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Besinnung
Der Kern unseres Glaubens
In diesen Tagen herrscht wieder Hochkonjunktur in Sachen
„Feiertage“. Über einen Zeitraum von knapp drei Monaten
ballen sich Passion (mit Karfreitag und Ostern),
Himmelfahrt und schließlich Pfingsten – einschließlich der
ganzen Schulferien rund um die Feiertage.
Aber was genau gibt es denn da alles zu feiern?
Im Grunde ist das schnell zusammengefasst: die
Passionszeit beschreibt den Leidensweg Jesu, Ostern ist
das Fest der Auferstehung und Pfingsten schließt das
irdische Wirken Jesu ab, indem der Heilige Geist auf die
Gemeinde ausgegossen wird.
Ist damit alles gesagt? Ist damit der Glauben ausreichend „erklärt“?
Mit Sicherheit nicht. Es geht um mehr – um vielmehr; ja letztlich um alles. Denn an Ostern und
damit an der hier gefeierten Auferstehung entscheidet sich alles: die Frage nach dem Leben,
die Frage nach dem Tod und die Frage danach, wie beides zusammenhängt.
Während Weihnachten trotz allem Kommerz und familiärem Trubel in der Sache doch recht
bodenständig ist, sind Ostern und Pfingsten inhaltlich ganz andere Kaliber:
Geboren werden … ja, das kennen wir. Aber Auferstehen und Auffahren?
Die Bibel lässt keinen Zweifel daran: Jesu Wirken ist erst durch sein Sterben und das
Überwinden des Todes selbst vollkommen. Ohne das Leiden der Passion, das Sterben am Kreuz
und das Auffinden des leeren Grabes, würde von Jesus das Lebenswerk eines Gutmenschen
übrigbleiben, der sich unkonventionell für die Ärmsten und Schwächsten einsetzte; dessen
Lebenswerk aber nicht weltverändernd gewesen ist.
Doch die Bibel, und mit ihr die Erfahrungen der Menschen, weiß etwas anderes zu berichten:
Weil er die menschlichen Maßstäbe, wie Gott zu sein hat, in Frage stellte, zog er den Hass der
Eiferer auf sich.
Weil er genau dort redete, wo andere schweigen – und da handelte, wo andere reden, machte
er sich angreifbar gegenüber der Masse.
Weil er sich nicht über andere, sondern zu ihnen stellte, verunsicherte er all die, die sich selbst
für etwas Besseres halten.
Die Folge war, dass er „weg“ musste. So einer kann doch nicht ernsthaft ein Stellvertreter
Gottes sein. Ein schwacher Mensch spottet doch jeder Größe des heiligen Gottes.
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Dass Gott selbst menschliche Züge hat (oder vielleicht auch anders formuliert, wir Menschen
Göttliche?) ist bis heute ein großes Streitfeld. Es gehört dennoch zu unserem Glauben, dass
Gott in Jesus die tiefst mögliche Erfahrung gemacht hat und durch Menschenhand starb.
Paulus bringt diese Ungeheuerlichkeit auf den Punkt und nennt das Ganze wörtlich einen
„Skandal“ (1. Korinther 1,18f):
„Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit (griechisch ‚skandalon‘ =
Stolperstein); uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft.“
Das „skandalöse“ liegt darin, dass es zunächst unsinnig erscheint, warum der Tod eines
Menschen zur Befreiung zum Leben dienen soll. Was die Auferstehung von Jesus etwa von der
Auferweckung des Lazarus (Johannes 11, 17f) unterscheidet, ist die Tatsache, dass hier der
Tod selbst besiegt wurde. Freilich nicht in seiner Funktion als Beendigung des Lebens –
sondern in seinem Schrecken als Zustand der Bedeutungslosigkeit und des Verloren-seins.
Denn was bleibt ist die Gewissheit, dass die Liebe wirklich stärker ist als der Tod.
Jesus gibt sich ganz hinein in die Zerrissenheit, die Unvollkommenheit und die Verletzlichkeit
der Welt – und zerbricht letztlich selbst daran. Seine Ausrufe am Kreuz zeugen davon, dass er
mit sich und Gott hadert, angesichts der zu ertragenden Situation. Da ist wieder nichts zu
erkennen von einer distanzierten Heiligkeit, die Gott oft so gerne zugestanden wird.
Es ist eine nicht einfache Übung, das Leiden Jesu – und damit sein Scheitern am Leben
auszuhalten zu versuchen. Karfreitag möchte genau dies; eben weil auch wir die Erfahrung des
Scheiterns kennen.
Was letztlich bleibt ist natürlich der Triumph: an Ostern erweckt Gott Jesus von den Toten. Die
Zerrissenheit hat nicht das letzte Wort – ja, mehr noch: sie ist überwunden. Das ist die größte
aller Hoffnungen. Wir enden nicht in der Bedeutungslosigkeit, sondern wir sind – Gott sei Dank
– herausgerufen das Leben in Fülle zu erleben.
In diesem Sinne gesegnete Festtage
Ingo Blickle

Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?
Er ist nicht hier, er ist auferstanden. (Lukas 24,5+6)

Titelbild: Dieter Schütz/pixelio.de
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„Ich werde Mitglied in der EmK …“
Rückblick zum Info-Abend Gliederaufnahme
Am Mittwoch den 12. Februar fand in unserer
Christuskirche
in
Beilstein
ein
Informationsabend zur Kirchengliedschaft in
der Evangelisch-methodistischen Kirche statt.
Es trafen sich ca. 15 Personen, um z.B. zu
erfahren, wo eigentlich der Unterschied
zwischen den „Methodisten“ und den „NormalEvangelischen“ besteht. Ein wesentlicher
Hauptunterschied
zwischen
EmK
und
Landeskirche, wurde bereits in der Einladung
zum Informationsabend genannt.
Die Kirchengliedschaft in der EmK erhält man nämlich nicht durch die Taufe, sondern durch die
sogenannte Gliederaufnahme. Es ist ein bewusster Schritt, bei dem im Rahmen eines
feierlichen Gottesdienstes sieben Fragen vor der Gemeinde beantwortet werden. Diese Fragen
sind am Ende des Berichts als Auszug aus der VLO (Verfassung, Lehre und Ordnung der EmK)
abgedruckt.
Der Abend wurde durch unseren Pastor Ingo Blickle moderiert. Nach einem kurzen Abstecher in
die Geschichte des Methodismus und die Statistik des Bezirkes Beilstein stellte Ingo zwei
Leitfragen in den Mittelpunkt:
Und

1. Warum ist die Zugehörigkeit zu einer Kirche überhaupt wichtig?
2. Warum sollte eine Zugehörigkeit zur EmK für mich interessant sein?

Die Antworten darauf sind unter anderem:
1. „DIE Kirche“ ist kein Gebäude, keine Institution - sondern in erster Linie eine Idee von Jesus
selbst: es ist die Gemeinschaft derer, die ihm nachfolgen und das bewahren und leben, wofür
er eingetreten ist: - nämlich das Mitbauen am Reich Gottes - in enger Verbindung mit ihm. Die
Kirche bewahrt als "Gefäß" quasi den Inhalt vor dem versickern. Um zu Glauben muss man
nicht zu einer Kirche gehören - ganz klar. Worin aber der "Mehrwert" der Idee Kirche liegt, ist
der, dass man sich im Irdischen dem Göttlichen zugehörig weiß.
2. Diese Frage zu beantworten ist sehr persönlich: es gilt für sich herauszufiltern, ob das, wofür
die EmK steht das ist, was man von (s)einer Kirche erwartet.
Ein EmK-Mitglied verglich die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinde oder einer Kirche
mit einer Ehe. Ich suche mir unter den vielen Angeboten eine/einen Partnerin/Partner bzw. in
diesem Kontext eine Gemeinde aus, zu der ich mich am meisten hingezogen fühle und sage ja
zu ihr. Dieses „Ja“ bedeutet Zugehörigkeit, Verbindlichkeit. Ich weiß wo ich hingehöre, ich
lasse mir kein Hintertürchen offen, ich bleibe dabei, auch wenn es mal nicht so läuft.
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Weiterhin wurden Fragen zur Finanzierung einer Freikirche, speziell der EmK, zur
Kirchenordnung, zur Vorbereitung und zum Ablauf einer Gliederaufnahme gestellt. Neben dem
Pastor konnten die anwesenden EmK-Mitglieder auch ihr Wissen einbringen und den
interessierten Besuchern Rede und Antwort stehen. Glaubenserfahrungen und eigene
Beweggründe für die Aufnahme in die EmK und die Bezirksgemeinde Beilstein wurden dabei
weiter gegeben.
Im Anschluss an den offiziellen Teil des Abends gab es Butterbrezeln und Getränke. In
gemütlicher Runde wurde das eine oder andere Thema noch vertieft.

Auszug aus der Verfassung, Lehre und Ordnung (VLO) der
Evangelisch-methodistischen Kirche - Ausgabe 2012: Art.
217 Fragen zur Aufnahme
Wenn Personen sich als Kirchenglieder einer Evangelischmethodistischen Gemeinde anschließen, bekennen sie ihren
Glauben an Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des
Himmels und der Erde; an Jesus Christus, seinen einzigen
Sohn, und an den Heiligen Geist. Mit ihrer Antwort auf die
folgenden Fragen bekunden sie den Willen, in der Nachfolge
Jesu Christi zu leben, und bejahen ihre Verbundenheit mit
Gott und den Gliedern der Gemeinde:

1 - Bekennst du dich zu Jesus Christus als deinem Erlöser, vertraust du allein auf seine
Gnade
und versprichst du, ihm als deinem Herrn nachzufolgen?
2 - Nimmst du Gottes befreiende Kraft an, um allem Bösen und aller Ungerechtigkeit zu
widerstehen
und Gutes zu tun?
3 - Entsagst du dem Bösen und wendest du dich von der Sünde ab?
4 - Willst du ein treues Glied der heiligen Kirche Christi bleiben und dich an ihrem Dienst
in der
Welt beteiligen?
5 - Willst du dich zur Evangelisch-methodistischen Kirche halten und sie in ihrem Auftrag
unterstützen?
6 - Willst du dich am Leben der Gemeinde beteiligen und sie durch Gebet, Mitarbeit und
regelmäßige Gaben fördern?
7 - Willst du dich mit uns im Bekenntnis des Glaubens verbinden, wie er uns in den
Schriften des Alten und Neuen Testaments bezeugt ist?
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Wenn ich alle Fragen mit einem „Ja“ beantworten kann, was hindert
mich dann diesen Schritt zu wagen? Nicht die Überlegung „Was habe
ich davon, wenn ich mich aufnehmen lasse?“ sondern „Warum tue ich
es nicht?“ sollte im Vordergrund stehen.
Dazu fällt mir die Predigt ein, die Pastor Volker Markowis vom
Nachbarbezirk Abstatt-Happenbach bei uns im Februar gehalten hat.
Er ging u.a. auf das Thema ein: Gott ruft uns – und wie antworten, wie
reagieren wir? Hören wir es, wenn Gott uns ruft, wollen wir es hören?
Können wir unterscheiden, ob es Gottes Gedanken sind oder unsere
eigenen, die uns plötzlich in den Sinn kommen? Können wir nicht
einfach innerhalb von zehn Sekunden ja sagen, anstatt anfangen Für
und Wider abzuwägen?
Können wir unsere alten Visionen und Pläne loslassen, können wir sie modifizieren? Hat Gott
nicht sowieso den besten Plan für uns?
Übrigens, ich habe mich vor fast zwanzig Jahren entschlossen, mich in die Evangelischmethodistische Kirche und in die Gemeinde Beilstein aufnehmen zu lassen. Und wisst ihr was?
Ich habe es bis jetzt nicht bereut, auch wenn es schon durch manche Täler ging. Aber ich habe
meinen Platz gefunden, ich fühle mich in der Gemeinde Beilstein und in der EmK wohl und zu
Hause. Ich bin Gott dankbar, dass er mich hierher geführt hat. Ich wünsche allen, die sich
gerade überlegen, ob sie den Schritt in die Gliedschaft wagen sollen, den Mut und den Willen
dazu. Ich bin mir sicher, ihr werdet es ebenso wenig bereuen wie ich. Wenn wir Gottes Rufen
hören und annehmen, so wird er uns seinen Segen dazu geben.
Karlheinz Freier

„Betet ohne Unterlass …“
So schreibt Paulus in seinem ersten Brief an
die Gemeinde in Thessalonich (Kapitel 5,
Vers 17) – und verweist darauf, dass wir als
Christen im Gebet eine Stütze haben, die uns
nicht nur Kraft gibt, sondern von der wir
wirklich Lebensveränderndes erwarten
können.
Schon seit vielen Jahren nimmt sich der
Gebetskreis genau diesem Anliegen an – und
betet. Seit kurzem steht in der
Christuskirche eine Box bereit, in der Gebetsanliegen gesammelt werden können. Das Team
vom Gebetskreis ist dankbar über viele Anliegen, an die im Gebet gedacht werden kann. Die
Anliegen werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
Wer mehr über die Gebetsbox oder den Gebetskreis wissen möchte, darf sich gerne an Helga
Lorenz wenden.
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Einblicke in unsere Finanzsituation
Auch wenn es oft nicht den Anschein hat –
Finanzen sind oft soviel mehr als nur „nackte
Zahlen“. Natürlich ist es bei einer Buchhaltung
oder einer Bilanzierung richtig und wichtig,
dass auf der Haben-Seite mehr steht als auf der
anderen. Wie es aber im Einzelnen zu den
Posten
kommt
ist
doch
deutlich
vielschichtiger.
Deshalb soll der Blick auf unsere
Finanzsituation nicht nur die Zahlen benennen, sondern auch auf den einen oder anderen
Zusammenhang hinweisen.
Der Finanzabschluss des Jahres 2013 kommt in etwa „Null auf Null“ raus: Bei Einnahmen von
knapp 82.000 Euro und Ausgaben in Höhe von 82.500 Euro müssen wir unsere ohnehin
knappen Rücklagen nur gering anzapfen.
Dieses knappe Abschlussergebnis weißt damit auf das grundlegende Problem hin: „große
Sprünge“ sind finanziell gesehen nicht drin. Die sind in nächster Zeit auch nicht zwingend
nötig, denn der Bezirk hat in den letzten Jahren mit dem Jugendhaus-Neubau und der
Sanierung des Pastorenhauses zwei sehr große Projekte gestemmt und erfolgreich zu Ende
gebracht.
Dennoch ist die Lage alles andere als zufriedenstellend: wir bilden kaum Rücklagen, auf
unserem Jugendhaus liegt noch ein größeres Darlehen und Teile unserer Haustechnik (z. B.
die Heizung) sind längst nicht mehr auf dem neuesten Stand und könnten in den nächsten
Jahren für Probleme sorgen.
Die nachstehende Tabelle zeigt, woher und wohin 2013 das meiste Geld geflossen ist:
Was?
Umlage

Ausgaben

Einnahmen

61.000 €

Was?

