
 

 

 

 

Wir heißen die Süddeutsche Jährliche Konferenz 
 

in Öhringen herzlich willkommen   
 

vom 22.-25. Mai 2019 

April / Mai 2019                                 Evangelisch-methodistische Kirche Öhringen 



 

 

Der Weg zum Frieden ist die Gerechtig-
keit. Der Grund des Unfriedens ist in fast 
allen Fällen die Ungerechtigkeit. Es gab 
zu allen Zeiten die Ungerechtigkeit, auch 
zu Jesu Zeiten, sonst hätte ER nicht sei-
nen Jüngern gesagt: Meinen Frieden ge-
be ich euch, nicht wie die Welt gibt … 
 
Der Aufruf: Suche Frieden ist ein äußerst 
diesseitiges „Kommando“ und gilt für 
unsere Gegenwart. 
Wir müssen noch unterscheiden ob es für 
uns persönlich oder als Volk oder nur als 
Gäste auf dieser Erde gilt. 
 
a) persönlich  
Ein junger Mann fragt seinen 
Onkel, wie er mit seinem 
Geschäftskonkurrenten so 
gut auskommt. Der Onkel 
sagt ihm, weißt du, wenn ich 
ihn sehe oder wenn ich an ihn 
denke, dann werfe ich ihm immer 
eine ganze Hand voll guter Wünsche 
und Gedanken an den Kopf. Denn wenn 
es ihm gut geht, geht es auch mir gut und 
Hass oder schlechte Gedanken machen 
mich nur krank. 
  
b) als Volk.  
Dem Frieden nachjagen sollte auch das 
Volk. Solange wir nur aus wirtschaftli-
chen Gründen Waffen produzieren und in 
Krisenländer exportieren, können wir 
nicht als Friedensstifter bezeichnet wer-
den. In wirtschaftlicher Hinsicht sollten 
wir danach jagen, den geschundenen 
Ländern mehr Respekt und in normalem 

Handel mehr Gerechtigkeit zu schaffen. 
Dies ist ein großes Gebiet mit vielen „Ja“ 
und „aber“ doch wir müssen uns ent-
scheiden. 
  
c) als Gäste hier auf Erden. 
Wir sind nur Gast auf Erden und keiner 
von uns kann etwas dafür, dass er nicht 
als Farbiger, als Muslim, als Buddhist, 
hier in Europa, in USA, in Südamerika, 
Afrika und Asien geboren wurde und le-
ben darf und muss. 
Nach unserer Bibel sind wir alle Geschöp-

fe unseres Gottes und in Christus 
ist das ganze Weltall in seiner 
Hand. Das heißt wir alle sind 
auch füreinander verant- 
wortlich. 
 
Menschen die in Kriegsnot 
und Terror auf die Flucht 

getrieben werden, Menschen, 
die aufgrund von Naturkatastro-

phen, wie Hitze und langjährige Dür-
re, Tsunamis, Erdbeben, steigende Mee-
re, schmelzende Gletscher und rück-
sichtslosen Diktatoren und einfach aus 
Hunger zu Flüchtlingen werden, müssen 
wir als Mitmenschen mitmenschlich be- 
handeln. Wir haben nur eine Erde und wo 
wollen wir hin, wenn uns eins von diesen 
Schicksalen trifft? 
 
Soweit meine Gedanken zur Jahreslo-
sung: Suche Frieden und jage ihm nach. 
  
Ihr/Euer Hermann K. 
   

2  l   Impuls 

Gedanken zur Jahreslosung 
„Suchet den Frieden und jaget ihm nach“ (Psalm 34,15) 



 

 

Aktuell  l  3    

  Bezirksversammlung mit Wahlen und Infos 

Bei der Bezirksversammlung am 24. 
März wurden sieben Kirchenglieder als 
Mitglieder der neuen Bezirkskonfe-
renz gewählt:  Susanne R., Tabea S., 
Peter N., Volker S., Jochen S., Ute 
Ra.und Kurt B. Die Wahlbeteiligung lag 
mit  79 %  erfreulich hoch. 
 
Noch einmal einen herzlichen Dank an 
alle, die sich zur Wahl gestellt haben 
und auch an Bernd Schmidt, der als 
Wahlleiter die Wahl sorgfältig vorberei-
tet hat. 
Nun kann der Vorschlagsausschuss wei-
terarbeiten und die Neukonstituierung 
in der nächsten Bezirkskonferenz am 4. 
Juni vorbereiten. Dafür muss eine Vor-
schlagsliste zusammengestellt werden, 
wer im neuen Jahrviert in welchem Gre-
mium mitarbeitet. 
 
Während der Auszählung wurden in der 
Bezirksversammlung folgende Themen 
besprochen: 
 
Es gab einen Hinweis zum aktuellen 
Finanzbrief und die Information aus 
dem Finanzausschuss, dass wir die Kon-
ferenzkollekten künftig nicht mehr als 
zusätzliche Türkollekte sammeln, son-
dern die Gottesdienstkollekte jeweils 
halbieren. Im laufenden Jahr soll auch 
wieder das Missionsopfer gesammelt 
werden. 
 
Beim Blumenschmuck machen wir ei-
nen Versuch mit dem Modell „8+4“. In 
den vier Wintermonaten November bis 
Februar kommt ein Blumenstock o.ä. 
über einen längeren Zeitraum zum Ein-

satz und in den Sommermonaten ist 
jeweils eine Einzelperson oder eine Fa-
milie an einem Sonntag verantwortlich, 
einen Blumenschmuck mitzubringen. 
Wer dabei nicht mithelfen will kann den 
eigenen Namen aus der aushängenden 
Liste streichen. 
 
