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Aufblick  

Fest ent-schlossen 
Es ist ein Brauch, der mittlerweile vielerorts zu 
entdecken ist: zwei Menschen, die sich lieben, 
bringen ein Vorhängeschloss – ein sogenanntes 
Liebesschloss -  an einer Brücke oder einem Zaun 
an, um damit symbolisch ihre ewige Liebe zu 
besiegeln. Und obwohl es sich dabei um einen recht 
jungen Brauch handelt, der erst seit etwa zehn 
Jahren zu beobachten ist, ist daraus mittlerweile 
ein weltweites Phänomen. In den Metropolen dieser 
Welt hängen teilweise zig tausende 

Vorhängeschlösser an den Geländern großer Brücken. Doch obwohl es faszinierend anzusehen 
ist, wie viele Menschen damit offenbar eine Ausdrucksmöglichkeit für ihre 
Liebesbekundungen gefunden haben, so hat dieser moderne Treueschwur auch eine 
problematische Seite: schon mehrfach ist es vorgekommen, dass Brücken unter der Last der 
angebrachten Schlösser schweren Schaden genommen haben oder gar vom Einsturz bedroht 
waren. Die Last der Liebe hat sie buchstäblich erdrückt. 
 

Wenn wir uns in diesen Tagen an die Passion von Jesus Christus erinnern, dann finden wir 
dabei einen ganz ähnlichen Sachverhalt vor: Jesus ist ebenso von der Liebe erdrückt worden. 
Moment – war es nicht die Wut der aufgebrachten Menge, die Jesus an’s Kreuz brachte? War es 
nicht die Sensations- ja letztlich die Mordlust der Menschen?  
 

Keine Frage – die Motive der Menschen, die Jesus letztlich töteten hatten nichts mit Liebe und 
Zuneigung zu tun. Ganz im Gegensatz zu dem, der diesen Weg gegangen ist: Jesus. Die Bibel 
berichtet uns, wie er aus Liebe dem natürlichen Verlangen, vor der Gefahr wegzulaufen, nicht 
nachgibt (Mat 26,36ff). Wie er inmitten seiner größten Not für seine Peiniger um Vergebung 
bittet (Lk 23,34). Wie er sich im Sterben um das Leben der anderen sorgt (Joh 19,26). 
Es ist diese Entschlossenheit, an der Liebe festzuhalten und gegen jeden Widerstand zu 
verteidigen, die das Leben, Wirken und Leiden Jesu prägten. Eine Entschlossenheit, die in der 
Auferstehung Jesu ihren Höhepunkt findet: denn dadurch wird deutlich, dass die Liebe letzten 
Endes triumphieren wird. 

Ingo Blickle 
 

„Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt: 
Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, 

damit keiner verloren geht, 
der an ihn glaubt. 

Sondern damit er das ewige Leben erhält.“  
(Johannes 3,16) 

 
Titelbild: © Willi Doerr  / pixelio.de  

http://bibelserver.de/text/LUT/Lukas23%2C34
http://bibelserver.de/text/LUT/Johannes19%2C26
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2998/ch/ab6358c9fedfcf7acf87acda4b56115f/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2927/ch/4e4bf30924e8b16e02a4c2b24b523a75/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2616/ch/43ad1ba43ca03aab3b4370de3af79bdb/
http://www.basisbibel.de/lightbox/basisbibel/lexikon/lexikon/artikel/lesen/eintrag/2565/ch/a054ee7cef1b43ac8c163f3775f33891/
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Rückblick  

Feines Fest – zum Ersten:  
Gliederaufnahme 

 
Passend zum Beginn des neuen Kirchenjahres, 
konnten wir am ersten Advent insgesamt sechs 
neue Gemeindemitglieder aufnehmen. Mit 
Marthe und Tobias Wolf, Sandra und Tobias 
Killinger, Jessica Blickle und Patrick Freier 
haben sich dabei keine unbekannten Gesichter 
aufnehmen lassen, sondern Personen, die 
bereits seit längerem als Mitarbeitende unsere 
Gemeindearbeit bereichern und mitgestalten. 
Der Gottesdienst selbst war von vielen 
verschiedenen Elementen geprägt – auch 
durch ein erneutes Auftreten unseres Chorprojektes unter der Leitung von Doris Rode. 
Die Gliederaufnahme in unserer Kirche macht deutlich, welches Verständnis wir von Gemeinde 
und Gemeinschaft haben: natürlich wird durch die Beantwortung der Aufnahmefragen auch 
einiges gefordert – dadurch aber, dass die Gemeinde sich ebenfalls verpflichtet sich der 
Menschen anzunehmen, wird deutlich gemacht, dass in einer Gemeinde niemand isoliert 
bleiben soll. 
Insgesamt soll versucht werden, wieder regelmäßiger eine Gliederaufnahme zu feiern. Wer sich 
also über seinen kirchlichen Status ungewiss ist, oder etwas daran ändern möchte, darf sich 
gerne an Pastor Ingo Blickle wenden. 
 
