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Besinnung
Wie viel schöne Stunden …
Man wird sie nicht zählen können - die schönen
Stunden, die im Laufe der letzten 150 Jahre in unseren
Gemeinden auf dem Bezirk verbracht wurden. Sicher,
mathematisch könnte man allerlei Berechnungen
anstellen aber selbst wenn man errechnen würde wer
wie oft und wie lange in unseren Gemeinden ein- und
ausgegangen ist; so könnte man doch nie eine Aussage
darüber treffen, wie die Zeiten an sich gefüllt waren.
Es sind die individuellen Erzählungen über diese oder
jene Begegnung, über das eine oder andere Erlebnis,
die uns zu diesem Jubiläum mit Sicherheit ausrufen
lassen: „Wie viel schöne Stunden hat mir Gott bis jetzt
geschenkt, wie viel gute Jahre, wie viel Liebe.“
Im Laufe von 150 Jahren sind die Gemeinden des
Bezirkes Beilstein für viele Menschen eine geistliche
Heimat gewesen – und Gott sei Dank, sie sind es heute
auch noch. Wenngleich nur noch zwei Gemeinden übrig
geblieben sind.
In unzähligen Gottesdiensten und Versammlungen
haben die Menschen die spürbare Liebe Gottes in Jesus
Christus erfahren und erleben dürfen. Und mit großem
Dank dürfen wir auch weiterhin auf viele schöne
Stunden hoffen, die uns voll und ganz mit Staunen
erfüllen – mit Staunen über die großen und kleinen
Wunder, die Gott tut.
In der 150 jährigen Geschichte des Bezirkes hat Gott so
manches Wunder getan – etwa als es den Methodisten
in Prevorst untersagt war Gottesdienste in einer Kirche
zu feiern … dann musste eben ein Stall für die
Versammlungen herhalten. Oder als nach dem Krieg die
Beilsteiner Kirche in Schutt und Asche lag … die
Gemeinde löste sich nicht auf, sondern fand neue Kraft.
Es waren stets die Menschen, die die Stuben und Räume
mit Leben füllten – Menschen, die angestoßen durch
Gottes Liebe dazu beitrugen, dass es viele schöne und
gesegnete Stunden gab … und auch in den nächsten
150 Jahren geben wird.
Euer/Ihr Ingo Blickle
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Grußworte
Grußwort der Bischöfin der Evangelisch-methodistischen Kirche
Liebe Geschwister des Bezirks Beilstein, liebe Leserinnen und Leser,
Seit 150 Jahren gibt es methodistische Arbeit in Beilstein. „Viele
schöne Stunden…“ unter diesem Motto steht Euer Geburtstagsfest. Ihr
werdet vermutlich besonders schöne Erfahrungen aus der
Gemeindegeschichte ins Licht stellen und Ihr habt viel Grund zu
dankbarer Rückschau. Viele werden sich aber auch an schwere Stunden
erinnern. Zum einen gehört die Begleitung von Menschen in Krankheit
und Trauer zum kirchlichen Leben dazu. Zum anderen schaffen wir es
nicht, die perfekte harmonische Gemeinschaft aufzubauen, in der wir
uns gegenseitig kein Leid zufügen. Eine Gemeinde besteht nur, weil sie
aus der Kraft der Vergebung und Erneuerung lebt, die Gott uns in
Christus schenkt. So können auch schwere Stunden Tiefgang
bekommen. Das Licht der Hoffnung bricht sich Bahn!
Zu den schönsten Stunden Gemeindeleben gehören folglich Momente, in denen wir erfahren,
dass uns Gottes Liebe trägt.
In Taufgottesdiensten sprechen wir einem Kind oder einem erwachsenen Menschen zu, dass
wir von Gottes uneingeschränktem Ja leben. Es ist jedes Mal ein Freudentag, wenn Menschen
auf dieses Ja antworten, sich zu Christus bekennen und sich verbindlich zur Gemeinde halten.
Denn unsere Gemeinschaft ist auf Erweiterung angelegt. Je bunter, desto reicher! Wenn wir
Abendmahl feiern, vergegenwärtigen wir uns, dass wir Teil einer großen, welt- und
zeitumspannenden Gemeinschaft sind, die sich von Christus befreien lässt, um sich zum Dienst
in der Welt senden zu lassen.
Viele schöne Stunden – gefüllt mit Erfahrungen, wie Gott sich Gehör verschafft, wie Jesus zum
Glauben ruft und wie der Heilige Geist uns unseren Horizont weitet für Gottes Zukunft. Mögen
alle, die sich beim Jubiläum zu festlichen Stunden einladen lassen, inspiriert werden, ihr
Leben im Licht der Gnade Gottes zu gestalten. Was für die persönliche Lebenszeit mit ihren
schönen und schweren Stunden gilt, das gilt auch für die Gemeinde und die Kirche: Unsere
Zeit steht in Gottes Händen. Deshalb erwarten wir Gutes für heute und morgen!
Mit herzlichen Segenswünschen,

Rosemarie Wenner, Bischöfin der Evangelisch-methodistischen
Kirche in Deutschland
Copyright Foto: Medienwerk der EmK/Gottfried Hamp
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Grußworte
Grußwort der bürgerlichen Gemeinde Beilstein
Liebe Mitglieder und Freunde der Evangelisch-methodistischen
Kirche im Bezirk Beilstein,
herzlichen Glückwunsch zum 150-jährigen Jubiläum und die
besten Wünsche für die Zukunft. Zum Geburtstag eines
Mitmenschen wünscht man häufig Gesundheit, Harmonie im
Kreise der Familie, Erfolg sowie Stunden voller Erfüllung und
Zufriedenheit trotz eines manchmal vereinnahmenden Alltags.
Was man einem lieben Mitmenschen an Gutem wünscht, kann
für die Gemeinden der Evangelisch-methodistischen Kirche im
Bezirk Beilstein nicht schlecht sein.
Gesundheit - im Sinne einer lebendigen und engagierten
Gemeinde, die ihre Werte und Strukturen schätzt, zugleich aber
auch für Veränderung und Erneuerung aufgeschlossen ist.
Harmonie im Kreise der Familie - vor allem durch ein gutes Miteinander und gegenseitige
Wertschätzung bei den vielfältigen Aktivitäten in den Gemeinden.
Erfolg - damit die künftigen Generationen wie die vorangegangenen in einer intakten
Gemeinde Freude, Halt und gelebten Glauben erfahren können.
Erfüllung und Zufriedenheit - damit die Möglichkeit den Mühlen des Alltags auch einmal zu
entfliehen, sich fallen, treiben und inspirieren zu lassen, um dadurch neue Kraft und Ideen zu
schöpfen.
Als Gemeinde sind Sie fest verankert in der bürgerlichen Gemeinde Beilstein und eine der
tragenden Säulen unseres Gemeinwesens, möge es auch in den nächsten 150 Jahren so
bleiben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für die Zukunft und natürlich ganz besonders für
die Feierlichkeiten zum Jubiläum noch „viele schöne Stunden“ und Gottes Segen.
Herzliche Grüße
Ihr

