und
Sindringen nach Forchtenberg gab es
viel Gelegenheit zum Austausch. Peter
N. hatte die Tour auf seiner
„Heimatstrecke“ geplant und beim
Stopp am idyllischen Seeufer auch einen eindrucksvollen Input vorbereitet.
Hier ein kleiner Auszug daraus:
„Für mich ist die Schöpfung Gottes eines
der wunderbarsten Geschenke an uns
Menschen.
Die Schöpfung ist die Handschrift Gottes.“ Und zwar in Schönschrift!
Alle Geschöpfe strahlen ihren Schöpfer
wieder: die Sonne seine Hoheit, die
Früchte seine Freigebigkeit, die Tiere
seine Lebenskraft, die Berge seine Größe, das Meer seine Tiefe, Mond und Sterne seine Lieblichkeit, der Mensch seine
Göttlichkeit.

Wir brauchen kein Fernglas und auch
kein Mikroskop, um die Wunder der
Schöpfung wahrzunehmen. Es genügen
allein offene Augen und Ohren, eine
wache Seele und ein fühlsames Herz.
Ja, ich finde wenn man will, können wir
von Gottes Schöpfung lernen:
Von der Sonne können wir lernen zu wärmen.
Vom Wind können wir lernen, Anstöße zu
geben; von den Bäumen, standhaft zu
sein.
Von den Blumen können wir das Leuchten lernen; von den Steinen das Bleiben
und von den Büschen im Frühling Erneuerung.
Von den Blättern im Herbst können wir
das Loslassen lernen; vom Sturm die
Leidenschaft; vom Regen, sich zu verströmen und von der Erde mütterlich zu
sein.
Vom Mond können wir lernen, sich zu
verändern; von den Sternen lernen wir zu
leuchten und von den Jahreszeiten, dass
das Leben immer von neuem beginnt.
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Wenn ich auf dem Hochsitz sitze, oder so
wie jetzt heute durch die Landschaft
radel, oder einfach nur einen Spaziergang mache, kommen mir immer wieder
solche Gedanken hoch und ich bete undanke Gott dafür und es zeigt mir einmal
mehr… Wie groß und barmherzig doch
unser Vater im Himmel ist!“

Bei der Einkehr im Forchtenberger Ochsenbrunnen schmiedete die
„Mann-Schaft“ auch schon einige Pläne, was man unter dem Motto „Männer
aktiv“ noch alles miteinander anstellen
könnte. Ich bin gespannt, was daraus
wird.
Martin Brusius
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Aus dem Gemeindeforum
Im Anschluss an den Gottesdienst hatten
wir am 1. Juli zum vierten Mal ein Gemeindeforum. Das Format hat sich bewährt und bietet eine gute Gelegenheit
Informationen zeitnah weiter zu geben,
über wichtige Themen ins Gespräch zu
kommen und je nach Bedarf auch einmal
ein Stimmungsbild einzuholen. Rund 40
Glieder, Angehörige und Freunde unserer
Gemeinde nahmen teil.

Zu drei weiteren Punkten gab es jeweils
eine kurze Information und einen regen
Austausch:
a) Neue Homepage – Gestaltung Startseite und Slogan.
B) Kirchenkaffee – Teams und Liste
(Verantwortlich: Ruthild Brusius)
c) Ermutigungskarten – Anliegen und
Umsetzung (Verantwortlich: Hannelore
Henz)

Zunächst gaben Katja Theile und Martin
Brusius einen ausführlichen Konferenzbericht von der Tagung in StuttgartGerlingen. Schwerpunkte bildeten dabei
der Bericht der Superintendenten, die
Diskussion über das Thema Homosexualität, sowie die inhaltlichen Impulse. Einen Auszug aus der Bischofspredigt vom
Sonntag wurde eingespielt, in dem Harald Rückert unsere Gemeinden eindringlich dazu aufruft sich dem Umfeld des
Kirchengebäudes aufmerksam zuzuwenden.

Um zu verhindern, dass zu viele Dinge im
Foyerbereich und im Nebenraum lange
herum liegen, bis sie vom Besitzer mitgenommen werden, ist ein „Depot“ (rechts
unten bei den Zeitschriftenfächer) eingerichtet worden und der Empfänger wird
mit einem Hinweisblatt in seinem Fach
darüber informiert, dass dort etwas für
ihn deponiert wurde.