Für den Lektorendienst wird Martin 
Brusius versuchen wieder eine Gruppe 
von Lektoren zu bilden, nachdem das 
Einschreiben in die aushängende Liste 
sich für diese wichtige Aufgabe auf Dau-
er als nicht praktikabel erwiesen hat. 
 
Im nächsten Sommer wollen wir einen 
Open-Air Gottesdienst bei der Tanzlin-
de planen. 
 
Um die Gemeinden in der EmK-
Nachbarschaft etwas besser kennen zu 
lernen wird ein Ausflug mit Gottes-
dienstbesuch am Sonntagmorgen für 
das kommende Jahr ins Auge gefasst. 
 
In der diesjährigen Passionszeit soll es 
keine besonderen Veranstaltungen in 
unserer Gemeinde geben. Wir nutzen 
stattdessen die Angebote der anderen 
christlichen Gemeinden in Öhringen. 
 
Martin Brusius gab einige Erläuterungen 
zu der Datenschutzerklärung, die dem-
nächst in die Fächer verteilt werden 
wird, mit der Bitte sie ausgefüllt wieder 
zurück zu geben. 
 
Martin Brusius 



 

 
Schon die Vorspeise war ein Gedicht

Viel Lob gab es für das Küchenteam „D.“  
(auf diesem Foto nur teilweise zu sehen) 

Neugier? Hunger? Verstecken spielen? 

  Am 15.02. 2019 
fand in der alten Kelter in 

Verrenberg wieder das jährli-
che Mitarbeiterfest statt. 

Eingeladen waren alle Mitarbeiter 
mit ihren Ehepartnern. Der Abend soll-
te vor allem ein Dankeschön sein. 
Nach dem Motto: Wer arbeitet, darf 
auch feiern, um wieder neue Kraft zu 
tanken. 
Sarah-Maria und Tobias Dudek mit 
Team hatten zwei Tage Zeit investiert 
und ein hervorragendes Menü gezau-
bert! Alle waren ganz begeistert und es 
schmeckte vorzüglich! 
Martin Brusius führte wieder gekonnt 
durch den Abend. Wir begannen mit 
einer Andacht, danach wurde die Suppe 
serviert. Es folgte eine erste Spieleein-
heit. 
Bei einem bunten Mix aus Kreativ-, 
Wett-, Wissens- und Geschicklich-

keitsspielen (jeweils in Grup-
pen), verging schnell die 

Zeit. Alles war von Mar-
tin gut  

Gut  geschlemmt     und viel gelacht

Viele entspannte Gesichter 
bei den Mitarbeitern (mehr 

davon auf Seite 23) 



 

 

Schon die Vorspeise war ein Gedicht 

Die alte Verrenberger Kelter bot einen perfek-
ten Rahmen für diesen besonderen Abend. 

durchdacht  
und vorbereitet. 
Nach der Hauptspeise 
gab es dann die zweite 
Spieleeinheit. 
An diesem Abend wurden 
auch einige Personen für ihr 
geleistetes Engagement geehrt. 
Es waren Lydia Tränkle, Renate 
und Volker Schmidt, Renate 
Schmidt und Peter Nowak. 
Sie durften an Martins Arm mit 
Marschmusik, viel Applaus und speci-
al effects (Wasser, Seifenblasen, 
Streichhölzer und Rosenblüten), 
über den roten Teppich, durch ein 
Spalier schreiten. 
Zum Abschluss gab es noch ein 
Nachtischbuffet. Viele hatten 
etwas Leckeres mitgebracht. 
Es war ein sehr schöner, ge-
lungener, kurzweiliger  
Abend, bei dem viel gere-
det und gelacht wurde. 
Silke und Hanna  
S. 

Gut  geschlemmt     und viel gelacht 

Souverän! Peter N. zeigt der  
Konkurrenz „wo der Hammer hängt.“  

Ehre, wem Ehre gebührt. Lydia T. beim Dank 
für 40 Jahre Blumenschmuck.  



 

 

 

6  l   Aus unserer Kirche 

Nachdem ich lange Zeit fest davon aus-
gegangen war, dass sich die General-
konferenz unserer weltweiten Kirche im 
Februar natürlich für den so genannten 
„one church plan“ entscheiden würde, 
wurde ich aus diesen Träumen bereits 
im letzten Herbst bei der Distriksver-
sammlung unsanft geweckt. Unser Bi-
schof Harald Rücker klärte uns darüber 
auf, dass es nach seiner Einschätzung 
völlig offen sei, wie 
die Generalkonfe-
renz am Ende ent-
scheidet im Blick auf 
den Umgang mit 
gelebter Homosexu-
alität innerhalb 
unserer weltweiten 
Kirche. Zu den bei-
den alternativen 
Entscheidungsvorlagen, die der Bi-
schofsrat erarbeitet hatte, sagte er 
damals im Blick auf die konkrete Um-
setzung „Das zerreißt uns“.  
Ganz genau so fühlt es sich nun an, 
nachdem die außerordentliche Gene-
ralkonferenz sich Ende Februar entge-
gen der Empfehlung des Bischofsrates 
mit 53% für den „traditional plan“ aus-
gesprochen hat. Dieser bekräftigt die 
bisherige ablehnende Haltung gegen-
über gelebter Homosexualität, ver-
sucht nun aber mit sehr weitreichenden 
disziplinarischen Maßnahmen sicher zu 
stellen, dass keine homosexuellen 
Menschen in unserer Kirche ordiniert 
und keine gleichgeschlechtlichen Ehen 
gesegnet werden.  
 
