
 

 

 

 

Und alle sind ganz Ohr 
 

Geräuschequiz beim Connect-Gottesdienst  
zum Thema: Gott hören - in einer lauten Welt 
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Liebe Gemeindebriefleser*innen! 
 
In einem kleinen Haus mit einem großen 
Garten lebte ein blinder Mann. Er ver-
brachte jede freie Minute in seinem Gar-
ten und pflegte ihn trotz seines Handi-
caps mit großer Hingabe. Ob Frühling, 
Sommer oder Herbst, der Garten war im-
mer ein Blütenmeer.  
„Sagen Sie“, bemerkte ein Vorüberge-
hender, der die Pracht bestaunte, 
„warum tun Sie das? Sie können doch 
davon nichts sehen, oder?“  „Oh nein“, 
antwortete der Blinde, „nicht das Ge-
ringste“. „Warum kümmern Sie sich denn 
dann überhaupt um den Garten?“  
Der Blinde lächelte: „Ich kann Ihnen da-
für vier Gründe nennen: Erstens, ich liebe 

die Gartenarbeit; zweitens, ich kann mei-
ne Blumen anfassen; drittens, ich kann 
ihren Duft riechen. Der vierte Grund sind 
Sie!“ „Ich? Aber Sie kennen mich doch 
gar nicht?“ „Nein, aber ich wusste, Sie 
würden irgendwann vorbeikommen. Sie 
hätten Freude an meinen herrlichen Blu-
men und ich hätte Gelegenheit, mich mit 
Ihnen darüber zu unterhalten.“     
H. L. Gee 
 
Im Frühjahr dieses Jahres habe ich in 
unserem Garten Sommerblumen ausge-
sät; inzwischen freue ich mich jeden Tag 
an der bunten Blütenpracht und alle un-
sere Gäste bestaunen die Vielfalt der Ar-
ten. Doch im Herbst verblühen oder ver-
welken sie.  
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Das Alte Testament weist uns in Psalm 
103 im  Zusammenhang  mit Blumen auf 
unsere Vergänglichkeit hin: „Ein Mensch 
ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie 
eine Blume auf dem Felde; wenn der Wind 
darüber geht, so ist sie nimmer da, und 
ihre Stätte kennet sie nicht mehr.“  
 
Blumen erinnern mich aber auch an 
Worte von Jesus, die in der Bergpredigt 
stehen: „Sorget nicht um euer Leben, 
was ihr essen und trinken werdet; auch 
nicht um euren Leib, was ihr anziehen 
werdet. Schaut die Lilien auf dem Feld 
an, wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, 
auch spinnen sie nicht. Wenn nun Gott 
das Gras auf dem Feld so kleidet, sollte er 
das nicht viel mehr für euch 
tun?“  (Matthäus 6) 
 
Wir können es von den Blumen lernen: 
Gott sorgt für uns; ihm können wir uns 
anvertrauen. Er weiß, was wir für das 
tägliche Leben brauchen.  
 

Ich wünsche Ihnen und euch allen, dass 
ihr Gott eure Sorgen und Belastungen 
im Gebet mitteilen könnt und auch Be-
freiung erlebt.  
 
Für die Sommer- und Urlaubszeit erbitte 
ich Gottes Segen und Bewahrung für 
euch und eure Familienangehörigen.  
 
Mit herzlichen Segenswünschen  
 
Ihr / euer Pastor Rudolf Dochtermann   
 
 
 



 

 

Am 30. Juni hatte wir als christliche 
Kirchen in Öhringen zum gemeinsamen 
Peter- und Paulfest in den Hofgarten 
eingeladen. Der Nachbericht in der 
Hohenloher Zeitung war überschrieben 
mit der Schlagzeile „Gottesdienst im 
Naturdom“. Eine gelungene Formulie-
rung, um die besondere Atmosphäre 
dieses Gottesdienstes in Worten einzu-
fangen. Im Nachhinein erwies es sich 
als Glücksfall, dass wir uns wegen der 
großen Hitze kurzfristig entschieden 
hatten, den Gottesdienst nicht auf dem 
großen Rondell zu feiern, sondern im 
Schatten der mächtigen Bäume neben-
an. Unter dem Schirm des Blätterda-
ches waren die Temperaturen erstaun-
lich angenehm und rund 600 Gottes-
diensteilnehmer*innen füllten diesen 

eindrucksvollen Gottesdienstraum. 
 
