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Evangelisch-methodistische Kirche Öhringen

Kommt her zum Heiland dieser Welt
Mila und Ruven beim Krippenspiel am Heiligabend
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Was haben wir in der Hand?
Ich las vor kurzem in einem Andachtsbuch
folgende Geschichte…
Eine alte indianische Geschichte erzählt
von einer jungen Frau, die vom Großen
Geist die Erlaubnis erhält, einmal durch ein
Kornfeld zu gehen und sich eine Ähre zu
nehmen. Diese Ähre sollte dann in Ihren
Händen zu purem Gold werden.
Die junge Frau ging also in das Ährenfeld
hinein. Sie ging ganz langsam und suchte
nach der größten und schönsten Ähre. Immer, wenn sie glaubte, eine gefunden zu
haben, zögerte sie jedoch weil sie noch
eine größere und reifere zu finden hoffte.
So ging sie weiter und weiter, konnte sich
nicht entschließen. Schließlich wurden die
Halme weniger, die Ähren wurden kleiner
und kleiner und plötzlich war sie am Ende
des Feldes angelangt und stand ohne eine Ähre in den Händen da!
Mal Hand auf´s Herz! Wer von
uns hätte denn nicht genauso
gehandelt?
Seitdem habe ich sehr oft an
diese Geschichte denken müssen.
Wenn wir unterwegs sind um die besten und größten Chancen für uns zu finden, verrinnt das Leben. Oft stehen wir
mit leeren Händen da. Ich habe mich seither oft gefragt was ist mein Reichtum.
Was ist mir wichtig? Ich will es euch verraten!
Die Antwort bekam ich genau am Heiligen
Abend! Wir waren bei Flemming in Betzingen im Gottesdienst. Flemming hielt einen sehr bewegenden Gottesdienst. Er
predigte über das Geschehen am
24.12.1914 welches als der Weihnachtsfrieden in die Geschichte einging. Es war

eine von der Befehlsebene nicht autorisierte Waffenruhe während des ersten
Weltkrieges am Heiligen Abend und an
den folgenden Tagen an einigen Abschnitten der Westfront stattfand. Hier lagen
sich Deutsche und Britische Soldaten in
den Schützengräben gegenüber und bekämpften sich. Doch an diesem Abend
ließen sie ihre Waffen ruhen und gingen
sogar aufeinander zu und feierten Weihnachten.
Ich staunte wieder einmal mehr, was das
Wunder der Heiligen Nacht in der Welt
bewegen kann. Man muss es nur auch als
solches erkennen. Der Heiland ist geboren. Dieses Kindlein in der Krippe bringt
ganze Völker dazu sich zu vereinen.
Das war das wahre Licht, das alle
Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. (Joh 1,9)
Frieden! Frieden = Reichtum!
Ich bin dankbar hier in Frieden leben zu dürfen obwohl
es an vielen Orten dieser Welt
Kriege gibt. Ich bin dankbar für
meine Familie! Ich bin dankbar für
meine Großfamilie, für jeden Einzelnen!
Ich bin dankbar für meine Kirchengemeinde, die EmK Öhringen!
Wir alle leben mit Gott!
Frieden, wie ihn die Bibel beschreibt, ist
nur möglich, wenn Menschen auf Gott
vertrauen. Ohne Gott können Menschen
keinen Frieden schaffen.
Wenn wir das so sehen, sind unsere Hände
niemals leer!
Ist das nicht Reichtum genug?
Euer Peter N.
Jahreslosung 2019: Suchet den Frieden
und jaget ihm nach. Psalm 34,15
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Advent und Weihnachten
Bemerkenswerte schauspielerische Talente traten zutage bei den beiden Theaterstücken am 3. Advent und am Heiligabend. Die Geschichte vom Großen König, der fünf arme Waisenkinder adoptieren wollte und dabei einige Enttäuschungen aber auch eine große Freude
erlebte, ging ebenso zu Herzen wie das

Stück in Reimform „Dies ist die Nacht“
am Heiligen Abend.
Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden und darüber hinaus an alle
anderen, die diese besonderen Höhepunkte in der Advents– und Weihnachtszeit mit ermöglicht haben.

