
 

 

 

 

Ganz entspannt durch die Konferenztage 
 

Gelassen sieht das Küchenteam dem Ansturm  
beim Kaffeetrinken in St. Joseph entgegen 
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Der Heilige Geist als „Erinnerer“. Ist das 
nötig? Brauchen wir das? Wir haben doch 
die Bibel und können alles nachlesen, 
was Jesus gesagt hat. 
 
Der Eröffnungsgottesdienst am Mitt-
wochabend in der Stiftskirche war be-
stimmt einer der Höhepunkte der Jährli-
chen Konferenz in Öhringen. Da waren 
sich im Rückblick alle einig, die ihn mit-
erlebt haben. Es hätte aber auch 
ganz anders kommen können. 
Nämlich so: Mein Crailsheimer 
Kollege und ich sitzen bei Be-
ginn des Gottesdienstes ne-
beneinander in der ersten 
Reihe und wir stellen dort erst 
fest, was wir an diesem Mitt-
woch – Gott sei Dank – am Nach-
mittag noch feststellten … 
 
Er rief mich mitten im Trubel der letzten 
Vorbereitungen auf dem Handy an, um 
mich etwas zu fragen zu den Stroman-
schlüssen für die Camper. Weil ich davon 
keine Ahnung hatte, verwies ich ihn wei-
ter an Walter Baust. Vor dem Auflegen 
fiel mir aber noch etwas ein und ich frag-
te ihn rasch, ob mit dem Druck der Got-
tesdienstprogramme für den Eröffnungs-
gottesdienst alles gut geklappt hätte. 
Darauf seine ungläubige Antwort „Das 
wolltest Du doch machen ...“. Ich aller-
dings war vom Gegenteil überzeugt ge-
wesen. Als gutes Team verloren wir keine 
Zeit mit der Fehlersuche. Kurzer Notruf 
bei der Druckerei Speh: „Geht da noch 
was?“. Erleichterung über die Antwort: 
„Könnte noch gehen“. Bis die richtige 
Druckdatei gefunden, die 500 Programme 

gedruckt und geheftet und per Kurier in 
die Stiftskirche gebracht waren, gab es 
noch einiges Hoffen und Bangen aber 
eine halbe Stunde vor Gottesdienstbe-
ginn konnten die Programme verteilt 
werden. Ohne den Geistes-Blitz in letzter 
Sekunde hätte es beim Start in die Jährli-
che Konferenz mächtig geholpert ... 
 
Gewöhnlich sprechen wir von „Geistes-

Blitzen“, wenn uns der richtige Ein-
fall im richtigen Moment kommt. 
Aber wo kommen sie denn her, 
diese Einfälle im richtigen 
Moment? Für mich als Christ 
hat das viel mit dem Wirken 
des Heiligen Geistes zu tun 
und deshalb hat der Begriff 

Geistes-Blitz an dieser Stelle 
noch eine tiefere Dimension. 

Es stimmt, dass wir die Jesus-Worte im 
Neuen Testament lesen können. Aber es 
kommt ja in unserem Alltag als Christen 
alles drauf an, dass sie im richtigen Mo-
ment in unserem Kopf und in unserem 
Herzen lebendig werden.  
Bislang hatte ich immer gedacht, dass es 
vor allem darum geht, dass mir im richti-
gen Moment durch das Wirken des Geis-
tes die richtigen Antworten geschenkt 
werden. Aber das andere ist – so wie am 
Eröffnungsmittwoch der Jährlichen Kon-
ferenz – genauso wichtig: Dass der Geist 
uns im richtigen Moment die richtigen 
Fragen stellen lässt. 
 
Allen ein frohes Pfingstfest! 
 
 

2  l   Impuls 

Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden 
wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch 
an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. (Joh. 14,26) 

Geistes  
Blitze 
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  Nach der Konferenz ist nach der Konferenz! 
Am Ende gab es von den Konferenzteil-
nehmern viel Lob, Anerkennung und 
einen stehenden Applaus für die gastge-
benden Bezirke der Konferenztagung 
vom 22.-25. Mai. Im Rückblick auf die 
Konferenztage haben wir viel Grund zur 
Dankbarkeit, unter anderem  
•   für die gute Zusammenarbeit mit den 
Nachbarbezirken. 
•  für die große Unterstützung durch die 
Ökumene vor Ort. 
•  für vielen Mitarbeiter*innen, die mit 
angepackt haben. 
• für diejenigen, die als 
Bereichsleiter Verantwor-
tung übernommen ha-
ben.  
• dafür, dass das Wetter 
so perfekt gepasst hat. 
• für alle, die ein Privat-
quartier zur Verfügung 
gestellt haben. 
• für bewegende Veran-
staltungen und berei-
chernde Begegnungen. 
Und für vieles andere 
mehr! 
 