Schon beim Start in St. Joseph für die 
Sternwanderung zum Hofgarten mit 
Schatzsuche, staunte ich über die gro-
ße Gruppe, die sich zusammengefun-
den hatte. Und als wir – mit der Schatz-
kiste unter dem Arm - im Hofgarten 
ankamen, waren schon fast alle Plätze 
belegt und die Gottesdienstprogramme 
Mangelware. In unserer Schatzkiste 
hatten wir die „Freude“ als einen gro-
ßen Schatz entdeckt, den wir bei Jesus 
finden dürfen. Ich selbst bin an diesem 
Tag auf vielfältige Weise von Freude 
überrascht worden und deshalb spricht 
es mir sehr aus dem Herzen, was je-
mand aus unserer Gemeinde am Abend 
auf facebook gepostet hat: 

Wer suchet der findet 
Ein großes ökumenisches Fest im Hofgarten  
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„Was für ein Tag - ein Stück Himmel auf 
Erden!  Ökumenisches Peter- und Paulfest 
im herrlichen Hofgarten mit mindestens 
500 Besuchern, wunderschönem Gottes-
dienst, Schatzkisten und Perlen, Chor und 
Posaunenchor, Seifenblasen und Freund-
schaftsbändern, Sonne und Schatten, 
Suchen und Finden, Lachen und Freude, 
Blütenpracht und Sommerflor, Freunden 
und G(laubensg)eschwistern, Schnitzel 
und Kartoffelsalat, Nudeln und Gemüse, 
Jungen und Alten, Kaffee und Kuchenbuf-
fet, Stadtkapelle und Margaretenkinder-
garten, Ökumenequiz und Spielstraße, 
Evangelischer und Katholischer Kirche, 
Evangelisch-methodistischer und Neu-
apostolischer Kirche und ganz viel von 
Gottes Segen!!! Herzlichen Dank allen, 
die zu diesem Tag beigetragen haben!“  
 
Auch an dieser Stelle noch einmal ein 
herzliches Dankeschön an alle, die mit-

geplant, mitgestaltet, mitgebacken, 
mitgebetet und mitgearbeitet haben.  
 
In der Predigt von Pfarrer Klaus Kempter 
ging es um das alltägliche Suchen, aber 
auch um das Suchen nach einem Grund 
und einem letzten Ziel für unser Leben. 
Es war für mich ein Geschenk an diesem 
Tag die Verbundenheit mit den anderen 
Suchenden, Findenden und von Gott 
Gefundenen auf besondere Weise erle-
ben zu dürfen. 
„Das Himmelreich gleicht einem Schatz, 
verborgen im Acker, den ein Mensch 
fand und verbarg; und in seiner Freude 
geht er hin und verkauft alles, was er 
hat, und kauft den Acker.“ (Matthäus 
13,44) 
 

Martin Brusius 
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Beim Tauf-
gottesdienst für Luisa Willig haben 
wir ihr den Taufspruch aus Psalm 
139,5 mit auf den Weg gegeben: 
„Von allen Seiten umgibst Du mich 
und hältst Deine Hand über mir. In 
der Predigt ging es um die Hoffnung, 
dass sie weiß „Wohin sie gehört.“ 
Eine zentrale Botschaft war: 
„Getauft werden“ ist eine 
Klarstellung in Sachen Zu-
gehörigkeit: Du gehörst 
jetzt zu Jesus und zu sei-
ner Gemeinde. Das ist 
k e i n e  V e r e i n s -
Zugehörigkeit. Das ist 
Familienzugehörigkeit. 
Die erwirbt man sich nicht. 
Die verdient man sich nicht. Die 
verliert man nicht.“ 

Wir beten für Luisa, 
dass sie diese Zuge-

hörigkeit als 
Grundlage und 
Reichtum Ih-
res Lebens 
e n t d e c k e n 
darf. 