 

Feines Fest – zum Zweiten:  
Mitarbeiterfest 

 
Ein umgestalteter Kirchenraum, ein Sekt zur Begrüßung – dazu 
Live-Musik … Es war schon ein besonderer Rahmen, zu dem 
Anfang des Jahres zum ersten Fest von Mitarbeitenden für 
Mitarbeitende geladen wurde. Ziel war es, einmal mehr Zeit 
für- und miteinander zu haben, um ins Gespräch zu kommen 
und es sich gut gehen zu lassen. 
Und man kann sagen, dass das Ziel erreich wurde.  
In einer Gemeinde gibt es immer etwas zu tun, und viele 
Mitarbeitende sind an so vielen Stellen im Einsatz – so dass ein 
einmaliges Fest wohl kaum den Dank dafür angemessen 
ausdrücken kann. Daher wird es Anfang nächsten Jahres mit 
Sicherheit eine Wiederholung geben.  
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Rückblick  

Besuch in Brasov (Kronstadt) 
 
Am  02.01.2015 früh morgens um 4 Uhr traf sich eine Gruppe von 5 Männern in Oberstenfeld 
bei  der Glaserei  Rode. Namentlich waren das Steffen Teichmann (Außendienst für Glas), 
Phillip Freier, Jeremias Laun, Erich Oettinger und Michael Rode. 
Der konkrete Anlass des Treffens war die Fahrt nach Raznov (Rosenau) in Rumänien. Dort lebt 
und arbeitet  Dennis Krautter  - ein guter  Freund von Michael - mit seiner Familie bei den 
Fackelträgern. 
Die Fackelträger-Bewegung ist eine internationale überkonfessionelle christliche Bewegung 
und evangelische Missionsgemeinschaft , gegründet 1947. 
Die Fackelträger haben einen Flügelmäher um auf ihren 6 ha Grund das Gras zu mähen. Da dort 
das Flügelmesser defekt war musste nun dringend ein Ersatzteil vorbeigebracht werden. 
Debora Alex aus Ilsfeld verbringt  ganz in der Nähe in Brasov in einem evangelischen 
Kindergarten ein Auslandsjahr - so  lag es nahe auch dort einen Besuch zu machen. 
Da die einfache Fahrt nach Rosenau 18 Stunden dauert (1700 km) wählte Michael die Gruppe 
von der Altersstruktur und den  Charakteren  klug aus. Frühaufsteher für die ersten 
Stunden(Erich), erfahrene Außendienstler (Steffen), Kilometerfresser (Phillip), 
Innerortsfahrer (Jeremias) und Ortskundige (Michael) für die letzten Kilometer. Die Fahrt 
führte über Nürnberg,  Passau nach Wien, Budapest, Arad, Sibiu (Herrmannstadt) nach 
Raznov. Dort trafen wir um 23 Uhr wohlbehalten aber müde ein. 
Am Samstag den 03.01. machten wir uns auf den Weg ins wenige Kilometer entfernte  Brasov 
um Deborah zu besuchen. Sie freute sich sehr mal wieder mehr oder weniger vertraute 
Gesichter zu sehen und natürlich auch über ein großes Paket ihrer Eltern. Debora bewohnt 2 
Zimmer mit einem anderen deutschen Mädchen zusammen in einem Haus neben dem 
Kindergarten.  Nach einer schönen Stadtführung gingen wir abends noch im wahrsten Sinne 
des Wortes fett essen.   
In der Nacht auf Sonntag 04.01. wurde Leo Krautter geboren! 
Den Sonntag verbrachten wir bei 
Schneetreiben  mit Holz sägen und 
Feuer machen in der Saunahütte 
von Dennis. Gegen Abend konnten 
wir dann endlich saunieren und 
uns bei -4 °C stilgerecht  im 
Schnee abkühlen. Und da wir so 
gut in Übung waren haben wir 
abends auch  gleich noch gegrillt. 
Gegessen wurde gemeinsam in 
Dennis Wohnung.  Für uns  die 
Gelegenheit ausgiebig mit ihm auf 
seinen neugeborenen Sohn anzustoßen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Christlich
http://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Mission_(Christentum)
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Rückblick  