Im Anschluss erläuterte Martin Brusius,
dass der jährliche Finanzbrief jeweils zur
Information über die finanziellen Herausforderungen dienen sollte. Er betonte, das in keinem Fall jemand, der den
durchschnittlichen Beitrag nicht aufbringen kann, deshalb nicht Kirchenglied
werden bzw. bleiben kann.
Der Gemeindevorstand hat nach dem
eindringlichen Appell des Bischofs das
Thema „Unser Umfeld“ als zweiten
Schwerpunkt in der Auseinandersetzung
mit dem Strategiepapier der Jährlichen
Konferenz 2015 favorisiert. Andere Wünsche wurden im Gemeindeforum nicht
geäußert.

Katja T. und Martin Brusius
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Fortsetzung Seminartag Gottesdienst
Beim Seminartag zum Thema Gottesdienst
hatten wir Ende April verschiedene Themen eingekreist, die wir weiter vertiefen
wollten. Dazu gehörten auch der Gottesdienstablauf und das Thema Abendmahl.
Mit diesen beiden Themen haben wir uns
im Anschluss an das Gemeindeforum noch
auseinandergesetzt.
Von Martin Brusius wurden zwei Varianten
vorgelegt, wie wir die neue Gottesdienstordnung, die von der Zentralkonferenz
beschlossen wurde, adaptieren könnten –
einmal in einer engen Anlehnung an die
Vorlage der Zentralkonferenz und einmal
in einer weniger engen Anlehnung.
Über die Platzierung einzelner Elemente
wurde kurz diskutiert und dann jeweils
ein Stimmungsbild erstellt:
a) Soll es künftig nach dem Eingangslied
ein Eingangsgebet geben? Eine große
Mehrheit spricht sich dafür aus.
b) Soll das „Anteilgeben / Erfahrungsberichte weiter im ersten Gottesdienstteil
platziert sein? Eine große Mehrheit
spricht sich dafür aus (wobei der Wunsch
geäußert wurde, dass bei Bedarf eine
Reaktion auf die Predigt oder eine Ergänzung zu den Mitteilungen möglich ist)
c) Soll die Kollekte (aus ablauftechnischen Gründen) weiter am Ende des ersten Gottesdienstteiles platziert sein,
nachdem die Kinder verabschiedet wurden? Eine deutliche Mehrheit spricht sich
dafür aus.
Kein Meinungsbild wurde zu den beiden
Punkten erhoben „kurze Stille“ nach der
Begrüßung und „Mitteilungen“ im letzten
Gottesdienstteil. Beides werden wir vorerst so beibehalten, wobei der Wunsch
bekräftigt wurde, dass die Hinweise bei

den Mitteilungen sehr kurz gehalten werden können, zumal die Informationen auf
der schriftlichen Übersicht nachgelesen
werden können.
Die Meinungsbildung, die wir an dieser
Stelle vorgenommen haben, wird von
Martin Brusius bei der Gottesdienstgestaltung in den kommenden Monaten berücksichtigt. Wir sammeln damit Erfahrungen und werden darüber dann wieder
ins Gespräch kommen.
Auch die endgültige Entscheidung, ob wir
die Grundordnung mit den vier Gottesdienstteilen „Ankommen – Hören – Teilen
– Weitergehen“ so übernehmen, muss
dann noch einmal auf Ebene der Bezirkskonferenz diskutiert und entschieden
werden.
Beim Thema Abendmahl hatte der Gemeindevorstand den folgenden Vorschlag
eingebracht: Wir feiern öfter Abendmahl,
nehmen aber eine „schlankere“ Liturgie
und wechseln auch in der Gestaltung der
Feier mehr ab als bisher.
Ein kurzer Austausch zeigt, dass darüber
kein Konsens unter uns besteht und dass
wir über das Thema Abendmahl ein ausführlicheres Gespräch in der Gemeinde
brauchen. Dieses soll unter anderem im
Rahmen des Bibelabends angeboten werden.
Das Thema „Musik, Anbetung, Lobpreis“
werden wir bei einer weiteren Fortsetzung
des Seminartages aufgreifen. Der Termin
dafür wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Katja T., Martin Brusius

14 l K
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Der angekündigte
Regen kam nicht, dafür aber
viele Kinder und Erwachsene, die
einen besonders schönen Tag beim
Sommerfest am 22. Juli im
Baierbach miteinander erlebten.
Wie man sieht ...

