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Wertschätzung einmal anders 

An einem Satz in meiner Geburtstagspost 
bin ich dieses Jahr besonders hängen 
geblieben. Ein Satz, der mit meinem Ge-
burtstag eigentlich gar nichts zu tun hat-
te. Jemand erzählte in Verbindung mit 
den Glückwünschen ein wenig aus der 
aktuellen Lebenssituation und schrieb 
dabei im Blick auf eine andere Person „Er 
erfährt meine Wertschätzung immer wie-
der mit Ermutigung und Tadel (bei Über-
schätzung seiner Kräfte).“  
Tadel als Wertschätzung? Geht das?  
 
Die Briefzeilen kamen mir wie-
der in den Sinn als ich in der 
Bibel an Jesaja 30,9ff hängen 
blieb. Der Prophet Jesaja hat 
einen „fetten Tadel“ im Na-
men Gottes auszurichten: 
 
Denn mein Volk ist ein wider-
spenstiges Volk. Wie missratene, 
verlogene Kinder sind sie, die sämtli-
che Weisungen von mir in den Wind schla-
gen. Sie verbieten den Propheten zu weissa-
gen. ›Wir wollen die Wahrheit gar nicht 
hören‹, wehren sie ab. ›Prophezeit uns lie-
ber, was uns gefällt. Lasst uns in schönen 
Trugbildern leben, täuscht uns ruhig. Biegt 
doch die Wahrheit ein wenig zurecht! Nur 
lasst uns endlich in Ruhe, verschont uns mit 
diesem heiligen Gott Israels.‹  
 
So sagt es der Prophet. Propheten sind 
Menschen, die durch die völlige Bindung 
an Gott einen klaren Blick für die Realitä-
ten bekommen und daraus die richtigen 
Schlüsse ziehen. So sieht Jesaja ganz klar, 
dass es in der damaligen weltpolitischen 
Situation eine Illusion ist, seine Hoffnun-
gen auf ein Bündnis mit Ägypten zu set-
zen. 

Ob die Mitchristen, die mit unterschwelli-
ger Genugtuung darauf hinweisen, dass 
demnächst sowieso „alles den Bach runter 
geht“ in diesem Sinn wirklich Propheten 
sind? Mich hat Jesaja 30 „auf andere Ge-
danken gebracht“. Zum ursprünglichen 
Sinn der Adventszeit gehört das Innehal-
ten, die Selbstbesinnung und die Bereit-
schaft zur Umkehr.  
 
Der Tadel Jesajas gilt Menschen, die mit 

aller Macht an ihren Illusionen fest-
halten. „Lass uns doch unsere 

Illusionen!“ (V. 10) Bin ich 
 auch so einer?  
 
An manchen Stellen habe 
ich wirklich lange an Illusio-
nen festgehalten. Etwa an 
dieser:  „Wenn wir es als Kir-

che nur ein wenig besser ma-
chen, geht es wieder aufwärts.“   

 
Wo fühlt ihr euch von Jesaja ertappt? 
 
Warum fällt es uns so schwer zu sehen, wo 
wir uns an Illusionen klammern und wa-
rum klammern wir uns überhaupt so sehr 
an sie? Weil wir Angst haben uns der har-
ten Wirklichkeit zu stellen? 
Aber: Genau dort, in der harten Wirklich-
keit, wird der Retter der Welt in der Heili-
gen Nacht geboren. Nicht in einem 
Schloss – dann wohl auch nicht in meinen 
Luftschlössern. 
 
Eine gesegnete Advents- und Weihnachts-
zeit 
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  Connect-Gottesdienst zum Thema Glück  
Start am 21. Oktober  „geglückt“ 

Gespannt sind alle auf diesen ersten 
Connect-Gottesdienst. 
Das Team, ob sich auch viele haben ein-
laden lassen, ob die etwas andere Art 
Gottesdienst ankommen wird, ob es 
gelingen wird, alle Generationen glei-
chermaßen anzusprechen. 
Die Gemeinde fragt sich, was denn nun 
ein Connect-Gottesdienst ist, ob man 
was "mitnehmen" kann, was sich das 
Team hat einfallen lassen. 
Viele Fragen im Vorfeld, vielleicht auch 
die eine oder andere Unsicherheit.  
 
Schon am Kircheneingang dürfen sich 
die Besucher selber betätigen und am 
"Glücksrad" drehen. Jeder Dreh ein 
Treffer. Mein ersehntes Glückslos hängt 
inzwischen an meinem Kühlschrank und 
erinnert mich an diesen besonderen 
Gottesdienst. "Glück ist, sich um das 
Glück anderer zu kümmern." 
 
Ich habe diesen Gottesdienst von der 1. 
Minute an genossen. Tolle Gemeindelie-
der, treffende Botschaft, super musika-

lische Beiträge verschiedenster Art. Es 
war frisch, anders, nachdenklich stim-
mend und emotional.  
Mir hat dieser 1. Connect-Gottesdienst 
sehr gut gefallen und ich freue mich 
schon auf den nächsten. Wem es genau-
so geht, kann sich schon mal den 27. 
Januar in den Terminkalender eintra-
gen. 
 