Am Montag 05.01. hatten wir -1° und Schneetreiben - perfekte Verhältnisse für Phillip um in 
der Nähe von Brasov Ski zu fahren. Der Rest der Mannschaft fuhr indessen weiter nach Brasov  
Stadt. 
Nach ausgiebigem Essen und einigen Einkäufen holten wir Phillip gegen Abend wieder  im 
Skigebiet ab. Leider mussten wir an diesem Abend schon wieder packen und etwas früher ins 
Bett gehen. 
Am 06.01. standen wir um 3 Uhr nachts bei -17,5° auf um unseren VW Bus zu beladen.  
Pünktlich um 4 Uhr war Abfahrt. Da in Deutschland und Österreich noch Feiertag war hatten wir 
nur sehr wenige LKW vor uns und kamen sehr gut voran. Gegen 21.30 Uhr waren wir  
wohlbehalten  wieder in Oberstenfeld. 
 

Erich Oettinger 
 
 

 
 

Flüchtlingsarbeit in Beilstein 
 
Als im Herbst letzten Jahres bekannt wurde, dass auch in 
Beilstein Flüchtlinge aufgenommen werden sollten, konnte 
sich kaum jemand vorstellen, wie das in der Praxis aussehen 
würde. 
Mittlerweile sind knapp 40 Personen in zweierlei Unterkünften 
in Beilstein angekommen und haben sich mitunter auch schon 
sehr gut eingelebt. Schnell hatte sich in Beilstein eine Gruppe 
engagierter Bürger und Bürgerinnen, aus allen Bereichen des 
gemeindlichen Lebens (Kirchen, Vereine, etc.) 
zusammengefunden um den ankommenden Flüchtlingen eine Hilfestellung zu geben sich hier 
zurecht zu finden: Kleider wurden gesammelt, Deutschkurse ins Leben gerufen, 
Behördengänge absolviert.  
Schon früh wurde deutlich – für diese Arbeit braucht es einen langen Atem, denn Integration 
ist kein Selbstläufer. Ebenso wenig wie Nächstenliebe. Denn das ist es, warum viele der 
Freiwilligen mithelfen möchten. Die meisten der Flüchtlinge, die in Beilstein Asyl gefunden 
haben, stammen aus Syrien, wo sie durch den Bürgerkrieg und den Vormarsch des Islamischen 
Staates (IS) nicht nur Hab und Gut, sondern auch Verwandte und Freunde verloren haben. 
Ziel des „Freundeskreis Asyl“ in Beilstein ist es, den Männern, Frauen und Kindern die 
Hoffnung auf einen Neuanfang zu geben. 
Doch nicht nur Beilstein hat eine Flüchtlingsarbeit begonnen. Nahezu jeder Ort im Bottwartal 
ist hier gefordert. Wer sich für diesen Arbeitsbereich interessiert oder konkrete Anregungen 
zur Mithilfe möchte, darf sich gerne an Pastor Ingo Blickle wenden.  
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Rückblick  

Distriktsversammlung der Laien:  
Die EmK 2051 – Zukunftsmusik oder Katzenjammer?  
 
Vom 27.2. - 1.3.2015 trafen sich die Laienmitglieder und Bezirkslaienführer des Nürnberger 
Distriktes in Pappenheim um sich ein Wochenende intensiv mit unserer Kirche zu beschäftigen.  
Neben vielen Infos über die Arbeit unserer Gemeinden auf dem Distrikt und in der SJK war das 
Hauptthema: Die EmK 2051 – Zukunftsmusik oder Katzenjammer?  
In sehr ansprechenden Gedanken hat sich unsere Bischöfin 
Rosemarie Wenner diesem Thema gewidmet und uns in 
Impulsreferaten, Kleingruppen und Plenumsdiskussionen zum 
Nachdenken gebracht. 
Wenn wir Zahlenmäßig weiter „schrumpfen“ werden wir uns 
2051 strukturell stark umgestellt haben müssen. Was aber 
nicht heißt, dass wir nicht trotzdem eine selbstbewusste 
lebendige Konferenz sein können. Als Beispiel können wir da 
die Konferenzen in Österreich oder Osteuropa anschauen. 
Veränderungen die das „Kleiner werden“ betreffen tun weh und 
erfordern ein hohes Maß an Disziplin um dagegen anzugehen. 
Wichtig ist, dass wir nach vorne schauen und nicht zurück! 
Wenn wir an den lebendigen Gott glauben, dann kann es nur eine Zukunftsmusik geben, die 
hoffnungsvoll ist. Diese Musik muss in den Gemeinden angestimmt werden. 
Am Beispiel des alten Liedes von Charles Wesley, Kommt alle, kommt zu Gottes Fest , zeigte uns 
Bischöfin Wenner eine Musik nach der „die EmK tanzt“: 
Ein paar nachdenkenswerte Gedanken daraus: 
 