Patrick Holl
Bürgermeister der Stadt Beilstein
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Grußworte
Grußwort der evangelischen Kirchengemeinde
Liebe Evangelisch-methodistische Geschwister im Bezirk
Beilstein,
herzlich grüßen wir Sie zu Ihrem 150-jährigen
Gemeindejubiläum! „Wie viel schöne Stunden“ haben Sie
Ihr Jubiläum überschrieben, und wir freuen uns, dass Gott
Ihrer Gemeinde in dieser langen Zeit unzählbar viele
schöne Stunden geschenkt hat.
Was das Miteinander von methodistischer Kirche und Landeskirche betrifft, gab es in diesen
150 Jahren freilich nicht nur schöne Stunden. Unverständnis, Misstrauen und Vorurteile haben
in der nun schon lange zurückliegenden Zeit immer wieder auch zu weniger schönen
Begegnungen und Äußerungen geführt. Gott sei Dank sind und hoffentlich bleiben diese
Stunden Vergangenheit!
Und Gott sei Dank haben die Christinnen und Christen in unseren beiden Kirchen lange schon
entdeckt, dass beide jeweils auf ihre Art und Weise den christlichen Glauben leben – und dass
uns dennoch ganz viel Gemeinsames verbindet. Zu den schönen ökumenischen Stunden
gehörten in den letzten Jahren mit Sicherheit viele gemeinsam veranstaltete
Frauenfrühstücke, gemeinsame Posaunenchorauftritte und Einschulungs-Gottesdienste, viele
Bibelabende und gegenseitige Besuche.
Wir wünschen beiden Gemeinden, dass wir weiter aufeinander hören und voneinander lernen.
Dass wir miteinander Wege suchen, wie wir für die Menschen in unserer Stadt da sein können.
Und dass wir in dem Vertrauen wachsen, dass Gott nicht nur in den schönen, sondern auch in
den schweren Stunden bei uns ist und uns die Treue hält. Auch in unserer jeweiligen
Gemeindearbeit.
Und so wünschen wir Ihnen den Segen Gottes für die schweren, aber natürlich auch für die
schönen Stunden, von denen es viel, viel mehr geben möge!

und

Pfarrer Rüdiger Jeno und Pfarrer Dr. Hans Joachim Stein,
Evangelische Kirchengemeinde Beilstein-Billensbach
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Aus der 150jährigen Geschichte
Damals war’s so … Kurt Geiger erinnert sich
Im Frühjahr 1945 kreisten amerikanische Jagdflugzeuge über
Beilstein. Von einer nahe gelegenen Ortschaft aus beobachtet, ließen
sich die Flieger fallen um in ständigem Auf- und Abflug die Stadt
Beilstein in Brand zu schießen. Unsere Kirche wurde bei diesem
Angriff, wie auch viele andere Häuser, getroffen und brannte bis auf
die Grundmauern nieder.
Die Gemeinde in Beilstein war
nun obdachlos und konnte ihre
Gottesdienste nicht mehr in gewohnter Weise
abhalten. Doch die Stadt Beilstein bot der Gemeinde
die Räume der alten Oberschule, welche dankbar zum
Feiern der Gottesdienste angenommen wurden.
Für größere Versammlungen, wie Festtage oder
Evangelisationen konnte die Barackenschule genutzt
werden.
Altes
Versammlungsgebäude
Gartenstraße – vor 1945

