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Besinnung  

Der Weinstock und die Reben 
Hier im Bottwartal muss man nicht weit gehen, um 
mitten in den Weinbergen zu landen.  
Schon bald beginnt dort die Lese der reifen und gut 
gewachsenen Trauben. Rebe für Rebe wird dabei 
sorgfältig von Hand abgeerntet. Für die Weinbauer ist 
die Lese der Lohn und der Ertrag ihrer ganzjährigen 
Pflege. Mit geübtem Blick und sicherer Hand nehmen sie 
schon beim Ernten eine Auslese vor, weil sie genau 
wissen, worauf es bei den Trauben – und damit letztlich 
beim Wein ankommt. 

In Johannes 15 bezeichnet sich Jesus selbst als den Weinstock, und seine Zuhörer als die 
Reben, an denen schließlich die Trauben reifen. Auf einen ersten Blick scheint das Bildwort 
nicht schwer verständlich zu sein: Nur wer in Kontakt zu Jesus steht, kann gute Frucht 
bringen. All diejenigen, die jedoch keine Frucht bringen, oder sich gar vom Weinstock des 
Lebens lösen, werden vom Weingärtner – das ist Gott selbst – weggenommen. (Vgl. Joh 15,1-
8). 
Ich frage mich, was das genau bedeutet. Geht es Jesus nur darum, dass die ihm Getreuen gute 
Früchte bringen? Ist ein Mensch nur dann etwas wert, wenn er Brauchbares produziert? 
Was passiert dann mit all denen, die nicht ‚funktionieren’? 
Auch wenn es vor allem in Vers 6 so klingen mag, als gehe es um eine radikale Aussonderung 
derer, die nichts an Früchten beizubringen haben, so scheint mir das Bild Jesu vom Weinstock 
etwas anderes im Sinn zu haben. 
Sind mit den Früchten wirklich Werke, gute Taten gemeint? Ich glaube nicht. Vielmehr sehe 
ich die Früchte der Reben als deren ureigene Bestimmung an. Sprich: der Sinn einer Rebe ist 
Frucht zu tragen. Oder anders ausgedrückt: der Sinn einer Rebe ist neues Leben 
hervorzubringen. Wenn eine Rebe diesen Sinn nicht erfüllt, wird sie vom Winzer 
abgeschnitten. Nur durch diese regelmäßige Pflege der Reben können neue Triebe überhaupt 
wachsen und somit wieder neue Frucht bringen. Es ist also ein ganz normaler Vorgang.  
Doch was passiert mit uns – wenn wir abgeschnitten werden? Wieder entdecke ich, dass ich in 
eine Denk-Sackgasse geraten bin: nicht wir werden vom Weinstock getrennt, sondern das, was 
seinen Sinn verfehlt. Und der Sinn, den Gott uns durch seinen Weinstock geben möchte, ist 
ein Leben in Gemeinschaft mit IHM. Überall da, wo wir diese Gemeinschaft verfehlen, 
verfehlen wir auch den Sinn unseres Daseins.  
Wenn ich das Bildwort so verstehe, dann ist das Wegschneiden der fruchtlosen Reben kein 
Vorgang einer Bestrafung ohne Wiederkehr, sondern die von Gott selbst immer wieder neu 
gewährte Chance, unser Leben an seiner kraftspendenden Treue auszurichten. 

 

„Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht“ (Johannes 15.5) 
 
 

Titelbild: pixelio.de /Fotografin © Annamartha      Ihr /Euer Ingo Blickle 
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Besinnung  

Gedanken zu Erntedank – Erntedank mit Kohle 
 
Mitten zwischen Kohl und Möhren, Äpfeln und Avocados ein dicker Brocken Kohle. Den legten 
die Bergleute früher zu Erntedank auf den Altar. 
Um auf ihre Weise „Danke“ zu sagen. Für alles, was sie „ernteten“, ohne es selbst geschaffen zu 
haben. 
 
Heute ist diese Tradition sogar im Ruhrgebiet 
nur noch wenigen bekannt.  
Aus Zechen sind längst Museen geworden. 
Und die Kohle, das schwarze Gold, steht 
inzwischen für dreckige Luft. Trotzdem gefällt 
mir die Geste der Bergleute, denn ihre 
Absicht war gut. Mit der Kohle haben sie das 
alte Lied: “Wir pflügen und wir streuen den 
Samen auf das Land, doch Wachstum und 
Gedeihen sind in des Himmels Hand …“ in 
ihre Lebenswelt übersetzt. 
 
Das können wir auch tun und wie sie unsere 
„Erntesymbole“ auf den Altar legen.  
Für eine Notärztin ist es vielleicht eine Uhr. Weil sie sich für die Zeit bedanken will, die ihr noch 
blieb, um ein Menschenleben zu retten. Und ein Fotograf sucht vielleicht sein schönstes Bild 
aus. Einen Abendhimmel, den er mit seiner Kunst einfangen konnte. Im Wissen, dass den 
Himmel selbst ein anderer geschaffen hat. 
Darum geht es zu Erntedank: Mit den Früchten unserer Arbeit unsere Wohnungen und Kirchen 
schmücken. Und dabei „Danke“ sagen. Für alles, was wächst und gedeiht. Für alles, 
was wir ernten können, weil Gott unsere Hände damit füllt. 
 