1. Kommt alle: Das heißt hingehen zu den Menschen; eine Kirche sein, die die Welt im Blick 
hat, nicht den inneren Zirkel einer Gemeinde. Unser Kirchengründer John Wesley wollte keine 
neue Kirche gründen, aber er distanzierte sich von der Parochie. Die Geistlichen seiner Zeit 
darauf warteten  bis die Menschen zu ihnen in die Kirche kamen. Er wollte in die Welt und die 
Menschen erreichen, deshalb ging er zu den Menschen hin dort wo sie waren. Keine/r darf 
ausgeschlossen werden. Wo/ zu wem können wir heute als Gemeinde Beilstein hingehen, wer 
nicht zu uns kommt? 
 
2. Entscheidet euch- sagt heute ja: Evangelisation hat Priorität. Eine Aussage von John 
Wesley: „Die Welt ist mein Kirchspiel und Seelen zu retten ist mein Beruf“. Jeder soll das 
Evangelium hören und sich freiwillig entscheiden können. Welche Formen das Evangelium 
weiterzutragen sind heute zeitgemäß, wie kommen Menschen in unserer Gemeinde zum 
Glauben? 
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Rückblick  

3. Folgt freudig seinem Ruf, lebt dem der neues Leben schuf: Nachfolge und Heiligung. 
Bei uns soll man lernen können, wie das mit der Nachfolge geht. Kleingruppen (Klassen) waren 
zu Wesleys Zeit keine Lerngruppen zur Bibel, sondern man kam zusammen um sich 
auszutauschen wie es einem im Leben ging und wie man sein Christsein leben kann, also um 
die christliche Praxis. Wie steht es in Beilstein um Kleingruppen? 
 
4. Kommt nehmt an Gottes Festmahl teil: Ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Zum Abendmahl 
sind alle eingeladen. Der Bettler zählt so viel wie der Reiche, die Putzfrau so viel wie der Chef, 
Flüchtlinge so viel wie Alteingesessene. Wie die Gemeinde lebt ist die Fortsetzung der 
Abendmahlfeier.  
Wie steht es bei uns, haben wir die Menschen am Rande der Gesellschaft im Blick oder machen 
wir Unterschiede? 
 
Genügend Stoff für uns um darüber nachzudenken, letztlich geht es um die Fokussierung und 
steht für mich eng zusammen mit den Überlegungen in denen wir als Bezirksvorstand für 
unsere Gemeinde stehen. 
 
Mit vielen neuen Ideen und Gedanken kam ich von einem bereichernden Wochenende zurück. 
Mit dem  Schlusswort der Bischöfin möchte ich meinen Bericht schließen und hoffe, dass wir 
damit positiv-denkend in die Zukunft blicken können: HABT VERTRAUEN!                                                                                 
 

Eure Sonja Lorenz 
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Rückblick  

Gemeindefreizeit in Triefenstein – oder: umsorgt an Leib und Seele   
 
Unter einem markanten Stein entspringt eine 
Quelle, die dem direkt daneben befindlichen 
Kloster seinen Namen gibt: triefender Stein. 
Doch nicht nur seinen Namen verdankt das 
Kloster jener kleinen Quelle, die da im 
bayrischen Unterfranken entspringt – 
sondern auch seine Bestimmung. Denn eine 
Quelle möchte und soll die Arbeit dort sein, 
die die Brüder der Christusträger 
Bruderschaft dort tun. Seit 1986 ist das 
Kloster der Hauptsitz der Bruderschaft und 
bietet nach umfassenden Renovierungen und 
Umbauarbeiten Platz für bis zu 90 Gäste. 
 
Ganz so viele waren wir nicht, als wir uns Mitte März zur gemeinsamen Gemeindefreizeit der 
Bezirke Abstatt-Happenbach und Beilstein dort einquartierten. Aber wir erhofften uns genau 
diese Stärkung aus der Quelle heraus, aus der die Brüder ihre Kraft und ihren Glauben 
schöpfen. Denn es gehört zum Programm in Triefenstein dazu, dass man von mindestens einem 
der Brüder geistlich begleitet wird – durch eine Bibelarbeit, einen Impuls oder einen 
Gottesdienst. Man nimmt Anteil aneinander, und das tut gut.  
Natürlich gehört auch das leibliche Wohl zum Umsorgt sein dazu. Dabei ist es ein nicht zu 
verachtender Vorteil, dass einer der Brüder von Beruf Koch ist, und immer wieder neue 
Gaumenfreuden auf die Teller zaubert. 
 