Auch die Dinge, die wir neu ausprobiert 
haben, wurden sehr positiv aufgenom-
men: Der kleine Wegweiser für die Kon-
ferenzteilnehmer*innen, der Imbisswa-
gen vor St. Joseph, die Spitalkirche als 
Rückzugsort und auch der musikalische 
Pausengong. Besonders  beeindruckt 
zeigten sich die Konferenzteilnehmer, 
dass der Ständerling nach dem Dankes– 
und Gedächtnisgottesdienst von der 
katholischen St. Josephs Gemeinde für 
uns „gestemmt“ wurde. (siehe S. 21) 
 
Inhaltlich stand die Diskussion um den 
Umgang mit den Beschlüssen der Gene-

ralkonferenz zum Umgang mit dem The-
ma Homosexualität im Mittelpunkt. Ein-
stimmig hat die Konferenz dem vom 
Kirchenvorstand eingesetzten „Runden 
Tisch“ das Vertrauen ausgesprochen, 
konkret nach gangbaren Wegen in die 
Zukunft zu suchen. Diese Vorschläge 
sollen nach dem zweiten „Runden Tisch“ 
im Juli kommuniziert und dann auf allen 
Ebenen unserer Kirche in Deutschland 
diskutiert werden.  
Über diese Thematik und die anderen 

Inhalte der Konferenz wurde im Gottes-
dienst am 2. Juni ausführlich berichtet. 
Weitere Informationen finden sich auf 
www.emk.de und www.emk-sjk.de und 
in der Sonderausgabe von „unterwegs“ 
von der genügend zusätzliche Exempla-
re zur Verfügung stehen.  
 
Dass manche am Ende laut darüber 
nachgedacht habe, die Jährliche Konfe-
renz könnte doch öfter in Öhringen sein, 
nehmen wir einfach als Kompliment. 
Dass damit frühestens in  acht Jahren zu 
rechnen sein könnte, wurde inzwischen 
„aus gut unterrichteten Kreisen“ bestä-
tigt ... 

Martin Brusius 



 

 

Die Gemeindefreizeit der EmK war schon 
lange geplant, das Ziel festgelegt und die 
Zimmer gebucht. 
Kurz vor Beginn der Freizeit haben mich 
meine Eltern gefragt, ob ich nicht mitge-
hen will. Zu dem Zeitpunkt ging es mir 
seelisch nicht besonders gut. Ich stimm-
te zu und Martin sei Dank, hat es tatsäch-
lich geklappt. Er hatte spontan noch ein 
Zimmer mehr für mich gebucht. 
Freitagnachmittag sind wir dann auf der 
Burg Wernfels angekommen. Mit ihren 
schönen Bögen und Türmen, hat mir un-
sere Unterkunft sehr gut gefallen. Auch 
die Aussicht war traumhaft. Mein Zimmer 
war mitten im Torbogen und der Eingang 
hinter einem blühenden Baum versteckt. 
Der Wohlfühlfaktor war also gleich da. 
Was auch noch dazu beigetragen hat, 
dass ich mich gleich gut aufgehoben ge-
fühlt habe, war die freundliche und herz-
liche Begrüßung aller Teilnehmer. 
„Schön, dass du dabei bist“ und „Freut 
mich dich hier zu sehen“ verbunden mit 
warmen Umarmungen, machte es mir 
leicht mich zu entspannen. 
Bei verschiedenen Andachten und Ge-
meinschaftsspielen, war ich gerne dabei 
und ich konnte mich sogar gleich ein 
wenig einbringen. Es waren meist lustige 
Momente und ein paar wenige besinnli-
che Augenblicke dabei. 
Man hatte auch die Möglichkeit an meh-
reren Ausflügen teilzunehmen. Ich habe 
mich für den Spalter-Barfuß-Pfad ent-
schieden. Es war ein schönes Erlebnis mit 
vielen Kindern und in einer tollen Ge-
meinschaft zusammen die verschiedenen 
Stationen des Pfades zu entdecken. 
 