Elke Rudloff 
Sprecherin bei „Das Wort zum Sonntag“  

Buntglasfenster in der 
Beilsteiner Christuskirche Bildnachweis: pixelio.de /Fotograf © Klaus Schmidt 
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Einblicke  

Sommerpredigtreihe: „Kennzeichen fruchtbarer Gemeinden“ 
 
Knackig und frisch lachen sie uns an – die Früchte die für jeweils einen Aspekt der fruchtbaren 
Gemeinden, wie sie Robert C. Schnase in seinem 2009 erschienenen Buch „Fruchtbare 
Gemeinden und was sie auszeichnet“ beschreibt. 
Während der Sommerferien wurde in einer Predigtreihe dieses Buch einmal wieder 
ausgegraben, um diese wertvollen Impulse neu zu überdenken. Denn dass eine Gemeinde 
immer wieder neue Impulse braucht, dürfte für niemanden überraschend sein; denn  
schließlich sind auch die Menschen innerhalb einer Gemeinde ständig in Bewegung. 
Hier als nun ein kurzer Überblick über jene 5 Kennzeichen, die einer Gemeinde fruchtbare 
Veränderungen bewirken können. 
 
Knackig wie ein reifer Apfel – radikale Gastfreundschaft: 

Mit dem Wort ‚radikal‘ verbinden wir meist eher etwas Problematisches, 
Kompromissloses. Wenn es darum geht bei der Gastfreundschaft – also in 
der Art wie man jemanden willkommen heißt – kompromisslos zu sein, 
heißt das, jedem (Be-)Suchenden einer Gemeinde Gottes Liebe „von der 
Türschwelle an“ entgegenzubringen.  
Mit anderen Worten: die einladende Haltung einer Gemeinde spiegelt 
sich darin, wie sie auf die Menschen zu- und eingeht. Es ist das innerste 
Anliegen einer Gemeinde, Menschen mit der Liebe Gottes bekannt zu 

machen und den Menschen eine geistliche Heimat zu geben. Und genau diese Heimat soll den 
Menschen in der Art und Weise, wie Gastfreundlichkeit gelebt wird entgegenkommen. Schnase 
verschweigt auch nicht, dass das harte Arbeit sein kann, doch er betont die kleinen Schritte: 
Vielleicht ändert sich nichts um hundert Prozent, aber vielleicht hundert Dinge um ein Prozent. 
 
Anziehend  wie ein reife  Erdbeere  – leidenschaftliche  Gottesdienste: 
Der Gottesdienst ist für eine Gemeinde der wichtigste Termin in 
der Woche. Zum einen, weil dort bestenfalls die gesamte 
Gemeinde zusammenkommt, und zum anderen, weil der 
Gottesdienst DIE zentrale Veranstaltung ist, zu der wir uns 
versammeln um Gott in Christus zu begegnen. Das 
Leidenschaftliche daran sind unsere persönlichen 
Glaubenserfahrungen, die wir einbringen. Die daraus entstehende 
Vielfalt bringt aber auch Herausforderungen mit sich, die es 
miteinander zu bewältigen gilt: während der eine jene Musik bevorzugt, lebt und liebt ein 
anderer etwas ganz anderes. Mit der Brechstange ist hier wenig Produktives zu erreichen. 
Damit der Gottesdienst lebendig ist und bleibt, braucht es das offene und ehrliche Gespräch 
über die Gestaltung. Nur weil manches vielleicht schon immer so war, heißt das nicht, dass es 
schon immer gut war.  
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Einblicke  

 
Vollkommen  wie eine  reife Nektarine – zielgerichtete Glaubensentwicklung: 

Schon von den ersten Jüngern heißt es, dass sie ständig in der 
Weiterentwicklung ihres Glaubens lebten (vgl. Apostelgeschichte 2). Das 
heißt jedoch nicht, dass der Glaube permanent auf den Prüfstand muss. 
Ebenso wenig  sollte sich Gemeindearbeit ständig darum drehen, ihr 
eigenes Tun zu reflektieren.  
Robert Schnase beschreibt den Glauben als eine große Reise, zu der die 
unterschiedlichsten Erfahrungen dazugehören. Wofür er sich besonders 
stark macht sind Räume und Möglichkeiten genau diese Erfahrungen 

miteinander zu teilen: wer im Urlaub Bilder macht, teilt seine Freude über das Gesehene nicht, 
indem die Bilder in der Schublade verschwinden - sondern dadurch, dass man sie zeigt. 
 
Leuchtend  wie eine reife  Orange  – risikobereite Mission: 
„Die Kirche hat den Auftrag, Menschen zu Jüngern und 
Jüngerinnen Jesu Christi zu machen, um so die Welt zu verändern. 
Die Gemeinde ist der Ort, an dem dieser Auftrag am deutlichsten in 
Erscheinung tritt und verwirklicht wird.“ 
So lautet der grundsätzliche Auftrag zu Mission in der Evangelisch-
methodistischen Kirche (nachzulesen in Artikel 120 der  
Verfassung-Lehre-Ordnung [VLO] der EmK). Mission ist also ein 
zentraler Bereich kirchlicher Arbeit. Oft genug wird gerade das übersehen, weil davon 
ausgegangen wird, dass Mission in weit entfernten Ländern und in fremden Kulturen 
geschieht. 
Dass dies nicht so ist, verdeutlicht Schnase mit dem Wörtchen „risikobereit“: Das Risiko liegt  
seiner Meinung nach nicht darin, in Krisengebiete zu gehen, sondern die Krisen vor der 
eigenen Haustüre anzugehen. Es kann einer Gemeinde nicht darum gehen, sich selbst zu 
genügen. Vielmehr sollte ihr Bestreben sein, offen für die Veränderung der Welt einzustehen – 
oder schlicht „Kirche für andere“ zu sein. 
 