Gemeindefamilie
Nach zwei Schlaganfällen war Fritz K.,
der Sohn von Maria und Herrmann K. in
den letzten Jahren seines Lebens stark
eingeschränkt. Deshalb lebte er seit
2016 wieder im Haus seiner Eltern. Sein
Tod am 21.12. kam im Alter von 64 Jahren trotzdem sehr plötzlich. Am 2. Januar hat eine große Trauergemeinde auf
dem Öhringer Friedhof von ihm Abschied genommen. Wir behehlen ihn
und die ganze Familie der Gnade Gottes
an.
Einen Tag später am 22.12.2018 verstarb Pastor i.R. Fritz Finkbeiner im
Alter von 88 Jahren im Seniorenheim
Martha-Maria in Wüstenrot. Von 1960-

1967 war Öhringer sein erster Bezirk,
den er selbstständig leitete. In der Festschrift von 2002 heißt es: „Es war eine
wichtige Zeit in der Geschichte unseres
Bezirkes. Die Kapelle in der Kottmannstraße wurde an die Post verkauft.
Am 30. Januar 1966 wurde im Beisein
von Bischof Dr. Wunderlich die Christuskirche am Pfaffenmühlweg 5 eingeweiht. Ebenfalls fand eine Pastorendistriksversammlung hier statt.“
Einige Öhringer Gemeindeglieder nahmen am 4. Januar an der Trauerfeier in
der John-Wesley-Kapelle in Wüstenrot
teil. Wir sind dankbar für den Dienst,
den Fritz Finkbeiner zusammen mit seiner Frau auf unserem Bezirk getan hat.
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Wahlen zur Bezirkskonferenz
E

Am 24. März haben wir in unserer Gemeinde
„Wahlsonntag“. Anfang Juni wird sich die Bezirkskonferenz als Leitungsgremium unseres
Gemeindebezirkes neu konstituieren und auch
alle Gremien setzen sich neu zusammen. Neben
denjenigen, die aufgrund einer Funktion Mitglieder der neuen Bezirkskonferenz sind, werden auch vier Mitglieder direkt durch die Gemeinde gewählt. Der Vorschlagsausschuss hat
eine Reihe von möglichen Kandidaten angefragt
und erfreulich viele haben ihre Bereitschaft
bekundet sich zur Wahl zu stellen. Es ist ein sehr
ermutigendes Signal, dass es so viel Bereitschaft gibt, in der Gemeindeleitung Mitverantwortung zu übernehmen.

Insgesamt stehen zehn Kirchenglieder auf dem
Wahlzettel. Voraussichtlich werden drei davon
(Susanne Rist, Volker Schmidt, Tabea Schmidt)
als Beauftrage für einen Arbeitsbereich Mitglieder der neuen Bezirkskonferenz sein. Das wird
am 24. März in einem ersten Wahldurchgang
geklärt. Wahlberechtigt sind nur die Kirchenglieder. Wer von der Möglichkeit Gebrauch machen möchte, sich durch Briefwahl an der Abstimmung zu beteiligen, soll dem Pastor bitte
bis zum 24. Februar Bescheid geben.
Hier eine ganz kurze Vorstellung der Kandidat*innen.
Martin Brusius

Mein großes Anliegen ist das Mitwirken am „Leib Christi“. Da sehe ich regionale wie auch weltweite Verantwortung. Ich möchte mich weiterhin dafür
einsetzen, das Bewusstsein des einzelnen als Gotteskind und Nachfolger
Jesu zu stärken und unsere Gemeinde hier vor Ort als Teil der weltweiten
Gemeinde unseres himmlischen Vaters zu begreifen. (Kurt B.)

Als frisch gebackene Mama liegen mir die Anliegen junger Familien unserer
Gemeinde sehr am Herzen. Dabei aktiv am Gemeindeleben mitzugestalten
ist eine Herausforderung, die ich gerne annehmen würde. (Damaris M.)

Warum möchte ich in die BK? Meine Motivation findet sich auf unserer Homepage unter „Unser Profil" Ich finde, dass wir die unterschiedlichen Gaben
in der Gemeinde dringend brauchen und dass alle Gaben der Bereicherung
einer Gemeinschaft dienen. Wir sind eine Mitmach-Kirche. (Peter N.)

Wurde toll in der Gemeinde aufgenommen, fühle mich sehr wohl und würde mich gern meinen Fähigkeiten entsprechend in so einer tollen Gemeinde einbringen. (Martin R.)
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E
Weil ich mitgestalten und mich einbringen möchte mit den Gaben die mir
von Gott anvertraut sind, in der Gemeinde in der ich Heimat gefunden habe
und mich wohlfühle. (Ute R.)