16 l Ökumene
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In aller Kürze
Beim Missionsabend am 12. Juli berichteten Olav Schmidt und seine Frau aus
erster Hand über die vielfältigen evangelistischen und diakonischen Aufbrüche
unserer Kirche in Malawi. Es war ihm ein
Herzensanliegen etwas von der Begeisterung zu vermitteln, von der die Arbeit
dort getragen ist und das ist ihm an diesem Abend eindrucksvoll gelungen. Der
Besuch war mit rund 50 Teilnehmern erfreulich hoch und die Kollekte für die
Arbeit der Weltmission mit 317 € ebenso.
Inzwischen sind einige weitere Spenden
für unser neues E-Piano eingegangen
und der Spendenstand liegt nun schon
bei 970 €. Vielen Dank für die großzügigen Spenden. Damit wir das
Piano gleich mit
in
Verbindung
mit
einem externen Verstärker
anschaffen können, müssen 75% der
Anschaffungskosten als Spenden eingegangen sein, das wären 1.400 €.
Beim Gemeindeforum hatten wir ins Auge
gefasst, dass wir uns im Bibelabend mit
dem Thema Abendmahl beschäftigen
wollen. Der erste von vier Abendenden in
dieser kleinen Reihe wird am 10. Oktober
sein.
Für die Connect-Gottesdienste (Start am
21. Oktober) wollen wir jeweils einen
Projekt-Chor bilden, der sich unter der
Leitung von Ruthild B. sehr kompakt auf
die Gottesdienste vorbereitet. Herzliche
Einladung zum Mitsingen (siehe Einladung auf Seite 22)

Im Bauausschuss haben wir besprochen,
dass ab August wieder der Pastor für die
kleineren Hausmeistermeisterdienste
in und um die Kirche zuständig. In den
letzten fünf Jahren hatte Peter N. sich
über seinen gewerblichen Hausmeisterdienst um diese Aufgaben gekümmert.
Wir danken ihm für den zuverlässigen und
umsichtigen Einsatz in dieser Zeit.
Außerdem wurde im Ausschuss beschlossen, dass die Ausschilderung des Grundstückes erneuert wird, damit es leichter
ist die Hausnummer 5 zu finden und um
den Eindruck zu vermeiden, dass es sich
bei unserem Parkplatz um eine öffentliche Parkfläche handelt. Im Sommer wird
auch der Zaun zum Nachbargrundstück in
Stand gesetzt.
Im laufenden Konferenzjahr ist unserer
inhaltlicher Schwerpunkt – angestoßen
durch das Strategiepapier der Jährlichen
Konferenz – das Thema „Mission“. Die
Predigten am 12. und am 19. August werden dieses Thema aufgreifen.
Auch in diesem Jahr überweisen wir je
Kirchenglied wieder 25 € für den Konferenzfinanzausgleich an die Konferenzkasse. Am 12. August sammeln wir dafür
eine Kollekte und die Spendentäschchen
werden in die Fächer verteilt.
Beim Sommerfest in Baierbach haben
Tamara B. und Stefanie G. die ersten Fotos für die neue Fotowand in unserer
Gemeinde gemacht. Fortsetzung folgt vielleicht am Erntedanksonntag, den wir
in diesem Jahr am 7. Oktober in unserer
Gemeinde feiern werden.
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Mit der Wandergruppe im Bregenzer Wald
Am Freitag, den 6. Juli trafen wir uns bei
Nieselregen an der Kirche. Insgesamt 18
Erwachsene und Sofia lauschten der kurzen Andacht von Alfred und den Informationen von Klaus. Wir starteten mit 5 Autos und es regnete die ganze Fahrt in
Strömen. Am frühen Nachmittag trafen
wir im Berghotel Körbersee ein und wurden von den Kühen mit den Glocken empfangen, was besonders Sofia begeisterte.
Alle waren frohgemut, tranken Kaffee,
heiße Schokolade und aßen einen lecke-

ren Kuchen. Nach einer kurzen Ruhepause
machten sich einige noch zu einer kleinen
Wanderung auf und entdeckten Murmeltiere.
Am Samstag konnten wir ausschlafen bis
zum leckeren Frühstück um 8 Uhr. Anschließend packten wir die Rucksäcke und
starteten alle zusammen gegen 9.30 Uhr
nach einer Andacht von Walter und gemeinsamen Gesang. Es ging am Körbersee
entlang, einen kleinen Wanderweg hinunter zum Wirtschaftsweg und weiter zur
Auenfelder Hütte. Der Weg führte uns am
Lech entlang, an herrlichen Blumenwiesen vorbei und ringsherum die herrliche
Bergwelt. Nach einer kurzen Rast an der