in

der

Bestimmte Feiern, wie etwa die Einsegnung (die Konfirmation), wurden in dieser Zeit in
unserer Kapelle in Prevorst abgehalten. Die Geschwister vom Tal unten, nämlich von
Großbottwar, Oberstenfeld und Beilstein, mussten sich eben mit dieser vorrübergehenden
Regelung abfinden. Wichtig war nur, dass der Krieg zu Ende war. Und darüber war man froh.
Im Frühjahr 1946 kam Pastor Richard Böhringer aus der Kriegsgefangenschaft zurück und
nahm seinen Dienst in unserer Gemeinde auf. Er war der Mann, der Ordnung in die so
verängstigte Gemeinde brachte.
Als wieder einmal eine Einsegnungsfeier in Prevorst anstand, war auch die ganze
Bezirksgemeinde eingeladen. Auch eine kinderreiche Familie von einem Versammlungshaus
von den Außenstationen von Beilstein war unter den Feiernden und hatte viele Verwandte
geladen.
Nun gab es aber kaum eine andere Möglichkeit um nach Prevorst zu gelangen, außer mit dem
Fahrrad oder zu Fuß.
Aufgrund der großen Gästeschar überlegte man, was zu tun wäre um die Gäste schnell und
bequem nach Prevorst zu bringen. Zum Glück gab es in Prevorst einen Lastwagen-Besitzer. Den
fragte man, ob er bereit wäre die Festgäste nach Prevorst zu fahren und sogleich willigte er
ein. Die Situation war gerettet.
Auf dem offenen Lastwagen wurden dann Sitzgelegenheiten geschaffen, so dass die Leute
sitzend fahren konnten, und schon stiegen die Fahrgäste zu. Unter ihnen war auch der Onkel
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Aus der 150jährigen Geschichte
Hermann aus München. Der hatte extra seinen schönen Hut aufgesetzt um in würdiger Weise
zum Fest zu kommen.
Dann war die Zeit der Abfahrt gekommen, um pünktlich im Gottesdienst einzutreffen.
Zunächst fuhr der Fahrer langsam die Ortsstraße hinaus. Auf der geraden Straße gab er dann
Gas und die Fahrt ging voller Erwartung dem Fest in Prevorst entgegen.
Plötzlich gab es ein Gejole und Gelächter; der Onkel Hermann hatte seinen Hut verloren.
„Anhalten – anhalten“. Schnell stieg einer von
den Gästen vom Lastwagen ab und holte den
Hut. Danach konnte
die Fahrt fröhlich
weitergehen und man kam noch rechtzeitig in
Prevorst an.
Eines Tages kamen die Brüder der Gemeinde
zusammen und beschlossen, wieder eine neue
Kirche zu bauen. Pastor Karl Dahn, der
Distriktsvorsteher, machte den Brüdern Mut
und ging mit gutem Beispiel voran, indem er
sagte: „Ich gebe eine Latte für die neue
Kirche. Darauf sagte Bruder Geiger aus
Jettenbach: „ich gebe auch eine Latte.“
Das sollte er dann kurze Zeit danach auch in
die Tat umsetzen, indem er einen Teil von
seinem Wald zur Verfügung stellte. Die Brüder
gingen mit frohem Mut an die Arbeit und weil
man aus dem Wald eine Wiese machen wollte,
wurden die Tannen mit den Wutzeln
ausgegraben und gerodet. Das war eine
mühsame Arbeit, die viel Zeit in Anspruch
nahm.
Die Brüder nahmen die Art der Bauholzbeschaffung wohlwollend in Anspruch, denn sie wollten
ja wieder eine Kirche haben.
Die Tannen wurden dann in die Sägemühle gebracht, und der größte Teil des Bauholzes wurde
daraus gewonnen.
Am 11. September 1949 konnte dann die Einweihung der neu gebauten Christuskirche gefeiert
werden.
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Aus der 150jährigen Geschichte
Wie viel schöne Stunden hat mir Gott bis jetzt geschenkt …
Ein persönlicher Rückblick von Elke Freier
Wenn ich an meine Kinder- und Jugendzeit in der Gemeinde
denke, fallen mir viele schöne Feste und Veranstaltungen ein,
die wir als Bezirksgemeinde oder Jugendgruppen miteinander
gefeiert haben. Feste die es heute so nicht mehr gibt. Zum
Beispiel das jährliche Lichtenbergtreffen im Frühsommer, bei
der die Teilnehmer auch aus den Nachbarbezirken gekommen
sind, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Ein bunt
zusammengewürfelter Posaunenchor hat gespielt, im
Anschluss wurde gegrillt oder in Oberstenfelder Häuser eingeladen.
Manchmal musste am Tag vorher die „Festwiese“ auch erst von Rossbollen befreit werden, was
der Gemeinschaft aber keinen Abbruch tat. Auch das Sommerfest der Sonntagsschule in
Prevorst auf Baums Wiese oder in Beilstein auf Webers Wiesle ist mir in guter Erinnerung. Ein
weiteres Highlight war jedes Jahr am Faschingsdienstag der Kindernachmittag in der
Friedenskirche in Großbottwar mit selbstgemachten Fasnetsküchlen. Die Kinderfreizeiten in
der Ilsfelder Hütte (so hieß sie damals noch) oder im Freizeitheim in Loffenau mit Pastor Mast,
Familienfreizeiten in Lorch, Maulbronn oder im Elsass. Eine Gemeindewanderung rund um
Beilstein ist mir noch in besonderer Erinnerung, denn da wäre fast das Mittagessen
ausgefallen, weil der Grillspieß unter dem Gewicht des Spanferkels zusammengebrochen war.
Doch handwerklich geschickte Männer haben den Spieß wieder zusammengeschweißt und
nach kurzer Aufregung konnte das Ferkel vollends gegrillt werden und keiner musste hungern.
Es freut mich, dass es heute in unserer Bezirksgemeinde noch genauso schöne Feste und
Veranstaltungen gibt, zum Teil mit ganz neuem Inhalt. Das Sommerfest mit unseren
Geschwistern aus Abstatt-Happenbach, Grillfest der Senioren in Großbottwar, PosaunenchorGrillfest, Gemeindefreizeit in Triefenstein, Filmnächte, Pizzabackaktion und Freizeiten des
Jugendtreffs. Es ist schön, dass diese Tradition fortgeführt wird und ich wünsche mir, dass sich
die Kinder in unserer Gemeinde später einmal genauso gerne daran erinnern.

Wie viel schöne Stunden hat mir Gott bis jetzt geschenkt …?
Daran muss ich auch denken, wenn mir unsere Hochzeit (Pastor Heugel) in der Christuskirche
in Beilstein vor 30 Jahren in den Sinn kommt. Die Taufe (Pastor Jäger)und Einsegnung (Pastor
Twisselmann) unserer Kinder hier oder die Hochzeit (Pastor Denkmann) von Julia und Philip im
Schwarzwald. Gottes tägliche Hilfe und Begleitung auch in kleinen Dingen, die Bewahrung bei
Gefahr, seine Engel, die er für mich losgeschickt hat. Den Trost und den Mut zur rechten Zeit,
die Liebe und die Hoffnung. Da kann man nur staunen.