Ich wünsche mir, dass wir als Einzelne immer wieder Erfahrungen mit Gott
machen und wir als Gemeinde im Glauben weiterkommen und mehr und
mehr zusammenwachsen. Schön wäre es, wenn viele, aus allen
Altersgruppen, sich in den Gottesdiensten und Gruppen wohlfühlen und
jede/r seinen Platz in der Gemeinde findet. (Susanne R.)

Mein Anliegen ist es, das Christsein in das tägliche Leben der Menschen zu
bringen. Dazu will ich mich ihnen zuwenden, offen sein für gesellschaftliche
Anliegen und mich dort einbringen wo ich als Christ gefordert bin. Mich
motivieren Vorbilder, die ohne großen theologischen Anspruch das Leben mit
ihren Mitmenschen geteilt haben, (Jochen S.)

Ich möchte offen sein und mich für Zusammenhalt
in unserer Gemeinde einsetzen. (Silke S.)

Die Kinder- und Jugendarbeit unserer Gemeinde ist mir ein wichtiges Anliegen. Die Sonntagsschule, die Ilsfeld-Freizeit und unser Jugendkreis haben
mein Glaubensleben sehr geprägt, wofür ich unendlich dankbar bin. Es ist
wichtig für mich, Verantwortung für die Gemeinde zu übernehmen und das
zurückzugeben was ich bekommen habe. (Tabea S.)

Weil ich mitgestalten und mich einbringen möchte mit den Gaben die mir von Gott anvertraut
Ich möchte auch für die nächsten vier Jahre in der Gemeinde mitarbeiten als
sind, in der Gemeinde in der ich Heimat gefunden habe und mich wohlfühle. (Ute Rapp)
kleines Glied in der Kette und in der Bezirkskonferenz meine langjährige
Gemeindeerfahrung einbringen. (Volker S.)
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Blumen, Blumen, Blumen ...
Lydia T. hat mit dem neuen Jahr nach
vielen, vielen Jahren die Verantwortung für den Blumenschmuck in unserer Gemeinde abgegeben. Ein Grund
zum Nachfragen:
Wie lange warst Du für den Blumenschmuck in unserer Gemeinde verantwortlich?
Schon seit das Pastorsehepaar Stein
nicht mehr da ist, also jetzt schon über
40 Jahre.

Was war nicht so schön?
Das kann ich so gar nicht sagen. Es ist
halt irgendwie selbstverständlich, dass
immer Blumen da stehen. Was an Vorbereitung und Arbeit drinsteckt, sieht
man meistens nicht. Mit dem Transport,
war es besonders im Winter manchmal
nicht ganz einfach. Aber da hat mein
Mann mir sehr geholfen und später
waren dann Bernd und Renate Schmidt
zur Stelle.

Wie bist Du zu der Aufgabe gekommen?
Als Ehepaar Stein noch in unserer Gemeinde war, habe ich mich vertretungsweise um die Blumen gekümmert und
danach habe ich es einfach weitergemacht. Ich glaube, da bin auch gar
nicht mehr gefragt worden.
Das waren ja eine ganze Menge Blumen. Woher kamen die?
Die meisten aus meinem Garten - im
Sommer halt. Und über den Winter habe ich welche kaufen müssen. Da habe
ich oft einen Blumenstock genommen.
Und im Sommer waren das an jedem
Sonntag frische Blumen?
Meistens ja, aber die Blumen, die noch
gut waren, habe ich gerne noch einmal
verwendet und dann entsprechend
neue dazu genommen. Da habe ich
dann die Woche über geschaut, was bis
zum nächsten Sonntag blühen könnte
und was zueinander passen würde.
Was war an der Aufgabe schön?
Manchmal hat jemand gesagt „Heute
sind deine Blumen aber schön“. Das ist
aber eher selten vorgekommen.