Prall  wie reife  Trauben – außerordentliche Großzügigkeit: 

Das fünfte Kennzeichen beschäftigt sich mit dem „Geben“. 
Natürlich spielt dort auch das Thema Geld eine Rolle; aber nicht 
nur. Die außerordentliche Großzügigkeit besteht vielmehr darin, 
sich vom gegenseitigen Leistungsdruck freizumachen. Einer 
Gemeinde kann nicht daran gelegen sein, interne 
„Meisterschaften“ über die Höhe der Spendensummen oder die 
Anzahl der eingebrachten Dienste durchzuführen. Gleichzeitig 
sollen aber gerade diese Dinge kein Tabuthema sein. Außer-

ordentliche Großzügigkeit lebt davon, dass sie ohne direkte Gegenleistung eingesetzt wird. 
Oder anders formuliert: Geben kann man nur das, woran man sich nicht krampfhaft festhält.  
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Einblicke  

Renovierungsarbeiten im Kirchenraum - 
Oder: freie Sicht nach draußen 
 
Von Zeit zu Zeit braucht auch ein Kirchenraum einen Tapetenwechsel. Da er selbst jedoch nicht 
in den Urlaub fahren kann, müssen die verschönernden Maßnahmen zu ihm kommen.  
So geschehen während der Sommerferien. 

In mehrwöchigen Arbeitsschritten hat sich 
das Erscheinungsbild unseres 
Gottesdienstraumes verändert.  
Zunächst einmal ist es heller geworden, und 
vor allem im hinteren Teil bietet sich eine 
völlig neue Aussicht. Eigentlich bietet sich 
zum ersten Mal eine Aussicht, denn im Fenster 
des ehemaligen Eingangsbereiches wurden 
die alten Strukturscheiben durch 
Klarsichtgläser ersetzt. Nun fällt helles 
Tageslicht in den Raum und man kann von 

draußen schon sehen, wie lebhaft es bei uns in der Gemeinde zugeht. Schon vor einigen 
Monaten musste das kleine Fenster im Altarbereich erneuert werden, nachdem es eine 
bruchstückhafte Begegnung mit einem Fußball hatte. 
 
Die zweite größere Renovierungsmaßnahme betraf den 
Grund, auf dem wir gehen und stehen. 
Vor allem im vorderen Bereich der Kirche hatte der 
Dielenboden über die Jahre etliche Gebrauchsspuren 
abbekommen. Diese wurden mit schwerem Schleifgerät 
und mit geübter Handarbeit beseitigt. Anschließend 
bekam der frisch geschliffene Boden eine 
Sonderbehandlung mit feinem Öl. Auf die Versiegelung 
mit Wachs oder Lack wurde dieses Mal verzichtet, um 
zukünftige Ausbesserungsarbeiten einfach handhaben zu 
können. Durch diese Entscheidung änderte sich auch die 
Färbung des Bodens, die nun nicht mehr rötlich, sondern 
eher hellbraun ist. 
An dieser Stelle sei allen fleißigen Helfern und 
Helferinnen herzlich gedankt – sowie natürlich allen, die 
immer wieder und unermüdlich sich für die 
Instandhaltung und Pflege unserer Gebäude einsetzen. 
 
 

Ingo Blickle 
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Einblicke  

Most und Saft-Aktion 
 
Und noch einmal geht es um Früchte – genauer gesagt um Äpfel und alles, was man damit 
machen kann. Bevor man jedoch überhaupt etwas mit diesen Früchten anfangen kann, muss 
man sie erst einmal sammeln. Und genau das passiert gerade in der Jungschar, im Teenykreis 
und im Jugendtreff: wir sammeln Äpfel. Warum? Ganz einfach – weil damit Großes erreicht 
werden soll. 
 
Ausschlaggebend für die ganze Aktion war die Anfrage 
von unserem Willi Schäfer, ob der Jugendtreff nicht 
Interesse daran hätte, das Obst von seinen 
Baumwiesen zu sammeln und abzugeben. Daraus 
entspann sich recht schnell die Idee, aus einem Teil 
der Früchte selbst Saft und Most zu machen, und 
diesen bei Gelingen zu verkaufen. Immer weitere 
Ideen kamen hinzu, bis man sich schon bei einem 
geselligen Apfel- und Mostfest bei bestem 
Herbstwetter auf dem Beilsteiner Kelterplatz 

zusammensitzen sah. Doch das ist noch 
Zukunftsmusik. Denn zunächst muss das ganze Obst 
erst noch gesammelt und anschließend entsprechend 
verarbeitet werden.  

Und erst wenn das Endprodukt einer kritischen Prüfung 
standhält, ist an ein größeres Fest zu denken.  
Ein solches Fest könnte dann bereits im Herbst 2015 
stattfinden – richtig groß, mit Festgottesdienst und 
Rahmenprogramm. Mit Saft, Most und Zwiebelkuchen. 
Damit könnte zweierlei erreicht werden: einen Treffpunkt für 
die Gemeinde und die Menschen darum zu schaffen, und 
ganz nebenbei etwas für unsere Finanzaufbesserung tun. 
 