Inge R. 
 



 

 

Der diesjährige Flohmarkt am 29. Sep-
tember war schon mein zweiter Herbst-
flohmarkt und tatsächlich: Das große 
Rätsel, wie ein solcher Flohmarkt-Tag 
eigentlich funktioniert, war nicht mehr 
ganz so rätselhaft. Aber immer noch 
rätselhaft genug. So hatte ich mir dies-
mal einen Standort vor dem Eingang 
gesucht um auf dem Gelände möglichst 
wenig Schaden anrichten zu können 
und die eingespielten Abläufe nicht 
unnötig zu stören. 
 
Natürlich gab es auch noch ein paar 
andere Gründe für diesen Standort: Ich 
konnte viele Gäste persönlich begrü-
ßen, war als Pastor der Gemeinde bes-
ser erkennbar und konnte nebenbei 
noch eine kleine Umfrage durchführen. 
Weil ich im Vorfeld die Verantwortung 
für die Öffentlichkeitsarbeit übernom-
men hatte, interessierte es mich auf 

welche Weise die Besucher auf unseren 
Flohmarkt aufmerksam geworden wa-
ren. Wie zu erwarten, outeten sich die 
meisten der Besucher als „Stamm-
Gäste“ oder als „Wiederholungs-Täter“. 
Aber von den rund 150 Befragten, wa-
ren auch 44 Besucher zum ersten Mal 
da. Nicht wenige Besucher des Herbst-
marktes in der Innenstadt hatten auch 
den Weg zu uns gefunden. Interessant 
war für mich auch, dass die Zeitungs-
meldungen und die beiden Banner an 
der Kirche sehr aufmerksam wahrge-
nommen werden. 
 
Überhaupt hätte der Besuch bei aller-
bestem Flohmarkt-Wetter kaum besser 
sein können. Und obwohl einige unse-
rer sehr bewährten Helfer nicht dabei 
sein konnten oder gar kurzfristig absa-
gen mussten, wurde dieser „Ernst-Fall“ 
von den anderen Mitarbeitern glänzend 

Besucher vom Flohmarkt „geflasht“ 
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bewältigt. Ein herzlicher Dank auch an 
dieser Stelle an alle, die wieder so be-
herzt und tatkräftig zugepackt haben.  
 
Mein Standort am Eingang erwies sich 
im Lauf des Tages noch aus anderen 
Gründen als vorteilhaft. Nicht wenigen 
Besuchern gab es noch einmal eine Ge-
legenheit ein großes Lob loszuwerden. 
„Ich bin total geflasht“ sagte eine Frau 
mit viel Flohmarkterfahrung „so ein gro-
ßes Angebot und alles super sortiert 
und vor allem sind die Mitarbeiter so 
freundlich.“ Ja, ich wurde richtig stolz 
auf „meine Gemeinde“ bei diesen und 
ähnlichen Rückmeldungen. 
Manchmal wurde es auch lustig. Vor 
allem dann, wenn ein oder zwei oder 
mitunter sogar drei Ehemänner lange 
auf dem Gehsteig warteten bis die Gattin 
endlich das Gelände verlassen würde 
und je länger sie warten, desto mehr 
machten sie sich auf das Schlimmste 
gefasst. Und wenn die Frau (oder in Ein-
zelfällen der Mann) endlich aus dem 
Flohmarktgewühl herauskam, ließ sich 
manche interessante Studie über die 
eheliche Kommunikation anstellen: 
„Schau mal Schatz, was ich gefunden 
habe.“ „Meine Güte – was sollen wir 
denn damit?“ „Doch, doch, das ist sehr 
praktisch, überleg doch mal ...“. Zwi-
schenzeitlich gibt es schon Überlegun-
gen ob wir künftig nicht einen kleinen 
Service-Bereich für wartende Eheleute 
auf dem Gehsteig einrichten könnten. 
 
Zum Start in den Tag hatte uns Olav 
Schmidt einen Gruß aus Malawi ge-
schickt, den ich bei der Andacht zum 
Auftakt vorgelesen hatte. Hier noch 
einmal einen Auszug daraus: 
Liebe Geschwister in Öhringen,  
am Samstag ist es wieder so weit: Euer 

großer Flohmarkt steht ins Haus. Viel 
Mühe hat sicherlich schon die Vorberei-
tung gemacht, und nun wünsche ich Euch 
Kraft für den Tag selbst und gute Reso-
nanz bei den Besuchern.  
Wir beten, dass dadurch auch Menschen 
auf Eure Gottesdienste und andere Ange-
bote aufmerksam werden und Ihr erleben 
könnt, wie Eure Gemeinde durch diese 
Arbeit wächst.  
Danke, dass wir in Malawi so unmittelbar 
davon profitieren können.  
 