Um an dieser Stelle noch einmal klar 
Position zu beziehen: Nach meiner Ü-
berzeugung wird Homosexualität in der 

Bibel ganz klar abgelehnt, ich glaube 
aber, dass sie dabei nicht das meint, 
über das wir heute reden, nämlich über 
Homosexualität als Teil der Persönlich-
keit und gleichgeschlechtliche Liebe 
als Teil einer Liebesbeziehung und 
Partnerschaft. Außerdem bin ich über-
zeugt, dass es sich hier in keiner Weise 
um ein Randthema handelt. Denn es 
geht um die Frage, ob Menschen, weil 

sie so sind wie sie 
sind, nur einen 
eingeschränkten 
Platz in unserer 
Kirche haben oder 
uneingeschränkt 
Platz finden. Für 
mich hat das ziem-
lich genau die glei-
che Qualität wie die 

Frage, ob Frauen (wie vor Jahrzehnten 
bei uns in Deutschland) oder Schwarze 
(wie bis heute in anderen Teilen der 
Welt) gleichberechtigt in der Kirche 
mitarbeiten können oder nicht. 
Ich hätte mir sehr gewünscht, dass der 
„one Church plan “ eine breite Mehr-
heit findet, weil er den unterschiedli-
chen Überzeugungen viel Raum gege-
ben hätte zu unterschiedlicher Gestal-
tung. Ich selber hätte aktuell auch 
nicht die Freiheit, eine Trauung für 
gleichgeschlechtliche Paare zu halten, 
aber ich möchte nicht, dass Kollegin-
nen und Kollegen, die dazu die Freiheit 
haben, dafür angezeigt werden. 
 
Ich hatte vor allem darum gebetet, 
dass bei der Generalkonferenz in einem 
guten Geist miteinander gerungen und 
entschieden werden kann. Mehr als die 
Entscheidung selbst, bedrückt mich die 

„Es zerreißt uns“ 
Ein persönlicher Beitrag zur Entscheidung der Generalkonferenz 



 

 

 

Aus unserer Kirche  l    7 

Art und Weise in der sie offenbar zustan-
de gekommen ist und was jetzt nach-
träglich an Misstrauen und Vorwürfen im 
Raum steht.  
 
Dankbar bin ich für die schnelle und 
einmütige Reaktion unseres Kirchenvor-
standes, dass wir in Deutschland den 
beschlossenen Weg so nicht mitgehen 
können und dass wir in einem Ge-
sprächsprozess um die Stellungnahme 
ringen wollen, die wir als Zentralkonfe-
renz auf den Beschluss der Generalkon-
ferenz geben müssen. Der eindringliche 
Aufruf des Bischofs, dass wir versuchen 
wollen, trotzdem beieinander zu blei-
ben, spricht mir aus dem Herzen. 
Dass es gelingen kann, hat mir die Dist-
riktsversammlung Mitte März gezeigt. 
Einige Kollegen, die in dieser Frage eine 
konservative Meinung vertreten, sagten 
im Gespräch, dass es selbst ihnen im 
Nachhinein lieber wäre, wenn der „one 
church plan“ beschlossen worden wäre, 
weil sie die Situation, wie sie nun einge-

treten ist, auch als sehr belastend erle-
ben. Und ein Kollege erzählte mir, wie er 
von der Bedienung an der Tankstelle in 
einem kurzen Gespräch nach seinem 
Beruf gefragt wurde und wahrheitsge-
mäß „Ich bin Pastor“ antwortete. Die 
Frau strahlte und sagte „Cool dann 
kannst Du meine Freundin und mich ja 
mal trauen.“ Als er ihr erklärte, dass er 
da eher konservativ denkt und das des-
halb nicht machen kann, dass er aber 
einen Kollegen kennt, der das bestimmt 
gerne macht und dass er selbst zur Trau-
ung kommen wird und sich mitfreut, 
fand die „Tank-Frau“ das absolut gut. So 
stelle ich mir unsere Kirche der Zukunft 
vor. 
 
Ausführliche Informationen zu den ge-
troffenen Beschlüssen und den geplan-
ten weiteren Schritten liegen als Kopien 
aus oder können unter emk.de nachge-
lesen werden. 
 

Martin Brusius 

Beim jährlichen Großputz kommen auch die abgelegenen Ecken mal wieder an die Reihe . Mit-
unter ist da ganzer Einsatz gefordert. Ein herzlicher Dank an die Gruppe um Renate Schmidt, die 

sich dieser Aufgabe am 19. Januar gestellt hat.  



 

 

8  l   Im Einsatz 

Und dann geht es am Ende alles ganz 
schnell … und die Jährliche Konferenz 
2019 steht schon vor der Tür.  

Nach den Entscheidungen der General-
konferenz wird sie nicht nur von den 
Delegierten mit Spannung erwartet. 
Wobei erst die Zentralkonferenz im 
kommenden Jahr Beschlüsse zu diesem 
Thema. (Bewertung praktizierter Ho-
mosexualität in unserer Kirche) 

Die Quartiervergabe konnte zwischen-
zeitlich abgeschlossen werden, die 
Mitarbeiterlisten füllen sich, die Termi-

ne in Sachen Konferenzvorbereitung 
häufen sich und die Spannung steigt.  