Wie viel schöne Stunden hat Gott unserer Gemeinde bis jetzt geschenkt …?
150 Jahre Bezirksgemeinde Beilstein ist schon ein besonderes Jubiläum, das wir miteinander
begehen dürfen. Ich wünsche mir, dass viele Menschen sich aufmachen, um mit uns zusammen
dieses Fest zu feiern. Ich freue mich schon auf die Begegnung mit vielen „alten“ Gesichtern.
Ich freue mich aber auch auf die vielen schönen Stunden die Gott unserem Bezirk noch
schenken wird.
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Aus der 150jährigen Geschichte
So fing es an - Erinnerungen von Erne Schäfer aus Prevorst
1858 - Prevorst, ein kleines, armes Bergdorf, manche Familien
mit bis zu 13 Kindern, die oft hungern mussten. Der erste
wesleyanische Prediger, Matthias Claß, kommt ins Dorf. Seine
Wortgewalt und Jesu Liebe die er weitergab, ließen schon bald
eine singende und betende Gemeinde entstehen. Die
Wohnzimmer in denen sich die Geschwister versammelten wurden
zu klein und man wollte eine Kirche bauen. Dies wurde jedoch von
der Obrigkeit abgelehnt und so baute man im Jahre 1863 einen
„Schafstall“ und oben drauf gleich eine Pastorenwohnung. Die Ältesten waren am Tag und oft
auch nachts unterwegs um Gottes Wort auszubreiten. Dies führte zu Gründung der ersten
wesleyanischen Methodisten-Gemeinschaft in Deutschland.
In Beilstein wurden im selben Jahr (1863), also vor 150 Jahren, die ersten methodistischen
Gottesdienste abgehalten. Die rasch wachsende Gemeinde orientierte sich allerdings an die
bischöfliche Methodistengemeinde nach Heilbronn. Erst im Jahre 1920 wurde der Bezirk
Beilstein durch Konferenzbeschluss mit dem Bezirk Prevorst verbunden. War das ein Fest!
Endlich Berg und Tal beisammen. Ein Männerchor entstand, und was für einer. Bei einem
Singwettbewerb in der Harmonie in Heilbronn errang der Chor den zweiten Platz. Das
Markenzeichen des Chores war das Lied „ Wer pflanzte die Blumen im grünen Feld?“ Wer kennt
es noch? Der Chor sollte auch einst beim Waldgottesdienst am Lichtenberg singen, aber wie
sollte er dort hinkommen? Autos gab es noch nicht und so wurde kurzerhand ein großer
Leiterwagen organisiert, zwei Pferde davor gespannt und die Männer samt uns Kindern darauf
verfrachtet. Eine Riesengaudi war das als wir singend und lachend auf dem Lichtenberg
ankamen.
Erinnert ihr euch noch an die Liebes- und Zeugnisgottesdienste in Prevorst? Welcher Segen
ging von dem kleinen Kirchlein aus. Nicht die Größe einer Gemeinschaft ist ausschlaggebend,
sondern der Geist, der in ihr wohnt! Zwei Schwestern haben bei diesen Liebesfesten immer
wieder gesungen. Haager’s Päule und Schäfers Lydia. „Ich weiß eine Kapelle, da weilet mein
Herz so gern; da sing ich mit meinen Geschwistern Loblieder zum Preise des Herrn“.
Erinnert ihr euch noch an die Jugendevangelisation in der Stadthalle Beilstein mit
Jugendpastor Braun? Jugendtreffen in Heilbronn, auf dem Killesberg, in Crailsheim und
Nürnberg. Der Methodisten-Pfiff war überall zu hören. Könnt ihr ihn noch? Wie viel
Segensstunden durfte ich mit meiner Jugendgruppe erleben. Viele sind schon in der Ewigkeit,
einige werden sich noch erinnern. Das Liebesband Gottes hält uns alle umschlossen. Es
zerreißt nicht, wenn wir es nicht zerreißen.
Wie ein bunter Herbststrauß, der leuchtend und strahlend unser Herz erfreut, so sollen wir in
die Welt hinaus leuchten. Als Leuchtfeuer der Liebe Gottes! Unsere Welt wird immer einsamer
und dunkler. Leuchten wir! Gottes Liebe hält uns alle fest. Er steht zu seinen Verheißungen!
Und wir? Stehen wir zu unserem Ja?
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, wahre unsre Herzen,
Sinne und Verstand in Christus Jesus unseren Herrn.
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Aus der 150jährigen Geschichte
Liste der Pastoren und Praktikanten auf dem Bezirk Prevorst-Beilstein
(heute Bezirk Beilstein)
Wesleyanische Methodisten-Gemeinschaft
1861 – 1865 Matthias Claß
1865 – 1866 Bantel,
1866 – 1869 Jakob Klenk
1869 – 1873 Christian König
1873 – 1876 Gottlieb Ekert
1876 – 1880 J. Zwink
1880 – 1884 L. Läpple
1884 – 1888 F.W. Ekert
1888 – 1890 R. Möller
1890 – 1892 W. Hofmeister
1892 – 1895 G. Kramer
1895 – 1897 J. Berber

1931 – 1937 Friedrich Kröner
Gehilfen: R. Böhringer (1931 – 1932)
K. Dahn (1932 - 1933)
E. Bay (1933 – 1935)
1937 – 1943 Wilhelm Rieker
Gehilfen: W. E. Ekert (1935 – 1939)
Fritz Oberlies (1939 – 1945)

Ab 1897: Bischöfliche Methodistenkirche
1897 – 1898 J. Berber
1898 – 1901 A. Rücker
1901 – 1902 L. Schnell
1902 – 1905 E. Kübler
1905 – 1909 J. Schneider
1909 – 1914 Karl Burkhardt
1914 – 1920 Otto Jetter

Der Bezirk Beilstein
1953 – 1955 Kurt Sandmeister
Gehilfen: Th. Breuninger (1954)
Berthold Klenert (1955)
1955 – 1958 Johannes Riedinger
Gehilfen: Wolfgang Bernhard (1955)
Herbert Zeininger (1956 - 1957)
Ulrich Jahreiß (1958)
1958 – 1968 Gotthilf Bolay
Gehilfen: Otto Guhl (1958 - 1967)
Erwin Flamm (1967 - 1969)

Ab 1920: Bezirk Prevorst-Beilstein
1920 – 1922 Otto Jetter
Gehilfen: E. Pfizenmaier (1920 – 1921)
H. Jeuther (1921)
G. Knauss (1921 – 1922)
1922 – 1926 August Müller
Gehilfen: W. Böhringer (1922)
H. Endlein (1922 -1924)
F. Rott (1924)
G. Mayer (1925)
1926 – 1931 L. Krauss
Gehilfen: R. Wobith (1926 – 1927)
O. Vogel (1927)
W. Rieker (1928 -1931)

Nachkriegszeit
1945 – 1946 Fritz Oberlies
1946 – 1953 Richard Böhringer
Gehilfen: Wolfgang Bernhard (1950)
Rolf Dimmler (1950 - 1951)