Wärst Du gerne Floristin geworden
Eigentlich nicht!
Was sind denn deine Lieblingsblumen?
Orchideen mag ich gerne.
Glaubst Du, dass es im Himmel Blumen gibt?
Oh, das kann ich wirklich nicht sagen.
Danke für das Interview!
(den Dank für diesen jahrzehntelangen
Einsatz und die Verabschiedung werden wir
demnächst im Gottesdienst aussprechen)
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Wichtiges in Kürze
Um einen gemeinsamen Weg für die
Zukunft unserer Kirche auch in den Fragen um die Homosexualität zu ermöglichen, hat der Bischofsrat unserer Kirche
im Mai des vergangenen Jahres eine
Vorlage an die außerordentliche Generalkonferenz auf den Weg gebracht. Die
drei vorgeschlagenen Modelle sowie
rund hundert Anträge von Einzelpersonen liegen den Delegierten der außerordentlichen Generalkonferenz vor,
die vom 23.-26.02.2019 in St. Louis
stattfinden wird. Wir beten als ganze
Kirche um wegweisende und tragfähige
Entscheidungen.
Am 10. Februar wird Pastoralreferent
Siegfried R. von der katholischen Gemeinde St. Joseph in den Ruhestand
verabschiedet. Die ökumenische Zusammenarbeit der Kirchen war ihm in seiner
langjährigen Arbeit immer ein besonderes Anliegen. Wir sind dankbar für die
gute Weggemeinschaft.
Im Gottesdienst am 24. Februar ist Dagmar Köhring bei uns zu Gast und wird
die Arbeit von „radio m“ vorstellen.
Dagmar Köhring ist Pastorin unsrer Kirche und leitet „radio m“ seit 2014.
Der Infoabend für den Weltgebetstag
findet am 19. Februar um 19:30 Uhr bei
uns im Gemeinderaum statt. Mit dem
Weltgebetstag sind wir am 1. März in St.
Joseph zu Gast. Die Liturgie wurde vorbereitet von Frauen aus der Slowenien.
Wir sind dieses Mal für die musikalische
Gestaltung verantwortlich.
Anna-Bettina Meng leitet den Ökumenischen Hospizdienst Region Öhringen

e.V. und wird den Gottesdienst am 10.
März mitgestalten.
Bei der diesjährigen Einkehrkirche ist
unser Küchenteam unter der Leitung
von Andrea S. am 7. Februar im Einsatz.
Ab Februar übernimmt Ruthild B. den
Mini-Job für die Reinigung unserer
Christuskirche. Einen herzlichen Dank
an Renate und Volker Schmidt, die über
viele Jahre hinweg zuverlässig dafür
gesorgt haben, dass die Räume immer
sauber und gepflegt waren.
Nachdem Lydia T. die Verantwortung für
den Blumenschmuck abgegeben hat
(siehe Seite 6) stellt sich natürlich auch
die Frage, wie wir diese Aufgabe neu
besetzen oder verteilen sollen. Wer hat
Ideen, Vorschläge oder möchte vielleicht gerne selbst Verantwortung übernehmen?
Als neuer Superintendent für den Heidelberger Distrikt (ab Mitte 2019) wurde Pastor Stefan Kettner von Bischof
Harald Rückert berufen. Aktuell ist Stefan Kettner Pastor auf dem Bezirg Bietigheim. Zusammen mit Tobias Beisswenger, dem neuen Superintendenten
für den Reutlinger Distrikt, wird er die
Predigt beim Eröffnungsgottesdienst
der Jährlichen Konferenz am 22. Mai in
der Stiftskirche halten.
Der Vorsitz in der ACK-Öhringen hat
mit neuen Jahr turnusgemäß gewechselt. Nach Dekanin Sabine Waldmann
hat Pastor Martin Brusius für ein Jahr
den Vorsitz inne.
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Männerfrühstück mit Martin Grab
Eine herzliche Einladung an alle Männer für
das Männerfrühstück am Samstag, dem 23.
Februar um 9:30 Uhr. Besonders herzlich
eingeladen sind die Männer, die über Jahrzehnte die Tische für das Frauenfrühstück gestellt haben.
Unser Gast wird Martin Grab sein. Der Pfarrer aus Rheinbischofsheim ist seit Jugend
an begeisterter Wanderer und durchquert
jährlich die Alpen, allein oder in Begleitung. Er wird uns von seinen Touren berichten, von seiner Erfahrung von Gottes Bewahrung auf Wanderungen und im Leben.
In den Bergen ist er der Schöpfung besonders nahe und nimmt uns auch in der Fragestellung mit: „Gibt es Schutzengel?“
Jochen S.
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Dritter Seminartag Gottesdienst
Bei unserem ersten Seminartag zum
Thema Gottesdienst hatten wir Ende
April 2018 verschiedene Themen eingekreist, die wir weiter vertiefen wollten.
Beim zweiten Treffen im Juli haben wir
über unseren Gottesdienstablauf gesprochen und uns verständigt, dass wir
mit dem veränderten Ablauf zunächst
Erfahrungen sammeln wollen und darüber wieder ins Gespräch kommen.
Für das Thema Abendmahl haben wir uns
im Rahmen des Bibelgesprächs im letzten Herbst Zeit genommen. Wie im Dezember beim Gemeindeforum besprochen, wollen wir im neuen Jahr probeweise öfter Abendmahl feiern und dabei
Ordnungen mit inhaltlich unterschiedlichen Schwerpunkten verwenden.
Am 3. Februar werden wir die Reihe der
drei Seminartage zum Thema Gottesdienst vorläufig abschließen. Zunächst
geht es um den angekündigten Rückblick auf unsere Erfahrungen mit dem
veränderten Ablauf, der sich an den vier
Schritten orientiert, die als Grundordnung für unseren Gottesdienst von der
Zentralkonferenz vorgesehen wurden.
Was hat sich bewährt? Was müssen wir
anpassen? Was wollen wir neu berücksichtigen? Zur Orientierung ist hier das
aktuelle Raster für den Ablauf abgedruckt.
Als zweiten Schwerpunkt wird es bei
unserem Seminartag um das Thema gehen, das bislang noch offen geblieben
ist: „Musik, Anbetung, Lobpreis“.
Persönlich hoffe ich, dass wir abschließend auch noch etwas Zeit finden um
miteinander zu sprechen, wie wir künf-