Das Programm für unsere Gruppe war so zugeschnitten, dass 
auch genügend Zeit blieb, untereinander ins Gespräch zu 
kommen – auch über die Bezirksgrenzen hinweg Fußball zu 
spielen. Inhaltlich begleitete uns Bruder Siegfried in der 
Frage nach Wachstum im Glauben. Dabei wurde deutlich, 
dass das Wachsen im Glauben immer eng mit dem Vertrauen 
darauf verbunden ist, welches Gott und seinem Wirken 
entgegengebracht wird. Wenn wir Gott nichts zutrauen, 
dann wird er auch nur wenig bewirken können. 
Nach „nur“ zwei Tagen war die Zeit im Kloster dann auch 
schon wieder rum, was dazu geführt hat, bei einer 
eventuellen Wiederholung in zwei Jahren noch einen Tag 
dran zuhängen – um noch mehr Zeit füreinander zu haben 
oder die Seele baumeln zu lassen. Denn das ist es doch, was 
man sich von einer Quelle letztlich erhofft.   
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Einblick  

Im Gespräch mit … 
 
An dieser Stelle kommen in jeder Ausgabe des Gemeindebriefes Menschen aus unseren 
Gemeinden zu Wort um einander besser kennenzulernen. 
 
 
 
Wie jung seid Ihr denn? 
Sabine ist 43 Jahre und Uwe 50.  
Wir haben uns 2002 bei einer 
Bläserfreizeit in Schweden 
kennengelernt und 2003 geheiratet. 
Wir haben drei Kinder: Jonathan (10), 
Tamara (6) und Manuela (4). 
 
Wohnt Ihr schon immer hier in der 
Gegend? 
Uwe kommt aus Höpfigheim und 
Sabine aus Balingen. Seit 2005 
wohnen wir in Gronau. 
 
Was habt Ihr beruflich gelernt und was arbeitet Ihr jetzt? 
Sabine: Ich bin staatlich anerkannte Haus- und Familienpflegerin. Auf meinem Weg dahin 

war ich für zwei Jahre als Au Pair in Norwegen und zur Ausbildung in Freiburg.  
Uwe: Ich bin Maschinenschlosser beim Daimler. 
 
Welche Eurer Stärken und/oder Begabungen nutzen anderen Menschen am meisten? 
Sabine: Ich kann gut und gerne ermutigen und bin eine gute Zuhörerin. 
Uwe:   Ich habe eine spontane Kreativität, die ich gerne auch lebe. 
 
Wobei entspannt Ihr am besten? 
Uwe:  Beim Tatort schauen oder auch mal beim Jonglieren. 
Sabine: Abends gemütlich beim Käsefondue und einem Gläschen Wein; aber auch beim 

Lesen oder Stricken 
 
Was ist Euch besonders wichtig? 
Sabine: Dass unsere Kinder alle eine Beziehung zu Jesus bekommen. Und dass wir als 

Familie Zeit füreinander haben. 
Uwe:  Zufriedenheit darüber haben, was man hat. Und sich immer wieder daran freuen 

können, wie Gott uns mit ganz unterschiedlichen Gaben beschenkt hat. 
 

Heute: Im Gespräch mit Sabine und Uwe Klann 
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Einblick  

Wie lauten Eure Lieblingsbibelverse? 
Uwe:   Aktuell ist das für mich die Jahreslosung: „Nehmt einander an, wie Christus euch 

angenommen hat zu Gottes Lob.“ (Römer 15,7) 
Sabine: Auch ein Vers aus Römer (8,38-39): „Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch 

Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch 
Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann 
von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ 

 
Was gefällt Euch an der Gemeinde am besten? 
Wir schätzen beide die tolle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, sowie den Lobpreis im  
Gottesdienst. Diese Mischung aus „alt“ und „neu“ gefällt uns. 
 

Was fehlt euch in der Gemeinde? Was würdet ihr gerne verändern? 
Sabine: Ich wünsche mir einen offeneren und wertschätzenderen Umgang miteinander. 

Auch fände ich Lobpreisabende toll - etwas, das der Seele gut tut. 
Uwe:    Ich träume von einer christlichen Zirkusgruppe: auf spielerische Weise die biblische 

Botschaft näher bringen. 
 