 
Gerade einmal 

zwei Wochen alt, war 
James Elliot Golub am 14. 

Juli schon zum ersten Mal bei uns im 
Gottesdienst. Wir freuen uns mit 
Steffi, Eric und Sofia und den Groß-
eltern über die Geburt am 30. Juni 
und wünschen der ganzen Familie 
viel Freude aneinander und Gottes 
Segen für jeden neuen Tag. 
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Nach den guten Erfahrungen mit dem 
Jubiläums-Gottesdienst findet auch in 
diesem Jahr der Abschlussgottes-
dienst der Ilsfeld-Freizeit vor Ort in 
Ilsfeld statt am Samstag, dem 17. Au-
gust um 11 Uhr (siehe S. 6). Am 18. 
August ist dann kein Gottesdienst in 
der Christuskirche. 
 
Ein monatliches Angebot für die Kinder 
im „Ilsfeld-Alter“ startet am Samstag, 
dem 14. September (siehe S. 8). Rund 
um die neue Jurte gibt es ein fetziges 
Programm unter dem Titel ConnAction.   
 
Im Bibelgespräch haben wir vor den 
Sommerferien begonnen die Apostel-
geschichte zu lesen. Am 18. September 
geht es weiter. Herzliche Einladung!  
 
Der Carport wird bei einem Arbeitsein-
satz am 6.+7. August neu gestrichen. 
Wer mithelfen kann, soll sich bitte bei 
Peter Nowak oder Bernd Schmidt mel-
den.  
 
Seit Mai testen wir beim Blumen-
schmuck das Modell mit der reihum 
abwechselnden Verantwortlichkeit. 
Bislang sind die Erfahrungen sehr er-
mutigend. 
 
Wie angekündigt, wird demnächst ein 
kleines Lektoren-Team ins Leben geru-
fen. Ein Planungstreffen wird es vor-
aussichtlich im September geben. 
 
Der Gebetstreff ruht aktuell. Wir su-
chen immer noch nach einer Lösung, 
wie das gemeinsame Beten für persön-
liche Anliegen und für unsere Gemein-
de – und darüber hinaus – einen guten 

Platz finden kann in unserem Gemein-
deleben. 
 
Im letzten Gemeindebrief wurde das 
Ergebnis des Osterdankopfers noch 
nicht veröffentlich. Es lag mit 4.950 € 
erfreulicherweise um einiges über dem  
Vorjahr (4.310 €). Vielen Dank! 
 
Am 17. Juli hatten wir eine große Grup-
pe von Senioren aus der EmK-
Murrhardt zum Kaffeetrinken bei uns 
zu Gast. Hanne Baust sorgte zusammen 
mit Hanne und Hans Schindler (3H) 
dafür, dass sich unsere Gäste rundum 
wohl fühlten. Danke für den Einsatz. 
 
Trotz verschiedener Terminüberschnei-
dungen war der dritte Connect-
Gottesdienst am 14. Juli gut besucht. 
Es gab wieder viel Lob – ganz beson-
ders für das Musiker Duo aus Gaildorf. 
 
Inzwischen haben zwei Kirchenangehö-
rige ihr Interesse bekundet Kirchen-
glied zu werden. Im Herbst wird es ein 
Informationsgespräch geben und vor-
aussichtlich im Advent einen Termin für 
eine Gliederaufnahme. 

 

Die Datenschutzerklärung zur Veröf-
fentlichung personenbezogener Daten 
im Gemeindebrief wurde Anfang Juli in 
die Fächer verteilt. Bitte ausgefüllt ins 
Fach des Pastors zurück legen.  
 
Vor einem Jahr hatten wir die Aktuali-
sierung der Fotowand in Angriff ge-
nommen. Inzwischen ist sie fast kom-
plett abgeschlossen. Herzlichen Dank 
an die verschiedenen Fotografinnen. 

