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Letzter Urlaubstag, meine Frau Beate und 
ich sind auf dem Rückweg von Dresden 
nach Heilbronn. Es ist Abend und auf 
dem Busbahnhof in Nürnberg warten wir 
mit unseren Rädern auf den Anschlussbus 
nach Heilbronn. Der Platz ist voll mit 
Menschen. Es ist laut und der Ge-
ruch der Großstadt ist intensiver 
als gewohnt. In gefühlt 15 
verschiedenen Sprachen 
unterhalten sich die Men-
schen um uns teilweise laut-
stark. Neben fränkisch und 
bayrisch kann ich noch eng-
lisch und französisch identifi-
zieren. Alles andere wären Ver-
mutungen. Nürnberg kenne ich 
gut aus der Studienzeit und doch fühle 
ich mich fremd unter den vielen freundli-
chen und doch andersartigen Menschen. 
Und ich freu mich auf unser Zuhause und 
„mein“ Sofa.  
 
Durch dieses Erleben angestoßen mache 
ich mir Gedanken über „Fremdsein“ und 
gehe auf die Suche nach diesem Thema in 
der Bibel. Zwei Entdeckungen möchte ich 
teilen.  
Für die Menschen des Alten Testamentes 
war Fremdsein wohl eine sehr vertraute 
Situation. Eva und Adam sind vertrieben 
aus der Heimat und sind zunächst Fremde 
auf der Erde. Abraham wird von Gott in 
die Fremde geführt und ist auf seiner 
Wanderung an vielen Orten ein Fremder. 
Mose wechselt die Kontexte öfter und ist 
fremd bei seiner ägyptischen Stieffamilie, 
seinem medianitischen Schwiegervater 
und letztlich auch bei der Rückkehr zu 
seinem Volk. Die Liste ließe sich beliebig 

fortsetzten z.B. mit Josef, Ruth, der Ba-
bylonischen Gefangenschaft. 
 
Im Neuen Testament begegnet uns die 
Hoffnung auf ein ewiges Zuhause bei 
Gott. Der Auftrag Jesu an seine Jünger  

beinhaltet das „Anderssein und 
Fremdsein“ in der Welt.  

 
Fremdsein ist in der Bibel 
der „Normalzustand“ für 
Menschen, die mit Gott auf 
dem Weg sind. Das ist her-
ausfordernd für mich. Gern 
würde ich mich einfach nur 

sicher, geborgen und zuhause 
fühlen. Das ist deutlich angeneh-

mer als sich nach einem noch unbekann-
ten Zuhause zu sehnen und mich hier und 
jetzt fremd zu fühlen.  
 
Zwei Gedanke haben mir Mut gemacht.  
Wer weiß, dass Fremdsein im Glauben 
dazugehört, braucht sich nicht mehr da-
gegen wehren, sondern kann es anneh-
men und darin leben.  
Wer heute schon mit dem zukünftigen 
Zuhause vertraut ist, der freut sich darauf 
und kann dann leichter Abschiednehmen. 
 
„Denn wir haben hier keine bleibende 
Stadt, sondern die zukünftige suchen 
wir.“ Heb. 13,14 
 

Volker Schuler 
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  Unsere neue Homepage ist online 
Unter www.emk-oehringen.de sind wir 
schon lange im Internet zu finden. Jetzt 
aber landet man bei der Eingabe dieser 
Adresse nicht mehr auf dem EmK-
Gemeindeatlas sondern auf unserer ei-
genen Webseite. Hier können wir die 
Gestaltung und die Struktur der Seite 
selber wählen.  
 
Das Erscheinungsbild der Startseite mit 
dem Slogan „Eine evangelische Freikir-
che mit Herz im Herzen von Hohenlohe, 
für Glaubende und Suchende“ ist in dem 
Foto unten abgebildet. Auch die Menü-
leiste mit den verschiedenen Unter-
punkten ist sichtbar. Wenn man die ein-
zelnen Menüpunkte öffnet, findet man 
eine Fülle von aktuellen Informationen 
über unsere Gemeinde, über die ver-
schiedenen Gruppen und Aktivitäten 
und auch über unsere Kirche.  
Man kann sich über unser Selbstver-
ständnis informieren „Über uns“ einen 
virtuellen Rundgang durch das Gebäude 
unternehmen, einen Blick auf die kom-

menden Highlights werfen oder den 
aktuellen (oder einen älteren) Gemein-
debrief „durchblättern.“ 
Auch der Gemeindekalender ist mit den 
Terminen online, die  für die breite Öf-
fentlichkeit relevant sind. 
All das kann z.B. interessant sein für 
jemanden, der neu nach Öhringen gezo-
gen ist und sich unverbindlich „um-
schauen“ möchte, was es hier so an Ge-
meinden gibt. 
Die neue Homepage ist jetzt auch auf 
die Nutzung durch mobile Endgeräte 
eingerichtet. 
 