1968: Vereinigung von Bischöflicher
Methodistenkirche und Evangelischer
Gemeinschaft zur Evangelischmethodistischen Kirche (EmK)
1968 – 1971 Gotthilf Bolay
1971 – 1978 Herbert Mast
1978 - 1986 Christoph Heugel
1986 - 1994 Helmut Jäger
1994 – 2003 Reinhold Twisselmann
2003 – 2012 Andreas Denkmann
ab 2012
Ingo Blickle
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150 Jahre Glaube und Erneuerung
– aus der Bezirksgeschichte
Wer genau in der Bezirksgeschichte forscht und noch einmal
nachrechnet, wird feststellen, dass die Anfänge der
Methodisten, damals in Prevorst, schon etwas länger
zurückliegen.
Bereits
1858
fanden
die
ersten
Hausversammlungen im Haus der jungen Katharina Sinn durch den wesleyanischen
Methodistenprediger Matthias Claß statt. Durch seine eindrückliche und heilsgewisse
Verkündigung wächst die Gemeinschaft der Methodisten in Prevost schnell an und es
entwickelt sich so etwas wie eine geistliche Erweckung: aus allen umliegenden Gemeinden und
Weilern kommen die Menschen um die Predigten von Claß zu hören. 1863 fasst die Gemeinde
den kühnen Entschluss einen eigenen Versammlungsraum zu bauen. Da den Methodisten aber
kein Baugesuch erteilt wird, greift man zu einer ungewöhnlichen Alternative: das zweite
Baugesuch lautet auf einen Schafstall, der schließlich bewilligt und dann auch gebaut wird.
Damit entsteht in Prevorst das erste Gotteshaus der wesleyanischen MethodistenGemeinschaft in Deutschland – und damit der eigentliche Ausgangspunkt für das 150-jährige
Jubiläum.
Obwohl es in den ersten Jahren der Gemeindearbeit viele
Auseinandersetzungen mit der Evangelischen Landeskirche gab,
gingen von Prevorst doch viele Impulse in die umliegenden
Gemeinden aus. So wurde etwa die bis in die 1990er Jahre
anhaltende Tradition der „Lichtenbergversammlung“ in Prevorst
begründet – als Abschiedsgottesdienst von Prediger Matthias
Claß.
Als sich 1876 die wesleyanische Methodistenkirche an die
zahlenmäßig
größere
Bischöfliche
Methodistenkirche
anschloss, bedeutete das auch für den Bezirk Prevorst eine
Umstrukturierung. Einige Predigtplätze mussten aufgeben
wurden. Die Anzahl der verbliebenen Predigtplätze ist im
Vergleich zu heute jedoch bemerkenswert: Prevorst, Stocksberg,
Mitte: Friedericke Baum, die 1876
Etzleswenden, Kaisersbach, Billensbach, Schmidhausen,
eingesegnet
wurde.
Rechts:
Oberstenfeld,
Gronau und Hof.
Bischof J. W. E. Sommer
1920 gab es eine erneute Veränderung in der Bezirksstruktur: die Predigtplätze Beilstein,
Großbottwar, Helfenberg und Jettenbach wurden dem Prevorster Bezirk zugewiesen und damit
dem leitenden Pastor ein Gehilfe zur Seite gestellt. Da es in Beilstein bereits eine lebendige
Gemeinde samt Versammlungsraum gab, bekam der neue Bezirk den Namen „PrevorstBeilstein.“
In den folgenden Jahrzehnten verschob sich der Schwerpunkt der Bezirksarbeit allmählich von
Prevorst hinab ins Bottwartal, vor allem nach Beilstein. Zehn Jahre nach dem 100jährigen
Gemeindejubiläum in Prevorst zieht der letzte Praktikant Erwin Flamm aus der Prevorster
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Pastorenwohnung aus. Auch bekommt 1968 der Bezirk einen neuen Namen: durch die
Vereinigung der Bischöflichen Methodistenkirche (MK) und der Evangelischen Gemeinschaft
(EG)
zur
Evangelisch-methodistischen
Kirche
(EmK)
gibt
es
erneute
Bezirksumstrukturierungen und so kommt es zum „Bezirk Beilstein“.
Im Laufe der Zeit entstehen auf dem Bezirk einige
Versammlungsräume. Neben dem „Schafstall“ in Prevorst gibt
es Kapellen in Oberstenfeld, Beilstein und sogar Happenbach,
das später ein eigener Bezirk werden wird. Nach dem zweiten
Weltkrieg wird die zerstörte Kapelle in Beilstein mit einer
Kirche wieder neu aufgebaut und in Großbottwar entsteht
Anfang der 60er Jahre ebenfalls eine eigene Kirche – ganz mit
den Händen der Gemeinde gebaut.
Mit der Vereinigung der MK und der EG zur EmK erfährt der
Bezirk auch personelle Veränderungen: ab 1969 gibt es auf
dem Bezirk jeweils nur noch einen leitenden Pastor ohne
Das alte Versammlungshaus in der
Gehilfen.
„Langen Gasse“ in Großbottwar

Immer wieder gibt es auch bauliche Veränderungen auf dem Bezirk –
vor allem in Beilstein. 1982 bekommt die Kirche in der Gartenstraße
ein großes Foyer dazu. Dadurch verändert sich auch der Kirchenraum
und es kommen neue Gruppenräume dazu. Räume, die dazu dienen
sollen die Kirche mit Leben zu füllen; und Leben in einer Gemeinde
heißt gemeinsam einen Weg des Glaubens zu suchen. Ob
Bibelstunden, Kindergruppen oder Besprechungen und Sitzungen –
unsere Räume haben großen Anteil an unserer Geschichte und an der
Suche nach Möglichkeiten Gott zu begegnen und jene schönen
Stunden zu erleben, über die man staunen kann.

1982 – das Foyer in Beilstein
wird gebaut

Die letzte große bauliche Veränderung wird im Herbst 2011
eingeweiht: das neue Gemeinde(jugend)haus. Wieder sind es schöne
und offene Räume, die dazu dienen sollen Begegnungen zu schaffen
und Glauben zu fördern.

150 Jahre in ihrer Fülle zu überblicken oder ihnen gerecht werden zu wollen ist nahezu ein
Ding der Unmöglichkeit. Was wir aber heute in unseren Gemeinden miteinander erleben
wurzelt immer in den Generationen vor uns: Menschen, die sich für ihren Glauben stark
gemacht und eingesetzt haben. So blicken wir dankbar zurück auf eine von Gottes Geist erfüllte
Zeit – zugleich aber auch voller Zuversicht nach vorne, damit wir als Christen auf dem Bezirk
Beilstein weiterhin ein Segen sein können.
Ingo Blickle
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Aus der 150jährigen Geschichte
Methodistisch … was ist das eigentlich?
Immer wieder taucht diese Frage auf – nicht nur außerhalb unserer Gemeinde, sondern auch in
Gesprächen mit langjährigen Gottesdienstbesuchern. Grund genug also, der Frage mal ein
wenig auf den Grund zu gehen.
Ursprünglich ist „methodistisch“ einmal ein Spottname gewesen. Es war in
den 1720er Jahren, als der junge, anglikanische Theologiestudent John
Wesley, zusammen mit ein paar Studienkollegen durch systematische Zeitund Lebenseinstellung am College in Oxford von sich Reden machte. Ziel
dieses Kreises war es, durch das penible Einhalten von Lebens- und
Glaubensrhythmen Gott näher zu kommen. Schon bald wurden die
Studenten dieses „Heiligen Clubs“ wurden deshalb spöttisch als
„Methodisten“ bezeichnet. Ein Name, der sich bis heute gehalten hat.
John Wesley (1703-1791)