Was läuft in der Gemeinde? 
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Vor einigen Wochen hatten wir unser 
Vorbereitungswochenende für die Kin-
derfreizeit in Ilsfeld. Freitagabends 
wurden für die verschiedenen Pro-
grammpunkte Gruppen gebildet und 
ein Andachtskonzept erarbeitet. Unse-
re Freizeit steht dieses Jahr unter dem 
Thema „Im alten Ägypten“. Wir werden 
uns mit den Kindern vor allem in den 
Andachten intensiv mit diesem Thema 
beschäftigen und herausfinden, was 
das Land für spannende Geschichten zu 
bieten hat.  
 

Natürlich durfte an unserem Vorberei-
tungswochenende auch der Spaß nicht 
zu kurz kommen. Beim Jubiläumsgot-
tesdienst letztes Jahr in Ilsfeld haben 
wir von der Gemeinde eine Kanutour 
geschenkt bekommen und so haben wir 
das Wochenende genutzt, um diesen 
Gutschein einzulösen. Diese Tagestour 
haben wir dann für den freien Samstag 
geplant. Da wir Freitags schon sehr 
fleißig waren, konnten wir den Tag in 
vollen Zügen genießen. Gemeinsam 
ging es für uns zuerst nach Oedheim. 
Dort haben wir unsere Autos stehen 
lassen und der Veranstalter hat uns mit 

einem Bus abgeholt. Der Bus hat uns 
direkt an die Anlegestelle in Möglingen 
gebracht. Es gab eine kurze Einweisung 
für alle. Die 3er Gruppen haben sich 
schnell gebildet, Boote und Paddel 
wurden verteilt. Von dort aus ging es 
dann auf den Kocher. Auch andere 
Gruppen sind dort gestartet. Unser Ziel 
war Oedheim. Nach ein paar mal probe-
paddeln ging das Abenteuer los. Einige 
Kilometer haben wir hinter uns ge-
bracht und etliche Wehre überquert. 
Die Sonne schien und es war sehr heiß. 
Deshalb hielt es eine Gruppe für sehr 
sinnvoll öfters als einmal baden zu ge-
hen ;) Gegen 16 Uhr haben wir unser 
Ziel erreicht. Total kaputt sind wir in 
unsere Autos gestiegen und zurück an 
die Hütte gefahren. Nach einer ent-
spannenden Dusche gab es Abendessen 
für alle. Das Abendessen bestand aus 
reichlich Grillgut, welches wir am offe-
nen Lagerfeuer gebraten haben. Am 
Sonntag gab es nach dem Frühstück 
eine Andacht im Freien. Nach dem Mit-
tagessen haben wir unsere Sachen ge-
packt und die Hütte geputzt.  
 
Momentan bereiten wir die verschiede-
nen Programmpunkte vor. Die Pro-
grammpunkte müssen alle bis zur End-
besprechung am 4. August feststehen, 
denn schon eine Woche später sind wir 
wieder in Ilsfeld und begrüßen die Kin-
der dort.  
Bitte denkt kräftig an uns und betet für 
ein gutes Gelingen bei der Freizeit, eine 
tolle Gemeinschaft untereinander und 
mit den Kindern, die richtigen Worte im 
richtigen Moment und Gottes reichli-
chen Segen für die ganze Zeit.  
 
Liebe Grüße, Euer Freizeitteam  
 

EmK-Sommerfreizeit-Team on board 
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In der ersten Juliwoche gab es nach dem Peter– 
und Paulfest noch zwei weitere besondere ökume-
nische Termine:  
Das Limesparkfest am 5. Juli -  hier ein Foto vom 
Bastelangebot, das Katja Theile und Kathrina 
Krampfl vorbereitet hatten  
Und die Ökumenische Sitzung der Kirchengemein-
deräte am 2. Juli, bei der wir unter der Überschrift 
„Wahrnehmen“ mit Blick auf unsere Stadt Öhrin-
gen sehr intensiv über unterschiedlichste Themen 
miteinander ins Gespräch kamen.  
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Gremien starten in das neue Jahrviert 
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Nach den Wahlen Ende März hat sich die Bezirkskonferenz bei ihrer Sitzung am 4. Juni 
für die Konferenzjahre 2019-2023 neu konstituiert. Auch die verschiedenen Ausschüs-
se wurden in ihrer Zusammensetzung festgelegt.  Hier ein kurzer Überblick über die 
verschiedenen Gremien und wofür sie jeweils zuständig sind. 
 