Ein herzlicher Dank für die bisherige 
Arbeit an die Vorbereitungsgruppe und 
an Timo Körner für die technische Um-
setzung. Wir gehen davon aus, dass es 
noch einige Korrekturen und viele Ver-
besserungsvorschläge gibt. Für entspre-
chende Hinweise bin ich dankbar. 

Martin Brusius 



 

 

Diesen Sommer verbrachten in der Lud-
wig-Nippert-Hütte am Waldrand von Ils-
feld bereits zum 50-ten mal Kinder und 
Betreuer eine unvergessliche Woche mit-
einander. Was mit ein paar Kindern, Gas-
lampen und eiskaltem Wasser in und um 
die Hütte begann, ist schon seit langem 
eine feste Institution in der Öhringer 
Gemeinde und nicht mehr wegzudenken. 
Dieses Jahr wurde die Freizeit auch zum 
ersten mal über den EmK- Freizeitkatalog 
beworben, sodass es für Kinder aus ganz 
Deutschland möglich war in Ilsfeld dabei 
zu sein. Alljährlich kommen die unter-
schiedlichsten Kinder zwischen 6 und 14 
Jahren in Ilsfeld zusammen und haben 

eine Woche voller Spaß und Abenteuer. 
Sogar drei syrische Flüchtlingskinder 
waren dieses Jahr dabei und konnten 
Ilsfeld-Luft schnuppern. 
 
Das Thema für das Jubiläumsjahr war 
John Wesley. Vor allem in den täglichen 
Andachten, in denen die Kinder u.a. in-
teraktiv vom christlichen Glauben mehr 
erfahren und mit nachhause nehmen 
sollen, wurde ihnen das Leben dieses 
außergewöhnlichen Mannes näher ge-
bracht. Auch mithilfe eines eigens von 
den Betreuern gedrehten 45-minütigen 
Films, der Ausschnitte aus Wesleys Leben 
zeigt.  
 
Ilsfeld wäre all die Jahre nicht zustande 
gekommen, wenn es nicht den beherzten 
Einsatz der vielen Betreuer gegeben hät-
te und den es jedes Jahr wieder gibt. Im 
Jubiläumsjahr waren wir mit der Küche 
12 Betreuer. Alle kommen mit unter-
schiedlichen Vorstellungen und Ideen 
nach Ilsfeld, und alle sind mit vollem 
Einsatz dabei und genießen eine Woche, 
die auch für sie unvergesslich ist. 
Besonders der für’s Jubiläumsjahr 
gedrehte Wesley-Film zeigt für mich, mit 
welcher Hingabe und mit welchem 
Einsatz alle Betreuer jedes Jahr ihre Zeit 

Jubiläum: Fünfzig Jahre Ilsfeld-Freizeit 
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Alles hört auf „F“. Flemming Nowak im Ein-
satz als Leiter bei der diesjährigen Freizeit. 



 

 

für Ilsfeld bereits in der Vorberei-
tungszeit schenken. Erst recht natürlich 
in dieser Woche selbst, die an unser aller 
Kräfte gezehrt hat, aber auch für uns eine 
intensive Beschäftigung mit unserem 
Glauben darstellt.  
 
Ich, der ich erst in meinem zweiten Jahr 
überhaupt in Ilsfeld als Betreuer dabei 
war, habe immer mehr gespürt, was diese 
Freizeit für Kinder und Betreuer für eine 
große Bedeutung hat. Worin liegt diese 
Bedeutung? Für mich war es in erster 
Linie die Gemeinschaft, die rund um die 
Uhr gepflegt wird. Man spürt sie in jedem 
Programmpunkt, in jeder freien Minute. 
Ob beim täglichen Fußballspiel auf dem 
Bolzplatz, bei dem Geländespiel im Wald, 
bei den Workshops, bei der Wanderung 
zum Freibad, beim Lager bauen im Wald 
oder bei den Mahlzeiten. Kinder, deren 
Alltag in der Schule, zuhause oder 
in der Freizeit nicht immer optimal läuft, 
erleben eine Woche voller Spaß und 
Freude, in der jeder einzelne von großer 
Bedeutung ist, ohne Abstriche, in der 
Jede und Jeder seinen Charakter in der 
großen Schar von 29 Kinder einbringen 
kann. 
 