Am meisten gefallen hat mir die Art und 
Weise wie ich die Nähe Gottes erlebt ha-

be, in lockeren Bibelaufgaben und an-
schließenden Diskussionen. 
Der Abschlussgottesdienst am Sonntag-
morgen war für mich eigentlich der Hö-
hepunkt meiner geistlichen Annäherung 
zu Jesus. Bei einer Auslegung des Liedes 
„Befiehl du deine Wege“ durfte ich eine 
Strophe vorlesen, die mich sehr bewegt 

und mich zum Nachdenken angerührt 
hat. 
Nach einem letzten gemeinsamen Mit-
tagessen fuhren wir dann, schweren Her-
zens wieder Richtung Heimat. 
Ich hatte ein paar schöne Stunden, tolle 
Eindrücke und eine besondere Erfahrung 
mit Gottes Nähe. „Deshalb ermutigt, 
ermuntert, beschwört er: Dem Herrn 
musst du trauen!“ 
 

Monika R. 

4  l   Gemeindeleben 

Mein spontaner Ausflug zu Gott 
Ein persönlicher Rückblick auf die Gemeindefreizeit 



 

 

Das Thema unserer Konferenztagung in 
Öhringen lautete „Reich mir Deine 
Hand.“ Diesen zentralen Satz aus der 
Wesley-Predigt über die Ökumenische 
Gesinnung hatten wir als Motto gewählt 
im Vorfeld der mit Spannung erwarteten 
außerordentlichen Generalkonferenz. 
Nach der Entscheidung für den 
„Traditional Plan“ und der Botschaft des 
Kirchenvorstandes dass wir in Deutsch-

land den beschlossenen Weg so nicht 
mitgehen können, stand die Diskussion 
über diese Thematik ganz im Zentrum 
unserer Konferenztagung. 
 
Nach meinem Eindruck das Wichtigste: 
Die Diskussionen im Plenum und die 
vielen persönlichen Gespräche waren 
von einer vertrauensvollen Atmosphäre 
und einem wertschätzenden Umgang 
geprägt. Inhaltlich fanden vier Grund-
anliegen eine sehr breite Unterstüt-
zung: 

A. Wir wollen aneinander festhalten. 
B. Wir wollen keine Kirche in der es nur 
 noch eine einzige Haltung geben darf. 
C. Wir wollen keine „deutsche Lösung“ 
ohne europäische oder weltweite  
Vernetzung. 
D. Wir wollen keine Gesinnungskontrolle 
und scharfe  Strafregelungen.  
 
Mich haben die Konferenztage unter der 
Überschrift „Reich mir deine Hand“ auch 
motiviert, mich noch einmal intensiv mit 
dieser Lehrpredigt zu beschäftigen und 
sie dann auch in der Predigt am folgen-
den Sonntag zu aktualisieren. 
Dabei habe ich neu gestaunt, wie unein-
geschränkt sich John Wesley an dieser 
Stelle dazu bekennt, dass all die 
„großen Themen“, die in der Geschichte 
der Kirche unentwegt für Streit gesorgt 
und zu Spaltungen geführt haben (Form 
des Gottesdienstes, Bedeutung der Tau-
fe, Gemeindeverständnis, Verständnis 
des Abendmahls) für ihn kein Hindernis 
sein können, sich nach einer herzlichen 
und verbindlichen Gemeinschaft mit 
anderen Christen auszustrecken. 
 
Hier ist nach meiner Überzeugung eine 
klare „methodistische Spur“ gelegt. 
Wenn wir ihr folgen, müssen wir an der 
Frage des Umgangs mit gelebter Homo-
sexualität als Kirche nicht auseinander-
gehen. Vom Geist dieser Predigt her ist 
das nicht nötig.  
Ebenso scheint es mir gerade vom Geist 
dieser Predigt her nicht möglich, dass es 
nur noch eine Sicht auf das Thema Ho-
mosexualität in unserer Kirche geben 
soll und dass diese mit solcher Härte 
durchgesetzt wird, wie sie jetzt in den 
Ausführungsbestimmungen für den 
„Traditional Plan“ vorgesehen ist.   