Auf der gegenüberliegenden Seite sind 
die öffentlichen Termine der Konfe-
renztagung abgedruckt. Es wäre schön, 
wenn wir nicht nur für die Konferenz-
teilnehmer arbeiten, sondern auch ein 
wenig mit ihnen feiern können.  

Danke für alles Beten und Zupacken in 
den Konferenzvorbereitung.    

Martin Brusius 

Der Countdown läuft 

Es gibt gute Traditionen und es gibt sehr 
gute  Traditionen. Zu den sehr guten 
gehört die ökumenische Zusammenar-
beit in der Durchführung der Einkehrkir-
che in der Spitalkirche. Das hat sich 
auch in diesem Jahr wieder bewährt. 
Wegen der Doppelbelastung durch die 
Jährliche Konferenz hatten wir diesmal 
nur für einen Tag die Verantwortung 
übernommen.  

Das Team von Andrea S. hatte alle Hän-
de voll zu tun bei der Bewirtung der 
rund 80 Gäste. Es gab wieder viel Lob 

und zufriedene Gesichter am Ende des 
Nachmittages. Danke für den starken 
Einsatz an das engagierte Team aus un-
serer Gemeinde.  

Einsatz in der Einkehrkirche 
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10  l   Gemeindeleben 

ConAction 

Mitte Februar hat sich eine moti-
vierte, Gruppe von rund 10 jungen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
zu einem „Palaver“ getroffen. Es 
ging um die Frage,  wie ein monatli-
ches Angebot für Kinder im Jung-
scharalter aussehen könnte, das 
eine Brücke zur Ilsfeld-Freizeit 
schlägt. Die Grundidee bestand 
dabei darin, dass das Angebot 
„Ilsfeld-like“ sein soll. 
Am Ende gab es viele Ideen, drei 
Termine für den Herbst und auch 
schon einen Namen: ConAction. 
Wir sind gespannt, wie es mit den 
Planungen weitergeht und wie der 
Start am 12. Oktober gelingt. 

Martin Brusius 

„Wir betrachten uns nicht als 
Begründer oder Rädeslführer 
einer besonderen Sekte oder 
Partei (das liegt uns völlig 

fern), sondern als Boten Got-
tes für die, die zwar dem Na-
men nach Christen, im Herzen 
und im Leben aber Heiden 
sind. Wir kommen zu ihnen, 
um sie  zurückzurufen, von 

dem sie abge-
fallen sind, zum 
wirklichen, ech-
ten christlichen 

Glauben.  
John Wesley  
(1703 - 1791) 

 

- genauere Infos folgen -  

 Euer Peter 
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Passionszeit ökumenisch 

Wir verzichten in diesem Jahr in der Passionszeit einmal auf besondere eigene Ver-
anstaltungen und laden herzlich dazu ein, die Gelegenheit zu nutzen die Angebote 
in den anderen christlichen Gemeinden in Öhringen zu besuchen. Hier einige Vor-
schläge: 
 
St. Joseph  
So. 07. 04  12:00 Uhr Fastenessen   
Fr. 19.04  10:00 Uhr Kinderkreuzweg zum Karfreitag 
Fr. 19.04.  19:00 Uhr Jugendkreuzweg zum Karfreitag  
Mo.-Fr. 15.-19.04. 19:00 Uhr Taizé-Gebetswoche in Neuenstein (Ökumenisch) 
 
Ev. Kirche 
Mo. 15.04. 20:00 Uhr Passionsandacht (Dinger), Bürgerhaus Westernbach 
Di. 16.04. 19:00 Uhr Passionsandacht (Dinger), Seitenkapelle Stiftskirche 
Mi. 17.04. 19:00 Uhr Passionsandacht (Wössner) Seitenkapelle Stiftskirche 
Fr. 19.04. 15:00 Uhr Musik u. Texte zur Todesstunde Jesu (Wössner) 
                                                in der Stiftskirche mit dem Vokalensemble „Zwölfklang“ 
So. 21.04. 05:30 Uhr Osternacht-Gottesdienst (Wössner/Breidenbach)  
  
 
Neuapostolische Kirche 
- keine besonderen Angebote in den der Passionszeit -  
 
Süddeutsche Gemeinschaft 
Fr. 12.04. 18:00 Uhr Das Abendmahl im ursprünglichen Sinn 



 

 

10  l  Termine  
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Sonnenschein und Ferienzeiten, Koffer  
packen und verreisen … 

14  l  Kinder und Jugend 

Woran muss man denken, wenn man die-
ses Lied hört? Genau, an unsere alljährli-
che Sommerfreizeit in Ilsfeld. Auch dieses 
Jahr dreht sich wieder alles um Andach-
ten, Singen, Spielen und Spaß. 
Das Thema wurde durch ein sehr kompli-
ziertes und aufwendiges Wahlverfahren 
bestimmt. Wie jedes Jahr können sich die 
Kinder wieder auf eine spannende Woche 
freuen, denn es geht für alle in das alte 
Ägypten. Mal sehen was die Reise so mit 
sich bringt und wen wir begleiten dürfen.  
  
Es wird außerdem ein neues Freizeitlie-
derbuch geben. Viele Lieder, die wir schon 
oft gesungen haben, die aber bisher nicht 
im Liederbuch standen, wurden mit auf-
genommen.  
Aber wir haben auch neue Rubriken hin-

zugefügt, wie zum Beispiel moderne Lob-
preislieder, altbekannte Volkslieder 
und sogar fünf Choräle. 
Einige Lieder, die seit Jahren nicht mehr 
gesungen wurden, haben wir aus dem 
Buch entfernt. Die Struktur steht, jetzt 
heißt es nur noch Texte abschreiben und 
Noten suchen – was der weitaus größere 
Teil der Arbeit wird.  