Die Bezirkskonferenz (BK) 
Sie trägt die Gesamtverantwortung für die Arbeit auf unserem Bezirk. Unter der 
Leitung des Superintendenten tagt sie zweimal im Jahr, wobei in der ersten Sit-
zung die „geschäftlichen Dinge“ im Vordergrund stehen und bei der zweiten 
Sitzung das inhaltliche Gespräch. Durch die BK werden die weitreichenden Ent-
scheidungen getroffen und alle Protokolle werden hier angenommen. 
 
Mitglieder  
Markus Jung (Superintendent, Vors.), Martin Brusius (Leitender Pastor), Rudolf 
Dochtermann (Pastor im Ruhestand), Volker Schuler (Pastor im Sonderdienst), 
Katja Theile (Laienmitglied) Knut Schmidt (Bezirkskassenführer), Susanne Rist 
(gewählt), Tabea Schmidt (gewählt), Peter Nowak (gewählt), Volker Schmidt 
(gewählt), Ute Rapp (gewählt) Jochen Schmid (gewählt), Kurt Banzhaf 
(gewählt). Protokollantin (ohne Stimmrecht): Beate Holderle 

Der Gemeindevorstand 
Im Gemeindevorstand wird die inhaltliche Arbeit und die Terminplanung be-
sprochen. Auch seelsorgerliche Anliegen haben hier ihren Platz. Beim monat-
lichen Sitzungsrhythmus gibt es im neuen Jahrviert eine Veränderung. Jeweils 
im dritten Monat trifft sich der neu gegründete Ausschuss für Kinder- und Ju-
gend anstelle des Gemeindevorstandes. 
 
Mitglieder  
Martin Brusius (Vors.), Katja Theile, Susanne Rist, Tabea Schmidt,  
Peter Nowak, Kurt Banzhaf 
 
 
 
 
Der Vorschlagsausschuss 
Wird jeweils vor den Wahlen aktiv und unterbreitet der BK Wahlvorschläge. 
 
Mitglieder:  
Martin Brusius (Vors.), Katja Theile, Ute Rapp, Knut Schmidt, Volker Schmidt. 



 

 

Ausschuss für Zusammenwirken 
Der Ausschuss begleitet die Arbeit des Pastors und hat das Augenmerk auf die 
Zusammenarbeit zwischen Pastor und Gemeinde. Im Rahmen der Evaluation 
(November 2020) nimmt er eine umfassende Auswertung zum Dienst des Pas-
tors vor. Er ist auch zuständig, wenn eine neue Dienstzuweisung ansteht. Der 
Ausschuss trifft sich mindestens einmal im Jahr. 
 
Mitglieder: 
Katja Theile, Volker Schuler (Vors.), Martin Brusius, Ute Rapp, Silke Schmid,  
Volker Schmidt, Bernd Schmidt 
 
 
Ausschuss für Finanzen (und Kirchlichen Haushalt) 
Der Ausschuss trägt Sorge dafür, dass die finanziellen Mittel für die Gemeinde-
arbeit aufgebracht und verantwortlich eingesetzt werden. Bei größeren Ausga-
ben legt der Ausschuss den Finanzierungsrahmen fest. Über den jährlichen 
Finanzbrief wird die Gemeinde über die finanzielle Entwicklung informiert. In 
der Regel gibt es eine Sitzung im Jahr. 
 
Mitglieder: 
Martin Brusius, Katja Theile, Knut Schmid (Vors. + Kassenführer),  
Roswitha Speh, Bernd Schmidt, Jochen Schmid 
 
 
Bauausschuss (Kircheneigentum und Hausangelegenheiten) 
Der Ausschuss kümmert sich darum, dass das Gebäude und das Grundstück gut 
in Schuss gehalten und weiter entwickelt werden. Renovierungs- oder Bau-
maßnahmen werden im Bauausschuss geplant und begleitet. Der Ausschuss 
trifft sich zwei- bis dreimal im Jahr - in Bauphasen natürlich öfter. 
 