Martin Brusius 

Persönlich   l  5 

Reich mir deine Hand 



 

 

Unmittelbar vor Redaktionsschluss 
trafen sich am 04. Juni zum ersten Mal 
die Mitglieder der neuen Bezirkskonfe-
renz. Unter der Leitung von Superin-
tendent Markus Jung bestand die 
Hauptaufgabe bei der ersten Sitzung in 
der Konstituierung aller Gremien auf 
unserem Bezirk für das Jahrviert 2019-
2023. Über die Aufgaben und die Zu-
sammensetzung der unterschiedlichen 
Gremien werden wir in den folgenden 

Gemeindebriefen ausführlicher infor-
mieren. 

Ganz neu oder wieder neu dabei sind 
Susanne R., Peter N. und Jochen S. Lea 
Hornberger ist nur noch bis zum 30.08. 
Mitglied der Bezirkskonferenz auf unse-
rem Bezirk und Beate H. hat die Aufga-
be der Protokollantin übernommen 
ohne Mitglied der Bezirkskonferenz zu 
sein. 

6  l   F 

Neue Bezirkskonferenz konstituiert 



 

 

Am Sonntag, dem 12. Mai, zogen bei 
strahlendem Sonnenschein und festli-
chen Klängen unsere beiden Einseg-
nungskinder, Jenna Holderle und Silas 
Lechler, in die Kirche ein. Hübsch abge-
stimmt im Outfit und mit freudigen Ge-
sichtern begann für sie mit dem Gottes-
dienst unter dem Motto „Auf dem 
Sprung“ auch der Sprung ins Erwachsen-
Werden und ins Reifen in und mit der 
Gemeinde. So wirkten beide (mal mit 
Familie – mal alleine) kreativ am Gottes-
dienst mit und gestalteten ihn gemein-
sam mit Martin Brusius.  
 
Hoch oben auf dem Baugerüst spielten 
sie zwei Verzweifelte, die sich das Leben 
nehmen wollen, durch die überraschen-
de Begegnung aber noch einmal ins 
Nachdenken kommen. Die Redewendung 
„sich das Leben nehmen“ kann eine 
doppelte Bedeutung haben, ebenso wie 
das Motto „Auf dem Sprung“. Durch die 
Predigt durften Gemeinde und Einseg-
nungskinder erfahren, dass es verschie-
dene Optionen zum „Sprung ins Leben“ 
gibt; man sich sprichwörtlich hinein-
stürzen kann, die Hilfe Gottes und Ande-

rer jederzeit annehmen darf, aber auch 
gelegentliches Zögern vollkommen in 
Ordnung ist. Das bewiesen Jenna, Silas 
und Martin am Ende des Gottesdienstes 
auf aktive Weise ☺  
 
Gesanglich wurde der Gottesdienst vom 
Gemeindechor begleitet, ebenso wie von 
einigen Lobpreis- und Segensliedern, 
sodass den beiden Jugendlichen die 
besten Zusprüche mit auf ihren weiteren 
Weg gegeben wurden. Somit war es für 
alle eine schöne gemeinsam verbrachte 
Zeit, in der zusammen gelacht, nachge-
dacht und gebetet wurde. Ich denke, mit 
dieser Einsegnung und allem, was sie an 
diesem besonderen Tag erleben durften, 
haben Jenna und Silas erfreuliche Aus-
sichten auf ihre ganz eigene Zukunft in 
der Gemeinde. Ich freue mich sehr dar-
auf! 
 
Es wünscht euch somit von Herzen alles 
Gute und Gottes Segen für euren weite-
ren Weg, 
 
Eure Maren 
 

Gemeindeleben  l    7 

Auf dem Sprung 



 

 

Tolle Strecke, schöner Wald und nette Menschen 

Ein Rückblick auf die Wanderung am 1. Mai mit den Kommentaren in der 
„Emk-Ö Freunde“ Whats-App Gruppe und einigen Bildern 



 

 

Gemeindeleben  l    9 

Der Gesprächsverlauf zur Maiwande-
rung auf der gegenüberliegenden Seite 
ist – mit Zustimmung aller Beteiligten – 
aus dem Chat der „WhatsApp-Gruppe“ 
herauskopiert, die es seit einiger Zeit 
unter dem Titel „EmK Ö Freunde“ gibt. 
 