tig den Lektorendienst organisieren
wollen.
Der Seminartag findet am 3. Februar
wieder im Anschluss an den Gottesdienst statt, etwa von 11:15 bis 12:15
Uhr.
Herzliche Einladung!
Martin Brusius

Gottesdienstablauf aktuell
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12 l Thema Abendmahl

Im Gespräch: Wir feiern das Abendmahl
An vier Bibelabenden haben wir uns im
Oktober und November mit dem Thema
Abendmahl beschäftigt. Eine Zusammenfassung der Gesprächsergebnisse wurde
beim Gemeindeforum am 3. Dezember
präsentiert und leicht ergänzt bzw. korrigiert. Hier die überarbeitete Fassung, an
der wir uns probeweise ein Jahr lang
orientieren werden um uns dann noch
einmal über die gemachten Erfahrungen
auszutauschen.
Grundsätzlich
Das Abendmahl ist im weitesten Sinn
eine symbolische Handlung.
Es hat viele Facetten. Es ist vergleichbar
mit einer Lupe, die das Licht, das von
Jesus Christus kommt, wie in einem
Brennpunkt bündelt.
Warum feiern wir das Abendmahl?
(Spurensuche im Neuen Testament)
a) Zeichen der bleibenden Gegenwart
des Auferstandenen (Joh. 21,1ff;
Joh. 21,12 ff)
b) Annahme der Sünder durch Tischgemeinschaft – Vergebung (Lk. 19,7;
Mt. 26,8)
c) Fest der Heimkehr und Versöhnung
(Lk.15)
d) Jesus das Brot des Lebens – wir leben von ihm (Joh. 6,48-61)
e) Dankbarkeit und Freude über das
was uns in Jesus geschenkt ist (Apg.
2,45-47)
f) Verkündigung seines Todes – Bekenntnis (1. Kor. 11,26)
g) Gemeinschaft untereinander – alle
ein Leib (1. Kor. 10,17)
h) Stärkungsmahl (Lk. 22,15)
i) Erwartung seiner Wiederkunft – Vorfreude (Mt. 26,26-29; Mk. 14,22-25;
Lk. 22,15-20)

j) Gedächtnismahl (s.o.)
k) Der neue Bund – ein Bund mit Wein
statt mit Blut (s.o.)
l) Brot und Wein als Zeichen seiner
Hingabe („für euch gegeben“ s.o.)
m) Ganz und gar eins werden mit Jesus
Christus (s.o.)
Zentraler Aspekt im NT ist der
„Bundesschluss“ als verbindlicher Eintritt in eine Schicksalsgemeinschaft, der
in der antiken Welt in aller Regel mit Blut
besiegelt wurde.