Mein persönlicher Eindruck ist, dass der 
Tag wirklich ein besonderer Segen für 
unsere Gemeinde war und ich bete, dass 
das hervorragende finanzielle Ergebnis 
auch ein Segen wird für die Arbeit in 
Malawi. 
 

Martin Brusius 
 

Gemeindeleben   l  5 



 

 

6  l   Aus unserer Kirche 

Fasten und Beten 
Ein Aufruf unseres Bischofs 

 

Liebe Schwestern und Brüder,  
 
mit diesem heutigen Brief geht es um ein 
Anliegen, das mir besonders wichtig ist. 
Für das Thema, das uns als Kirche welt-
weit und auch in Deutschland in Atem 
hält, möchte ich einen geistlichen An-
satzpunkt aufzeigen, der uns einen ganz 
anderen Zugang ermöglicht.  
 

Der Ausgangspunkt dafür liegt in der Zeit 
unmittelbar nach der Generalkonferenz 
2016. Damals hatte der Bischofsrat eine 
weltumspannende Gebetsinitiative aus-
gerufen, an der auch wir als Kirche in 
Deutschland teilgenommen haben.  
 
Inzwischen ist vom Bischofsrat eine wei-
tere Phase mit dem Titel „Beten und Fas-
ten für unseren Weg in die Zukunft“ ein-
geleitet worden. Dabei geht es um ein 
täglich vierminütiges Gebet für die Anlie-
gen der außerordentlichen Generalkon-
ferenz im Februar nächsten Jahres. Die-
ses Gebet richtet sich mit der Uhrzeit am 
Tagungsdatum der Generalkonferenz aus: 
23.2. bis 26.2. – im Englischen wird das 

Datum „umgekehrt“ geschrieben, sodass 
aus diesen Zahlen die Uhrzeit 2:23 bis 
2:26 Uhr – oder eben 14:23 bis 14:26 Uhr 
– wird. Außerdem wird mit Bezug auf 
unsere methodistische Tradition und die 
Praxis John Wesleys eingeladen, an ei-
nem Tag der Woche zu fasten und damit 
die Ernsthaftigkeit unseres gemeinsamen 
geistlichen Ringens zum Ausdruck zu 
bringen.  
 
Ich persönlich habe bereits seit geraumer 
Zeit meinen Handywecker auf diese Uhr-
zeit eingestellt und halte täglich zu die-
ser Zeit betend inne. Auch auf das Fasten 
lasse ich mich ein, obwohl es in dieser 
wöchentlichen Form auch für mich eine 
ganz neue Übung ist.  
 
Hiermit lade ich nun auch alle Gemein-
den ein, sich auf diesen geistlichen Weg 
zu begeben. Dazu erhalten alle Mitglie-
der der Jährlichen Konferenzen in 
Deutschland diese E-Mail. Zunächst lade 
ich damit natürlich die Hauptamtlichen 
und die Laienmitglieder ein, in dieses 
geistliche Ringen mit Beten und Fasten 
mit einzutreten. Darüber hinaus bitte ich 
Euch alle, „Botschafterinnen und Bot-
schafter“ für diese Gebetsinitiative in 
den Gemeinden zu werden.  
 
Im Lauf dieser Woche wird auf emk.de ein 
dafür eigens produziertes Video zur Ver-
fügung stehen, das erklärt worum es 
geht. Dieser 10-minütige Film ist zur 
regen Verwendung in den Gemeinden 
gedacht. Er kann beispielsweise im Got-
tesdienst gezeigt und mit einer Gebets-
zeit verknüpft werden. Mit ihm können 
Gebetsabende gestaltet werden. Bibelge-



 

 

Heiß ersehnt, ist  am 01.10.2018 die 
kleine Hanna M. „ins Leben gestartet.“  
Begeistert und dankbar sind Damaris 

und Alex als glückliche Eltern ebenso 
wie die Großeltern. Wir freuen uns von 
Herzen mit und  legen ihre Entwicklung 

betend in Gottes Hand und wünschen 
der ganzen Familie  den guten Segen 
Gottes für den gemeinsamen Weg.  
 
Als Kirchenangehöriger wurde Frank B. 
vom Bezirk Heilbronn auf unseren Ge-
meindebezirk überwiesen. Wir heißen 
ihn auch auf diesem Weg herzlich will-
kommen  und wünschen ihm, zusammen 
mit seiner Familie (Steffi, Hannes und 
Tom) viele gute Begegnungen und Er-
fahrungen in unserer Gemeinde. 
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Gemeindefamilie 

sprächsgruppen und Hauskreis sind e-
benfalls Orte, an denen dieser Gebetsim-
puls verwendet werden kann. Vielleicht 
treffen sich auch einige von dieser Aktion 
motivierte Menschen, die sich in der Ge-
meinde als Spurgruppe für diese Initiati-
ve verstehen und sich regelmäßig über 
ihre  Fasten- und Gebetserfahrungen 
austauschen. Sicher gibt es auch noch 
ganz andere Ideen. Mir jedenfalls ist es 
ein großes Anliegen, dass dem gemein-
samen Beten und dem Fasten in der Ge-
meindearbeit Raum gegeben wird.  
 