Kein Wunder, dass dieses Jubiläum am 
Ende der Ilslfeldwoche mit einem 
gebührenden Abschlussgottesdienst am 
Samstag-Vormittag und anschließendem 
Grillen gefeiert wurde. Gekommen sind 
u.a. einige frühere Ilsfeldbetreuer und 
Teilnehmer, sodass auch 
alte Ilsfelder-innerungen 
geteilt werden konnten.  
 
So bleibt mir zum Schluss 
nur noch zu sagen: Auf die 
nächsten 50 Jahre und 
Chapeau, Chapeau für 50 
Jahre Ilsfeld!  
 
Christian F. 
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Ehrung der aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter durch Pasto-
rin Annette Gruschwitz vom Kinder– und Jugendwerk 

Die Leiter der Ilsfeldfreizeit: 
 
1968-1975 Pastor Paul Stein 
1976-1982 Knut S. 
1983-1992 Kurt B. und Maike S. 
1993-2002 Samuel S. 
2003-2011 Jana L.(S.) und  
                       Stefanie S. (G.)  
ab 2012        Flemming Nowak 
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Wenn die Mitarbeiter nicht nur „jeden Blödsinn  
mitmachen“ sondern ... 

Ohne Omas Milchkanne läuft in Ilsfeld gar nichts! 

Mann der ersten Stunde. Knut S. 
bei seiner Laudatio im Jubiläums-

Gottesdienst 

Nicht nur Nico isst am 
Ende „stehend KO“ 

 John Wesleys Pferd  
im Interview 

Alle waren eingeladen 
und viele  kamen! 

Die Freizeitgruppe  2018 



 

 

Für dich war es die erste Ilsfeldfreizeit 
Mila. Wie hat es Dir gefallen? 
Gut! 
 

Wie bist Du denn auf die Idee gekom-
men mitzugehen? 
Mama hat mich auf die Idee gebracht. 
Aber ich fand sie auch gut. 
 

Wer war der coolste Mitarbeiter? 
Der Micha! 
 

Was war das allerbeste Programm-
punkt? 
Wo ich das Häuschen (Insektenhotel) 
gemacht habe. 
 

Was war sonst noch gut 
Dass der Wald noch nebendran war. Da 

konnten wir viel 
spielen. 
 
Und was war nicht 
so super? 
Dass wir das Dixie 
benutzen mussten. 
 

Es ging ja um John Wesley.  
Weiß Du noch was über den? 
Dass er den Menschen geholfen hat. 
 

Was machst Du nächstes Jahr im Som-
mer? 
Ich gehe wieder nach Ilsfeld. Und dann 
geht meine Freundin Pauline auch mit. 
 

Danke für das Interview 
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Zum ersten Mal in Ilsfeld dabei 
Interview mit einer Teilnehmerin (Mila T.) 



 

 

„John Wesley“ im Interview 
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Du hast in dem Ils-
feld-Film über John-
Wesley die Hauptrol-
le gespielt. Wie viel 
hast Du vorher von 
ihm gewusst? 
 

Bevor wir das Thema festgelegt hatten, 
habe ich recht wenig über John Wesley 
gewusst. Ich habe gewusst, dass er einer 
der Mitbegründer des Methodismus war. 
 

Hast Du Dich auf die Rolle vorbereitet? 
Moritz, Flemming und ich haben ein Buch 
gekauft, das heißt „John Wesley“ ge-
schrieben von John Pollock. Es versucht 
die Vielzahl an vorausgehender Literatur 
zusammen zu fassen und spiegelt das 
Leben von John Wesley – von Geburt bis 
zu seinem Tod – sehr gut wieder. 
 

Wie kam es eigentlich, dass Du die Rol-
le übernommen hast? 
Das ging eigentlich recht schnell. Wir 
saßen zusammen und haben ausgemacht 
„Wir machen einen Film“ und dann hieß 
es gleich: „John Wesley, das macht Si-
mon“. Vielleicht war ich auch ein Biss-
chen vorbelastet durch die Rolle als Old 
Shatterhand. 
 