45.500 € Mitgliedsbeiträge

Heizung und Gebühren

5.800 €

19.000 € Kollekten

Bewirtschaftung und
Instandhaltung

9.000 €

16.000 € Spenden Allgemein

Verwaltung

1.200 €

Arbeitskreise

2.500 €

Sonstiges

3000 €

Gesamt

82.500 €

Bilanz

-500 €

1.500 € Sonstiges

82.000 €
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Es sind zwar etliche Bemühungen im Gange die Ausgaben nicht nur niedrig zu halten, sondern
auch zu senken; es ist dennoch die Seite der Einnahmen, auf der sich in den nächsten Jahren
etwas tun muss.
Diesem Gemeindebrief ist daher ein Überweisungsträger beigelegt, um dessen Beachtung ich
herzlich werben möchte: er soll deutlich machen, dass wir als Kirchengemeinden in
Großbottwar und Beilstein auf die freiwilligen Gaben aller angewiesen sind. Das
Aufrechterhalten eines kirchlichen Betriebes kostet ebenso Geld wie das Instandhalten der
Gebäude, in denen wir zusammenkommen.
Vielleicht ist es auch mal wieder an der Zeit den eigenen Monatsbeitrag anzupassen; denn
diese regelmäßige Abgabe bildet das Rückgrat unseres Haushalts.
Natürlich gäbe und gibt es zu den Finanzen immer sehr viel mehr zu sagen, als das, was die
Zahlen wiederspiegeln. Wer mehr über die einzelnen Posten wissen möchte, darf sich gerne an
mich wenden.

An dieser Stelle soll aber auch der
Dank nicht zu kurz kommen, denn
ohne all die vielen Spenden und
Beiträge,
die
Sie/Ihr
im
vergangenen
Jahr
geleistet
haben/habt, wäre sehr vieles
nicht gegangen.

Dank an den Kassenverwalter
Nicht nur bei den Finanzen selbst hat sich einiges bewegt, sondern auch bei der
Finanzbetreuung. Nach vielen Jahren der sorgfältigen Buchhaltung hat Jürgen Eisele sein Amt
als Kassenverwalter niedergelegt. Während der ganzen Zeit wurde er von seiner Frau Birgit
tatkräftig unterstützt. Wir möchten Jürgen Eisele für seine zuverlässige und vertrauensvolle
Arbeit herzlich danken und wünschen ihm für seine neuen Herausforderungen Gottes Segen.
Der Posten des Kassenverwalters/der Kassenverwalterin konnte bislang noch nicht wieder
besetzt werden. Bitte nehmt doch auch dieses in Eure Gebete mit auf, damit wir hier eine gute
und entlastende Lösung finden.
Ingo Blickle, im Namen des Finanzausschusses
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Veränderung beim Putzdienst
Wer in den letzten Wochen außerhalb von unseren Angeboten und Veranstaltungen durch das
Kirchengebäude geschlendert ist, ist ihr vielleicht schon begegnet: unserer neuen
Reinigungskraft, Frau Kugele.
Frau Kugele hat im Februar Heike Schmidt
beerbt, die über viele Jahre für die Sauberkeit in
unseren Räumen zuständig war. Zusammen mit
ihrem Mann Andreas hat sie an vielen Ecken und
Kanten für Ordnung gesorgt. Nun hat es auch
hier einen Wechsel gegeben und wir freuen uns,
mit Frau Kugele eine offene und hilfsbereite
Nachfolgerin gefunden zu haben.
Apropos Sauberkeit: schon bald steht wieder der
Frühjahrsputz unserer Räume an. Hierzu wird
Heike Schmidt wieder eine Liste aufhängen mit
den Aufgaben, die erledigt werden müssen.
Wenn wieder so viele Hände ineinandergreifen
wie letztes Jahr, geht alles schneller und besser.
Vielen Dank schon mal im Voraus.

Jungschar gestartet
Rausgehen – toben – basteln – singen –
Geschichten hören … Das sind nur ein paar der
Dinge, die in einer Jungschar gemacht werden.
Was sonst noch alles dazukommt, wird sich in
den nächsten Wochen und Monaten zeigen –
denn seit Mitte März gibt es in unserer
Gemeinde wieder eine Jungschar:
Jeden Donnerstag von 16.00 – 17.00 Uhr
treffen sich Jungen und Mädchen von 6 bis 10 Jahren in unseren Räumen, um eben
miteinander zu toben, basteln, singen, … eben zu allem, was man so in einer Jungschar
macht.
Wer Näheres wissen möchte, darf sich gerne an Jessica Blickle wenden.
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Im Gespräch mit …
An dieser Stelle wollen wir in Zukunft in jeder Ausgabe des Gemeindebriefes Menschen aus
unseren Gemeinden zu Wort kommen lassen um einander besser kennenzulernen.
Heute: Im Gespräch mit Simone Veihelmann
(Zusammen mit Johannes, Maria, Jürgen und Helene – v.l.)