Zusammen mit dem Video wird darüber 
hinaus noch weiteres Material zur Verfü-
gung gestellt, das in den Gemeinden im 
Zusammenhang mit dieser Initiative ein-
gesetzt werden kann. Für das Video in 
verschiedenen Größen und für die Mate-

rialien gibt es einen Downloadbereich, 
der hier mit einem Link erreicht werden 
kann: www.emk.de/beten-und-fasten.  
 
Ich bin sehr dankbar, wenn es uns in 
unseren Gemeinden und damit deutsch-
landweit in unserer Kirche gelingt, neben 
den nötigen Gesprächen und Diskussio-
nen auch dem Beten und Fasten gebüh-
rend Raum zu geben.  
 
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung.  
Mit herzlichen Segensgrüßen  
Bischof Harald Rückert  
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Am 20. Oktober haben wir als KU-
Gruppe (Kirchlicher Unterricht) die 
Moschee in Öhringen besuchen dürfen. 
Diese Besichtigung wurde von der ACK 
(Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen) veranstaltet.  
 
Als wir ankamen, sahen wir zuerst das 
Minarett. Am Anfang versammelten wir 
uns alle (ca. 80 Interessierte) im Hof 
und bekamen einige allgemeine Infor-
mationen zur Moschee. Dann bekamen 
wir eine Führung durch die ganze Mo-
schee. Nachdem uns der Waschraum 
gezeigt wurde, gingen wir in den Ge-
betsraum. Vor dem Gebetsraum muss-

ten wir die Schuhe ausziehen. Die Wän-
de in dem Raum waren schön verziert. 
Dann gab es eine ausführliche Frage-
runde, an der sich viele Besucher betei-
ligten. 
 
Schließlich wurde uns noch das Klas-
senzimmer gezeigt, in dem die Kinder 
den Koranunterricht bekommen. Zum 
Abschluss gab es noch ein Buffet, an 
dem wir leider nicht mehr teilnehmen 
konnten. 

 
Jenna H.und Silas L. 

Zu Besuch in der Moschee 
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Im Anschluss an den Gottesdienst am 
2. Dezember werden wir das nächste 
Gemeinde-Forum haben, bei dem wir 
wieder über einige aktuelle Themen 
miteinander ins Gespräch kommen 
möchten. Hier ein kleiner Ausblick: 
An vier Abenden haben wir uns im Bi-
belgespräch ausführlich mit dem Thema 
Abendmahl beschäftigt. Daraus sind 
auch einige Überlegungen entstanden 
sowohl im Blick auf die Häufigkeit in 
der wir das Abendmahl miteinander 
feiern, als auch im Blick auf die Gestal-
tung der Abendmahlsfeiern. Den Stand 
unserer Überlegungen möchten wir 
beim Gemeinde-Forum einer größeren 
Runde vorstellen und natürlich auch 
zur Diskussion stellen. 
Bei der Jährlichen Konferenz vom 22.-
25. Mai 2019 in Öhringen sind wir ge-
meinsam mit acht anderen EmK-
Bezirken Gastgeber. Die Bereitschaft 
zur Mitarbeit möchten wir gerne über 
eine kleine Abfrage in Erfahrung brin-

gen. Wie das genau funktioniert, wird 
beim Gemeindeforum erläutert. 
 
Im Blick auf die weitreichende Ent-
scheidungen, die bei der Generalkonfe-
renz im kommenden Februar zum Um-
gang mit dem Thema Homosexualität in 
unserer Kirche hat unser Bischof Harald 
Rückert sich mit einer Videobotschaft 
an alle Gemeinden in Deutschland ge-
wendet. Diese Botschaft werden wir 
beim Gemeindeforum sehen und hören 
und wir werden darüber sprechen, wie 
wir den Aufruf zum Fasten und zum 
Gebet in unserer Gemeinde aufgreifen 
können. 
 
Darüber hinaus gibt es noch ein paar 
kleinere Themen und natürlich auch 
wieder die Gelegenheit eigene Anliegen 
oder Themen ins Gespräch einzubrin-
gen. 

Martin Brusius 
 

Gemeinde-Forum im Dezember 

Jährliche Konferenz  - wer arbeitet mit? 

Im letzten Gemeindebrief wurde eine Ü-
bersicht veröffentlicht mit den Bereichs-
leitern für die Durchführung der Konfe-
renztagung vom 22.-25. Mai 2018.  
 
Dabei wurde auch angekündigt, dass ein 
Rückmeldebogen in die Fächer verteilt 
wird, mit einem detaillierten Überblick 
über die Bereiche in denen wir Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen benötigen. Diese 
Blätter werden gerade fertig gestellt und 
mit den Bereichsleitern abgestimmt. 
Beim Gemeindeforum am 1. Advent wird 
ein Muster vorgestellt und erläutert. 