In einem Satz: Was ist für Dich in Deinem Glauben wichtig? Was prägt Deinen Glauben? 
Sabine: Eine lebendige Beziehung zu Jesus zu leben und mit ihm im Gebet verbunden zu 

sein. 
Uwe:  Ich versuche Gott in meinen Alltag zu integriere - so, dass man es mir abspürt, dass 

mich mein Glaube trägt. 
 

Wenn Ihr außerhalb von Deutschland leben könntet, wo würdet Ihr hingehen?  
Da würden wir nach Norwegen oder Schweden gehen, und dort die Ruhe, die Weite und das 
stressfreie Leben genießen. 

 
Ihr habt die Wahl: wer soll als nächstes interviewt werden? 
Elsbeth und Kurt Geiger 
 
 
 
Vielen Dank für Eure Offenheit. 
 
 

 
 

Das Interview führte Jessica Blickle 
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Einblick  

Der MINI-CLUB – eine Eltern-Kind-Arbeit voller Leben 
 
Ist euch das neue MINI-CLUB-Logo schon aufgefallen? 
Man findet es in den Mitteilungsblättern, auf unserem 
Programm und bei allen Veranstaltungen, bei denen der 
MINI-CLUB dabei ist. 
Es wurde wahrgenommen: von vielen Mamas, die eine 
Krabbelgruppe suchten und so auf uns aufmerksam wurden. 
In den letzten Monaten hat sich unsere Gruppe ständig 
vergrößert. Viele neue Mütter mit ihren Kindern sind zu uns 
gestoßen. 
Wenn man nun am Dienstagvormittag in die Gemeinde 
kommt, erlebt man ein buntes Treiben. Bis zu 12 Mamas mit ihren Kindern von 4 Monaten bis 
fast 3 Jahren sitzen im Kreis. Winkie, unser Stofflöwe, begrüßt jedes Kind mit Namen und mit 
einem Liedvers. Danach singen wir gemeinsam einige Lieder, die von den Kindern begeistert 
auf Instrumenten oder Tüchertanz begleitet werden. 
Fritz (unsere Handpuppe) und Finchen (die Schnecke) erzählen uns dann eine „Jesus-
Geschichte“ oder, passend zum Kirchenjahr oder zur Jahreszeit, von Gott. Sie bringen oft auch 
etwas Anschauliches oder was zum Basteln mit. Das ist immer sehr spannend. Dann endlich 
werden die Spielzeugkisten aus dem Schrank geholt und das Bällebad aufgebaut. Während die 
Kinder spielen unterhalten sich die Erwachsenen angeregt. Viel zu schnell vergeht die Zeit und 
das Spielzeug wird wieder weggepackt. Nach Fingerspielen, Kniereitern, Kreisspielen kommt 
das Abschlusslied. Das ist das Zeichen um die Teppiche zusammenzurollen, das Bällebad zu 
verstauen, sich anzuziehen und nach Hause zu gehen.  
Höhepunkte im MINI-CLUB sind das Jährliche Laternenfest und das Frühstück, das ungefähr 
einmal im Monat stattfindet. Dazu bringt jeder was mit und Claudia, Christa und Heidrun 
bereiten liebevoll eine Frühstückstafel für uns vor. Wir dürfen uns einfach an den gedeckten 
Tisch setzen und brauchen hinterher weder abzuräumen noch zu spülen. Alle genießen diese 
Vormittage, an denen wir viel Zeit zum Reden haben und uns verwöhnen lassen können. Auch 
viele Ehemalige schauen an diesen Dienstagen bei uns vorbei. 
Ja, es ist echt was los! Es ist eine tolle, spannende, aber auch herausfordernde Arbeit. Und wir 
sind froh, dass wir ein gutes Handbuch haben, nach dem wir uns richten können und uns gute 
Ideen liefert, die wir übernehmen können. 
Es werden Außenstehende erreicht. Das ist eine große Chance und deshalb sind uns die 
„christlichen“ Elemente sehr wichtig (sie werden von vielen auch gewünscht). Durch diese 
Kontakte sieht man dann z.B. an Heiligabend das eine oder andere MINI-CLUB-Gesicht im 
Gottesdienst. 
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Einblick  

Nun die Frage an euch: Kann sich jemand vorstellen 
diese Arbeit verantwortlich zu gestalten?  
Es ist nämlich so, dass wir, Isabelle und Sabine, bis zu 
den Sommerferien unseren „MINI-CLUB-Dienst“ 
beenden. Wir haben es uns nicht leicht gemacht, diese 
Entscheidung zu treffen. Aber sie ist richtig und gut für 
uns. 
Mit eigenen Kindergarten- und Schulkindern, 
Wiedereisteig im Beruf,... haben sich unsere 