Wie gesagt – noch ist das 

Zukunftsmusik. Wer aber am Gelingen dieses Projekts 
mitwirken will, der darf sich gerne an Michael Rode oder 
Ingo Blickle wenden. 
  

2015:  Most- und Apfelfest? 
 

Bevor sie befüllt werden können, müssen 
Zuber und Kanister gründlich gereinigt 
werden 

Die ersten Äpfel sind im Sack 
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Rückblicke  

50 Jahre und kein bisschen leise … 
Rückblick zum Posaunenchor-Jubiläum 
 
Am Sonntag den 28. September feierte der Posaunenchor der Evangelisch-methodistischen 
Kirche Beilstein sein 50-jähriges Jubiläum mit einem besonderen Gottesdienst am Nachmittag. 
 
Begonnen hatte alles im Frühjahr 1964 mit den beiden 
Bläsern Reinhold Bühler und Martin Wolf. Sie trafen 
sich  regelmäßig zum gemeinsamen Üben und  
beschlossen dabei einen Posaunenchor zu gründen. 
Als sich dann noch Günter Ortlieb als dritter Bläser 
einfand, wurde die anfängliche Idee in die Tat 
umgesetzt. Zwei weitere Bläser wurden angelernt und 
so konnte sich der fünfköpfige Bläserchor bereits zum 
Erntedankfest im gleichen Jahr der Gemeinde 
vorstellen. Durch die Unterstützung der 
Bezirksgemeinde wurden weitere Instrumente angeschafft und es konnten fünf neue 
„Bläsersetzlinge“, wie es in einem historischen Bericht heißt, mit dem Erlernen eines 
Blechblasinstrumentes beginnen. Diese Tradition der Jungbläserausbildung sorgt auch noch 
heute für den nötigen Nachwuchs in den vielerorts vertretenen Posaunenchören.  
So zählt der aktuelle Jubiläums-Chor 7 Bläserinnen und 14 Bläser. Das Durchschnittsalter des 
Chores beträgt 33 Jahre, die jüngsten Bläser sind 12 Jahre alt. Der älteste Bläser ist 79 Jahre 
alt und es handelt sich dabei tatsächlich um ein Gründungsmitglied des Chores,  Reinhold 
Bühler. Der Posaunenchor ist darauf mächtig stolz und sehr dankbar für dessen 
jahrzehntelangen, treuen Dienst. 
Das Jubiläumswochenende stand ganz im Zeichen des Blasens. So wurde bereits am 
Freitagabend mit den Proben für den Festgottesdienst begonnen, die dann am gesamten 
Samstag ihre Fortsetzung fanden. Für das Erarbeiten und Einstudieren der größtenteils neuen 
und anspruchsvollen Musikstücke wurde der Verbandsposaunenwart des 
Schwarzwaldverbandes innerhalb des BCPD (Bund Christlicher Posaunenchöre Deutschlands), 
Marc Rabe, eingeladen. 

Der Fest-Sonntag begann mit einem Ständchen 
des Posaunenchores im Königin-Charlotte-Stift in 
Ilsfeld für unser Gemeindeglied Erne Schäfer. 
Zurück in Beilstein wurden dann die Stücke 
nochmals angespielt und nach einem 
gemeinsamen Mittagessen der Bläserinnen und 
Bläser war es dann soweit. Mit der neuzeitlichen 
Komposition „Welcome“ von Reinhold Schelter 
wurde der Gottesdienst eröffnet und die Besucher 
begrüßt. Dabei konnten alle Gründungsmitglieder, 

Jubiläums-Chor beim Ständchen in Ilsfeld 

 

Jubiläums-Chor beim Ständchen in Ilsfeld 
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Rückblicke  

alle bisherigen Dirigenten und viele ehemalige Bläser willkommen geheißen werden.  
Es folgten zahlreiche Musikstücke verschiedener Komponisten und Epochen. So wurden zwei 
Lobpreislieder zum Mitsingen gespielt, sowie ein ruhigeres Werk von Felix Mendelssohn 
Bartholdy zu Psalm 100.  
Mit dem Stück „Yellow Mountains“ von Jacob de Haan, konnten sich die Besucher mit in die 
Bergwelt nehmen lassen, unterstützt durch passende Bilder auf der Leinwand. Ein 
Instrumentenquiz, bei dem nicht nur die Kinder, die als Kandidaten befragt wurden, sondern 
auch die Erwachsenen etwas lernen konnten, gab den Bläsern Zeit zum Verschnaufen. Ebenso 
die Ansprache des Gemeindepastors Ingo Blickle, der – wie könnte es anders sein an solch 
einem Jubiläum – über die Posaunen von Jericho (Josua 6) predigte.  
Ein Stück durfte an diesem Jubiläum natürlich nicht fehlen. Der von Johann Sebastian Bach 
komponierte Satz zu „Nun danket alle Gott“ begleitet den Posaunenchor schon immer. So wird 
er in Gottesdiensten, bei Ständchen oder auch mal auf 3000 Metern in den Bergen des Pitztals 
gespielt, wohin der Chor regelmäßige Ausflüge unternimmt. Mit dem Segenslied „Möge die 
Straße uns zusammenführen“ nach einem Kanon von Johann Pachelbel wurde das Ende des 
Festgottesdienstes eingeleitet. Nach einer Zugabe mit dem Stück „Groovin‘ Chorals“ von Heiko 
Kremers wurde der Posaunenchor mit einem kräftigen Beifall bedacht und es konnte nach einer 
kleinen Umbaupause mit dem gemeinsamen Kaffetrinken begonnen werden. Außer vielen 
selbstgemachten Kuchen und Torten gab es auf der Leinwand Bilder von den verschiedenen 
Aktivitäten des Posaunenchores. Da hier auch ältere Bilder mit eingebaut waren, gab es viel 
Anlass zum Lachen und um in alten Erinnerungen zu schwelgen.  
 