Inzwischen steht auch das Thema der 
Jährlichen Konferenz fest: „Reich mir 
Deine Hand“. Es knüpft an die Wesley-
Predigt zur „Ökumenischen Gesinnung“. 
In dieser Predigt hatte Wesley im Blick auf 
das Miteinander der unterschiedlichen 
christlichen Kirchen und Gemeinschaften  
zur „Einheit im Wesentlichen“ aufgerufen. 
Dieser Aufruf wird bei der Konferenz 2019 
auf den aktuellen Entscheidungsprozess 
innerhalb unserer Kirche zu den Fragen 
menschlicher Sexualität und auf die Kon-
sequenzen für unsere Kirche bezogen. 
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Die Süddeutsche Jährliche Konferenz der 
Evangelisch-methodistischen Kirche tagt 
vom 22. bis 25. Mai 2019 zum dritten Mal 
in Öhringen. Der abschließende Konfe-
renzsonntag am 26. Mai findet auch dies-
mal im Red Blue Center in Heilbronn 
statt.  
Wir suchen für die Konferenztage Men-
schen, die in Öhringen oder im Umkreis 
von 20 km wohnen und ein Privatquartier 
für drei oder vier Übernachtungen zur 
Verfügung stellen können. Möglich sind 
auch Quartiere, die mit der Stadtbahn 
oder dem regionalen Schienenverkehr 
gut erreichbar sind.  
 
Wer hat ein Gästezimmer mit ein oder 
zwei Betten? Und gerne Gäste Zuhause? 
Dann bitte das entsprechende Meldefor-

mular ausfüllen. Wir hoffen, dass viele 
Quartiergeber ein Frühstück bereitstellen 
können, aber das ist nicht unbedingt 
erforderlich. 
 
Die Meldeformulare liegen in unserer 
Gemeinde aus.  Die ausgefüllten Melde-
bögen bitte bis spätestens 20. Januar 
2019 an Frau Iris B. senden (die Kontakt-
daten sind auf dem Formular) oder beim 
Pastor. 
Wir wünschen schon jetzt gute und berei-
chernde Begegnungen mit den Gästen 
und danken im Voraus für alle Mithilfe! 
 
Es grüßen herzlich 
Iris B. (verantwortlich für die Koordinati-
on der Privatquartiere)  
Martin Brusius, Pastor 

Gute Gastgeber sein 
Quatiere für Konferenzdelegierte im Mai gesucht 
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Als die Einladung kam mit dem Bild gab es 
viele Fragen: „Wer ist denn dieser grüne 
Mann?“ und „Warum hat die Frau so Strub-
belhaare?“ 

Einen wunder-
schönen Got-
tesdienst zu 
dem Buch „Du 
bist wertvoll“ 
von Max Luca-
do startete am 
14. Oktober. 
Mit immer wei-
teren Details 
zu den Perso-
nen und zur 

Geschichte. Verstärkt mit den Bildern über 
den Beamer.  
Vielleicht in Kürze: Der grüne Mann ist 
Punchinello. Er ist eher ein Tollpatsch. Er 
bekommt immer einen Punkt aufgeklebt 
von den anderen, wenn ihm mal wieder 
etwas schiefgeht. Andere haben da mehr 
Glück. Können etwas besonders gut oder 
sehen besonders gut aus. Dafür gibt es 
Sternchen.  
 
Das ist echt gemein. Der Punchinello hat ja 
gar keine Chance es jemand recht zu ma-
chen. Und die mit den Sternchen, gleich 
noch ein Sternchen dazu, das sind ja Ange-
ber. Aber irgendwie geht es denen besser. 
Oder? 
Dann die zweite Person, Lucia. An ihr kle-
ben weder Punkte noch Sternchen. Sie 
schickt Punchinello zu Eli. Er erklärt, dass 
es nicht wichtig ist was die anderen sagen 
oder denken. Es ist wichtig was er denkt. 
Und er findet Punchinello super. Genauso 
wie er ist. Wenn Punchinello das erkennt, 
fallen die Punkte von alleine ab. 
 

Toll dann die Möglichkeit selbst in die Ge-
schichte einzusteigen.  
Etwas Verlegenheit bei uns als wir die eige-
nen Sternchen und Punkte verteilen soll-
ten. Raus aus der Deckung, auf wen gehen 
wir zu, wer kommt zu uns.  
Was kümmert uns, was die anderen sagen? 
Einfach abprallen lassen! In echt ist das 
nicht so einfach, aber durch die Geschichte 
wieder im Fokus und wir können versu-
chen, das im Alltag umzusetzen.  
Wir sollten das Buch auch einmal lesen, 
vielleicht kann es per „Ausleihe“ durch die 
Gemeinde wandern.  
 
Uns bleibt eine tiefe Verbundenheit und 
ein großes Vertrauen in „Eli“. Toll, dass da 
jemand ist, der mich mag wie ich bin. Kind-
lich wunderschön verpackt.  