Mit dem Gesicht hatte es nichts zu tun? 
Man sagt ja „er hatte eine etwas größere 
Nase“ aber weitere Merkmale dürften 
nicht zutreffen  :-) 
 

Gibt es Punkte an denen Du John Wes-
ley als Vorbild empfindest für uns heu-
te oder auch für Dich persönlich? 
Er hat sich intensiv mit dem Glauben be-
schäftigt und die Nachfolge zur Lebens-
aufgabe gemacht, blieb jedoch ebenso 
belehrbar. Dies zeigte sich besonders in 

einem Glaubenserlebnis, anhand dem er 
zum richtigen Verständnis des Glaubens 
gefunden hat, nämlich, dass der Glaube 
nicht unser Werk ist, sondern Gottes 
Werk in uns. 
 

Wenn John Wesley heute hier wäre, 
was wäre vielleicht seine Message für 
seine methodistische Kirche? 
Das ist eine schwere Frage. Ich denke, er 
würde versuchen uns zu motivieren und 
Impulse zu setzen, unseren Glauben aus-
zuleben und ihn in Gruppen zu tragen, 
um dort darüber zu reden. Ich vermute, 
das wäre einer der Hauptpunkte, den er 
uns mit auf den Weg geben würde, den 
Glauben verstärkt in der Gemeinschaft zu 
pflegen.  
 

Was ist aus Deiner Sicht die stärkste 
Szene in dem Film? 
Die stärkste Szene ist tatsächlich dieses 
Aldersgate-Erlebnis, als er diesen Gedan-
kenblitz hatte „Ich kann mir den Glauben 
nicht erarbeiten, Gott schenkt ihn mir, 
wenn ich von Herzen an ihn glaube. Wir 
dürfen dieses Geschenk jederzeit anneh-
men, denn Gottes Liebe hört niemals 
auf.“  
Das Bedürfnis für den Glauben etwas zu 
tun und daran zu arbeiten, folgt dann 
automatisch.  
 

Letzte Frage: Hast Du Lust bekommen, 
mal zu predigen? 
Ehrlich gesagt: Nein. 
 

Dankeschön! 
(an Simon S.) 

Tipp: Der Film ist zu sehen am  
Erntedanksonntag (7.10.) zwischen 

Gottesdienst und Mittagessen. 
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Kalender und Losungen für 2019 

Auch für das kommende Jahr 2019 gibt es 
wieder ein breites Angebot von An-
dachtsbüchern, Losungen und Kalender. 
Wir werden ausgehend vom Bedarf im 
Vorjahr wieder eine Auswahl bestellen, 
die an den Sonntagen im November zum 
Verkauf angeboten werden. Dankenswer-
terweise hat Heide A.sich bereit erklärt 
den Verkauf in die Hand zu nehmen. In 
die Fächer wird ein Blatt verteilt, dass 
einerseits einen Überblick gibt über die 
gängigsten Titel und das andererseits als 
Bestellzettel verwendet werden kann, 

falls das vorhandene Sortiment ausge-
schöpft ist. 
 

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 . 
 

John Wesley (1703 - 1791) 
 



 

 

Im Juli und August habe ich vier Predig-
ten gehalten zu unserem Jahres-Thema: 
Mission. Hier der Versuch, den Gedanken-
gang in wenigen Sätzen noch einmal 
nachzuzeichnen: 
 
Dass Gott uns einen Auftrag gibt, das ist 
natürlich mitunter auch eine Zumutung, 
aber erst einmal ist es eines der wunder-
baren Geschenke, die er für uns hat. Ein 
großes Glück! 
 

Wir haben einen „ziemlich“ großen Auf-
trag (1. Thema): „Machet zu Jüngern alle 
Völker“.  (Mt. 28,19) 
 
Auch wenn wir uns da zunächst einmal 
sehr überfordert fühlen, dürfen wir dem 
Auftrag nicht ausweichen. Vor allem: 
Nicht zu sehr schauen auf unsere beschei-
denen Möglichkeiten und auf unsere oft 
so geringen Erfolge. Sondern mehr auf 
den Aufraggeber – Jesus hat uns das als 
Vermächtnis mitgegeben, dann nehmen 
wir das ernst. Und: Der Auftrag ist Teil 
unserer Identität und unserer Berufung. 
Deshalb können wir gar nicht anders. Ein 
Leuchtturm ist ein Leuchtturm, egal wie 
viele hinschauen. 
 
Wichtige Frage: Wie formulieren wir den 
Auftrag für heute? Stimmungsbild im Got-
tesdienst (Auswahl aus sieben Formulie-
rungsvorschlägen). Mission heißt:  
a) Einladen zum Glauben.  
b) Wir zeigen, was wir lieben. 
 