Was aber genau ist „methodistisch“? Der Methodismus selbst ist den Erweckungsbewegungen
des 18. Jahrhunderts zuzuordnen. Die etablierte Kirche von England nahm sich der sozialen
Mißstände, die sich durch die Industrialisierung auftaten, nicht in der Weise an, wie sie es
hätte tun können – und auch im Bereich der Evangelisation lag etliches im Argen.
Innerkirchliche Bewegungen, wie etwa gerade der
In einer seiner zahlreichen Methodismus oder der Baptismus rund 100 Jahre früher,
Schriften umreißt John Wesley versuchten genau da aktiv zu werden, wo eingefahrene
die
„Kennzeichen
eines Strukturen nicht mehr griffen.
Methodisten“
u.
a.
mit Mit Erfolg: Der Methodismus wurde zu einer großen
folgenden Worten:
Erneuerungsbewegung, zunächst noch innerhalb der
„Was
einen
Methodisten
anglikanischen Kirche. Doch aufgrund von politischen
charakterisiert sind nicht
Veränderungen, etwa dem amerikanischen
Sonderlehren, der Gebrauch
Unabhängigkeitskrieg, entstand in den neugegründeten
gewisser
Worte
und
USA eine eigenständige Methodismusbewegung, die über
Redensarten oder bestimmter
Umwege wieder nach Europa und so auch nach
Gebräuche und Gewohnheiten;
Deutschland kam. Im Laufe der Zeit vereinigten sich
im Gegenteil, in allen Fragen,
einige der verschiedenen Stränge des Methodismus aus
die nicht die Wurzeln des
den USA und England – hin bis zur letzten großen VerChristentums betreffen, halten
einigung der damaligen Bischöflichen Methodistenkirche
wir es mit der Regel:
Denken und denken lassen …“
und der Evangelischen Gemeinschaft 1968 zur
Evangelisch-methodistischen Kirche (EmK).
Die im Weltrat methodistischer Kirchen verbundenen kirchlichen Gemeinschaften haben
weltweit etwa 70 Millionen Mitglieder. Sie leben in Nord- und Mittelamerika, in Afrika,
Südostasien, Europa, in Skandinavien ebenso wie im Baltikum und in Russland. In Deutschland
gibt es etwa 65.000 Methodisten, 13.000 in der Schweiz und 2.000 in Österreich.
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Aus der 150jährigen Geschichte
Die EmK heute
Die EmK ist eine evangelische Freikirche – das bedeutet, dass zur vollen
Kirchengliedschaft das persönliche „Ja“ zu Jesus Christus, dem Glauben und
der Kirche gehört. Man wird demnach in der Evangelisch-methodistischen
Kirche nur Glied durch die Gliederaufnahme, nicht durch Taufe oder
Konfirmation. Die Gliederaufnahme selbst wird während eines festlichen
Gottesdienstes gefeiert.
Das Logo der EmK in
Deutschland bis 2007

Für Methodisten - wie für alle Christen - ist die Bibel Grundlage ihres Glaubens. Aber sie
wissen: die Bibel ist ein Buch, das in einem Zeitraum von etwa tausend Jahren von vielen
Menschen aus verschiedenen Völkern, Kulturen und Epochen geschrieben wurde. Sie spricht
mit vielen Stimmen. Wir hören aus ihr, wie Gott sich Menschen gezeigt und mit ihnen
gesprochen hat und wie er heute mit uns reden will.
Die EmK ist zudem eine weltweite Kirche: »Die Welt ist mein Kirchspiel«, betonte
der Gründer der methodistischen Bewegung John Wesley (1703-1791). In seiner
Missionsarbeit wollte er sich nicht auf ein Gebiet, ein Land und nicht einmal auf
einen Staat beschränken lassen.
Daher ist bis heute diese Offenheit, dieser weltweite Blick auf der einen Seite und
die enge Verbundenheit der Kirchengemeinden auf der anderen Seite eines der
besonderen Merkmale der Evangelisch-methodistischen Kirche.
Das
Logo
der
weltweiten
United
Methodist
Church,
(dt.: EmK)