Mitglieder: 
Martin Brusius (Vors.), Ruthild Brusius, Peter Nowak, Andrea Nowak, Bernd 
Schmidt, Werner Schmidt, Harald Speh 
 
 
Ausschuss Kinder- und Jugend 
Der Ausschuss ist neu gegründet und hat die Familien, Kinder und Jugendliche 
in unserer Gemeinde besonders im Blick. Welche konkreten Schwerpunkte sich 
herauskristallisieren, ist aktuell noch offen. Der Sitzungsrhythmus ist viertel-
jährlich geplant (s.o.) Gemeindevorstand) 
 
Mitglieder 
Martin Brusius, Katja Theile, Tabea Schmidt, Damaris Mezger, Stefanie Golub 
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Der »Runde Tisch« der EmK in Deutsch-
land diskutiert drei Entwürfe, die den 
verschiedenen Positionierungen in 
Fragen zur Homosexualität Rechnung 
tragen. 
Der vom Kirchenvorstand der Evange-
lisch-methodistischen Kirche (EmK) 
angeregte »Runde Tisch« hatte am 5. 
Juli seine zweite Sitzung. Vor dieser 
Sitzung hatten alle drei Jährlichen 
Konferenzen bei ihren Tagungen im Mai 
und Juni mit großer Mehrheit den beim 
ersten Treffen des 
Runden Tisches be-
schriebenen Weg un-
terstützt, angesichts 
u n t e r s ch i ed l i c h e r 
Grundüberzeugungen 
und Positionierungen 
zu Fragen rund um 
Homosexualität nach 
möglichen gemeinsa-
men Wegen für die EmK in Deutschland 
zu suchen. 
 
Die zweite Sitzung des Runden Tisches 
hatte als Schwerpunkt die Entwicklung 
und Diskussion verschiedener Entwürfe 
für die Struktur und Arbeitsweise der 
EmK in Deutschland, die den unter-
schiedlichen Positionierungen in Fra-
gen zur Homosexualität Rechnung tra-
gen. Diskutiert wurden drei Entwürfe, 
die jeweils von Arbeitsgruppen vorge-
stellt wurden, die »jeweils aus Vertrete-
rinnen und Vertretern der sich gegenü-
berstehenden Grundüberzeugungen 
zusammengesetzt waren«, wie es im 
Bericht vom zweiten Runden Tisch 

heißt. Zwei der Entwürfe zielen darauf 
ab, der »konservativen« Prägung und 
Sichtweise innerhalb der EmK in 
Deutschland eigene strukturelle Berei-
che zu ermöglichen. Das könnte durch 
die »Einrichtung einer eigenen, 
›konservativ‹ geprägten Jährlichen 
Konferenz« geschehen oder durch die 
»Einrichtung eines eigenen, in dieser 
Frage ›konservativ‹ geprägten Ver-
bunds im Rahmen der Zentralkonferenz 
in Deutschland«. Der dritte Entwurf 

zielt stärker darauf 
ab, den unterschied-
lichen Positionierun-
gen zu Fragen rund 
um Homosexualität 
innerhalb der Kirche 
mit »Regelungen, 
Ordnungen und Ab-
sprachen in Kirche 
und Gemeinden« so 

Rechnung zu tragen, dass auch die 
strukturelle Einheit stärker erhalten 
bliebe. Diese verbindlichen Vereinba-
rungen zielen darauf hab, dass »sowohl 
homosexuell empfindende Menschen 
ordiniert und homosexuelle Paare ge-
segnet werden, als auch traditionell 
eingestellte Menschen nicht gegen ihre 
Überzeugungen handeln müssen, viel-
mehr ihre Vorstellungen und Lebens-
weisen bewahren können«, wie es im 
Bericht heißt. 
 