Wir haben einen großen Auftrag. Und im 
Kern besteht der Auftrag darin, dass wir 
eine Botschaft zu bringen haben, eine 
„richtig gute Botschaft.“ (3. Thema) 
 
Das Credo von vielen Impulsen in der Sze-
ne der missionarisch bewegten Christen 
lautete in den letzten Jahren: Die Boten 

müssen überzeugend sein, damit die Bot-
schaft überzeugend rüber kommt. 
Ich möchte zunächst einmal sagen: Nein! 
Es überfordert uns, wenn wir das zu sehr 
in den Vordergrund stellen. Sondern: Die 
Botschaft muss gut sein und sie muss zu 
den richtigen „Leuten“. Zu denen, die so 
sehr warten – die schmerzlich warten. 
 
Bei der Ankunft der „Freudenboten“ in 
Jesaja 52,7 bricht der Jubel los, weil die 
Menschen schmerzlich warten: auf Frie-
den, auf Freiheit, auf Trost. 
 
„Eine sehr veränderte Welt“ (2. Thema), 
weil wir so oft den Eindruck haben: Die 
Menschen warten nicht. Die Botschaft 
geht ganz an ihnen vorbei, wie bei „Alex 
auf dem Alexanderplatz.“ (Beispiel von 
Heinzpeter Hempelmann) 
 
Die Menschen ernst nehmen, so wie wir 
ihnen heute begegnen und die Welt ernst 
nehmen, so wie sie heute ist. Zwei Bei-
spiele: 
 
a) Für Menschen heute ist einer der 

höchsten Werte, ein möglichst selbst-
bestimmtes Leben führen zu können. 
Dann brauche ich eher keinen Gott 
und keine Kirche und keine Pfarrer, 
die mir in die Fragen meiner persönli-
chen Lebensgestaltung hinein reden. 

b) Menschen ticken entweder überwie-
gend „traditionell, modern oder 
postmodern“ (Heinzpeter Hempel-
mann). Wenn sie überwiegend post-
modern ticken, können sie die Be-
hauptung „Das ist die Wahrheit“ gar 
nicht mehr verstehen, weil es Wahr-
heit für sie nur im Plural gibt – jeder 
hat halt seine eigene. 

 
Wenn wir wollen, dass sich die Menschen 
wirklich auf unsere Botschaft einlassen, 

Predigtreihe Mission 
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müssen wir bereit sein uns wirklich auf 
die Menschen einzulassen. 
Es geht dabei um ein umfassendes Teilen 
unseres Lebens und des Evangeliums – 
nicht nur einfach um ein Mit-teilen: 
„Jetzt hab’ ich’s ihnen aber gesagt“  
 
Dabei kommt es auf den Menschen an, 
der jetzt und hier vor mir steht. Wartet er 
auf Frieden? Wartet er auf Freiheit? War-
tet er auf Trost? 
 
Wir haben eine gute Botschaft. Ob sie für 
Menschen zur „richtig guten Botschaft“ 
wird, liegt daran, ob es für sie nur leere 
Worte sind oder nicht. 
Ob es für die Menschen, denen wir das 
weitersagen leere Worte sind oder nicht, 
kommt wiederum sehr darauf an, ob wir 
ihnen nur sagen „Da steht’s – du musst 
es nur glauben“ oder ob wir sagen kön-
nen „Das ist meine Erfahrung.“ 
 
Meine eigene Erfahrung ist nicht, das 
Gott alles richtet, aber er spricht in mein 
Leben hinein - nicht immer, nicht immer 
öfter, aber immer wieder. 
 
Im zweiten Jahr als Pastor auf dem Be-
zirk rückt die Frage mehr in den Blick 
„Wohin geht die gemeinsame Reise?“ 
Wichtig, dabei eine „realistische Erwar-
tung“ (4. Thema) zu haben. 
 
Einige meiner Erfahrungen mit dem mis-
sionarischen Gemeindeaufbau. Ausführ-
licher Rückblick -  zwei Punkte daraus: 
a) Was wir wirklich von der Wirtschaft 

lernen können: Konzentration auf 
unser Kerngeschäft: In Verbindung 
mit Gott leben, Anbetung Gottes, 
Gottesdienst 

b) Es gibt nur eine Form von Werbung, 
die wirklich ins Gewicht fällt, die 
persönliche Frage an Freunde und 
Bekannte: „Wie wär’s – kommst Du 
vielleicht mal mit?“ 

„Lasst euch versöhnen mit Gott“ überset-
zen als „Lasst euch verbinden mit Gott“. 
Das  tragen wir als Einzelne und als Ge-
meinde weiter. 
 
