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„Singen mit Maske geht überhaupt
nicht“ schrieb mir jemand am Ende des
ersten Lockdowns. Wir überlegten als
Bezirkskonferenz, wie Gottesdienste
unter „Corona-Bedingungen“ für uns
als Gemeinde im Sommer aussehen
könnten. Mit voller Überzeugung
pflichtete ich bei: „Singen mit Maske
geht überhaupt nicht“.

Das Maskentragen war für mich ohne-
hin eine schwere Zumutung. Nicht aus
medizinischen Gründen, sondern aus
emotionalen. Weil durch die Masken so
viel Individualität verloren geht, so viel
Lächeln und kleine Freundlichkeiten
auf der Strecke bleiben und weil ich
mich unter lauter Maskenträger*innen
immer ein wenig wie in einem autoritä-
ren System fühle. Und jetzt auch noch
beim Singen in der Gemeinde? Das geht
überhaupt nicht!

Es ging doch. Wir wissen es inzwischen
alle. Es ging sogar lange so und es ging
sogar – wir haben es erlebt – als der
Chor im Gottesdienst mit Maske für uns
sang. Vieles andere ging auch, was
noch vor einem Jahr für mich völlig
unvorstellbar gewesen wäre und was
wir als völlig unzumutbar angesehen
hätten. Inzwischen ertappe ich mich
sogar manchmal dabei, dass ich mich
nach einem Einkauf mit dem Rad oder
dem Auto auf den Weg mache und erst
unterwegs feststelle, dass ich ja die
Maske noch aufhabe.

Das heißt? Der Mensch ist ein
Gewohnheitstier? Das auch. Und so
sehr es uns manchmal an uns
verzweifeln lässt, so sehr ist diese
Fähigkeit uns zu „gewöhnen“ an vielen
Stellen auch ein großer Segen.

Aber es gibt für mich noch eine andere
Seite.
Nämlich der Satz Jesu: „Alle Dinge sind
möglich, dem der da glaubt.“ (Markus
9,23). Für den Hauptmann von
Kapernaum, zu dem Jesus das sagte,
ging es darum Jesus alles zuzutrauen
und er antwortete mit der Jahreslosung
für das Corona-Jahr 2020 „Ich glaube,
hilf meinem Unglauben.“ Für manche
geht es darum, dass es durch Glauben
möglich wird einen schweren Weg zu
gehen, von dem man zuerst gedacht
hatte „Das schaffe ich nie.“

Zu Beginn der Krise hatte ich den Satz
gelesen und notiert: „In der Stille und
Geduld des Winters liegt die Kraft für das
Neue.“ Das stimmt. Ich glaube, aber es
macht einen Unterschied, ob ich nur

abwarte wann und wie das Neue kommt,
oder ob ich aktiv darauf zugehe.
Für mich war das nach viel Zögern doch
möglich und das hat mit Glauben zu tun.
Vertrauen darauf, dass Gott auf diesem
neuen Weg etwas Neues wirkt und uns
auf neue Weise gebrauchen will. Darauf
bin ich inzwischen sehr gespannt. Vor
zwei Wochen konnte ich in einer
Nachricht schreiben, was ich im letzten
Jahr noch nicht hätte schreiben können.
„Wie es aussieht, bin ich auf meine alten
Tage doch noch in der digitalen Welt
angekommen. Da war ich sehr reserviert,
wie wir es meistens sind im Blick auf die
Spielfelder, auf denen wir uns nicht so
sehr sicher fühlen.“
Mit anderen Worten: Geht doch! Gott sei
Dank!

Martin Brusius

„Das geht überhaupt nicht!“

Alle Dinge sind möglich, dem
der da glaubt. (Markus 9,23)

32 32



54

Die Bühne wurde schon lange nicht
mehr als solche genutzt. Der Vor-
hang schon etwas in die Jahre ge-
kommen. Die Nut- und Federverklei-
dung an den Wänden bestimmte den
Raumeindruck. Stühle und Tische

wurden mangels Alternative teilwei-
se im Raum gelagert. An den Wän-

den einige feuchte Stellen mit
Schimmelbildung unter der Tapete.
Die Beleuchtung mehr oder weniger

hell.