Aus den beim Runden Tisch diskutier-
ten drei Entwürfe werden im Nachgang 
zur Sitzung »drei substantielle Vor-
schläge für den weiteren Weg der EmK 

Runder Tisch legt drei Entwürfe vor 
 

- zum Umgang mit dem Thema Homosexualität in unserer Kirche - 
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in Deutschland« formuliert, die im 
kommenden Monat von der Kirchen-
kanzlei allen Gemeinden und Werken 
der Kirche als »Gesprächsimpulse« zur 
Verfügung gestellt werden. Die Mitglie-
der des Runden Tisches laden 
»Gemeinden, Werke, Regionalgruppen 
und auch Einzelpersonen« ausdrücklich 
dazu ein, die Vorschläge zu diskutieren 
und bis Anfang Dezember dieses Jahres 
dem Runden Tisch »Rückmeldungen 
und Einschätzungen« zukommen zu 
lassen. Beim nächsten Treffen des Run-
den Tisches im Januar kommenden 
Jahres werden die Vorschläge zusam-
men mit den Rückmeldungen disku-
tiert, um den im kommenden Jahr ta-
genden Jährlichen Konferenzen und 
der im Herbst des gleichen Jahres ta-
genden Zentralkonferenz »ein Entwurf 
für den weiteren Weg der Kirche zur 
Entscheidung zu empfehlen, welches 
eine breite Unterstützung in den Ge-
meinden finden kann«. 
Ausdrücklich stellen die Mitglieder des 
Runden Tisches fest, dass weiterhin 
»hoher Gesprächsbedarf bei der Suche 
nach dem weiteren Weg der Kirche« 
besteht. Außerdem sei deutlich zu spü-
ren, »wie sehr sich viele Menschen 
schon jetzt nach dringlichen Orientie-
rungen auf dem Weg sehnen«. Deshalb 
stellen sich die Mitglieder des Runden 

Tisches für Fragen und Gespräche zum 
laufenden Prozess zur Verfügung. Dem 
öffentlich gemachten Bericht sind da-
her auch die Kontaktdaten der einzel-
nen Mitglieder angefügt. 
 
Im Zusammenhang mit der Veröffentli-
chung des Berichts vom Runden Tisch 
weist Bischof Harald Rückert darauf 
hin, dass der Weg der Evangelisch-
methodistischen Kirche in Deutschland 
innerhalb der weltweiten EmK als bei-
spielgebend aufgenommen wurde. Die-
ser Umstand ist der Tatsache zu verdan-
ken, dass der Kirchenvorstand der EmK 
in Deutschland nach der außerordentli-
chen Tagung der Generalkonferenz in 
St. Louis im Februar dieses Jahres das 
erste offizielle EmK-Gremium weltweit 
war, das zum Ergebnis der Generalkon-
ferenz eine Stellungnahme veröffent-
lichte. Deshalb fand der Vorschlag des 
Kirchenvorstands, einen Runden Tisch 
einzusetzen, an vielen Orten Widerhall. 
Dieses Vorgehen habe als Beispiel ge-
wirkt, »denn«, so Rückert, »nur wenn 
wir miteinander im Gespräch bleiben, 
können wir gangbare Wege finden, um 
die Einheit zu bewahren«. 
 
Quelle: www.emk.de 
Klaus Ulrich Ruoff (Referent für Öffent-
lichkeitsarbeit) 
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»Ich muss euch im Namen Gottes dringend bitten: Seid bereit, eure Überzeu-
gungen zu ändern! Was immer ihr an Vorurteilen durch eure Erziehung, 
eure Gewohnheiten oder durch Vorbilder übernommen habt: Trennt 
euch von ihnen so weit wie möglich! Seid bereit, euch von Gott oder 
Menschen erleuchten zu lassen! Verschließt eure Augen nicht davor! 

Freut euch vielmehr darüber, dass ihr mehr seht als zuvor, dass euch die 
Augen des Verstandes geöffnet wurden.« 
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Den Mitarbeitern, die mit dem neuen Jahrviert aus einem Gremium ausscheiden, wurde im 
Gottesdienst am 21. Juli für ihre Mitarbeit gedankt: Olaf Mengs (Bauausschuss), Rudolf 
Dochtermann (Seniorenbeauftragter), Margit Schmidt (Bezirkskonferenz, Gemeindevor-
stand), Renate Schmidt (Prüfung Kirchenbücher), Bernd Schmidt (Bezirkskonferenz). 