Welche Bedeutungen sind
uns besonders wichtig?
A. Jesus ist mitten unter uns
B. Mir ist vergeben
C. Wir sind miteinander der Leib Christi
und damit eine neue Gemeinschaft
D. Das Abendmahl stärkt mich
Wie oft feiern wir Abendmahl?
Ein Vorschlag für die Praxis:
Im Jahr 2019 feiern wir das Abendmahl
zur Erprobung achtmal miteinander
(2018 fünf Termine)
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Um einerseits die Feier des Abendmahles
stärker zu gewichten und andererseits in
der Gestaltung mehr Spielräume zu haben, wird für die Feier jeweils ein wiederverwendbarer Ablauf als Faltblatt erstellt .
Die Texte und Wechsellesungen sind in
der Regel kürzer als bei den Ordnungen
im Gesangbuch und nehmen verstärkt
neuere Texte auf.
Vor allem aber haben die Mahlfeiern jeweils einen thematischen Schwerpunkt,
der sich entweder an den verschiedenen
Facetten orientiert, die wir im Neuen Testament finden
(Vergebung empfangen, Versöhnung
feiern,
Grundton

Dankbarkeit,
Gemeinschaft am
Tisch des Herrn
u.a) oder an einer
biblischen Geschichte
(Emmaus, Der Auferstandene am See
Tiberias).
Insgesamt sind es acht verschiedene
Ordnungen, die sich im Jahreskreis wiederholen:
Februar; Karfreitag; Mai, Juni, Juli, September; Ewigkeitssonntag, Silvester.
Mindestens bei zwei dieser Feiern stehen
Freude und Dankbarkeit im Vordergrund.
Weil das Abendmahl als Sakrament

„sichtbare und greifbare Austeilung des
Wortes Gottes“ ist, kann an diesen Sonntag der Verkündigungsteil ein wenig (!)
kürzer gehalten werden.
Wir verzichten an den Abendmahlssonntagen auf den Teil mit den Anbetungsliedern oder auf den Teil mit den biblischen
Lesungen, damit der Gottesdienst insgesamt nicht zu lang wird.
Wie feiern wir das Abendmahl?
Keine Frage war für uns
a) Es gibt Traubensaft (keinen Wein)
b) Es gibt Brot (keine Hostien oder
Toast)
c) Es spielt keine Rolle was jemand
anzieht (Kleiderfrage)
d) Es spielt keine Rolle, wenn der Gottesdienst länger geht
Einig waren wir uns:
a) Die Aufstellung in Halbkreisen mit
dem Blick zum Kreuz ist für die meisten von uns am hilfreichsten. Es
spricht aber auch nichts dagegen
auch mal einen großen Kreis zu bilden, wenn es sich vom Thema her
(s.o.) anbietet.
b) Das Trinken aus dem großen Kelch
bringt die Einheit stärker zum Ausdruck. Es sollen aber auf jeden Fall
auch Einzelkelche angeboten werden.
c) Dass es von der Symbolik her hilfreich ist, wenn der Pastor das Brot
bei den Einsetzungsworten bricht
und den Kelch zeigt.
d) Ebenso, dass man sich das Brotstück
nicht selber nimmt, sondern dass
man es in die Hand gelegt bekommt,
es also empfängt.
e) Dass der Pastor entscheidet, wer bei
der Austeilung mithilft
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(gegebenenfalls in Rücksprache
mit dem Gemeindevorstand).
Offen geblieben ist:
a) Ob und wie die Kinder beim Abendmahl teilnehmen
Besonders wichtig ist vielen von uns
a) Dass man einen persönlichen Zuspruch bei der Austeilung bekommt.
b) Dass die Atmosphäre gut ist (was
sich natürlich nicht einfach
„beheben lässt“ wenn es nicht der
Fall ist).
c) Dass das Abendmahl einen festlichen Charakter hat
d) Dass es ohne Hetze zugeht Raum
für Stille gibt.
Beibehalten werden soll:
a) Das gemeinsame Singen bei der
Austeilung von Brot und Kelch.
b) Hin und wieder kann als Hintergrund auch Klavierspiel oder eine
CD-Musik dienen.
c) Dass die Einzelkelche zunächst nur
verteilt werden. Dann gehen die
Austeiler mit dem großen Kelch
durch den Halbkreis und geben
denen, die ohne Einzelkelch dastehen den Gemeinschaftskelch mit
Zuspruch und denen mit Einzelkelch nur den Zuspruch (die dann
jeweils erst den Einzelkelch trinken).
Wir wollen ausprobieren
a) Stau und Gedränge zu vermeiden
und probieren, ob es in der Praxis
hilft, wenn der Pastor die Zahl der
Halbkreise und die Größe der