Der alte Gemeinderaum Rückbau Bühne

Beim Rückbau der Bühne musste tief gegraben werden
(bis aufs Grundwasser). Viele Mulden mit Beton, Schotter
und Erde wurden heraus gestemmt, rausgefahren und ab-
transportiert. Alles in allem: Viel Schweiß und viel Staub.
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Grobe Arbeiten Eigenarbeit

Nach dem Entfernen der Staubschutz-
wand wurde von der Fachfirma die Be-
ton-Bodenplatte im Bereich der ehe-
maligen Bühne ergänzt. Die weiteren
Arbeitsschritte: Abdichten, Dämmen
Estrich verlegen und den Linoleumbo-
den ergänzen. Parallel dazu wurde in
Eigenarbeit die Nut- und Federwand
zurück gebaut, die Schlitze für die

neue Elektroinstallation geklopft und
die Öffnung für das Rundfenster er-

stellt.
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Nachdem schon der Rück-
bau der Bühne in Eigenar-
beit erfolgte, konnten

auch viele weitere Arbei-
ten selbst erledigt wer-
den: Das aufwändige
Glattspachtel der alten
Wände, das Tapezieren,
sämtliche Malerarbeiten,
die Wandschränke vorne
links und rechts, sowie
der Umbau bzw. Neubau

der Theken.
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Die Decke Praktisch

Während der laufenden Baumaßnahme
setzte sich im Bauausschuss die Über-
zeugung durch, dass der Einbau einer
Akustikdecke erforderlich wäre, wenn
wir am Ende wirklich Freude an dem

neuen Raum haben wollen. Dabei war es
allerdings sehr schwierig, kurzfristig

eine Firma zu finden, die die Arbeiten zu
einem bezahlbaren Preis zeitnah erledi-
gen konnte. Zudem stellte sich heraus,
dass die Vorarbeiten zur Aufhängung der
Decke mit einer seitlichen Befestigung
an der vorhandenen Rippendecke sich
ziemlich aufwändig gestalten würden.

Am Ende ist aber klar, dass sich der Auf-
wand und der lange Entscheidungspro-
zess gelohnt haben: Die Akustik ist

deutlich verbessert, wir konnten eine
ganz neue Beleuchtung installieren, mit
der wir es richtig hell machen oder auf
gemütlich einstellen können und der

angestrebte frische Raumeindruck wur-
de noch einmal deutlich verstärkt.

Die bisherige Geschirrtheke ha-
ben wir in drei mobile Teile umge-
baut, sodass sie einerseits platz-
sparend an der Wand geparkt und
andererseits je nach Bedarf grup-

piert werden kann.
Auf der anderen Seite der Ein-
gangstür haben wir jetzt eine

weitere Theke, unter der mit zwei
fahrbaren Wagen alle Tische ein-

gelagert sind, die nicht ge-
braucht werden. Die Tische kön-
nen dann genau dort be- oder

entladen werden, wo sie benötigt
werden.

Und schließlich können alle Stüh-
le platzsparend auf vier kleinen
fahrbaren Transportwagen im
Wandschrank verstaut werden
(auf dem kleinen Foto simuliert
mit den Stühlen aus dem „MGH“)
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Jetzt geht’s los Wenn schon …

Unser aktueller Leitsatz „Wir ma-
chen uns stark für Kinder“ hat uns
auch bei unseren Planungen für
den neuen Gemeinderaum gelei-

tet. Entstanden ist ein einladender
Spielbereich mit einem Bällebad,
großen Softbausteinen und eini-
gen anderen Spielangeboten. Und
auch der alte Tischkicker hat nach
einer Sanierung jetzt endlich ei-

nen guten Platz gefunden.

Im Zuge der Umbaumaßnahme wurde schließ-
lich auch die arg ramponierte Tür aufgefrischt
und die uralte Lautsprecheranlage ausge-
tauscht. Der Technikschrank ist in die

Schrankwand auf der linken Seite integriert.

Ein nicht unwichtiger Nebeneffekt: Der kleine
Gemeinderaum muss nun nicht mehr als La-
gerraum zugestellt werden und wir können
neu überlegen, wie wir ihn nutzen wollen.
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Die neuen Stühle fehlen
noch. Wegen den zusätzli-
chen Ausgaben für die

Akustikdecke haben wir die-
se Investition auf 2021 ver-
schoben. Es sind an dieser
Stelle auch noch ein paar
Entscheidungen offen. Wie
angekündigt, gibt es dazu
voraussichtlich im jährli-
chen Finanzbrief (Ende

März) nähere Informatio-
nen.

Danke an alle, die mit überlegt, mit angepackt, mit gespendet oder auf
irgend eine ander Weise mitgeholfen haben.

Ein besonderes Dankeschön auch an die Mitglieder des Bauausschusses:
Martin Brusius, Ruthild Brusius, Andrea Nowak, Peter Nowak,

Jochen Schmid, Bernd Schmidt, Werner Schmidt und Harald Speh

Leider konnte der neu gestaltete Raum bislang nur zweimal genutzt
werden, bei der Übertragung der letzten Präsenzgottesdienste.

Wir freuen uns schon jetzt darauf, den Raum zu gegebener Zeit richtig in
Betrieb nehmen zu können und vielleicht auch die Einweihung noch ein

wenig nachzuholen.