Hütte machten sich die Gipfelstürmer zum
Salober-Sattel auf. Eine kleine Gruppe
ging den gleichen Weg zurück. Stefanie,
Sofia und ich machten uns ebenfalls auf
den Rückweg, ließen uns aber ganz viel
Zeit. Sofia hatte so viel zu entdecken, die
bunten Blumenwiesen, den Bergbach, die
Kühe, die Ziegen und die Murmeltiere.
So hatten wir alle einen herrlichen Tag
„am schönsten Platz in Österreich“ (so
wurde das Hotel 2017 ausgezeichnet).
Gemütlich ging der zweite Tag wie gewohnt in froher Runde bei Spiel
und Spaß und Fußball zu Ende.
Es waren tolle Eindrücke, so
unbeschreiblich schön.
Sonntagmorgen und die Sonne
lachte schon ganz früh und wir
fuhren nach dem Frühstück ins
Lechtal zurück nach Bach. In
Bach fuhren wir zum Parkplatz
der Jöchelspitzbahn hoch und
mit dem Sessellift weiter hinauf. Das war eine wunderschöne Fahrt. Oben angekommen
konnte jeder den Botanischen Lehrpfad
hochwandern und die wunderbare Aussicht ins Lechtal und die Berge genießen.
Zum gemeinsamen Abschluss trafen wir
uns alle im Gasthof „Hexenküche“ und um
15 Uhr fuhren wir ins Tal und traten die
Rückfahrt an. Alle waren wieder begeistert und dankten Klaus und Tine für die
tolle Vorbereitung und die schönen Tage
in den Bergen und bestimmt sind beim
nächsten Mal wieder alle dabei.
So wie Sofia meinte, als Steffi ihr erklärte,
dass der Wanderurlaub wieder vorbei sei:
„Macht nichts – wir kommen doch wieder.“
Roswitha S.
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Blau-Kreuz-Gottesdienst
Sehr leckere alkoholfreie Drinks
gab es im Anschluss an den Gottesdienst am 24. Juni der von
der Blau-Kreuz-Gruppe vorbereitet worden war. Blau-Kreuz Referent „Ekki“ Reimann sorgte in der
Predigt für das geistliche Wohl
und Gruppenleiter Walter B.
(beide auf dem Bild im Hintergrund) für das leibliche Wohl und
für die Organisation.

Eine offene „WhatsApp Gruppe“
Aus organisatorischen Gründen wurde bei
der letzten Gemeinfefreizeit vor zwei Jahren eine „WhatsApp-Gruppe“ eingerichtet. Termininfos geteilt. Diese Gruppe
besteht seither, trägt inzwischen den
Namen „EmK Ö Freunde“ und hat aktuelle
23 Teilnehmer(-innen).
Diese Gruppe erhebt nicht den Anspruch,
das offizielle Informationsmedium unserer Gemeinde zu sein. Informationen für
die Gemeindeglieder werden weiterhin im

Gottesdienst, im Gemeindebrief, über die
Fächer und im Gemeindeforum weitergegeben.
Die Gruppe dient dem „lockeren" Austausch von Gebetsanliegen, persönlichen
Informationen und kurzfristigen Gemeindeterminänderungen.
Alle, die gerne auch zu der What'sAppGruppe gehören möchten, können sich
gerne bei mir melden.
Katja T.

Auch beim Fest im Limespark, das diesmal von der ACK verantwortet wurde, waren wir in Vorbereitung
und Durchführung beteiligt. Die Resonanz war vor allem bei den Kindern aus dem Wohngebiet groß.
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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
18:00 Uhr

Männer aktiv (etwa alle zwei Monate)

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)
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