Fragen für das persönliche Gespräch, 
wenn Menschen über ihre Not sprechen: 
a) Hast Du schon  Mal versucht zu beten? 
b) Darf ich für dich beten? 
c) Und wenn du nicht glaubst, dass da 
jemand da ist, der dein Beten hört, viel-
leicht einmal  so tun als wäre jemand da?  
 
Als Gemeinde: Eine Konzentration auf 
den Gottesdienst. 
Unser Konsens in der Bezirkskonferenz: 
Die Einladung zum Gottesdienst unter-
scheidet uns als Kirchen signifikant von 
allen anderen Anbietern auf dem moder-
nen Markt der Möglichkeiten.  
Ein Gottesdienst, der inspirierend ist für 
Glaubende und Suchende, entfaltet eine 
natürliche Anziehungskraft über die be-
stehenden Grenzen der Gemeinde hin-
aus. Die Vorbereitung und Gestaltung 
des Gottesdienstes hat auch aus diesem 
Grund höchste Priorität. 
 
Der Start der Connect-Gottesdienste am 
21. Oktober als ein besonders wichtiger 
Schritt in diese Richtung. 
 
Darüber hinaus wäre ein kleiner aber 
wirkungsvoller Schritt: Wenn viele sich 
entschließen „Ich bete dafür, dass am 
kommenden Sonntag ein Gast im Gottes-
dienst da ist.“ 
 
Ein Bild zum Schluss: Wir stehen als Ge-
meinschaft zusammen wie Menschen am 
Lagerfeuer, das uns Wärme und Licht 
gibt. Unser Blick ist nicht nach außen, 
sondern auf die Mitte gerichtet. Gerade 
dadurch ist es für andere leicht, sich in 
den Kreis einzureihen. 
 

Martin Brusius 
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Am Sonntag, dem 21. Oktober lädt 
die Evangelisch-methodistische 
Kirche im Pfaffenmühlweg zu ihrem 
ersten Connect-Gottesdienst ein. 
„Wir stellen uns bei diesen Gottes-
diensten besonders auf Gäste ein“ 
erklärt Pastor Martin Brusius 
„gerade auf solche, die nur selten 
einen Gottesdienst besuchen. Wir 
möchten versuchen ihnen einen 
neuen Zugang zu eröffnen.“  
Der Name für die Gottesdienstreihe 
ist Programm: Connect. Zum einen 
geht es um die Verbindung mit 
Gott, aber auch um die Verbindung 
zueinander. Im ersten Gottesdienst 
steht das Thema Glück im Mittel-

punkt und das Vorbereitungsteam 
hat dazu eine bunte Palette von 
unterschiedlichen Elementen vor-
bereitet. 
Ein besonderer Akzent liegt auf 
einer modernen musikalischen 
Gestaltung der Gottesdienste. Ein 
Trio aus Würzburg ist eingeladen 
und ein Musikteam aus der Ge-
meinde begleitet die Lieder. Au-
ßerdem trifft sich ein Projekt-Chor 
zu drei Proben im Vorfeld des Got-
tesdienstes (am 12.,19.+20.10.). 
Wer Freude hat am Singen ist herz-
lich eingeladen zum Mitsingen.  
 
 

Connect-Gottesdienste starten 
- hier der Text der Pressemeldung -  



 

 

Am Sonntag, dem 2. September in aller 
Frühe ist die kleine Luisa Marie W. zur 
Welt gekommen.  

Wir freuen uns mit Corina, Stefan, Ruven, 
Simon und der ganzen Familie und gratu-
lieren sehr herzlich zur Ankunft der neu-
en Erdenbürgerin. Für den gemeinsamen 
Start in der neuen Familienzusammen-
setzung wünschen wir viel Freude anein-
ander und miteinander und den Segen 
unseres Gottes. 
 
Mit der Ankunft des kleinen Valerio Z. am 
28. Juli sind Renate und Bernd Schmidt 
zum zweiten Mal Urgroßeltern geworden. 
Wir wünschen dem kleinen Erdenbürger, 
den Eltern und der ganzen Familie  Got-
tes Segen für den gemeinsamen Weg ins 
Leben.  
 