Bei unserer Besprechung im Dezember 
haben wir natürlich auch die Freizeit Re-
vue passieren lassen.  
Wieder gab es so viele Highlights. Eines 
unserer liebsten war der wunderschöne 
Gottesdienst, den wir dank Eurer Hilfe 
gestalten konnten, um 50 Jahre Sommer-
freizeit gebührend zu feiern. Von allen 
Seiten gab es nur positives Feedback zu 
diesem gemeinsamen Nachmittag.  
Deshalb haben wir entschieden die Frei-
zeit auch in Zukunft mit einem Gottes-
dienst direkt vor Ort abzuschlie-
ßen. Daher schon jetzt die herzliche Ein-
ladung, am 17.08. mit uns um 11 Uhr an 
der Ludwig-Nippert-Hütte Gottesdienst zu 
feiern. Danach gibt es für alle eine Grill-
wurst im Brötchen und Freizeittee in rau-
en Mengen – ein so großes Grillfest wie 
letztes Jahr wollen wir uns für den nächs-
ten besonderen Anlass aufheben. 
  
Ende Mai, Anfang Juni treffen wir uns zu 
unserem Vorbereitungswochenende, dann 
können wir wieder mehr berichten. 
Die Freizeit ist seit einem Monat 
ausgebucht und wir freuen uns, dass 
unter den 17 Jungs und 12 Mädchen 
wieder einige neue Gesichter sein werden, 
die noch nie auf unserer Freizeit dabei 
waren. 
 
  
Danke für die vielen Gebete die unsere 
Freizeit immer begleiten und auf die wir 
auch dieses Jahr in der Vorbereitung wie-
der angewiesen sind!  
  
Liebe Grüße, 
Euer Freizeitteam 
  



 

 

Am Samstag 23. Februar trafen sich 12 
Männer zum ersten Männerfrühstück. 
Susanne hatte eine herzhafte und süße 
Auswahl zusammengestellt, die Weiß-
würste waren besonders beliebt.  
Als Referent hatten wir Martin Grab zu 
Gast. Er ist Pfarrer der Badischen Landes-
kirche und seit Kindheit begeisterter 
Bergsteiger. Er ließ uns in Bildern und 
Erzählungen an einigen seiner Wande-
rungen teilhaben. 
 
In den Bergen, so berichtet er, fühlt er 
sich Gott näher. Seine Bewahrung hat er 
in einigen brenzligen Situationen erlebt 
und ist dankbar dafür. Am einprägsams-
ten waren die Wanderungen, bei denen 
es nicht nach Plan lief. Dies gab er auch 
uns auf den Weg, dass wir uns freuen 
sollen, wenn es im Leben eine Planände-
rung gibt.  
 
Anhand von Gletscherbildern zwischen 
denen 20 – 25 Jahre lagen konnte er 

uns den Klimawandel veranschaulichen. 
Wir danken Susanne für das gute Essen 
und den liebevoll dekorierten Raum. Eins 
bleibt vorzumerken, falls es wieder ein-
mal ein Männerfrühstück geben soll: 
Rohkost ist für Männer eher etwas für 
die Vesperplatte. 

 Jochen S. 
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Erstes Männerfrühstück 

Auch die Dekoration war liebvoll vorbereitet. 

Beim zweiten Connect-Gottesdienst am 27. Januar ging es um die guten Vorsätze und warum es so 
oft nur beim „Eigentlich“ bleibt. Ein entscheidender Punkt dabei ist die Frage, ob wir bereit sind, 
den Preis zu zahlen, den wirkliche Veränderungen kosten.  Ein kurzweiliger Gottesdienst mit Tief-

gang, mit viel Musik und kreativen Elementen.  



 

 

Was für ein faszinierendes Land 
Ein persönlicher Reisebericht 

16  l  Persönlich 

Natürlich gab es dafür nicht wirklich einen 
Grund. Aber ein wenig peinlich war es mir 
trotzdem. Dass ich schon über dreißig Jah-
re als Theologe und Pastor ständig aus der 
Bibel predigte, aber das Land der Bibel 
noch nie gesehen hatte. Deshalb habe ich 
im vergangenen Herbst (fast) keinen Au-
genblick gezögert, als die Einladung zu 
einer Fortbildungsreise für EmK Pastoren 
und Pastorinnen ins Haus flatterte bzw. auf 
dem Bildschirm schimmerte. Unter der 
Überschrift „Jüdisch christlicher Dialog, 
Umgang mit Antisemitismus“ hatte Pastor 
Walter Seiler ein besonderes Fortbildungs-
programm zusammengestellt. Neben dem 
Besuch der wichtigsten historischen Stät-
ten waren an jedem Tag auch mehrere Be-
gegnungen mit ganz unterschiedlichen 
Menschen und Projekten vorgesehen. Ins-
gesamt 14 Kolleginnen und Kollegen sowie 

drei Ehepartner aus allen drei Konferenz-
gen unserer Kirche in Deutschland ließen 
sich auf dieses Abenteuer ein. 
 