 „50 Jahre und kein bisschen leise 
….“, so das Motto des Jubiläums. 
Leise will der Posaunenchor ganz 
bestimmt nicht sein, obgleich er das 
während des Gottesdienstes an 
verschiedenen Piano-Stellen gezeigt 
hat. Nein, mit seiner Musik will er die 
Menschen anrühren und einladen. 
Einladen einen Gottesdienst zu 
besuchen oder Gott (neu) 
kennenzulernen.  
Nach dem Leitspruch „Soli Deo Gloria“ 

(S.D.G.) – zu Deutsch „Gott allein 
zur Ehre“ – wie Johann Sebastian 
Bach seine Werke unterzeichnet hat, versteht der Posaunenchor seinen Dienst. Wir danken 
Gott für die Gabe der Musik und die Bereitschaft der Bläserinnen und Bläser diese Gabe für 
andere Menschen einzusetzen. Für die Gemeinde, aber vor allem auch für diejenigen, die Jesus 
noch nicht kennen. Möge uns der Herr mit seinem Segen weiterhin begleiten, genauso wie die 
letzten 50 Jahre. 

Karlheinz Freier 

Jubiläums-Chor am 28. September 2014 
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EmK-weltweit: „Einmal Philippinen und zurück …“ 
Von 16.-20.  Juli fand zum dritten Mal die Tagung des Weltjugendrats der EmK statt. Im 
Englischen musste man sich dabei mit dem Zungenbrecher “Global Young People`s 
Convocation and Legislative Assembly“ anfreunden – oder eben kurz: GYPCLA. 
Die GYPCLA findet alle vier Jahre statt, und da ich bereits 2010 in  Berlin mit dabei war, warf ich 
meinen Hut in den Ring, als die 12 stimmberechtigten Delegierten aus Deutschland gefunden 
werden sollten. Das Ziel: Tagaytay auf den Philippinen. Die philippinische EmK ist in den 
letzten Jahren stark gewachsen, und so war es nur folgerichtig, eine weltweite Versammlung 
wie die GYPCLA dort stattfinden zu lassen. 
 
Nach einer tagesfüllenden Anreise, kamen wir 
müde an unserem Quartier an und freuten uns 
auf die wohlverdiene Nachtruhe. Genau diese 
wurde uns aber nicht gewährt, denn während 
der Nacht traf der Taifun Glenda auf die 
Philippinen und richtete teils verheerende 
Verwüstungen an. Auch unser Quartier war 
stark beschädigt. Dass es sich um einen 
tropischen Wirbelsturm handelte, erfuhren wir 
erst, als wir aufgefordert wurden unsere 
Zimmer zu räumen, und die Rückkehr des 
Sturmes abzuwarten; wir waren mitten im sturmstillen Auge des Taifuns gewesen. 
Wie durch ein Wunder kam von unserer fast 500 mannstarken Gruppe niemand zu Schaden. 
Da jedoch unser Quartier unbewohnbar geworden war, mussten wir einen Ortswechsel 
vornehmen, was die Organisatoren vor erhebliche logistische Schwierigkeiten stellte. 
 
Ebenfalls wie durch ein Wunder wurde dann doch ein Ersatztagungsort gefunden, und so 
konnte die „Convo“ mit einem kräftig durchgeschüttelten Zeitplan stattfinden. 
 

Die Themen, die  bei den Sitzungen von 
Seiten der Jugendlichen eingebracht 
wurden, entsprachen auch in ihrer Vielfalt 
den jeweiligen Interessen der weltweiten 
Kirche: Während aus Deutschland eher 
Vorschläge zur Nachhaltigkeit und zum 
Umweltschutz kamen, drehten sich die 
Anliegen aus Afrika etwa um soziale 
Ungleichheit und um die 
Herausforderungen der Flüchtlings-
problematik.  
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Neben all dem Konferieren und Besprechen gab es aber auch immer wieder sehr bereichernde 
Zeiten der Begegnung. Ob das nun die Lobpreiszeiten zu Beginn jeder Einheit waren oder 
einfach nur die Gespräche an der Kaffee-Bar: die weltweite Vernetzung der EmK war deutlich zu 
spüren. Und auch wenn es viele verschiedene Kulturen und Sprachen waren, so wusste man 
doch um die Einheit, die uns teilweise über viele tausend Kilometer zusammengeführt hatte. 
 

Besonders Eindrucksvoll war dies am 
abschließenden Sonntag zu spüren. In 
kleineren Gruppen besuchten wir eine der 
18 methodistischen Gemeinden in Manila 
zum Gottesdienst. Und auch wenn es dort 
vergleichsweise „hochkirchlich“ zuging – 
der philippinische Methodismus ist den 
englischen Wurzeln sehr viel näher, als 
etwa der deutsche – so war es doch 
beeindruckend zu sehen, wie groß die 
Familie der EmK ist. Ein Gefühl, was man in 
Deutschland eher selten hat. 
 