Wie jung bist du denn?
Simone:

Ich bin 41 Jahre. Mein Mann
ist etwas älter.

Wohnt ihr schon immer hier in der
Gegend?
Simone:

Wir haben vorher in Würzburg
und Heilbronn gewohnt. Und
nun seit Weihnachten 2013 in
Affaltrach.
Mein Mann Jürgen und ich haben uns bei der Arbeit kennengelernt und 1007 haben
wir geheiratet. 2010 kam unsere Tochter Maria auf die Welt. 2012 kam dann Helene
und 2013 Johannes.

Was hast du beruflich gelernt und was arbeitet du jetzt?
Simone:

Ich bin Zahnärztin und arbeite, wenn ich nicht gerade in Elternzeit bin, noch in
diesem Beruf.

Welcher deiner Stärken und/oder Begabungen nutzen anderen Menschen am meisten?
Simone:

Ich kann mich gut in andere Hineinversetzen.

Wobei entspannst du dich am besten?
Simone:

An der frischen Luft

Auf welchen Traum, den du dir erfüllt hast, blickst du mit besonders viel Stolz und Dank
zurück? Oder gibt es einen Traum den du dir noch erfüllen möchtest?
Simone:

Mein Traum war, nach Afrika zu gehen – und den habe ich mir schon mehrfach
erfüllt.

Was bewegt/ beschäftigt dich gerade?
Simone:

Dass es nicht selbstverständlich ist, gesunde Kinder zu haben.
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Wie lautet dein Lieblingsbibelvers?
Simone:

Josua 1,9: Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir
nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem,
was du tun wirst.

Was gefällt dir an der Gemeinde am besten?
Simone:

Die Arbeit mit den Kindern – und dass alle sehr freundlich sind. Man fühlt sich
willkommen und daheim.

Was würdest du gerne an der Gemeinde verändern?
Simone:

Eigentlich nichts.

In einem Satz: Was ist für dich in deinem Glauben wichtig? Was prägt deinen Glauben?
Simone:

Dass Gott zu mir steht, egal wie ich bin und was gerade ist.

Bist du außerhalb von der Kirche aktiv? Wenn ja, wo?
Simone:

Nein, zurzeit nicht.

Wenn du außerhalb von Deutschland leben könntest, wo würdest du hingehen? Und was
würdest du dort machen?
Simone:

Ich verreise sehr gerne, komme aber auch immer wieder gerne zurück nach Hause.

Vielen Dank für Deine Offenheit.
Das Interview führte Jessica Blickle
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Rückblick auf den Weltgebetstag am 7.März 2014
Dieses Jahr machte ich eine sehr schöne Erfahrung:
Männer und Frauen haben sich einladen lassen auf
etwas für sie Neues. Viele aus unserer Gemeinde
haben zum ersten Mal mitgemacht, oder haben zum
ersten Mal einen Weltgebetstag besucht. Für
langjährige Besucher war dann manches anders und
ungewohnt, aber die Stimmen die mich im Anschluss
von außen erreichten spiegeln unsere Gemeinde
wieder: „Ihr habt ja engagierte junge Frauen, bei
euch ist ja richtig Leben“... So konnten wir ein
Zeichen in die Ökumene setzen. An dieser Stelle nochmals ein ganz großes Dankeschön an alle
Mitarbeiter die Jessica Blickle unterstützt haben.
Aber mal von vorne, was ist eigentlich ein Weltgebetstag? Der Weltgebetstag ist eine große,
weltweite Basisbewegung christlicher Frauen. Der Gottesdienst zum Weltgebetstag wird jedes
Jahr von Frauen unterschiedlicher christlicher Konfessionen aus einem anderen Land
vorbereitet. Jedes Jahr, immer am ersten Freitag im März, feiern diesen Gottesdienst dann
Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche in rund 170 Ländern der Erde.
Wenn man die Zeitverschiebungen mitrechnet, beten 1 Tag lang Christen für das gleiche
Thema! Wo erleben wir Christen sonst so eine Einheit?
Durch die sehr unterschiedlichen Kulturen lernt
man nicht nur viel über Land und Kultur,
sondern auch wie andere Christen ihren
Glauben leben. Das Weltgebetstagskomitee hat
vier Ziele: Füreinander einstehen - Solidarisch
teilen - Einander auf Augenhöhe begegnen Respekt vor der jeweils anderen Kultur haben
Dieser Gedanke fasziniert mich, macht mich
offen und bereichert mein Leben. Durch die
Auseinandersetzung
mit
anderen
Glaubensritualen bin ich gefordert meinen
persönlichen Glauben zu überdenken und immer wieder neu zu positionieren. Nicht nur durch
die Liturgie aus einem anderen Land, sondern auch in der gelebten Ökumene vor Ort.
2014 kam die erarbeitete Gottesdienstliturgie aus Ägypten. Seit dem Sturz seines damaligen
Präsidenten Mubarak vor rund drei Jahren kommt Ägypten nicht zur Ruhe. In dieser politischen
und gesellschaftlichen Umbruchszeit stand das Land am Nil dieses Jahr im Mittelpunkt des
Weltgebetstags. Die von ägyptischen Christinnen verfassten Bitten sind hochaktuell: Für alle
Menschen in Ägypten – ob christlich oder muslimisch – „sollen sich Frieden und Gerechtigkeit
Bahn brechen, wie Wasserströme in der Wüste“ (Bibelstelle: Jes 41,18ff.).
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Das Thema Wasser durchzog den ganzen
Gottesdienst und wurde nicht nur in der
liebevollen Dekoration sichtbar, sondern auch
in Liedern, Bildmeditation, Bibeltexten und
zuletzt auch in Form von Wasser als Getränk.
Das Gegenüber von Wasser und Wüste war in
der Dekoration gelungen präsentiert und in
Gesprächsgruppen an den Tischen konnte sich
jeder auch über seine persönlichen
Wüstenerfahrungen Gedanken machen.
Im Anschluss an den Gottesdienst konnte man
die Tischgespräche bei Couscous-Salat und Fladenbrot fortsetzen.
Ich wünsche mir, dass wir auch im nächsten Jahr (da kommt die Gottesdienstliturgie von
Christinnen von den Bahamas zum Thema: „Jesus Said to Them: Do You Know What I Have
Done to You?“) mit einer großen Mitarbeiterschar mitwirken können und damit ein Zeichen vor
Ort und für unsere Mitchristen setzten. Vielleicht lassen sich ja dann auch innerhalb unserer
Ökumene mehr junge Menschen für den Gedanken begeistern.
Sonja Lorenz