Schon im Vorfeld merkte ich, dass das The-
ma „Israel“ wie kaum ein anderes Thema 
polarisiert. Ein neutraler Blick auf die Situ-
ation ist ebenso wenig möglich wie eine 
neutrale Position. Schon bei der Wortwahl 
muss man sich entscheiden. Je nachdem, 
ob man von „Palästinensern“ spricht oder 

von „Arabern“ oder von „Israel“ spricht, 
oder von „besetzten Gebieten“ oder 
„Autonomiegebieten“ hat man schon Partei 
ergriffen. Ich selber war im Vorfeld latent 
„irsraelkritisch“ eingestellt und dachte 
damals noch, dass sich das gut mit einer 
Solidarität mit den Juden kombinieren 
ließe. Ich hatte auch nicht wirklich verste-
hen können, warum dieses Land viele Chris-
ten so in den Bann ziehen konnte. Das wa-
ren nur zwei der vielen offenen Fragen, mit 
denen ich am 15. Januar in Richtung 
„Heiliges Land“ aufbrach. 
 
Inzwischen bin ich schon seit einigen Wo-
chen wieder zurück mit vielen Eindrücken 
im Gepäck, mit einigen beantworteten Fra-
gen und vielen neuen offenen Fragen. Für 
einen ausführlichen Reisebereicht fehlt 
hier der Platz – ein wenig davon habe ich in 

die Bibelabende (zum Thema Israel 
und Römer 9-11) einfließen las-
sen. Fest steht: Israel ist wirklich 
ein kleines Land (etwa so groß wie 
Baden-Württemberg), der See 
Genezareth ist viel blauer als ich 
gedacht hatte und der Jordan ist 
gar nicht so viel größer als die 
Ohrn. Und wenn ich jetzt in der 
Bibel davon lese, dass jemand 
„hinauf nach Jerusalem zieht“ 
kann ich mir gut vorstellen, wie es 
da hinauf geht.  

Mir ist auch klargeworden, dass die soge-
nannte Zwei-Staaten-Lösung, die aus der 
Ferne so plausibel und „alternativlos“ er-
schien, inzwischen wohl nur noch als Uto-
pie existiert. Und dass der Traum von Frie-
den, der in den neunziger Jahren im Zuge 
des weltweiten Fallens von Grenzen und 
Mauern und eisernen Vorhängen auch in 
Israel großen Rückenwind bekommen hat-
te, inzwischen nur noch von sehr wenigen 
in Israel geträumt wird. 



 

 

Dass dieses Land überhaupt „funktioniert“, 
war für mich schon ein Wunder, seit ich den 
großen Roman „Von Liebe und Schatten“ 
von Amoz Oz gelesen hatte. Nachdem ich 
selber im Land war, ist es für mich völlig 
unbegreiflich. Wir hatten als Vorberei-
tungslektüre ein bemerkenswert kluges 
Buch des israelischen Soziologen Nathan 
Sznaider über die zehn unterschiedlichen 
Gesellschaften im modernen Israel gele-
sen, die unterschiedlicher nicht sein könn-
ten und die es trotzdem irgendwie schaffen 
ein Zusammenleben zu organisieren. Wobei 
das Miteinander an vielen Stellen ein fast 
komplettes Nebeneinander ist, was sich vor 
allem bei den getrennten Schulsystemen 
zeigt mit säkularen (staatlichen) Schulen, 
arabischen Schulen, orthodoxen Schulen, 
ultraorthodoxen und anderen Schulen. 
 
Manches habe ich auch jetzt erst durch die 
Begegnungen auf unserer Reise zu hinter-
fragen begonnen. Warum es zum Beispiel 
zusätzlich zum UN-Flüchtlingswerk 
(UNHCR) noch ein eigenes Flüchtlingswerk 
für die Palästinenser (UNRWA) geben muss. 
Warum dieses vergleichsweise über sehr 
viel mehr Geld verfügt? Warum sich der 
Status des Flüchtlings in diesem Fall auf 
Kinder, Enkel und Urenkel vererbt, sodass 
sich die Gesamtzahl „rückkehrberechtigter 
Flüchtlinge“ in den letzten 50 Jahren von 
einer Million auf fünf Millionen potenziert 
hat. Ob hier nicht ein „Zustand zementiert 
wird, der nicht zementiert werden soll-
te“ (Berliner Zeitung vom 14.8.2018)? 
 
Vielleicht polarisiert das Thema Israel auch 
deshalb so sehr, weil hier die beiden gro-
ßen Alternativen mit Macht aufeinander-
prallen. Das eine ist der aufgeklärte, libe-
rale, religionslose Humanismus, der para-
doxerweise fast schon religiöse Züge an-
nimmt und mit den universalen Menschen-
rechten für seine Gebote weltweite Geltung 
einfordert. Und das andere ist eine aus-
drücklich religiöse Weltsicht, die sich wie 
nirgends sonst in dem Heiligen Land, den 

Heiligen Geboten vom Sinai und der Heili-
gen Stadt Jerusalem tief und unauflöslich 
verwurzelt weiß.  
 
Mir ist klar, dass bei unserer Reise die pa-
lästinensische Perspektive zu kurz kam, 
dass sie eine ganz andere ist und dass die-
se Sicht auch ihre Berechtigung hat. Auch 
das palästinensche Volk hat ein schweres 
Trauma erlitten. Die Buch von Margret 
Greiner „Miss, wie buchstabiert man Zu-
kunft“ hatte mir im Vorfeld der Reise dafür 
noch einmal die Augen geöffnet. 
Mein Verständnis für Israel ist durch die 

Reise auf jeden Fall gewachsen und meine 
Solidarität mit Israel auch.  
 