Ein weiteres wesentliches Merkmal des Methodismus - und somit auch der EmK
ist das Bewusstsein für eine soziale Verantwortung der Kirche für die Menschen.
Schon früh entstanden daher eigene Diakoniewerke, die sich im Bereich der
Kranken- und Altenpflege bis heute engagieren. Die Diakoniewerke Bethesda,
mit dem Hauptsitz in Wuppertal, Bethanien in Hamburg und Marta Maria mit Hauptsitz in
Nürnberg betreiben und unterhalten Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, sowie eigene
Ausbildungszentren.
Das Bewusstsein für die soziale Verantwortung ist zudem ausformuliert im sozialen Bekenntnis
der EmK. Darin werden gesellschaftsrelevante Themen aus christlich-kirchlicher Sicht benannt
und als verbindlich angesehen. Das soziale Bekenntnis der EmK findet sich im Internet unter:
http://www.emk.de/methodismus/das-soziale-bekenntnis0.html
Die EmK in Deutschland umfasst etwa 480 Gemeinden, in denen 337
Pastoren und Pastorinnen ihren Dienst tun. Innerhalb Deutschlands gibt es
drei sogenannte Jährliche Konferenzen – Verwaltungseinheiten, die sich
paritätisch aus Laien und Hauptamtlichen zusammensetzen. Der Bezirk
Beilstein liegt in der Süddeutschen Jährlichen Konferenz, die mit 265
Gemeinden die größte darstellt.
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Aus dem Gemeindeleben
Neuer KU-Jahrgang
Der Kirchliche Unterricht (kurz: KU) ist im Grunde so etwas wie der Konfirmandenunterricht,
nur dass am Ende dieser knapp zwei Jahre nicht die Konfirmation – also die Bestätigung (lat.:
confirmatio) der Taufe steht, sondern die Einsegnung als Fest zum Ende der KU-Zeit.
Auch wenn im KU das Wort „Unterricht“ drin steckt, so geht es dabei nicht gerade schulisch zu.
Ziel im KU ist es vielmehr einen Raum für den Glauben zu schaffen – und dabei natürlich auch
mal etwas genauer und kritischer auf die Themen zu schauen. Aber wir machen auch Ausflüge
und eine gemeinsame Freizeit im März nächstes Jahr ist auch schon geplant.
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Aus dem Gemeindeleben
Ein Spaziergang der besonderen Art…
An einem schönen Freitagabend machte sich der
Jugendtreff auf, um eine besondere Herausforderung zu
meistern.
Wir hatten uns als Ziel das Neckarwestheimer
Kernkraftwerk ausgesucht und wollten das Gelände dort
trotz dicker Betonmauern, Stahltore und Stacheldraht
durchqueren.
Dieses Ansinnen hatten wir schon im letzten Herbst.
Leider wurden wir damals vom zuständigen
Sicherheitsdienst abgewiesen mit dem Grund, dass es
schon dunkel sei und sich innerhalb des Geländes eine Baustelle befände. So mussten wir –
trotz eindringlichem Bitten eines unserer Jugendtreffler- den Rückzug antreten.
Aber so schnell gab unsere Truppe nicht auf. Und so schlugen wir am 28.06.13 zum zweiten Mal
(diesmal bei Helligkeit) den Weg entlang des Neckars ein, um unseren Plan zur Vollendung zu
bringen.
An einem großen Tor klingelten wir und warteten voller Spannung an der Sprechanlage, ob uns
das Glück hold wäre. Würde uns Einlass gewährt werden??? Würden wir die Wachleute davon
überzeugen können, dass es für uns das größte Glück der Erde wäre, einmal im Leben durch ein
Kernkraftwerk zu schlendern????
Diesmal schien das Glück auf unserer Seite zu sein. Eine Stimme drang aus der Sprechanlage
und fragte nach unserem Begehr. Nachdem wir höflichst fragten, ob wir den Uferweg entlang
des Neckars benutzen dürften auf unserer „Wanderung“, kam nach kurzer Sprechpause die
Frage, wie viel Personen wir wären und ob wir Hunde mit uns führen würden. Wir gaben
bereitwillig und höflich alle Infos zu unserem Trupp bekannt und warteten abermals. Nach ca.
zehn Minuten (in denen uns die mutierten Schnaken fast auffraßen, die dort zu Massen um uns
herumflogen) kamen tatsächlich drei Wachleute (einer mit Pistole) und ein schläfrig
dreinblickender Schäferhund. Sie öffneten das schwere Stahltor, wiesen uns an, als Gruppe
zusammenzubleiben und geleiteten uns durch das Gelände zum anderen Tor. Sicher auf der
anderen Seite außerhalb des Kraftwerks angelangt, machten wir zur Erinnerung ein Foto (was
uns leider innerhalb der dicken Mauern nicht gewährt worden war).
Glücklich und stolz, dass wir unser Tagesziel geschafft hatten, beendeten wir unseren Abend
mit einem Mini-Geocache (moderne Schnitzeljagd)und fuhren zurück zum Jugendhaus.
Doris Rode
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Aus dem Gemeindeleben
Das Gemeindebriefteam stellt sich vor
„Wer macht das Interview?“ - „Können wir das so bringen“ - „Es fehlt noch ein Foto!“ „Was, Redaktionsschluss ist schon morgen?
So oder so ähnlich könnte es in einer Redaktionssitzung des Gemeindebrief-Teams zugehen. Es
ist wie mit Weihnachten, plötzlich ist wieder Heiligabend. Und genauso plötzlich muss der
neue Gemeindebrief zum Druck gegeben werden, wobei doch noch sooo viel zu machen wäre.
Das Gemeindebrief-Team besteht zurzeit aus folgenden Personen:

Wir sind für jeden Beitrag in Form von Text oder Bildern dankbar. Aber auch für Ideen, etwa
nach dem Motto: „Das wollte ich schon immer mal im Gemeindebrief lesen“. Besonders schön
wäre es, wenn ihr euch vorstellen könnt, ins Redaktionsteam mit einzusteigen. Und sei es auch
nur zeitlich begrenzt zum Beispiel für ein bestimmtes Thema. Für Fragen, Kritik, Lob, Beiträge
oder Interesse könnt ihr uns gerne ansprechen.
Für das Team, Karlheinz Freier
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Kurz notiert
November
Sonntag, 03.11.
Dienstag, 05.11.
Mittwoch, 06.11.
Freitag, 08.11.
Sonntag, 10.11.
Montag, 11.11.
Dienstag, 12.11.
Freitag,

15.11.

Sonntag, 17.11.
Dienstag, 19.11.
Mittwoch, 20.11.
Freitag,

22.11.

Sonntag, 24.11.
Dienstag, 26.11.
Freitag,

29.11.

Samstag, 30.11.

10.00 Bezirksgottesdienste in Beilstein (I. Blickle)
9.30 MINI-Club
15.30 Bibelgespräch
17.30 Teenykreis
16.00 Kirchlicher Unterricht
17.30 Jugendtreff
19.00 Jungbläser
19.45 Posaunenchor
10.00 Gottesdienste in Beilstein (G. Ahrens) und
Großbottwar (G. Weininger)
Hauskreiswoche
9.30 MINI-Club
17.30 Teenykreis
17.30 Jugendtreff
19.00 Jungbläser
19.45 Posaunenchor
10.00 Gottesdienste in Beilstein (A. Messinger) und
Großbottwar mit Abendmahl (I. Blickle)
9.30 MINI-Club
15.30 Bibelgespräch
17.30 Teenykreis
16.00 Kirchlicher Unterricht
19.00 Ökumenischer Gottesdienst zum Buß- und Bettag
17.30 Jugendtreff
19.00 Jungbläser
19.45 Posaunenchor
10.00 Gottesdienste in Beilstein mit Abendmahl (I. Blickle)
Und Großbottwar (K. Rabe)
9.30 MINI-Club
15.30 Bibelgespräch
17.30 Teenykreis
17.30 Jugendtreff
19.00 Jungbläser
19.45 Posaunenchor
ab 14.00 Andreasmarkt
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Mo 09.
So 15.

Hauskreiswoche
10.00

Gottesdienst mit Schulanfängern

Kurz notiert
Ökumenischer Gottesdienst zum Buß- und Bettag
Es gibt ihn ja als Feiertag nicht mehr –
den Buß- und Bettag. Und doch ist das
Anliegen dieses kirchlichen Festes ein
sehr ehrliches und wichtiges: sich und
sein Tun hinterfragen und von Gott neu
ausrichten lassen.
In diesem Jahr lädt die Beilsteiner
Ökumene erstmals zu einem gemeinsamen
Gottesdienst ein.
Am 20. November um 19.00 Uhr findet in
der St.-Anna-Kirche in Beilstein ein
ökumenischer Gottesdienst statt.