Nur wenig Zeit blieb für die Erkundung des Landes selbst. Lediglich einen Tag konnten wir in 
Manila zubringen. Dankenswerterweise hatten sich ein paar engagierte Philippinos dazu bereit 
erklärt uns etwas von ihrem Land zu zeigen. Und so fuhren wir mit sogenannten Jeepneys 
durch die Millionenmetropole.  
Jeepneys – das sind umgebaute Militärjeeps, 
die nun als halboffene Kleinbusse für den 
Nahverkehr eingesetzt werden. Oftmals sind 
diese ratternden Blechkisten farbenfroh bemalt  
oder künden mit weithin sichtbaren Schildern 
von der christlichen Überzeugung ihres 
Fahrers. Denn das sei an dieser Stelle extra 
erwähnt: etwa 90 % der Bevölkerung sind 
Christen, mehrheitlich römisch-katholisch. 
 
 
Auf die Frage hin, was denn nun das prägendste an dieser Reise gewesen sei, würde ich zwei 
Antworten geben: Natürlich ist die Erfahrung einen tropischen Wirbelsturm hautnah miterlebt 
zu haben das Spektakulärere.  
Kirche – und mit ihr den Glauben als etwas grenzenlos-weltweites zu erleben, ist aber 
vermutlich das Tiefgreifender und länger Anhaltende. Denn allzu oft verengt sich doch der 
eigene Horizont auf das direkt sichtbare. Dabei geht es dahinter erst richtig los. 
 

Ingo Blickle 
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Ausblicke  

 Oktober 
 

 

Donnerstag, 02.10.  16.00 Jungschar 
Sonntag,  05.10.  10.00 Bezirksgottesdienst zum Erntedankfest in  
    Großbottwar (I. Blickle)  
Montag, 06.10.  9.00 Lauftreff 
Dienstag, 07.10.  9.30 MINI-Club 
    15.30 Bibelgespräch 
    17.30 Teenykreis 
Mittwoch,  08.10.  16.15 Kirchlicher Unterricht 
Donnerstag, 09.10.  16.00 Jungschar 
Freitag,  10.10.  17.30 Jugendtreff 
    19.00 Jungbläser 
    19.45 Posaunenchor 
Sonntag,  12.10.  10.00 Bezirksgottesdienst zum Erntedankfest in Beilstein  
    (I. Blickle) 
Montag, 13.10.  9.00 Lauftreff 
Dienstag, 14.10.  9.30 MINI-Club 
    17.30 Teenykreis 
Donnerstag, 16.10.  16.00 Jungschar 
Freitag,  17.10.  17.30 Jugendtreff 
    19.00 Jungbläser 
    19.45 Posaunenchor 

Sonntag, 19.10. 17.30 Abendgottesdienst in Beilstein (I. Blickle) 

Montag,  20.10.  9.00 Lauftreff 
Dienstag, 21.10.  9.30 MINI-Club 
    15.30 Bibelgespräch 
    17.30 Teenykreis 
Mittwoch,  22.10.  16.15 Kirchlicher Unterricht 
Donnerstag, 23.10.  16.00 Jungschar 
Freitag,  24.10.  17.30 Jugendtreff 
    19.00 Jungbläser 
    19.45 Posaunenchor 
Sonntag, 26.10.  10.00 Gottesdienste in Beilstein (I. Blickle) und  
    Großbottwar (Dr. L. Rott) 
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Ausblicke  

  November 
 

 

Sonntag,  02.11.  10.00 Bezirksgottesdienst in Beilstein (Sup. W. Rieker)  
Montag, 03.11.  9.00 Lauftreff 
Dienstag, 04.11.  9.30 MINI-Club 
    17.30 Teenykreis 
Donnerstag, 06.11.  16.00 Jungschar 
Freitag,  07.11.  17.30 Jugendtreff 
    19.00 Jungbläser / 19.45 Posaunenchor 
Sonntag,  09.11.  10.00 Gottesdienste in Beilstein (D. Nausner) und  
    Großbottwar (I. Blickle) 
Montag, 10.11  9.00 Lauftreff 
Dienstag, 11.11.  9.30 MINI-Club 
    15.30 Bibelgespräch 
    17.30 Teenykreis 
Donnerstag, 13.11.  16.00 Jungschar 
Freitag,  14.11.  17.30 Jugendtreff 
    19.00 Jungbläser /19.45 Posaunenchor 
Sonntag, 16.11.  10.00 Gottesdienste in Beilstein (I. Blickle + KU) und  
    Großbottwar (A. Messinger) 
Montag,  17.11.  9.00 Lauftreff 
Dienstag, 18.11.  9.30 MINI-Club 
    17.30 Teenykreis 
Mittwoch,  19.11.  16.15 Kirchlicher Unterricht 
    19.00 Ökumenischer Gottesdienst zum Buß- und Bettag 
Donnerstag, 20.11.  16.00 Jungschar 
Freitag,  21.11.  17.30 Jugendtreff 
    19.00 Jungbläser /19.45 Posaunenchor 
Samstag,  22.11.  Andreasmarkt 
Sonntag, 23.11.  10.00 Bezirksgottesdienst in Beilstein zum Ewigkeitssonntag  
Montag,  24.11.  9.00 Lauftreff 
Dienstag, 25.11.  9.30 MINI-Club 
    15.30 Bibelgespräch 
    17.30 Teenykreis 
Mittwoch,  26.11.  19.30 Bezirksvorstand 
Donnerstag, 27.11.  16.00 Jungschar 
Freitag,  28.11.  17.30 Jugendtreff 
    19.00 Jungbläser /19.45 Posaunenchor 
Sonntag, 30.11.  10.00 Bezirksgottesdienst in Beilstein zum 1. Advent  
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Ausblicke  