Im gleichen Gottesdienst, wurden die Mitglieder der neuen Bezirkskonferenz - nach der 
feierlichen „Verleihung des dritten Ohrs“ - für Ihre Aufgabe gesegnet. Auf dem Bild fehlen 

drei BK-Mitglieder: Kurt Banzhaf, Knut Schmidt und Volker Schuler.  



 

 

Ehrenamtlich Mitarbeitende wollen auf 
vielfältige Weise zum Wohlbefinden und 
zur Genesung von Patientinnen und Pati-
enten beitragen. Ihre Tätigkeiten sind 
ergänzende Hilfestellungen zu den pro-
fessionellen Pflegeberufen und den übri-
gen Berufsgruppen im Krankenhaus und 
ein zusätzliches Angebot für Patienten 
und deren Angehörige.  
 
Deshalb übernehmen Ehren-
amtliche grundsätzlich 
keine pflegerischen und 
hauswirtschaftlichen 
Tätigkeiten. Sie arbei-
ten freiwillig und unent-
geltlich. Auf allen Stati-
onen besuchen ehrenamt-
lich Mitarbeitende regelmä-
ßig Patienten auf den Zimmern. 
Als Gesprächspartner haben sie ein offe-
nes Ohr für ihre Anliegen und Sorgen. Vor 
ihrem Einsatz werden ehrenamtlich Mit-
arbeitende in unserem Krankenhaus für 
ihre Aufgaben qualifiziert. Regelmäßige 

Treffen der Gruppe dienen zur Reflexion 
der Arbeit und zur kontinuierlichen Schu-
lung. Wir haben den Anspruch, dass Pati-
entinnen und Patienten bestmöglich un-
terstützt und begleitet werden.  
 
Wir suchen Männer und Frauen aus unse-
rer Gemeinde mit seriösem Auftreten und 
guten kommunikativen Fähigkeiten für 

den Krankenhausbesuchsdienst, 
die Freude daran haben, auf 

andere zuzugehen und 
Menschen Orientierung 
zu geben. Interessierte 
erhalten weitere Infor-
mationen über die Arbeit 
und die Ausbildung von 

Ehrenamtlichen im Be-
suchsdienst bei Pfarrerin 

Brigitte Ebert 
 (Pfarramt.Adolzfurt@elkw.de) und beim 
Hausoberen Martin Schmelcher 
(mart in.schmelcher@hohenloher-
krankenhaus.net). 
 

Ökumenischer  Krankenhausbesuchsdienst 
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„Es ist einfach, das Laga-Feeling. Das 
zieht!“, da war sich eine Besucherin beim 
ökumenischen Gottesdienst am Pfingst-
montag sicher. Bei nahezu idealem Wet-
ter waren viele gekommen um den Got-
tesdienst mitzufeiern. Ein kleines Team 
hatte einen bunten Gottesdienst vorbe-

reitet, bei dem das urchristliche Fisch-
Symbol im Mittelpunkt stand. Musikalisch 
und tänzerisch wurde das Thema in einem 
Beitrag der Kinder umgesetzt. Die musi-
kalische Begleitung hatte in bewährter 
Weise der Evangelische Posaunenchor 
übernommen.  

Ökumenischer  Gottesdienst am Pfingstmontag 
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Evangelisch-methodistische Kirche, Bezirk Öhringen 
Christuskirche, Pfaffenmühlweg 5, 74613 Öhringen 

Pastor:  Martin Brusius, Telefon 07941 7261, Mail: martin.brusius@emk.de , 

Internet:  www.emk-oehringen.de  

 
Gemeindekonto:    Zeitschriftenkonto 
Sparkasse Hohenlohekreis   Sparkasse Hohenlohekreis 
IBAN: DE 90 6225 1550 0000 0130 66 IBAN: DE 84 6225 1550 0000 0138 53 
 
 
Redaktion: Martin Brusius 
Erscheint zweimonatlich   
Auflage 150 Exemplare  

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) 
 