Ich verstehe heute besser, was der damali-
ge Staatschef Ehud Barak im März 2000 bei 
seiner Rede aus Anlass des historischen 
Papstbesuches zum Ausdruck brachte:  
„Die Errichtung des Staates Israel gegen 
alle Widerstände und die Sammlung der 
Verstreuten hat die Ehre des jüdischen 
Volkes wiederhergestellt und die Herr-
schaft über sein Schicksal. Dies ist die end-
gültige und bleibende Antwort auf Ausch-
witz. Wir sind nach Hause zurückgekehrt 
und kein Jude wird mehr hilflos sein oder 
des letzten Restes seiner menschlichen 
Würde beraubt werden. Hier ist die Wiege 
unserer Kultur. Wir haben unser Haus wie-
deraufgebaut.“ 

Martin Brusius 
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18  l   Senioren 

Liebe Seniorinnen und Senioren!  
 
Ich möchte Sie / euch wieder recht herz-
lich zu einem Seniorennachmittag einla-
den.  
Er findet am Sonntag, dem 28. April um 
15 Uhr  im Gemeindesaal (UG) unserer 
Kirche statt.  
 
Dieses Mal lautet das Motto „Sich erin-
nern an vergangene Zeiten und Ge-
schichten“  
 
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.  

Wir wollen den Nachmittag gestalten 
durch Erinnerungen, Geschichten, alte 
Lieder und Bilder aus früheren Zeiten. 
Auch können Sie als Besucher den Nach-
mittag durch eigene Beiträge und mitge-
brachte Bilder mitgestalten.  
  
Ich freue mich auf die Gemeinschaft mit 
Ihnen / Euch und bin sicher, dass wir 
einen interessanten Nachmittag mitein-
ander erleben werden.  

Wir beginnen um 15 Uhr mit Kaffee und 
Kuchen; der Abschluss mit einer kurzen 
Andacht wird gegen 16.45 Uhr sein.  

Ihr / Euer Rudolf D,  

 

Herzliche Einladung zum Seniorennachmittag  
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Aus der Gemeindeleitung 

Wir freuen uns als Gemeinde zusammen 
mit der Familie auf die Taufe von Hanna 
M., die wir am 5. Mai miteinander feiern 
werden. 
 
Einen Sonntag später werden Jenna H. 
und Silas L. in unserer Gemeinde einge-
segnet als Abschluss des zweijährigen 
Kirchlichen Unterrichtes. Der Gottes-
dienst steht unter dem Thema „Auf dem 
Sprung“. 

Auf dem Sprung ist auch Lea Hornberger, 
die ihr Studium an der Theologischen 
Hochschule  abgeschlossen hat und im 
Herbst als Pastorin auf Probe startet. Als 
erstes Arbeitsfeld ist ihr der Bezirk Villin-
gen-Schwenningen zugewiesen worden. 
Wir werden sie im Sommer in einem Got-
tesdienst dann leider schon verabschie-
den müssen. 
 

Gemeindefamilie 

Im Gemeindevorstand haben wir zuletzt 
vor allem an unserem zweiten Schwer-
punktthema weitergearbeitet, das wir 
von dem Strategiepapier der Jährlichen 
Konferenz aufgenommen haben. Das 
Leitthema „Unser Umfeld“ hat uns in 
einer dreifachen Hinsicht beschäftigt. 
 
A. Beim Blick auf unser unmittelbares 
Umfeld ist uns aufgefallen, dass der 
Platz bei der Tanzlinde sich wunderbar 
für einen Gottesdienst außerhalb unse-
rer Kirchenmauern anbietet. Darauf wol-
len wir im kommenden Jahr konkret 
zugehen. 
 
B. Beim Blick auf unser weiteres Umfeld 
hat uns intensiv die Frage beschäftigt, 
ob und inwiefern uns der neue Stadtteil 
im Limespark von Gott „aufs Herz gelegt 
wird“ und ob wir an dieser Stelle von 
ihm vor eine Herausforderung gestellt 
werden. Diese Frage wollen wir in den 
Prozess einbringen, auf den die ACK 
Öhringen zugeht. (siehe Seite 22) 
 

C. Im Blick auf die EmK-Gemeinden in 
der Nachbarschaft haben wir nach einer 
Möglichkeit gesucht, wie wir den Kon-
takt stärker pflegen können, ohne dass 
wir mit großem Aufwand eine neue Ver-
anstaltung auf die Beine stellen wollen. 
Ein gemeinsamer Gottesdienstbesuch 
bei unserer Nachbargemeinde in Weins-
berg mit anschließender Möglichkeit zur 
Begegnung scheint uns dafür eine gute 
Gelegenheit. Bei der Bezirksversamm-
lung am 24. März wurde diese Idee vor-
gestellt, fand Unterstützung und soll im 
kommenden Jahr umgesetzt werden.  
 

Unser erstes Schwerpunktthema 
„Mission“ beschäftigt uns weiter. Die 
Weiterentwicklung der Connect-
Gottesdienste, begleiten wir als Vor-
stand, indem wir dem Vorbereitungs-
team Rückmeldung geben. Für den 
Herbst ist die Durchführung eines Glau-
bensgrundkurses in unserer Gemeinde 
angedacht.  