Abendgottesdienst am 19.10. 
Auch in diesem 
Jahr findet wieder 
am 19. Oktober 
der Bottwartal-
marathon statt – 
und wird dabei 

vormittags sämtliche Zufahrtsmöglichkeiten 
zu unseren Gottesdiensthäusern blockieren.  
Als Bezirk haben wir deshalb beschlossen am 
19. Oktober vormittags keinen Gottesdienst 
anzubieten – stattdessen aber um 17.30 Uhr 
einen Abendgottesdienst in Beilstein.  
Der Gottesdienst wird eine besondere 
Atmosphäre bieten, bei der die Begegnung 
mit Gott im Vordergrund steht.  
 
 

Besuch des Superintendenten am 2.11. 
Wenn am 2. November Wolfgang Rieker nach 
Beilstein zum Predigen kommen wird, so wird 
dies sein letzter Besuch im Gottesdienst als 
Superintendent sein. Fast zehn Jahre lang 
lenkte Wolfgang Rieker die Geschicke des 
Nürnberger Distrikts, zu dem auch unser 
Gemeindebezirk gehört. Auf der diesjährigen 
Konferenz wurde mit Pastor Markus Jung 
bereits ein Nachfolger gewählt, der dann 
2015 das Amt übernehmen wird. 
Wir feiern den Besuchsonntag mit einem 
Gottesdienst um 10.00 Uhr und 
anschließendem Kaffeetrinken. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Spielenachmittag am 9.11. 
Schon fast eine 
kleine Tradition 
haben die Spiele-
nachmittage, die 
wir auch in diesem 
Herbst/Winter 
beibehalten möchten. 
Eingeladen wird zum offenen miteinander 
spielen am 9. November, ab 15.00 Uhr. Wie 
immer dürfen eigene Spiele mitgebracht 
werden. 

 
 
Aktion „5000 Brote“ 
Die Aktion Brot für die Welt kennt jeder. 
Dabei gibt es schon seit einigen Jahren einen 
Ableger dieser Arbeit für 
Konfirmandengruppen – genannt 5000 
Brote.  
Die Idee dahinter ist: Konfi-Gruppen backen 
mit dem örtlichen Bäcker Brot, dass dann 
zugunsten von Brot für die Welt verkauft 
wird.  
Der Kirchliche Unterricht unserer Gemeinde 
wird sich in diesem Jahr an dieser Aktion 
ebenfalls beteiligen: am Sonntag, den 16. 
November werden im Anschluss an die 
Gottesdienste in Beilstein und Großbottwar  
von den KUlern selbstgebackene Brote zum 
Kauf angeboten. Der Erlös kommt dann Brot 
für die Welt zugute.  
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Ausblicke  

Gliederaufnahme am 30.11. 
Die Gliederaufnahme unserer Kirche 
entspricht in gewisser Weise der 
Konfirmation in den Landeskirchen: mit ihr 
soll ein bekräftigendes „JA“ auf die 
uneingeschränkt-ausgesprochene Liebe 
Gottes gefunden werden. Daher steht bei 
einem Gliederaufnahmegottesdienst auch 
das Bekenntnis zu den Grundfesten des 
Glaubens im Vordergrund – selbst wenn der 
oder die Aufzunehmende schon seit vielen 
Jahren genau das lebt. 
Im Gottesdienst zum ersten Advent (30.11.) 
werden wir als Gemeinde die Aufnahme von 
Marte und Tobias Wolf, von Sandra und 
Tobias Killinger, sowie die Aufnahme von 
Jessica Blickle und Patrick Freier feiern.  
Als Gemeinde freuen wir uns über den 
„Zuwachs“, wenngleich die Sechs keine 
Unbekannten sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volleyball-Turnier 
„Sport ist Mord“ – so formulierte es einst 
Winston Churchill. Ob er damit Recht hatte 
oder nicht, bleibt jedem selbst vorbehalten 
zu beurteilen. Der Jugendtreff jedenfalls 
stimmt dieser Vermutung nicht zu und 
trainierte über die Sommermonate immer 
wieder einmal das Spiel mit dem „baggern“ 
und „pritschen“ – nämlich Volleyball.  
Um fit zu sein, wenn am 6. Dezember die 
Waiblinger EmK-Jugend zum traditionellen 
Volleyballturnier einlädt. 

Und wer weiß, vielleicht belegen wir ja einen 
der vorderen Plätze … 
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Ausblicke  

Seniorennachmittag am 25. November 
 
„Zwischen den Kirchenjahren“ – so lautet 
das Oberthema des Seniorennachmittages 
am 25. November in Großbottwar (14.30 
Uhr).   
Kurz vor der Adventszeit wollen wir uns Zeit 
nehmen, um bei Kaffee und Kuchen den ein 
oder anderen Beitrag – humorvoll oder 
besinnlich – miteinander zu teilen. 
 
 
Alle Senioren und Interessierte sind 
herzlich eingeladen 
 
 
 

 

Andreasmarkt am 22. November 
 
Am Samstag, den 22. 
November findet in Beilstein 
wieder der Andreasmarkt 
statt. Die Neuerungen, die im 
letzten Jahr zum ersten Mal 
den Andreasmarkt bereichert 
haben, also das Rahmen-
programm auf dem 
Kelterplatz, wird es auch in 
diesem Jahr geben. Allerdings 
wird es aufgrund des wieder 
vorverlegten Termins, nicht 
wie letztes Jahr adventlich 
zugehen, sondern eher wie die 
Jahre zuvor.  
 