Diese Gruppe erhebt nicht den An-
spruch, das offizielle Informationsme-
dium unserer Gemeinde zu sein. Infor-
mationen für die Gemeindeglieder wer-
den weiterhin im Gottesdienst, im Ge-
meindebrief, per Mail über die Fächer 

und im Gemeindeforum weitergegeben.  
Die Gruppe dient dem „lockeren" Aus-
tausch von Eindrücken aus dem Ge-
meindeleben, Gebetsanliegen, persön-
lichen Informationen und kurzfristigen 
Gemeindeterminänderungen.  
 
Aktuell hat die Gruppe 26 Mitglieder. 
Alle, die gerne auch zu der Whats App-
Gruppe gehören möchten, können sich 
gerne bei mir melden.  

Katja T.  

Information zur Whats App-Gruppe 

Martin 



 

 



 

 

Im Gottesdienst am Sonntagmorgen nach  
dem Flohmarkt am 4. Mai habe ich er-
zählt, dass es am Vortag beim Frühjahrs-
flohmarkt ohne Unterbrechung geregnet 
hätte. Das war dann doch ein wenig über-
trieben. Aber so wirklich aufgehört hat es 
tatsächlich erst beim Abbau.  
 
Auf den Besucherzustrom wirkte sich das 
natürlich nicht so förderlich aus. Aber 
offenbar war es so, dass diejenigen, die 
trotzdem kamen, dann auch tatsächlich 
zum Kaufen kamen und nicht nur zum 
Promenieren. Denn zu unserer großen 
Überraschung war am Ende tatsächlich 
sogar mehr Geld in der Kasse als bei dem 
Flohmarkt mit Bilderbuchwetter im Früh-
jahr. 
Auch die Stimmung im Team wurde durch 
die Regenwolken nicht nachhaltig ge-

trübt. Viele waren wieder mit dabei um 
die große Energieleistung im Vorfeld und 
am Flohmarkttag gemeinsam zu bewälti-
gen. Die zwischenzeitlichen Engpässe, 
die es an einigen Stellen in der Personal-
decke gab, konnten durch zusätzlichen 
Einsatz ausgeglichen werden. 
 
Deutlich weiter entwickelt war diesmal 
die Präsentation der Tonträger, für die 
dankenswerterweise Peter S. neu die 
Verantwortung übernommen hatte. Groß 
war diesmal auch das Angebot und die 
Nachfrage beim „Gruscht“ und mit den 
zusätzlichen Zelten konnten wir alle Wa-
ren im Trockenen präsentieren.  
Fazit: Der Flohmarkt ist „wasserdicht.“ 
Gott sei Dank!   
 

Martin Brusius 

Zufriedene Gesichter nach Regenflohmarkt 



 

 



 

 



 

 

Gemeindefamilie 

14  l  Gemeindefamilie 

Als Barbara R. Anfang März aus dem Krankenhaus ent-
lassen wurde, war abzusehen, dass ihr nicht mehr 
viel Zeit bleiben würde. Dass die Zeit so sehr kurz 
sein würde und dass der Weg am Ende so schwer 
werden würde – vor allem, weil sie sich nicht 
mehr mit Worten äußern konnte – hatten die 
meisten von uns dennoch nicht kommen sehen. 
Am 14. Mai 2019 war der Kampf für Barbara aus-
gestanden – im Alter von 58 Jahren. 
 
Bei der Trauerfeier am 20. Mai stand uns das Bild von der 
Löwenmutter mit dem Löwenherzen vor Augen, die bis zum Letzen für ihre Familie 
kämpft. Von ihrem Einsegnungsspruch und Trauerspruch aus 1. Joh. 5,19 „Lasst uns 
Lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.“ hat sie vor allem die Aufforderung herausge-
hört und gelebt. Ihre Kinder und viele andere – auch wir als Gemeinde – sind da-
durch beschenkt worden. Wir lassen sie los im Vertrauen, dass jetzt der zweite Teil 
des Bibelwortes für sie gilt. Dass der, der sie zuerst geliebt hat, jetzt auch der ist, der 
sie zuletzt liebt in Ewigkeit und dass sie, die alles gegeben hat um Heimat für andere 
zu sein, jetzt selbst Heimat schmecken darf.   