Neues aus der (Laien-)Distriktsversammlung
Einmal jährlich sind alle Laienmitglieder, Stellvertreter und Bezirklaienführer des Nürnberger
Distrikts (grob gesagt von Bietigheim bis Heilbronn, Hohenlohe bis Würzburg und ganz
Bayern) eingeladen, sich ein Wochenende zu treffen. Im Wechsel alleine oder zusammen mit
den Pastoren. In der Regel sind wir in einem Tagungshaus in Pappenheim oder auf dem
Hesselberg. Ende Februar fand unser diesjähriges Treffen statt. Das Thema lautete: Autonomie
und Gemeinschaft – ein Spagat? Als Referent eingeladen war Dr. Heninger, der bis zu seinem
Ruhestand als Weltanschauungsbeauftragter in der Evangelischen Landeskirche tätig war. Als
studierter Soziologe analysierte er über Jahre hinweg die Entwicklungen der Kirchen. In
Vortrag und Gruppenarbeit machten wir uns Gedanken zu unseren Gemeinden. Die Autonomie
jedes einzelnen führt uns in Gemeinschaften immer wieder zu Herausforderungen. Die
Verbindlichkeit in Veranstaltungsbesuchen und Mitarbeiterschaft lässt nach, was ein
Umdenken erfordert.
Neben der Thematischen Arbeit, erhielten wir auch wieder viele Informationen aus den
unterschiedlichen Gremien und Berichte von Bezirken. Ein Wochenende mit viel Input,
intensiver und guter Gemeinschaft, neuen Ideen und Impulse ging sehr schnell vorbei und
lässt mich schon in Vorfreude auf das nächste Jahr sein. Vielleicht ist Beilstein ja dann auch
mal wieder mit mehr als einer Person vertreten. Ich bete immer noch für die Berufung einer
oder zwei Personen, denn das Amt des Bezirkslaienführes und meines Stellvertreters ist immer
noch vakant!
Sonja Lorenz
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Ausblicke
April 2014
Dienstag,

01.04.

Donnerstag, 03.04.
Freitag,
04.04.
Sonntag,

06.04.

Montag,
Dienstag,

07.04.
08.04.

Donnerstag, 10.04.
Freitag,
11.04.
Sonntag,

13.04.

Dienstag,
15.04.
Donnerstag, 17.04.
Freitag,
18.04.
Sonntag,

20.04.

Sonntag,

27.04.

Dienstag,

29.04.

9.30 MINI-Club
15.30 Bibelgespräch
17.30 Teenykreis
16.00 Jungschar
17.30 Jugendtreff
19.00 Jungbläser
19.45 Posaunenchor
10.00 Bezirksgottesdienst zum Abschluss des Kirchlichen
Unterrichts - Einsegnung in Beilstein (I. Blickle)
Hauskreiswoche
9.30 MINI-Club
17.30 Teenykreis
16.00 Jungschar
17.30 Jugendtreff
19.00 Jungbläser
19.45 Posaunenchor
10.00 Gottesdienste zu Palmsonntag in Beilstein (I. Blickle)
und Großbottwar (D. Prietz)
15.30 Bibelgespräch
19.00 Abendgottesdienst zu Gründonnerstag in Beilstein
10.00 Gottesdienst zu Palmsonntag mit Abendmahl in
Großbottwar
9.00 Turmblasen vom Langhans
10.00 Bezirksgottesdienste in Beilstein zum Osterfest (I.
Blickle)
10.00 Gottesdienste in Beilstein (N.N.) und Großbottwar (I.
Blickle)
9.30 MINI-Club
15.30 Bibelgespräch
17.30 Teenykreis
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Ausblicke
Mai 2014
Sonntag,
Montag,
Dienstag,

04.05.
05.05.
06.05.