Aktuelle Informationen Jahresstatistik
Im aktuell gültigen „Corona-Schutzkon-
zept“ für die EmK-Gemeinden in der Süd-
deutschen Jährlichen Konferenz (vom
11.1.2021) heißt es unter anderem:

• Im Blick auf die Go�esdienste
empfehlen wir dringend, möglichst
auf Online-Formate oder andere Di-
stanzformate zurückzugreifen und
auf Präsenzgo�esdienste zu verzich-
ten.

• Hausbesuche sind weiterhin auf
seelsorgerliche und krankheits-
bedingte No�älle zu beschränken.

• Wir empfehlen, vorsichtshalber bis
Ende März in dieser Weise weiter zu
planen.

Die geplante Gemeindefreizeit vom 23.-
25. April im Haus Lutzenberg mussten wir
leider absagen. Wenn möglich, möchten
wir gerne am Samstag, dem 24. April ein
alternatives Angebot realisieren, bei dem
wir etwas gemeinsam unternehmen und
erleben können.

Auch den Frühjahrs-Flohmarkt werden
wir 2021 nicht durchführen können. Das
Team der Verantwortlichen überlegt
aktuell, wie wir vielleicht durch ein
verändertes Konzept die Chancen
erhöhen können, dass es im Herbst
wieder einen Flohmarkt in unserer
Gemeinde geben kann.

Keinen Lockdown gab es für unser
bewährtes „Socken-Strick-Team“ und
auch die „Vermarktung“ konnte im
vergangenen Jahr nahezu ungebremst
weitergeführt werden. Ergebnis: Stolze
660 € als Unterstützung für unseren
Umbau des Gemeinderaumes. Danke an
alle Beteiligten.

Auch in diesem Gemeindebrief fehlt der
Kalender und eine Terminvorschau,
weil momentan kaum Planungen
möglich sind. Der aktuelle Stand der
Terminplanung kann jeweils über die
Homepage eingesehen werden.

Einmal im Jahr schauen wir gründlicher auf
die Zahlen, wenn zum Jahresbeginn die
Jahresstatistiken erstellt werden. Auch in
diesem Jahr haben wir dabei viel Grund zur
Freude und zur Dankbarkeit.

Das gilt zum einen beim Blick auf die Perso-
nenstatistik. Durch die große Gliederauf-
nahme im Januar stieg die Zahl der Kir-
chenglieder von 63 auf 70, was für unseren
kleinen Gemeindebezirk ein großer Zu-
wachs ist. Bei den Kirchenange-
hörigen, Kirchenzugehörigen
und Freunden gab es keine gro-
ßen Veränderungen. Insgesamt
vier Taufen und eine Segnung
konnten wir als Gemeinde feiern.

Die Zahl der Gottesdienstbesu-
cher*innen wurde in diesem Jahr
nicht erfasst, weil eine reguläre
Zählung nicht möglich war.

Ermutigend ist auch der Blick auf
die Zahlen in der Finanzstatistik.
Hier ein Auszug aus dem Begleit-
brief zum Versand der Spenden-
bescheinigungen.

„Nachdem die Monatsbeiträge im vorletzten
Jahr einen großen Sprung nach oben ge-
macht hatten und im Vorjahr einen kleine-
ren, könnte man 2020 ohne Übertreibung
von einem „Riesen-Sprung“ sprechen (von
69.722,96 € auf 78.452,96 € . Daran haben
die neuen Kirchenglieder einen wesentlichen
Anteil – aber nicht nur sie. Der Wegfall der
Einnahmen durch den Frühjahrsflohmarkt
wurde damit mehr als ausgeglichen.

Der erwartete Rückgang bei den Kollekten
konnte dadurch kompensiert werden, dass

viele von Euch der Bitte gefolgt sind, das Os-
terdankopfer etwas zu erhöhen.“

Auch der Schluss-Satz aus dem Begleit-
brief soll hier noch einmal aufgegriffen
werden:

Natürlich ist aktuell völlig ungewiss, wie sich
alles weiter entwickeln wird. Aber für den Au-
genblick sind wir sehr dankbar für diese Zah-
len.

Vor allem auch deshalb, weil in ihnen viel
Glaube, viel Hoffnung und viel Liebe (zu Gott
und zur Gemeinde) zum Ausdruck kommt.