Den nach dem Gottesdienst erstellten But-
ton von Punchinello und Lucia tragen wir 
am Rucksack bei uns. Und das Selfie mit 
Punchinello findet den Weg in unser jährli-
ches Fotobuch. Wir bedanken uns bei den 
Akteuren.  
Martin, Katja, Katharina und Robert.  
Das war spitze!  
 

Steffi B. 

Gottesdienst für Groß und Klein 
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Gott ist so groß, dass er 
auch den kleinsten Dingen, 
die um seinetwillen getan 
werden, Größe verleiht. 

 
 

John Wesley (1703 - 1791) 
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Der erste normale Schultag der frischge-
backenen Erstklässlerin. Ich hatte das 
Gefühl, dass wir am Nachmittag nach den 
Hausaufgaben „raus“ müssen. Raus aus 
dem Haus, in die Natur, raus aus Cappel, 
raus aus Öhringen. Ein Spielplatz, den 
wir noch nie besucht haben, sollte das 
Ziel werden. 
 
Schnell noch eine Tasche mit zwei Fla-
schen Wasser und zwei Bananen gepackt 
und los ging es. Wir fuhren zu einem uns 
unbekannten Ort zwischen den Weinber-
gen mit schöner Aussicht. Wir genossen 
das Draußen-Sein. Der Spielplatz war 
schön, aber noch schöner war der schöne 
Spazierweg, das Gebüsch, die herunter-
gefallenen Äpfel und die Aussicht.  
 
Auf einmal kam aus dem Gebüsch ein 
kleines bellendes Hündchen auf uns zu 

gerannt. Und kaum hatten wir das Hünd-
chen bemerkt kam aus dem Gebüsch auch 
die Stimme des Besitzers, der das Tier 
zurückrief. Mir war sofort klar, dass die 
Stimme nicht nüchtern klang. „Alles 
klar“, waren meine ersten Gedanken, 
„ein betrunkener Obdachloser“. Dieser 
erschien dann auch sogleich zwischen 
den Zweigen des Gebüsches. Und weil das 
Hündchen so nett war und ein Halsband 
mit Perlen hatte, welches den Mädchen 
gefiel, kamen wir ins Gespräch.  
 
Er erzählte, dass er hier draußen wohnen 
würde, was ich ihm nicht glauben wollte. 
Also lud er uns ein, ins Gebüsch zu fol-
gen, damit er uns sein Zuhause zeigen 
könne. Ohne mit der Wimper zu zucken, 
bin ich ihm mit den Mädchen gefolgt, 
geleitet von meinem Gefühl, dass das so 
sein soll (als wir Oli am Abend unser Er-

Persönlich  l  17 

Eine unerwartete Begegnung 



 

 

lebnis erzählten, konnte er wegen mei-
ner Leichtgläubigkeit nur die Augen 
verdrehen).  
 
Das Zuhause bestand aus Zweigen und 
Planen, Campingstühlen und Gasko-
cher. Er hatte viel zu erzählen. Als er 
berichtete, dass sein Hund Bier trinken 
müsse weil er kein Wasser mehr hätte, 
haben wir ihm unsere beiden Wasser-
flaschen und auch die Bananen ge-
schenkt. Darüber hat er sich so gefreut, 
dass er mit uns beten wollte. Es war 
ihm wichtig, dass auch die Mädchen 
dabei waren. So standen wir also im 
Kreis, haben wir uns an den Händen 
gefasst und gebetet. „Mit jeder Faser 
meines Körpers bin ich Gottes Kind“ 
waren seine Worte kurz bevor wir ge-
gangen sind.  
 
Beim Zurückgehen dachte ich nach 
über diese unerwartete Begegnung. Ich 
war mir sicher, dass dies kein Zufall 
war. Ich wurde heute – mit Hilfe meines 
Gefühls – dorthin geführt. Ich durfte 
ihn beschenken – mit Zeit, Zuhören, 
Wertschätzung, Bananen und Wasser. 
Und auch ich wurde beschenkt – mit 

der dankbaren Überzeugung, dass man 
zum Leben (fast) nichts braucht außer 
dem Wissen, Gottes geliebtes Kind zu 
sein. 
„Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir 
beten, solange du dich finden lässt. 
Und er darf erleben: Selbst wenn die 
Not ihn bedrängt wie eine gewaltige 
Flut – sie wird ihm nicht schaden kön-
nen. Du, ´Gott`, bist mein sicherer 
Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der 
Not. Wohin ich mich auch wende – dei-
ne Hilfe kommt nie zu spät. Darüber 
juble ich vor Freude. ´Du hast zu mir 
gesagt:`»Ich will dich unterweisen und 
dir den Weg zeigen, den du gehen 
sollst. Ich will dich beraten und immer 
meinen Blick auf dich richten.« … Freut 
euch über den Herrn und jubelt laut, 
die ihr nach seinem Willen lebt! Ihr 
alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor 
Freude!“ (Verse aus Psalm 32) 
 

Katja T. 