Wir als Gemeinde werden uns wieder mit verschiedenen Angeboten im Gemeindejugendhaus an 
dem bunten Treiben beteiligen. Auch in diesem Jahr gibt es  wieder Kinderschminken und 
Waffeln, sowie die Möglichkeit bei einer Tasse Kaffee oder Tee miteinander in’s Gespräch zu 
kommen. 

Bildnachweis: pixelio.de /Fotograf © Wandersmann 
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Ausblicke       

Infos aus dem Bezirksvorstand 
Der Bezirksvorstand ist das leitende 
Gremium unserer beiden Gemeinden. 
Hier werden alle relevanten Themen 
ausführlich besprochen und in den Blick 
genommen. Nach jeder Sitzung (ca. 4-5 
Mal im Jahr) hängt ein Protokoll am 
schwarzen Brett, so dass sich jeder und 
jede Interessierte informieren kann. 
Da vielleicht aber trotzdem so manche 
Information versickert, soll in Zukunft 
auch an dieser Stelle kurz über die 
Arbeit des Bezirksvorstandes (BV) 
informiert werden. 
 
 
Bei seiner letzten Sitzung am 17. 
September hat sich der Bezirksvorstand 
Gedanken über seine Arbeitsweise 
gemacht. Natürlich gehört es zu den 
Aufgaben eines Leitungsgremiums 
Termine und Organisatorisches im Blick 
zu behalten – doch ebenso gehört auch 
die inhaltlich-thematische 
Auseinandersetzung mit dazu. Diese ist 
in den letzten Jahren, auch aufgrund 
der Bautätigkeiten, etwas zu kurz 
gekommen. 
Daher wurde angeregt im nächsten Jahr, 
nach der Neubesetzung des BVs eine 
thematische Klausur durchzuführen. 
 
 
Die Neubesetzung des 
Bezirksvorstandes wird im Rahmen einer 
Gemeindewahl Anfang 2015 stattfinden.  
 
 

Information zu Jubiläen wie Gold- und 
Silberhochzeiten und ähnlichem: 
 
Über die Sommerzeit hinweg wurde die 
Datenbank unseres Bezirkes einer 
genaueren Prüfung unterzogen. Dabei fiel 
auf, dass nicht alle Tauf- oder 
Hochzeitstermine genau vermerkt 
wurden. Daher die Bitte: 
Wer in den nächsten zwei Jahren ein 
persönliches Jubiläum hat (etwa 
Silberhochzeit, Goldhochzeit, Goldene 
Konfirmation, o. ä.) und dies im Rahmen 
eines Gottesdienstes feiern möchte, 
melde sich bitte bei Pastor Ingo Blickle. 

 

Ausblick weitere Termine 2014/15: 
An dieser Stelle findet sich eine Auswahl 
von Terminen, die über den aktuellen 
Gemeindebrief hinausreichen. Eben damit 
man sie sich schon mal vormerken und die 
Vorfreude genießen kann. 
 
Sonntag, 30. November 
10.00 Uhr Gottesdienst zum ersten Advent 
mit Gliederaufnahme 
 
Terminverschiebung: 
Das Mitarbeiterfest ist auf den 16. Januar 
2015 verschoben worden. Es soll als 
Neujahrsempfang gefeiert werden. 
 
20. – 22. März 2015 
Im nächsten Jahr wird wieder eine 
gemeinsame Gemeindefreizeit mit dem 
Bezirk Abstatt-Happenbach stattfinden. 
Die Anmeldungen dazu liegen ab den 
Erntedank-Gottesdiensten aus, da schon 
Anfang 2015 eine erste Info an das Kloster 
Triefenstein erfolgen muss. 
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Auf einen Blick       

Impressum 
Gemeindebrief der Evangelisch-
methodistischen 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 

Fotos: Privat (soweit nicht anders vermerkt) 

 

Druck: Druckerei Speh GmbH 
Anregungen, Rückmeldungen, Ideen und 
Artikel bitte an Ingo Blickle 

 
 

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

GEMEINDEZENTREN: 
Christuskirche Beilstein 
Gartenstraße 9 
Tel.: (07062) 3222 
 
Friedenskirche Großbottwar 
Matern-Feuerbacher-Str. 20 
Tel.: (07062) 3222 
 

 
HOMEPAGE: 
www.emk.de/beilstein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOTTESDIENSTE: 
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. 
 
Großbottwar 
So 10.00 Uhr 
 

 
GEMEINDEGRUPPEN IN BEILSTEIN: 
Montag 
09.00 Lauftreff 
 

Dienstag 
09.30 Uhr Mini-Club (Eltern-Kind-Kreis) 
15.30 Uhr Bibelgespräch  
 (außer 1. Di im Monat) 
17.30 Uhr Teeniekreis im Gemeinde-

jugendhaus 
 

Donnerstag 
16.00 Uhr Jungschar 
 

Freitag 
17.30 Jugendtreff im Gemeinde-

jugendhaus 
19.00 Uhr Jungbläser 
19.45 Uhr Bezirksposaunenchor 
 
Hauskreise 
Bitte sprechen Sie Pastor Blickle bei Interesse an. 
 