Mit dankbarem Herzen konnten Bernd und Renate S. 
am 11. April das Fest der Goldenen Hochzeit feiern. 
Wir gratulieren den beiden herzlich zu diesem 
besonderen Ehejubiläum und wünschen für den 
weiteren gemeinsamen Weg, dass Gottes Schutz 
und Segen sie begleiten.  
 
Und wir sind dankbar, dass sie so viel von ihrer 
Lebenszeit und Arbeitskraft für Gott und für seine 

Gemeinde zur Verfügung gestellt haben. 
 

 

Die Taufe von Luisa W. feiern wir im Gottesdienst 
am 23. Juni. Wir freuen uns als Gemeinde zusam-
men mit Corina, Stefan, Ruven und Simon auf die-
sen besonderen Tag und über die fröhlich kleine 
Luisa. 



 

 

Bei der Tagung der Jährlichen Konferenz wur-
de Rudolf Dochtermann von Bischof Harald 
Rückert für 50 Dienstjahre als Pastor unse-
rer Kirche geehrt. Wir gratulieren herzlich 
zu diesem besonderen Jubiläum und sind 
dankbar, dass so viele von diesen Dienst-
jahren, sowohl im aktiven Dienst als auch 

im Ruhestand der Arbeit auf unserem Bezirk 
zugute gekommen sind.   
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In ihren wenigen Lebensmonaten hat Hanna M. schon viele von 
uns mit ihrem Lachen und dem Blick aus ihren tiefen Augen 
verzaubert. Bei ihrer Taufe am 5. Mai ganz besonders.  
Wir freuen uns mit der ganzen Familie über dieses einmalige 
Gottesgeschenk und wünschen Hanna, dass der Zuspruch, den 
sie bei ihrer Taufe mit auf den Weg bekommen hat, für sie zur 
persönlichen Lebenserfahrung wird: „Mit meinem Gott kann ich 
über Mauern springen.“ 

 
Mit einem feierlichen Einsegnungs-Gottesdienst am 12. 

Mai haben Jenna H. und Silas L. den zweijährigen 
Kirchlichen Unterricht abgeschlossen. (siehe 
Bericht auf Seite 7).  
 
„Auf dem Sprung ins Leben“ begleiten wir die 
beiden mit unseren Segenswünschen und hof-
fen, dass es für sie auch ein „Sprung in die Ge-
meinde“ sein darf. 

 
 

Lea Hornberger hat ihr Studium an der Theologi-
schen Hochschule in Reutlingen erfolgreich abge-
schlossen. Herzlichen Glückwunsch! Ihre erste 
Dienstzuweisung hat sie für den Bezirk Villingen-
Schwenningen im Schwarzwald erhalten. Dort star-
tet sie ab dem 1. September als Pastorin auf Probe. 
Als Termin für die Verabschiedung auf unserem Bezirk 
haben wir den 14. September ins Auge gefasst. 



 

 

Eine starke schauspielerische Leistung 
der Anspielgruppe, ein Live-Auftritt des 
Experten „Leo Gruber“ und die vielen 
mitgebrachten Kuschel-Löwen sorgten 
beim Gottesdienst für Groß & Klein am 
31. März dafür, dass die Geschichte von 
Daniel in der Löwengrube sehr lebendig 

wurde. Und das trotzige Motto von Da-
niel und seinem Freund Hananja ver-
gisst man nicht so schnell wieder: 
„Keine Angst - Gott lässt uns nicht hän-
gen.“ Sehr gefragt war dann auch die 
Spiellandschaft mit Kirchenkaffee im 
Gemeinderaum.                 Martin Brusius 

Gott lässt uns nicht hängen 

14  l  Gottesdienste 



 

 