18  l  Persönlich 

Kleiner Weihnachts-Bücherflohmarkt 

An den drei Adventssonntagen wird es einen kleinen Bücherflohmarkt 
mit Weihnachtsbüchern geben, die von Alexander Wolf Barra und Mila 
Theile verkauft werden. Der Erlös geht an die EmK Aktion »Kinder hel-
fen Kindern“, die dieses Jahr benachteiligte Kinder in Bulgarien und 
Russland unterstützt. 
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20  l   Ökumene 

Haben Sie Lust während oder nach dem 
Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz 
gemütlich eine Tasse Kaffee oder Tee zu 
trinken? 
Dazu gibt es leckeren Kuchen, von erfah-
renen Hausfrauen gebacken. Entspan-
nende Gespräche in lockerer Atmosphäre 
erwarten Sie in der Stiftsklause. 

An 3 Adventswochenenden ( am 1. und 2. 
und 3. Advent) hat das Café im Stift 
(Zugang vom Kreuzgang)  samstags und 
sonntags von 13  Uhr bis 17 Uhr für Sie 
geöffnet. 
Auf Ihren Besuch freuen sich die ehren-
amtlichen Helferinnen der evangelischen 
Kirchengemeinde. 

Advent im Stift 

Weihnachtskrippen haben Tradition. Je-
der kennt sie in den verschiedensten Va-
rianten, mit vielfältigem Material liebe- 
und kunstvoll hergestellt.  
Aber was geschah damals bevor es zum 
wundervollen Ereignis von Jesu Geburt 
kam? Ist das Ereignis 
bei uns angekom-
men? Wie feiern wir 
heute Weihnachten? 
Mit biblischen Er-
zählfiguren sind ver-
schiedene Szenen 
aus der Vorweih-
nachtsgesch ichte 
dargestellt. Am 
Schluss kommen 
Maria, Josef und das 
Kind (hoffentlich) 
auch bei uns an. 
 
Für Groß und Klein, Alt und Jung werden 
biblische Geschichten mit Hilfe der Er-
zählfiguren lebendig. Und plötzlich fin-
det man sich selbst mitten in der Ge-
schichte wieder. 

Schauen Sie herein beim Gang über den 
Weihnachtsmarkt in Öhringen. Die Ver-
antwortlichen für die Ausstellung Helga 
Jacob  und  Silvia  Dalferth  und    die  
Evang. Stiftskirchengemeinde freuen 
sich auf Ihren Besuch.  

 
Geöffnet ist die Aus-
stellung  
am Samstag, 01., 
08. und 15. Dezem-
ber 2018 von 13:00 
- 17:00 Uhr und  
am Sonntag, 02., 
09. und 16. Dezem-
ber 2018  von 11:00 
- 17:00 Uhr 
in der Seitenkapelle 
der Stiftskirche in 
Öhringen. 
 

 
 
 
 
 

Erzählfiguren in der Stiftskirche 
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Allianzgebetswoche 2019 in Öhringen 
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Leitbild und Ziele 
ACK Öhringen tagte im November 

 In der letzten Sitzung der ACK Öhringen 
haben sich die Mitglieder intensiv mit der 
Frage beschäftigt, ob und wie ein Leitbild 
gefunden werden soll, welches das zu-
künftige ökumenische Miteinander prä-
gen kann. Allen Beteiligten war klar, dass 
es dafür noch einen längeren Gesprächs-
prozess braucht. 
Mit sieben zu drei Stimmen wurde die 
bisherige Regelung abgeschafft, dass die 
Delegierten der Kirchengemeinden Ver-
treter/Vertreterinnen haben sollen, die 
bei Abwesenheit der gewählten Mitglie-
der an der Sitzung teilnehmen. 
Des Weiteren wurden verschiedene Ver-
anstaltungen in den Blick genommen. 
Unter anderem findet am 5. April 2019 
eine Vortragsveranstaltung zu 100 Jahre 
Weimarer-Verfassung in der Stiftskirche 
statt. Diese wird von der ACK in Zusam-
menarbeit mit den Bildungswerken 

durchgeführt. Im Oktober des nächsten 
Jahres finden in Öhringen die Baden-
Württembergischen Literaturtage statt. 
Die ACK wurde angefragt ob sie sich dar-
an beteiligen möchte. Erste Ideen wur-
den benannt und müssen noch weiter 
beraten werden. Am 30. Juni 2019 feiern 
wir das ökumenische Peter und Paul Fest 
dafür wurde eine Planungsgruppe einge-
richtet.  
Bei den ökumenischen Gottesdiensten 
sollen im kommenden Jahr die Kollekten 
für die Öhringer Tafel gesammelt werden, 
im darauf folgenden Jahr für die 
"Kirchliche Stiftung Armut". 
Pastor Martin Brusius wurde für das 
nächste Jahr einstimmig zum Vorsitzen-
den der ACK gewählt.  
Die Sitzungstermine 2019 wurden festge-
legt auf 21. 2. / 9.5. / 19.9. / 7.11. 
 