Katja T. und Martin Brusius 
 



 

 

Podiumsgespräch mit 
Dr. h.c. Otfried July, Landesbischof der 
Evang. Landeskirche in Württemberg 
Prof. Dr. Felix Hammer, Staatskirchen-
rechtler der Diözese Rottenburg-
Stuttgart 
Evelyne Gebhardt, Vizepräsidentin des 
Europäischen Parlaments 
Dr. Matthias Neth, Landrat Hohenlohe-
kreis 
Moderation: 
Pfarrer Albrecht Fischer-Braun, Evangeli-
sche Tagungsstätte Löwenstein 
 
100 Jahre liegt es zurück, seit die Weima-
rer Verfassung Staat und Kirche getrennt 
und die ungestörte Religionsausübung 
unter staatlichen Schutz gestellt hat. 
Inzwischen wird manchmal gefragt, ob 
Religionsgemeinschaften 
und insbesondere die Kirchen in 
Deutschland zu stark bevorzugt werden. 

Staat und Kirche arbeiten in Schulen und 
im Sozialwesen intensiv zusammen. Da-
her stellt sich die Frage, welchen Beitrag 
die Kirchen in der Gesellschaft leisten: 
Was wäre unsere Gesellschaft ohne Kir-
chen? 
Immer wieder spielen religiöse Überzeu-
gungen eine wichtige Rolle bei grundle-
genden politischen Fragen.  Wo soll sich 
Kirche mehr, wo weniger in politische 
Fragen einmischen? 
Das Podiumsgespräch geht diesen The-
men nach und bietet Möglichkeiten, ei-
gene Fragen einzubringen. 
 
Termin: 05. April 2019, 19:30 Uhr 
Ort: Mehrgenerationenhaus,  
Hunnenstr. 12, Öhringen 
Veranstalter: ACK , Evangelisches  Bil-
dungswerk Hohenlohe, Katholische Er-
wachsenenbildung Hohenlohekreis 

              Gesellschaft ohne Kirche 
100 Jahre nach der Weimarer Verfassung 

20  l   Ökumene 



 

 

Die Männer-aktiv Gruppe trifft sich am 
Freitag, dem 12. April um 18:30 Uhr zum 
Bogenschießen in Kirchensall. 
 
Für den ökumenischen Gottesdienst beim 
Peter– und Paulfest am 30. Juni wird ein 
ökumenischer Chor unter der Leitung 
von Jürgen Breitenbach und Patrick Glä-
ser gebildet. Der Chor probt an folgenden 
Terminen jeweils um 19:30 Uhr im Mehr-
generationenhaus. 
Di., 28. Mai, Di., 4. Juni, Di, 25. Juni. 
Herzliche Einladung zum Mitsingen. 
  
Die konstituierende Bezirkskonferenz 
trifft sich unter der Leitung von Superin-

tendent Markus Jung am Dienstag, dem 
4. Juni. Wie immer sind Gäste herzlich 
willkommen. 
 
Die Vorbereitungen für den Frühjahrs-
Flohmarkt laufen (siehe Flyer unten). 
Wer noch keinen Platz gefunden hat zum 
Mitarbeiten, kann sich bei Ernst Pfisterer 
melden. 
 
Rahel S. arbeitet seit dem neuen Jahr im 
Vorbereitungsteam für die Connect-
Gottesdienste mit. Wir freuen uns über 
die Verstärkung. 
 

Wichtiges in Kürze 
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22  l    Ökumene 

Bei ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr 
hat die ACK-Öhringen Mitte Februar ver-
einbart, sich in den kommenden Sitzun-
gen auf einen gemeinsamen Prozess ein-
zulassen. Als Arbeitstitel steht er unter 
dem Titel „Wir schauen gemeinsam auf 
unsere Stadt“. In drei Schritten wird es 
dabei zunächst um ein gründliches Wahr-
nehmen der Situation gehen, dann um 
ein Unterscheiden und Urteilen und 
schließlich in der dritten Phase um das 
gemeinsame Handeln. Wir hoffen, erwar-
ten und erbitten, dass Gott uns im Laufe 
dieses Prozesses unsere gemeinsame 
Aufgabe als ökumenische Weggemein-
schaft zeigt. 
Bewährte Formen des gemeinsamen Ar-
beitens und Feierns sollen auch im neuen 
Jahr weiter gepflegt werden. Die Vorbe-

reitungen für das Ökumenische Peter- 
und Paulfest laufen bereits und am 
Pfingstmontag wird es wieder einen öku-
menischen Gottesdienst bei „Kreuz + 
mehr“ in der Cappelaue geben. 
Wenn im Herbst die 36. Baden- Württem-
bergischen Kulturtage unter dem Titel 
„Über Grenzen“ zu Gast in Öhringen sind, 
wird die ACK sich mit einem Konzert der 
„Kleinen Band“ und einem Bibliolog 
beteiligen. 
Ob das, was bei den kleinen gemeinsa-
men Schritten schon gut gelingt, auch 
bei großen Schritten wie einer gemeinsa-
men Öffentlichkeitsarbeit oder einem 
gemeinsamen Mitarbeiterfest gelingen 
kann, steht weiter als offene Frage im 
Raum. 

Martin Brusius (Vorsitzender) 

Ein gemeinsamer Blick auf unsere Stadt 
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Regelmäßige Termine in unserer Gemeinde 
 

Sonntag 
10:00  Uhr  Gottesdienst, parallel Kindertreff                     
 

Montag 
19:30  Uhr  Chorprobe (nach Absprache) 
 

Dienstag 
   9:00  Uhr  Frauenfrühstück (etwa alle zwei Monate) 
15:30  Uhr  Zwergenkreis 
19:00   Uhr  Gebetstreff 
 

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) 
 