Seit ihrer Rückkehr nach Öhringen bringt 
sich Heide A. engagiert ins unsere Ge-
meinde ein und hat sich entschieden sich 
als Kirchenglied aufnehmen zu lassen. 
Deshalb werden wir im Herbst einen In-
formationsabend anbieten für alle, die 
diesen Schritt auch gehen möchten oder 
die am Überlegen sind, ob sie Kirchen-
glied werden wollen. Der Abend ist aber 
auch offen für alle Interessierten. Bitte 
bei Interesse beim Pastor melden. Den 
genauen Termin für den Informations-
abend und den Aufnahmegottesdienst 
legen wir dann in Absprache fest. 
 
Daniela H. ist unserer Kirche als Kirchen-
angehörige beigetreten. Wir freuen uns 
über diesen Schritt und darüber, dass sie 
sich in unserer Gemeinde wohl fühlt. 
Herzlich Willkommen! 
 
Mit dankbarem Herzen feierte Lydia S. 
(2. von links) im großen Kreis der Familie 
und Freunde am 8. September ihren 90-
ten Geburtstag, den sie zwei Tage vorher 
erleben durfte. Wir wünschen ihr als Ge-
meinde, dass Gott sie auch weiter mit 
Glaube, Hoffnung und Liebe erfüllt. 

Gemeindefamilie  l  15 

Gemeindefamilie 



 

 

16  l  Gemeindeleben 

Was läuft in unserer Gemeinde? 
Bei letzten Seminartag Gottesdienst ha-
ben wir besprochen, dass wir uns im Blick 
auf das Thema „Abendmahl“ etwas mehr 
Zeit nehmen müssen, um ausführlich mit-
einander ins Gespräch zu kommen. Dazu 
besteht Gelegenheit an vier Bibelabende 
im Herbst. Der Auftakt zu dieser kleinen 
Reihe ist am Mittwoch, dem 10. Oktober 
um 19:30 Uhr. 
 
Am 16. November wird der Chor TOPOCO 
aus Neuenstein den Gottesdienst musika-
lisch mitgestalten. Wir freuen uns auf 
diesen besonderen Gottesdienst in unse-
rem Herbstkalender.   
 
Bei Männer aktiv steht am Freitag, dem 
23. November um 19:00 Uhr eine Wein-
probe mit Vesper beim Weingut Ungerer 
in Baiersbach auf dem Programm. Herzli-
che Einladung an alle Männer! 

Nachdem noch ein paar zusätzliche Spen-
den eingegangen sind, können wir das 
neue E-Piano nun anschaffen. Ein herzli-
ches Dankeschön an alle, die sich finan-
ziell beteiligt haben. Um die Kosten ganz 
zu decken sind weitere Spenden noch 
möglich. 
 
Die zweite Bezirkskonferenz in diesem 
Jahr werden wir am 8. November um 
19:30 Uhr sein. Wie immer ist die Sitzung 
öffentlich und Gäste sind herzlich will-
kommen 
 
Das nächste Gemeindeforum im An-
schluss an den Gottesdienst haben wir am 
Sonntag, dem 2. Dezember (1. Advent). 
Wir wollen wieder über verschiedene The-
men informieren und miteinander ins 
Gespräch kommen. 

Der Gottesdienst am 29. Juli wurde musikalisch gestaltet vom Ev. Bläserkreis. Im Anschluss 
an den Gottesdienst gab es im Freien als Zugabe noch eine kleine aber feine Matinee. 



 

 

Konferenztagung  l  17 

Die Jährliche Konferenz rückt näher 

Bislang war die Jährliche Konferenz vom 
22.-25. Mai 2019 gefühlt immer noch 
„ziemlich weit weg“. Mit dem Ende der 
Sommerpause fühlt es sich für mich per-
sönlich anders an. Die Konferenztagung 
steht zwar noch nicht gerade „vor der 
Tür“ aber rückt in den kommenden Wo-
chen spürbar näher. Bislang sind wir gut 
im Zeitplan und dadurch dass sich die Last 
der Vorbereitung auf so viel „Schultern / 
Bezirke“ verteilt, gehe ich nach wie vor 
fest davon aus, dass uns die Arbeit nicht 
„über den Kopf wachsen wird.“ Bislang 
sind folgende Verantwortlichkeiten ver-
einbart worden. 
 
Konferenzbüro:  Anne Oberkampf 
Quartierverteilung:  Iris B. 
Orga-Team:   Bernd S.,  
    Hans S. 
Küche St. Joseph:  Margit S.,  
   Renate S. 
Blumenschmuck:  Annerose W. 
Küche Frauentag:  Andrea S. 
Camper:   Holger Meyer 
Ausschilderung:  Walter B. 
Ortsausschuss:  Martin Brusius 
 
Bei den Ordnungsdiensten, den Stimm-
zählergruppen und den Kuchenspenden 
beteiligen sich alle veranstaltenden Be-
zirke. 
 