Was läuft in unserer Gemeinde? 
Die finanzielle Entwicklung im laufenden 
Jahr ist sehr ermutigend. Das gilt auch für 
das Erntedankopfer.  Mit 12.150 € lagen 
wir weit über dem Vorjahresergebnis von 
8.261 €. Wesentlich dazu beigetragen hat 
eine größere Einzelspende. Allen Spen-
dern ein herzliches Dankeschön. 
 
Das Technik-Team hat weitere Verstär-
kung bekommen. Im neuen Jahr werden 
Simon Schmidt, Nico Nowak sowie Ruben 
Haußer und Stefan Willig sich in die Auf-
gabe einarbeiten. Weiter mit im Einsatz 
sind Peter Nowak, Tim und Jochen 
Schmid, Beate und Benjamin Holderle, 
sowie Benjamin Schmidt.  

Bereits im Sommer wurde der neue Zaun 
zum Nachbargrundstück fertig gestellt. 
Er soll jetzt durch zusätzliche Anfahr-
schwellen vor Beschädigungen geschützt 
werden. 



 

 

Ich möchte Sie / euch heute recht herz-
lich zu einer vorweihnachtlichen Feier in 
die Christuskirche einladen. 
 
Sie findet am Sonntag, dem 9. Dezem-
ber, (2. Advent) um 14.30 Uhr  im Ge-
meindesaal (UG) unserer Kirche statt.  
 
Wir kommen zusammen unter dem Motto 
„Advent – Zeit der Erwartungen und 

Hoffnungen“  

 
Willkommen sind alle Gemeindeglieder 
und Freunde unseres Bezirks ab 65 Jah-
ren;  gerne können Sie / könnt ihr auch 
weitere Personen aus Ihrem / euren Be-
kanntenkreis dazu einladen oder mit-

bringen.  
 
Auf dem Programm stehen adventliche 
Lieder, vorweihnachtliche Geschichten 
und Gedichte sowie nette Überraschun-
gen; auch können weitere Beiträge von 
Besuchern vorgetragen werden.  
  
Ich freue mich auf die Gemeinschaft mit 
Ihnen / Euch und bin sicher, dass wir 
einen frohen und besinnlichen Nachmit-
tag erleben werden.  
Wir beginnen um 14.30 Uhr mit Kaffee 
und Kuchen; der Abschluss mit einer kur-
zen Andacht wird gegen 16.45 Uhr sein.  
    

Ihr / Euer  Rudolf Dochtermann 

Adventsfeier für Senioren 

24  l   F 

Gemeindefreizeit auf Burg Wernfels 

Zu den Höhepunkten im neuen Jahre gehört für uns als Gemeinde die Gemein-
defreizeit 5.-7. April 2019.  Die Burg Wernfels bietet dafür ein ganz besonderes 
Ambiente. Bitte den Termin spätestens jetzt im Jahreskalender vormerken. Die 
Einladungen werden im Januar in der Gemeinde ausliegen. 



 

 

F  l    25 

Am 18.09.2018 fand die halbjährliche 
Beiratssitzung der Öhringer Tafel statt. 
Die Projektleiterin Annette Büchner 
konnte ihren Halbjahresbericht erstat-
ten und mitteilen, dass die Tafel den 
gestiegenen Anforderungen infolge 
steigender Zahlen der Bedürftigen und 
Berechtigten erfreulicherweise nach 
wie vor gerecht werden konnte. Leider 
sind die Spenden aus den Tafelkisten 
rückläufig. Dies ist auch bei uns festzu-
stellen. Die im Foyer stehende Tafelkis-
te sei deshalb in Erinnerung gerufen. 
Der diesjährige Tafeltag fand am Sams-
tag, dem 06.10.2018 auf dem Markt-

platz statt. Es gab ein Mittagessen und 
Kaffee und Kuchen. Die langjährige 
Vorsitzende des Beirats, Frau Raisch 
von der katholischen Kirchengemeinde, 
wird im Frühjahr bei den turnusgemä-
ßen Wahlen nicht mehr als Vorsitzende 
zur Verfügung stehen. Dies gilt auch für 
unser Mitglied im Beirat, Bernd 
Schmidt. Dieser hat unsere Gemeinde 
in den letzten 8 Jahren im Beirat ver-
treten. Auch bei uns stehen in naher 
Zukunft Wahlen für verschiedene Gre-
mien an. 

 

Die Öhringer Tafel 



 

 

26  l    Weltmission 

Erntedank 2018 in unserer Gemeinde 
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Regelmäßige Termine in unserer Gemeinde 
 

Sonntag 
10:00  Uhr  Gottesdienst, parallel Kindertreff                     
 

Montag 
19:00  Uhr  Chorprobe (nach Absprache) 
 

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) 
 

Donnerstag 
19:00  Uhr  Gebetstreff (1x 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) 