Schwerpunkte verändert und auch unser Zeitkontigent. 
Mit einen weinenden und einem lachenden Auge werden wir uns  daher Ende Juli 
verabschieden. Bis dahin werden wir die Zeit im MINI-CLUB noch genießen und uns wie 
gewohnt einbringen. 
Es wäre schön, wenn sich jemand angesprochen fühlen würde und wenn es mit dem MINI-CLUB 
weitergehen würde. Gerne geben wir das Arbeitsmaterial weiter, beantworten Fragen und 
helfen euch wenn nötig. Kommt einfach auf uns zu. 
 

Isabelle Geiger und Sabine Klann 
 

 
Briefmarken für die Weltmission 
 
 Als Beauftragte für die Weltmission der EmK auf 
dem Bezirk Beilstein möchte ich darauf hinweisen, 
dass die Weltmission immer noch Briefmarken für 
ihre Arbeit sammelt. So kamen 2013 etwa durch die 
Sammelaktion Deutschlandweit rund 3.700 Euro für 
Weltmissionsprojekte in Übersee zusammen. Alles 
was sie tun müssen, um an der Aktion mitzuwirken 
ist, Briefmarken mit einem ca. 1 cm breiten Rand 
aus den Umschlägen auszuscheiden und in der Beilsteiner Kirche in eine Blechdose zu tun, die 
im Fach „Großbottwar“ steht. 
Es spielt dabei keine Rolle, ob die Briefmarken abgestempelt sind oder nicht. Die Briefmarken 
werden zentral gesammelt und nach Gewicht verkauft. Die so erlöste Summe kommt dann 
direkt der EmK-Weltmission zugute. 

 
Ella Weller 

 
 
 
 

Weitere Infos auch im Internet: www.emkweltmission.de/kleine-marken.html 

http://www.emkweltmission.de/kleine-marken.html
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Einblick  

Einsegnung am 26. April 
 

Mit der Einsegnung gehen für unsere KUler Lilia 
Rode, Samuel Schieber, Ylva Schlipf und Jonathan 
Schmidt, knapp zwei Jahre Kirchlicher Unterricht zu 
Ende. Zwei Jahre, in denen christliche 
Glaubensthemen erarbeitet und vertieft wurden: 
Woher kommt die Bibel? Was ist eigentlich ‚Glauben‘? 
Wer ist Jesus? Wozu braucht es ein 
Glaubensbekenntnis? 
 

 
Vieles davon würde so mancher als 
selbstverständlich ansehen. Aber ist es das – 
selbstverständlich?  
Im Kirchlichen Unterricht haben wir versucht einen 
etwas anderen Blick auf diese Themen zu werfen, und 
zu fragen: was steckt denn wirklich dahinter?  
Einen kleinen Einblick in die Antworten, die wir 
gefunden haben, möchten wir auch in diesem Jahr 
im Rahmen des KU-Abschlussabend geben. Am 21. 
April laden wir ein, um  19.00 Uhr  in die 
Christuskirche nach Beilstein zu kommen. 
 

Am Sonntag, den 26. April folgt dann das große 
Finale mit der Einsegnung. Auch hierzu ist die 
gesamte Bezirksgemeinde eingeladen. 
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Einblick  

Info-Box:  
Was ist die Umlage der EmK? 

Die Umlage ist der „große 
Topf“, aus dem die Kirche die 
Gehälter der aktiven Pastoren 
und Pastorinnen, sowie die 
Bezüge der Ruheständler 
finanziert. 
Darüber hinaus werden damit 
alle weiteren Kosten für die 
gesamtkirchliche Arbeit, etwa 
die übergemeindliche 
kirchliche Verwaltung (z. B. 
Bischofskanzlei, Geschäfts-
stelle) oder das Netz der Werke 
und Einrichtungen (Kinder- 
und Jugendwerk, 
Bildungswerk, Radio M u.a.m.) 
der Kirche  mitgetragen. 

 

Einblicke in die Finanzsituation 
 
Zunächst einmal das Positive: das vergangene 
Jahr 2014 war finanziell gesehen ein gutes 
Jahr. Bei den kontinuierlichen Einnahmen, den 
Monatsbeiträgen konnte eine Steigerung von 
insgesamt 12 % erreicht werden, und auch bei 
den sonntäglichen Kollekten und Sonderopfern 
war eine leichte Erhöhung im Vergleich zu 2013 
erkennbar.  
Daher möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich „DANKE“ sagen, für all die 
finanziellen Unterstützungen, die wir im letzten Jahr erfahren haben. Jeder Beitrag, jede Gabe 
ist wichtig. 
Zumal wir trotz der gestiegenen Einnahmen finanziell 
gesehen noch immer nicht „über den Berg sind“. Denn 
auch die Ausgaben sind im vergangenen Jahr gestiegen – 
und werden auch in den kommenden Jahren stetig 
weiterwachsen, da die Umlage  zugunsten der 
Pastorengehälter angehoben wird. 
 