Andreasmarkt in Beilstein
Am Samstag, den 30. November findet in
Beilstein wieder der Andreasmarkt statt.
In diesem Jahr gibt es einige
Neuerungen die den Markt selbst
betreffen. So wird es in diesem Jahr
eine Festbühne geben, auf der sich die
ortsansässigen
Vereine
und
Organisationen präsentieren können.
Auch unser Posaunenchor wird
zusammen mit dem Chor der
evangelischen Kirche einen Beitrag
dazu
liefern.
Pünktlich
zur
Inbetriebnahme
der
neuen
Adventsbeleuchtung um 16.00 Uhr
werden die Bläser weihnachtliche
Töne anstimmen.
Dazu werden wir auch wieder im Gemeindejugendhaus die unterschiedlichsten Dinge
anbieten: neben Kinderschminken und Waffeln gibt es die Möglichkeit bei einer Tasse
Kaffee oder Tee miteinander in’s Gespräch zu kommen.
19 | S e i t e

Kurz notiert
Rückblick Sommerhocketse
Besser
hätten
wir es wirklich
nicht
treffen
können:
die
kleine Sommerhocketse am 30.
August fiel auf
einen Bilderbuchsommerabend. Bis in den
späten Abend konnte man gemütlich
draußen zusammensitzen und sich das
Gegrillte schmecken lassen. Die gute
Stimmung
und
das
entspannte
Beisammensein macht eine Fortsetzung im
nächsten Sommer sehr wahrscheinlich.

Neuer Pastor in Abstatt-Happenbach
Während in unserer
Gemeinde in den
letzten Wochen alle
Vorzeichen auf das
Jubiläum hinwiesen,
bereitete sich unsere
Nachbargemeinde in
Abstatt-Happenbach
auf die Einsetzung
ihres neuen Pastors
Volker Markowis vor.
Seit 29. September tut nun Pastor Markowis
seinen Dienst in Happenbach. Es ist seine
erste Stelle und somit werden die nächsten
drei Jahre für ihn noch zur Ausbildung
zählen, an deren Ende die Ordination steht.
Wir als Bezirksgemeinde Beilstein wünschen
Pastor Markowis und seiner Frau Jelena für
die Zeit des Einlebens alles Gute und Gottes
Geleit.

Umstellung des Zahlungsverkehrs der
Banken auf SEPA
Europa stellt um:
und
zwar
die
Kontaktdaten der
Bankverbindungen.
Ab dem 1. Februar
2014 wird der
gesamte
Zahlungsverkehr
auf
das
sogenannte „Single Euro Payments Area“
(kurz SEPA) umgestellt. Das bedeutet
letztlich, dass es in Zukunft bei
Überweisungsvorgängen
keine
Kontonummer oder Bankleitzahl mehr gibt,
sondern die IBAN- und die BIC-Nummern.
Vor allem bei Spendenkonten ist es wichtig,
dass die IBAN-Nummer und die BICKennzeichnung so bald als möglich auf
Briefen, Gemeindenachrichten, beim WebAuftritt und in anderen Veröffentlichungen
genannt werden.
Jede Bank stellt ab sofort Daueraufträge,
Überweisungen, Vorlagen etc. um und geben
auch gern Auskunft über alles, was sich
ändert.
Die Spender sollten schon jetzt bei
Sonderspenden und Überweisungen die
entsprechenden IBANs und BICs verwenden.
Unser Gemeindekonto bei der Sparkasse
Heilbronn hat folgende Verbindung:
IBAN:
DE32620500000000303453
BIC:
HEISDE66XXX
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Kurz notiert
elements.der Jugendkonkress
„Christsein
heute.“ Das ist das
Thema
des
Jugendkongresses
„elements“, der am 23.November in der
Stuttgarter Hoffnungskirche stattfindet.
Der Kongress selbst ist für Jugendliche ab 14
Jahren
und
wird
mit
einem
abwechslungsreichen
Programm
und
knackigen Workshops das Thema „Christsein
heute“ beleuchten.
Los geht es in Stuttgart um 11.00 Uhr und
endet abends nach einem Konzert mit der
Band „Kesselgroove“.
Nähere Infos auch unter:
www.kjwsued.de/elements.html

Vertretung während der Urlaubszeit
von Pastor Blickle
In der Zeit vom 09. bis 16. November hat
Pastor Blickle Urlaub. Die Vertretung in
dieser Zeit hat Pastor Lutz Althöfer in
Besigheim.
Er ist unter der Telefonnummer 07143
34457 erreichbar.
Mail: lutz.althoefer@emk.de

Seniorennachmittag im Advent
Zwar fallen gerade
erst die Blätter
draußen, aber der
Dezember – und
mit ihm der Advent
kommt schneller
als man denkt.
Daher schon jetzt die Einladung zum
Seniorennachmittag im Advent.
Der Termin ist der Dienstag, 10. Dezember
um 14.30 Uhr.
Alle Senioren und Interessierte sind
dazu
sehr
herzlich
eingeladen

Kalenderbestellungen
Noch ist es möglich Kalender für das Jahr
2013 zu bestellen. Bitte sprecht mich an,
wenn ihr Interesse habt oder eine
Übersicht an möglichen Produkten
braucht.
Am Andreasmarkt werden auch Kalender
angeboten – vielleicht ist ja da was dabei.
Ingo Blickle
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Auf einen Blick
ANSPRECHPARTNER:

GOTTESDIENSTE:

Pastor Ingo Blickle
Gartenstraße 9, 71717 Beilstein
Telefon: (07062) 3222
Mobil: 0162-9735302
E-Mail: ingo.blickle@emk.de

GEMEINDEZENTREN:

Beilstein
So 10.00 Uhr
Mit gemeinsamem Gottesdienstbeginn für Kinder
& Erwachsene. Danach gehen die Kinder in den
Kindergottesdienst, der bei uns „Abenteuerland“
heißt.
Mit Kirchkaffee im Anschluss an den Gottesdienst.

Christuskirche Beilstein
Gartenstraße 9
Tel.: (07062) 3222

Großbottwar
So 10.00 Uhr

Friedenskirche Großbottwar
Matern-Feuerbacher-Str. 20
Tel.: (07062) 3222

GEMEINDEGRUPPEN IN BEILSTEIN:
Dienstags
09.30 Uhr
15.30 Uhr

HOMEPAGE:
www.emk.de/beilstein

17.30 Uhr
Freitags
17.30
19.00 Uhr
19.45 Uhr

Mini-Club (Eltern-Kind-Kreis)
Bibelgespräch
(außer 1. Di im Monat)
Teeniekreis
im
Gemeindejugendhaus
Jugendtreff
im
jugendhaus
Jungbläser
Bezirksposaunenchor

Gemeinde-

Hauskreise
Bitte sprechen Sie Pastor Blickle bei Interesse an.
Impressum
Gemeindebrief der Evangelischmethodistischen Kirche, Bezirk Beilstein,
Gartenstraße 9, 71717 Beilstein.
Konto-Nr.: 3 694 860| BLZ: 620 500 00|
KSK Heilbronn
Ab 01.02.2014
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