Samstag,
Sonntag,

10.05.
11.05.

Dienstag,

13.05.

Mittwoch,
14.05.
Donnerstag, 15.05.
Freitag,
16.05.
Sonntag,

18.05.

Dienstag,

20.05.

Mittwoch,

21.05.

Donnerstag, 22.05.
Freitag,
23.05.
Sonntag,

25.05.

Dienstag,

27.05.

Mittwoch,

28.05.

10.00 Bezirksgottesdienst in Beilstein (G. Fischer)
Hauskreiswoche
9.30 MINI-Club
17.30 Teenykreis
9.00 bis 17.00 Uhr Lektorenschulung in Abstatt-Happenbach
10.00 Gottesdienste in Beilstein (I. Blickle) und
Großbottwar (A. Messinger)
9.30 MINI-Club
14.30 Seniorennachmittag
17.30 Teenykreis
16.00 Uhr Kirchlicher Unterricht
16.00 Jungschar
17.30 Jugendtreff
19.00 Jungbläser
19.45 Posaunenchor
10.00 Bezirksgottesdienst in Beilstein mit dem
Frankenbacher Evangeliumschor
9.30 MINI-Club
15.30 Bibelgespräch
17.30 Teenykreis
16.00 Kirchlicher Unterricht
19.30 Bezirksvorstand
16.00 Jungschar
17.30 Jugendtreff
19.00 Jungbläser
19.45 Posaunenchor
10.00 Gottesdienste in Beilstein (K. Sautter) und
Großbottwar (I. Blickle)
9.30 MINI-Club
15.30 Bibelgespräch
17.30 Teenykreis
bis Sonntag, 1. Juni Süddeutsche Jährliche Konferenz in
Stuttgart und Heilbronn
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Ausblicke
Juni 2014
Sonntag,

01.06.

Montag,
Dienstag,

02.06.
03.06.

Donnerstag, 05.06.
Freitag,
06.06.
Sonntag,

08.06.

Montag,
Sonntag,
Dienstag,
Sonntag,
Dienstag,

09.06.
15.06.
17.06.
22.06.
24.06.

Mittwoch,
25.06.
Donnerstag, 26.06.
Freitag,
27.06.
Sonntag,

29.06.

10.00 Konferenzgottesdienst in Heilbronn
(keine Gottesdienste auf dem Bezirk)
Hauskreiswoche
9.30 MINI-Club
17.30 Teenykreis
16.00 Jungschar
17.30 Jugendtreff
19.00 Jungbläser
19.45 Posaunenchor
10.00 Bezirksgottesdienst zu Pfingsten in Beilstein
(M. Wardein)
10.00 Ökumenischer Gottesdienst am Annasee
10.00 Bezirksgottesdienst in Großbottwar (I. Blickle)
15.30 Bibelgespräch
10.00 Bezirksgottesdienst in Beilstein (I. Blickle)
9.30 MINI-Club
15.30 Bibelgespräch
17.30 Teenykreis
16.00 Kirchlicher Unterricht
16.00 Jungschar
17.30 Jugendtreff
19.00 Jungbläser
19.45 Posaunenchor
10.00 Gottesdienste in Beilstein (I. Blickle) und
Großbottwar (Dr. L. Rott)
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Ausblicke
Liturgenschulung
in
Happenbach mit radio m

Abstatt-

Alle unsere Gottesdienste leben davon, dass
sich auch immer viele ehrenamtliche
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei der
Gestaltung mit einsetzen.
Neben der Musik ist das auch die liturgische
Leitung des Gottesdienstes. Doch was genau

bedeutet das? Was ist da genau zu tun?
Diese Fragen möchte die Liturgenschulung
beantworten, die wir als Verbundsgemeinden
Abstatt-Happenbach und Beilstein am
Samstag, den 10. Mai von 9.00 – 17.00 Uhr
durchführen wollen. Unterstützt von Kerstin
Mühlmann von radio m, bekommen wir
interessante Einblicke darüber, wie man
Texte vorbereitet, wie man ins Mikrophon
spricht, und vieles mehr:
Die Teilnehmergebühren übernehmen die
Bezirksgemeinden.
Zum Schulungsangebot gehört auch die
Verpflegung.
Weitere Infos und die Möglichkeit zur
Anmeldung bei Ingo Blickle.