Halbkreise (Personenzahl) vorab
ansagt.
b) Dass die Austeilenden und der
Pianist / die Pianistin das Abendmahl zunächst selbst empfangen
und dann weitergeben.
Weitere Punkte
a) Friedensgruß nur hin und wieder
einplanen
b) Beide Gemeinschaftskelche sollen
künftig aus Ton sein (getöpfert)
c) Gelegentlich darf es auch eine
andere Geste beim Sendewort sein.
d) Die große Doxologie passt als Abschluss der Mahlfeier gut, soll aber
nicht bei jedem Abendmahl gesungen werden.
e) Hinweis im Gottesdienst, dass wir
das offene Abendmahl feiern und
alle eingeladen sind, die sich nach
der Gemeinschaft mit Christus sehnen.

Ich hielt mich
für unfehlbar.
Jetzt kenne ich
mich besser.
John Wesley (1703 - 1791)
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Aus der Jahres-Statistik
Der Blick in unsere Jahresstatistik für
das Jahr 2018 ist eher unspektakulär.
Die Zahl der Kirchenglieder blieb mit 66
unverändert. Der Gottesdienstbesuch
lag mit durchschnittlich 55 Erwachsenen und Kindern nur ganz leicht über
dem Vorjahr (54). Die Zahl der Taufen
war mit insgesamt vier vergleichsweise
hoch und die Zahl der Freunde unserer
Gemeinde ist auf 43 gestiegen (39 in

2018). Die Zahl der Kirchenangehörigen ist von 77 auf 83 gestiegen.
Eine erfreuliche Entwicklung gab es im
vergangenen Jahr bei den Finanzen.
Darüber wir im diesjährigen Finanzbrief
und bei der Bezirksversammlung am
24. März ausführlicher informiert.
Martin Brusius

Bibelgespräch zum Thema Israel
In der ökumenischen Tageslese geht es
ab dem 14. Februar um die Kapitel 9-11
des Römerbriefes. Im Kalender „Wort
für heute“ gibt es dazu die folgende
kurze Einführung:
„Die Argumentation des Paulus, dass
alle Menschen, Juden und Heiden, vor
Gott schuldig geworden sind, wirft die
Frage auf, ob damit die Verheißungen
für Israel im Alten Testament hinfällig
geworden sind. In den Kapiteln 9-11
zeigt Paulus auf, dass es keinen Weg an
Christus vorbei gibt, zugleich wird die
besondere Stellung Israels nicht aufge-

hoben. Diese Spannung wird ausgehalten.“
Da ich selber ab Mitte Januar zu einer
Fortbildungsreise in Israel unterwegs
bin, beschäftigt mich das Thema Israel
aktuell ganz besonders. Ich möchte
deshalb im Bibelgespräch diesen besonderen Abschnitt des Römerbriefes
mit euch gemeinsam studieren.
Der Start zu dieser kleinen Reihe ist am
30. Januar.
Martin Brusius
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A

Jährliche Konferenz l 17

Vorschau auf die Jährliche Konferenz
Obwohl die beiden Jährlichen Konferenzen in Öhringen im Jahr 2007 und 2011
schon einige Jahre zurück liegen, profitieren wir doch noch an vielen Stellen
von den damaligen Erfahrungen. Das ist
ein großes Plus bei den Vorbereitungen.
Aber es ist nicht das einzige Plus, wie wir
uns kürzlich bei einem Planungstreffen
zu Beginn bewusst machten. Wir haben
diesmal sieben weitere EmK-Bezirke als
Veranstalter mit im Boot, was eine große
Entlastung bringt.
Viel Vorbereitungsarbeit wird außerdem
von der Konferenzgeschäftstelle
vom Konferenzvorbereitungsausschuss und vom Programmausschuss übernommen. Hinzu
kommt, dass es den sehr aufwändigen Abend der Gemeinschaft
nicht mehr im Konferenzprogramm gibt und dass wir keine
externen Gruppenräume in den
Schulen brauchen.
Alles in allem waren wir uns einig: Wir schaffen das! Und wir
waren uns auch einig, dass wir
den Konferenzteilnehmern gerne
noch einmal das „aufgeblühte
Öhringen“ nach der Laga präsentieren wollen. Als Orientierungshilfe und als Begrüßung bekommen die Konferenzmitglieder
einen „Kleinen Wegweiser“ in die Hand
(Entwurf s.u.).
Wichtig ist aktuell, dass die Quartiermeldungen an Iris Bollerhoff geschickt
werden und die Bögen „Ich arbeite
mit“ ausgefüllt ins Fach des Pastors
gelegt werden. Die heiße Phase der Vorbereitung beginnt dann nach Ostern.