Martin Brusius
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Gemeindefamilie
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Eigentlich hatte es nur eine kleine Aktion mit einigen wenigen CD’s für diejeni-
gen sein, die schon länger nicht am Gemeindeleben teilnehmen konnten. Aber
dann überzeugte die Qualität und die Weihnachts-CD wurde zu einem Renner.
Am Ende waren es mehr als 70 CD’s die erstellt und verteilt wurden. Danke für
die Initiative und für die Umsetzung!
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Gemeindeleben in Corona-Zeiten



Heiligabend ökumenisch mit zwei Familiengottesdiensten zur Ge-
schichte von Selma Lagerlöff „Eine sonderbare Nacht“. Der erste Got-
tesdienst bei uns im Hof an der Adventskrippe.

Den zweiten Gottesdienst feierten wir in einer größeren Runde und
bei einsetzender Dunkelheit auch mit mehr Atmosphäre im Hofgar-
ten an der Tanzlinde. Auch im Blick auf unsere geplanten
Tanzlinden-Gottesdienste eine ermutigende Erfahrung.

Gemeindeleben in Corona-Zeiten

1918 1918 1918 1918 1918 1918
Digitale Gottesdienste als Aufzeichnung oder live oder als Videokon-
ferenz. Hier die Teilnehmer*innen am Nachgespräch beim ersten
Zoom-Gottesdienst am 17. Januar.

Videobotschaften des Pastors. Hier die erste mit dem pro-
grammatischen Titel „Wir treffen uns.“

1918 1918



Blick hinter die Kulissen: Unser bescheidenes „Tonstudio“ im Got-
tesdienstraum. Rechts auf dem Notenständer die kleine Kamera.

“Neujahrslose“ zum Mitneh-
men vor der Kirchentür.
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Gemeindefamilie
Seit Beginn des Jahres haben wir als Gemeinde einen eigenen Youtube
Kanal. Eine Plattform im Internet, auf der wir die Aufnahmen der Got-
tesdienste und die Live-Gottesdienste bereit stellen können. Die In-
halte sind aber nicht öffentlich, sondern können nur abgerufen wer-
den, wenn man einen Zugang („Link“) erhalten hat.

Gemeindeleben in Corona-Zeiten

Unsere Homepage ist keine statische Präsentation mehr zum Nachschla-
gen für Informationen über die Gemeinde, sondern eine aktuelle Platt-
form mit jeweils den neuesten Informationen auf der Startseite. Die An-
passung für mobile Endgeräte ist aktuell noch in Arbeit. 2120



Vanuatu, ein für viele von uns
unbekannter Inselstaat im Pazifik ist
besonders von den Veränderungen und
Bedrohungen durch den Klimawandel
betroffen. Deshalb ist der Weltgebetstag
in diesem Jahr auch besonders wichtig
und eine Chance über Ursachen
und Konsequenzen nachzudenken. Was
haben die Folgen des Klimawandels mit
unserem Lebenswandel hier bei uns und in
den westlichen Industrienationen zu tun?
Was können wir tun? .....

Felsenfester Grund für alles Handeln
sollten Jesu Worte sein. Die Frauen aus
Vanuatu wollen in ihrem Gottesdienst zum
Weltgebetstag 2021 ermutigen. „Worauf
bauen wir?“, ist das Motto des
Weltgebetstags, in dessen Mittelpunkt der
Bibeltext aus Matthäus 7, 24-27 stehen
wird.
Denn nur das Haus, das auf festem Grund
stehe, würden Stürme nicht einreißen,
heißt es in der Bibelstelle bei Matthäus.
Dabei gilt es Hören und Handeln in
Einklang zu bringen: „Wo wir Gottes Wort
hören und danach handeln, wird das Reich

Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns daran
orientieren, haben wir ein festes
Fundament – wie der kluge Mensch im
biblischen Text. Unser Handeln ist
entscheidend“, sagen die Frauen in ihrem
Gottesdienst. (Quelle: Weltgebetstag der
Frauen).
Bitte einen medizinischen Mund-Nasen-
Schutz mitbringen. Eine Anmeldung (im
Ev. Pfarrbüro) ist erforderlich.

Der geplante Info-Abend Anfang Februar
musste zwischenzeitlich leider abgesagt
werden.

Auch die weiteren Termine stehen unter
Vorbehalt (bitte die Infos in der
Tagespresse verfolgen):

Do. 04.03.2021 um 14:30 Uhr
Mehrgenerationenhaus
WGT-Gottesdiens für Ältere

Fr. 05.03.2021 um 19.30 Uhr
Gemeinderaum St.-Joseph
WGT-Gottesdienst
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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.com

Gemeindekonto: Sparkasse Hohenlohekreis
IBAN: DE 90622515500000013066
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Nachhaltig gedruckt

Aktuell haben wir keine
Präsenzveranstaltungen in unserer

Gemeinde.

Die Gottesdienste finden digital statt.

Einen Link für die Teilnahme senden wir
auf Wunsch gerne zu.

Regelmäßige Veranstaltungen