Achtundzwanzig Kinder und zwölf Mitar-
beiter werden sich vom 11.-17.08. in der 
Ludwig-Nippert-Hütte tummeln. Die 
Hütte wurde in den letzten Jahren um-
fassend renoviert und in Teilen neu aus-
gestattet. Trotzdem ist sie für eine Frei-
zeit unserer Größe eigentlich zu klein, 
da sie auf maximal 24 Personen ausge-
legt ist. Deshalb entsteht während der 
Freizeit rund um die Hütte ein kleines 
Dorf aus Zelten, Pavillons und Son-
nensegeln, das auf unsere Bedürfnisse 
abgestimmt ist. Da gibt es ein Material-
zelt, in dem vom Wäscheklämmerle über 
den Kostümfundus bis zum Bollerwagen 
alles aufbewahrt wird, was man die Wo-
che über braucht. Weiter 
werden wir ein gro-
ßes und kleines 
Mitarbeiter 
Schlafzelt 
 aufbauen 
 und auch 
die teilneh-
menden 
 Jungs ab 12 
Jahren werden wie-
der in einem Zelt unter-
gebracht sein. Da die Hütte über nur 
einen Aufenthaltsraum verfügt, müssen 
wir häufig in die Zelte oder nach drau-
ßen ausweichen, wenn etwas in kleine-
ren Gruppen unternommen wird.  
 
Da hilft es uns sehr, dass unser Dorf aus 
Zelten und Planen dieses Jahr Zuwachs 
erhält: Auf der kommenden Freizeit wer-
den wir zum ersten Mal die Feuerjurte 
nutzen, die der Bezirk Öhringen gemein-
sam mit der Ilsfeldfreizeit gekauft hat. 
Damit geht für uns wirklich ein Traum in 
Erfüllung! Mit diesem Rundzelt haben 
wir einen weiteren Raum zur Verfügung, 
den wir wirklich gut gebrauchen können. 

Außerdem haben wir als Team damit 
endlich die Möglichkeit Besprechungen 
im Trockenen abzuhalten, wenn es a-
bends regnet. Die gemeinsame Zeit als 
Team am Lagerfeuer gehört zu den ganz 
besonderen Stunden der Freizeit. Am 
Lagerfeuer werden Programmpunkte 
vorbereitet, Gemüter beruhigt, hitzige 
Debatten und tiefe Glaubensgespräche 
geführt - ein guter Rückzugsort fürs 
Team ist unglaublich wichtig für das 
Gelingen einer Freizeit. Mit der Feuerjur-
te haben wir einen solchen Rückzugsort, 
den wir unabhängig vom Wetter nutzen 
können. Das wird der Stimmung im Team 
und damit der Freizeit richtig gut tun!  

 
Und auch mit den 

Kindern können 
wir die Jurte 
zum Basteln, 
Werkeln, 
 Stockbrot 
machen und 
Spielen ver-

wenden – ihr 
seht, wir setzen 

große Hoffnungen in 
dieses Zelt. Deshalb hoffen wir sehr, 
dass zu den beiden zweckgebundenen 
Spenden, die für dieses Projekt bislang 
eingegangen sind, noch weitere Spen-
den hinzukommen. Danke auch für diese 
Unterstützung.   
Natürlich kann sie auch besichtigt wer-
den, denn nach dem tollen gemeinsa-
men Gottesdienst zum Freizeitabschluss 
im letzten Jahr, laden wir auch dieses 
Jahr wieder die ganze Gemeinde zum 
Abschlussgottesdienst am Sa., 17.08. 
um 11 Uhr an die Ludwig-Nippert-Hütte 
ein. (am So. 18.8. ist laut Beschluss der 
Bezirkskonferenz kein Gottesdienst in 
der EmK Öhringen)         Flemming Nowak 

Zuwachs in Ilsfeld 
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18  l   Senioren 

… wurden wieder lebendig beim Senioren-
nachmittag am 28. April in der Christuskir-
che. Rund 25 Senioren und Seniorinnen 
trafen sich bei Kaffee und Kuchen und lie-
ßen sich über die Anfänge der 
„Methodisten“ in Öhringen und Umgebung 
informieren. Diese führten in die Mitte des 
19. Jahrhunderts zurück (1852). Bereits im 
Jahr 1874/75 umfasste der Bezirk Öhringen 
22 Predigtplätze mit 9 Sonntagsschulen, 
die ca. 250 Kinder hatten. Die Einweihung 
der früheren Kapelle in der Kottmannstras-
se durch Distriktsvorsteher Gustav Göss 
fand am 23. September 1877 statt. 
 