Ob die Konferenz in Öhringen zu einer
„historischen Konferenz“ wird, lässt sich
heute noch nicht sagen. Aber es ist auf
jeden Fall die Konferenz, die auf die außerordentliche Generalkonferenz im Februar folgt. Egal welche Beschlüsse die
Generalkonferenz fassen wird, sie werden
auf der Konferenztagung diskutiert werden und es wird um die Frage gehen, was
die Beschlüsse konkret für uns bedeuten
und wie wir uns als Süddeutsche Jährliche Konferenz dazu verhalten.

Außerdem ist auch diese Konferenz wieder eine „Wahlkonferenz“ bei der die
Konferenzgremien für das neue Konferenzjahrviert neu gebildet werden.
Martin Brusius
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Gebet der Hingabe
Im ersten Gottesdienst im neuen Jahr
ging es um den „Weckruf“ aus Eph. 5,15
und die vier Dimensionen unserer Hingabe in den folgenden Versen:
• Versteht, was der Willen
des Herrn ist .
• Lasst euch füllen von Gottes Geist .
• Lobt Gott auf alle mögliche Weise .
• Dankt Gott - für alles.
Abschließend gab es die Möglichkeit
die eigene Bereitschaft zur Hingabe mit
dem gemeinsam gesprochenen Gebet
von Jörg Zink zum Ausdruck zu bringen
und das am Kreuz zu bekräftigen.
Hier der Text des Hingabegebetes von
Jörg Zink:
Ich lasse mich dir Herr, und bitte Dich:
Mach ein Ende aller Unrast!
Meinen Willen lasse ich Dir.
Ich glaube nicht mehr, dass ich selbst verantworten kann
was ich tue und was durch mich geschieht.
Führe Du mich und zeige mir Deinen Willen.
Meine Gedanken lasse ich Dir.
Ich glaube nicht mehr, dass ich so klug bin,
mich selbst zu verstehen,
dieses ganze Leben oder die Menschen.
Lehre mich Deine Gedanken denken.
Meine Pläne lasse ich Dir.
Ich glaube nicht mehr, dass mein Leben seinen Sinn findet in dem,
was ich erreiche von meinen Plänen.
Ich vertraue mich Deinem Plan an.
Meine Sorgen um andere Menschen
lasse ich Dir.
Ich glaube nicht mehr, dass ich mit meinen
Sorgen irgendetwas bessere.

Das liegt allein bei Dir. Wozu soll ich mich
sorgen?
Die Angst vor der Übermacht der anderen
lasse ich Dir.
Du warst wehrlos zwischen den Mächtigen.
Die Mächtigen sind untergegangen, gestorben, Du lebst.
Meine Furcht vor meinem eigenen Versagen
lasse ich Dir,
Ich brauche kein erfolgreicher Mensch zu
sein,
wenn ich ein gesegneter Mensch sein soll
nach deinem Willen.
Alle ungelösten Fragen, alle Mühe mit mir
selbst,
alle verkrampften Hoffnungen lasse ich Dir.
Ich gebe es auf, gegen verschlossene Türen
zu rennen,
und warte auf Dich, Du wirst sie mir öffnen.
Ich lasse mich Dir. Ich gehöre Dir, Herr.
Du hast mich in Deiner guten Hand.
Ich danke Dir.
Amen

Regelmäßige Termine in unserer Gemeinde
Sonntag
10:00 Uhr

Gottesdienst, parallel Kindertreff

Montag
19:00 Uhr

Chorprobe (nach Absprache)

Dienstag
9:00 Uhr
15:30 Uhr

Frauenfrühstück (etwa alle zwei Monate)
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)
Evangelisch-methodistische Kirche, Bezirk Öhringen
Christuskirche, Pfaffenmühlweg 5, 74613 Öhringen
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Internet:
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www.emk-oehringen.de
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