Evangeliumschor aus Frankenbach zu
Gast
Der Frankenbacher Evangeliumschor besteht
seit über 40 Jahren. Er ist ein
überkonfessioneller, selbständiger Chor. Der
Gründer - Eberhard Volz - war Methodist und
bis heute kommen viele der Sänger vom EmK
Bezirk Heilbronn. Der Chor ist ein gemischter
Chor mit ca. 20 Sängern. Er singt
rhythmische, geistliche Lieder mit moderner
Keyboardbegleitung. Der Chor will die frohe
Botschaft von Gottes Liebe durch seine
Lieder weitergeben, zu Seinem Lob singen
und die Menschen erfreuen.
Am Sonntag, den 18. Mai wird der
Evangeliumschor den Bezirksgottesdienst in
Beilstein mitgestalten.

17 | S e i t e

Ausblicke
Seniorennachmittag am 13. Mai

Mit einem Ausflug wollen wir am 13. Mai
den schönen Wonnemonat Mai genießen.
Wir treffen uns um 14.30 Uhr an der
Friedenskirche in Großbottwar stattfindet.
Alle Senioren und Interessierte sind herzlich
eingeladen

Die neue “ EmK-Frauenbewegung“
Du fragst, was das ist und was das soll?






ein Lauftreff für Frauen
Begegnung und Bewegung
mit geistlichen Impulsen für
den Tag und die Woche
abschalten,
auftanken,
Kraftschöpfen für den Alltag
Zeit für mich

Wann: Montags von 9 – 10 Uhr
Wo: Treffpunkt ist vor der Christuskirche
Beilstein, Gartenstr. 9
Start: Montag, 28. April 2014

Tu deinem Körper etwas Gutes, damit deine
Seele Lust hat, darin zu wohnen.
(Theresa von Avila)

Weitere Infos und Anmeldung bei unserem Laufteam: Jessica, Elke und Doris
Persönlich oder per Tel:07062/ 676414
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Ausblicke
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Ausblicke
Ausblick weitere Termine 2014:

Ich bete für meine Kirche

An dieser Stelle finden sich eine Auswahl
von Terminen, die über den aktuellen
Gemeindebrief hinausreichen. Eben damit
man sie sich schon mal vormerken und die
Vorfreude genießen kann.

Das digitale Angebot für wöchentliche
Gebetsanliegen
aus
den
Arbeitsbereichen der EmK geht ins
zweite Jahr.
An den Gebetsimpulsen beteiligen sich
insgesamt 13 Arbeitsbereiche aus der
EmK
in
Deutschland:
Evangelisationswerk,
Erwachsenenbildung,
Frauenwerk,
Kinderwerk,
Jugendwerk, Diakonie, Theologische
Hochschule Reutlingen, Seniorenarbeit,
Internationale Gemeinden, radio m,
Weltmission, Referat für diakonische
und
gesell-schaftspolitische
Verantwortung und das Medienwerk.
Die Bibeltexte für die Kurzandachten
richten sich für das Jahr 2014 nach den
vorgeschlagenen Predigttexten des
jeweiligen
Sonntags.
Die
Gebetsanliegen formulieren Dank und
Bitten aus den einzelnen Bereichen.
Dadurch
können
einzelne
und
Gebetsgruppen in den Gemeinden diese
Anliegen aufgreifen und konkret beten.

Sonntag, 06. Juli
10.00 Uhr Bundeserneuerungsottesdienst
in Beilstein mit Mitarbeitersegnung
Sonntag, 13. Juli
10.00 Uhr Gottesdienst und Sommerfest
an der Ilsfelder Hütte
Freitag, 22. August
17.00 Uhr Sommerhocketse in Beilstein
Sonntag, 14. September
10.00 Uhr Gottesdienst zum Ende der
Sommerferien und Schulanfang
Freitag, 26. September
Ca. 16.00 Uhr Kindermittmachkonzert mit
Klaus Schopf in Beilstein
Sonntag, 28. September
Posaunenchorjubiläum

Mit den wöchentlich aktualisierten
Gebetsimpulsen war das vorherige
Gebetsheft abgelöst worden.

Abwesenheitszeiten von Pastor Ingo
Blickle

Für
alle
»Nicht-Computer-Nutzer«
besteht
die
Möglichkeit
die
Gebetsanliegen in ausgedruckter Form
zu erhalten. Zusätzlich werden die
Impulse Woche für Woche in den
Gemeinden ausgelegt.

30. April -08. Mai:
Urlaub
28. Mai -01. Juni:
Süddeutsche Jährliche
Stuttgart und Heilbronn

Konferenz

in
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Ausblicke
Dies und das …
In unseren Gemeinden gibt es viele kreative Köpfe. Wie reich dieser Schatz ist, soll hier anhand
von zwei Beispielen gezeigt werden.
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Augenblicke
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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:
Dienstag
09.30 Uhr
15.30 Uhr

HOMEPAGE:
www.emk.de/beilstein

17.30 Uhr

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

Donnerstag
16.00 Uhr
Jungschar
Freitag
17.30
19.00 Uhr
19.45 Uhr

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
IBAN: DE43620500000003694860
BIC: HEISDE66XXX

V.i.S.d.P.: Ingo Blickle
Druck: Druckerei Speh GmbH
Anregungen, Rückmeldungen, Ideen und

Artikel bitte an Ingo Blickle
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