Dankbar erinnerten sich einige Besucher 
des Seniorennachmittags an die Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg; erster Prediger 
nach den schrecklichen Kriegsereignissen 
war Theodor Lichtenberger; er sorgte sich 
besonders um die zahlreichen Flüchtlinge, 
die aus dem Osten nach Öhringen kamen 
und hier eine neue Heimat fanden. Auch 
Prediger Johannes Riedinger ist in guter 
Erinnerung bei den Senioren geblieben, die 
damals schon zur Gemeinde gehörten.  
Der Nachmittag wurde aufgelockert durch 
das Singen alter Heilslieder wie z. B. „Ein 
Tagwerk für den Heiland“, „Solang mein 
Jesus lebt“ und „Welch ein Freund ist unser 
Jesus“. Bilder aus vergangenen Jahren der 

Gemeinde zeigte Hans Schindler; sie ließen 
Wehmut unter den Anwesenden aufkom-
men. Auch eine Liste der Prediger und Pas-
toren von 1867 bis 1967 wurde gezeigt.  
 
Die Kapelle in der Kottmannstrasse beher-
bergte fast 90 Jahre unsere Gemeinde, bis 
es in den Jahren 1965/66 zum Bau der heu-
tigen Christuskirche kam. Die Grundsteinle-
gung fand am 2. Mai 1965 statt.  
An dem Tag der Kircheneinweihung am 30. 
Januar 1966  durch Pastor Fritz Finkbeiner 
wurde durch Bilder erinnert. Die Predigt im 
Festgottesdienst am Nachmittag hielt der 
damalige Bischof Dr. Friedrich Wunderlich 
aus Frankfurt/Main.  
 

Dankbarkeit erfüllte die Herzen der Besu-
cherinnen und Besucher des Seniorennach-
mittags. „Lobe den Herrn meine Seele und 
vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ 
Gedanken zu Psalm 103 bildeten den Ab-
schluss der Zusammenkunft. Unser Dank 
galt neben Hans Schindler auch Andrea 
Stengl und Ursula Dochtermann, die für    
das Decken der Tische, die Bewirtung und 
den Blumenschmuck sorgten. Auch Susan-
ne Rist wurde herzlich gedankt für die Be-
gleitung der gemeinsam gesungenen Lie-
der.                
   Rudolf Dochtermann 

Vergangene Zeiten, Geschichten, Bilder und Lieder  



 

 

 

A 
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Erstaunlich treffsicher zeigten sich die sieben tapferen „Männer aktiv“ 
beim gemeinsamen Bogenschießen in Kirchensall. Am 28. Juni steht 
als Nächstes eine Radtour auf dem Programm.  



 

 

18  l    Ökumene 
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Ökumenisch geküsst 
Man konnte so viel Offenheit und Dank-
barkeit, Wertschätzung und Liebe spüren, 
als die Menschen der Süddeutschen Jähr-
lichen Konferenz der Evangelisch-
methodistischen Kirche am Freitag, 
24.05.2019 in St. Joseph zu Gast waren. 
Schon vor Beginn des Gottesdienstes kam 
es auf dem Kirchplatz zu humorvollen öku-
menischen Gesprächen über verschiedene 
Dialekte und regionale Lieblingsgerichte. 
Auch zu kirchenpolitischen Entscheidun-
gen, über welche die Menschen an der 
Basis nur die Köpfe schütteln können, gab 
es heiße Diskussionen.  
 
Von Hans Schindler und Martin Brusius 
(evangelisch-methodistisch) wurden wir 
Katholiken dann in „unsere Kirche“ zum 
Abendmahls- und Gedächtnisgottesdienst 

eingeladen – wohlfühlen und angenom-
men sein inbegriffen. 
Umso mehr Freude hat es gemacht, unsere 
ökumenischen Geschwister anschließend 
auf dem Kirchplatz mit herzhaftem Gebäck 
und gekühlten Getränken zu versorgen. 
Als einer hungrigen Gruppe wie aufs Stich-
wort „Essens-Nachschub“ geliefert wurde, 
kam es zu einer spontanen Umarmung mit 
Kuss auf die Wange. 
 
Interessante Gespräche, eine laue Nacht 
und jede Menge Sekt trugen dazu bei, dass 
rund 400 Leute gerne länger geblieben 
sind. Richtig beschwingt und im Herzen 
erfüllt konnte später das Aufräumen in 
Rekordzeit erledigt werden. 
Fazit: Wiederholung jederzeit! 

Kerstin R. 
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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 
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) 
 