Wir werden auch von unserem Bezirk viele 
Helfer brauchen, die während der Konfe-
renztage mit anpacken – und sich dieses 
besondere Erlebnis nicht entgehen las-
sen. Deshalb bitte die Konferenztage  im 
Kalender eintragen und soweit möglich 
frei halten.  
 

Bitte jetzt schon überlegen: Kann ich ein 
Quartier zur Verfügung stellen? Oder ken-
ne ich jemanden, den ich fragen kann? 
 
Im November wird ein Zettel in die Fächer 
verteilt auf dem genau zu sehen ist, an 
welchen Stellen Mitarbeiter benötigt wer-
den, und mit dem individuell Rückmel-
dung gegeben werden kann, in welchen 
Bereichen man gerne mithelfen möchte. 
 

Martin Brusius 



 

 

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, ag-
gressive Islamisten, repressive Militärs, 
Tausende von Menschen auf der Flucht 
und ein zündelnder US-Präsident, der 
mit seinem Verhalten bezüglich Saudi-
Arabien, dem Iran und Israel den Kon-
flikten 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 politi-
schen und wirtschaftlichen Kräfte be-
einflussen die Konflikte? Was tut 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 anspre-
chen. 
Jörg Armbruster kennt die Region wie 

kaum ein anderer. Er war langjähriger 
Korrespondent der ARD und Studiolei-
ter in Kairo, bis er während Recherche- 
und Dreharbeiten für den Dokumentar-
film „Zwischen Krieg und Frieden – Der 
neue Nahe Osten“ in  einen Schuss-
wechsel geriet und schwer verletzt wur-
de. Für seine journalistische Arbeit 
erhielt Jörg Armbruster viele Preise, 
u.a. den Deutsch-Französischen Jour-
nalistenpreis, den Hanns-Joachim-
Friedrichs-Preis und den Ehrenpreis des 
bayerischen Ministerpräsidenten. 
 
Verantstalter: 
Volkshochschule in Zusammenarbeit 
mit dem Arbeitskreis Kirchen. 
  
Do., 25.10.18, 19:00 Uhr 
Schloss Öhringen, Blauer Saal 
Jörg Armbruster, freier Journalist 
8,00 €,  Abendkasse. Karten im Vorver-
kauf gibt es ab 12.07.18 in der vhs-
Geschäftsstelle und im Rathausfoyer. 
Schloss Öhringen, Blauer Saal 

   Brennpunkt Nahost - wie eine Region die Welt in Atem hält  
Vortrag und Diskussion mit Jörg Armbruster 

18  l  Themen 
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16  l   Ökumene 
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Verschiedenes  l  21  

Die diesjähringen Allianz-Sommerabende wurden am 4. September mit einem Gottesdienst in der Ho-
henloher Scheune mit anschließender Bewirtung durch das Weingut Mai abgeschlossen. Das ließen 
sich rund 75 Mitglieder aus den verschiedenen Allianz Gemeinden nicht entgehen.  

bewahren und zu erhalten, nicht richtig ver-
standen. Was wir modernen Menschen un-
schuldigen Tieren antun, ist oft nicht zu 
beschreiben. Auch Hohenlohe ist längst 
keine Insel der Seligen mehr.

Ausflug zum Escaperoom nach Stuttgart mit den ehemaligen und den aktuellen Jugendlichen im Kirch-
lichen Unterricht (plus Verstärkung): Die Suche nach dem Schatz war eine echte Herausforderung an 
der wir am Ende knapp gescheitert sind.  Spaß gemacht hat die Aktion trotzdem.  



 

 

18  l    Ökumene 5. Jüdische Erinnerungstage in Öhringen 
vom 11. Oktober bis 25. November 
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Regelmäßige Termine in unserer Gemeinde 
 

Sonntag 
10:00  Uhr  Gottesdienst, parallel Kindertreff + Kleininderbetreuung                     
 

Montag 
19:00  Uhr  Chorprobe (nach Absprache) 
19:30  Uhr  Gebetsabend (1x monatlich) 
 

Dienstag 
  9:00  Uhr  Frauenfrühstück (etwa alle zwei Monate) 
15:30  Uhr  Zwergenkreis 
 

Mittwoch 
18:00   Uhr     Walk & Talk (1.+3. Mi. im Monat) 
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) 
 