 
Ebenfalls erfreulich ist auch die nach wie vor bestehende 
Bereitschaft für die Renovierung des Pastorenhauses und 
die Finanzierung des Jugendhauses zu spenden. 
Mittlerweile haben wir, was die Renovierung des 
Pastorenhauses betrifft, unser SOLL von etwa 24.000 € 
erfüllt. Auch hier gilt allen, die sich in die finanzielle und 
praktische Unterstützung eingebracht haben ein herzlicher 
Dank. Damit können wir zumindest vorerst diese Baustelle 
schließen. 
 
Was uns aber dennoch weiterhin beschäftigen wird, ist die Rückzahlung des Darlehens, 
welches zur Verwirklichung des Jugendhauses 2011 aufgenommen wurde. Hier beläuft sich der 
Schuldenstand auf etwa 47.000 €.  
Mit anderen Worten: für die Tilgung des Darlehens sind wir auch weiterhin auf Spenden und 
Sondergaben angewiesen. Und genau darum möchten wir an dieser Stelle freundlich aufrufen, 
auch in diesem Jahr Sonderspenden für den Neubau Jugendhaus zu geben.  
Allen, die sich in dieser Weise im vergangenen Jahr an der Unterstützung beteiligt haben, sei 
herzlich Danke gesagt.  
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Einblick  

 
Überblick Finanzen 2014 

 
 
Die Tabelle zeigt noch einmal in knapper Form, dass sich im Moment die Einnahmen und die 
Ausgaben die Waage halten. Dies ist absolut positiv zu bewerten. Dennoch sollte unser 
Ansporn sein, in den kommenden Jahren nicht nur „Nullnummern“ zu fahren, sondern auch 
finanzielle Rücklagen aufzubauen.  
 
Natürlich ist die finanzielle Lage auch hinsichtlich 
neuer Projekte oder Neuanschaffungen immer im Blick 
der Verantwortlichen. Daher wurde beschlossen, 
durch Projekte oder bauliche Maßnahmen keine 
Mehrkosten im laufenden Haushalt 2015 zu 
generieren.  
Mit anderen Worten: wir werden kein Geld ausgeben, 
das wir nicht haben. Da es aber keinen Stillstand in 
unseren Gemeinden geben soll, werden in absehbarer 
Zeit die laufenden Projekte separat vorgestellt – und 
erst verwirklicht, wenn auch die entsprechende 
finanzielle Unterstützung gesichert ist.  
 
 
 
Ingo Blickle, für den Bezirksvorstand 

  Ausgaben Einnahmen   

Umlage 61.700 € 51.400 € Mitgliedsbeiträge 

Heizung und Energie 5.100 € 18.300 € Kollekten + Sonderopfer 

Bewirtschaftung und 
Instandhaltung 

4.000 € 9.700 € 
Spenden Jugend- und 
Pastorenhaus 

Verwaltung 2.200 € 2.600 € Sonstiges 

Arbeitskreise 1.000 €     

Darlehenstilgung 3.200 €     

Sonstiges 4.600 €     

     

Gesamt 81.800 € 82.000 €   

Bilanz     +200 € 
 

Noch immer sind wir auf der 
Suche nach einer 
verantwortlichen Person für 
unsere Finanzen. Die laufende 
Buchhaltung ist mittelfristig 
gesichert – was jedoch fehlt ist 
eine verlässliche Person, die 
unsere Finanzen grundsätzlich 
im Blick behält und beratend 
wirkt. 
Eine genaue Aufgaben-
beschreibung kann bei Ingo 
Blickle erfragt werden. 
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Ausblick  

 
   April 

 

Donnerstag,  02.04. 17.00 Abendgottesdienst zu Gründonnerstag in Beilstein 
Freitag,  03.04. 10.00 Gottesdienst zu Karfreitag in Großbottwar 
Sonntag,  05.04.  10.00 Ostergottesdienst in Beilstein 
Sonntag, 12.04.  10.00 Gottesdienste in Beilstein (H. Schmidt) und  
    Großbottwar (I. Blickle) 
Montag,  13.04.  9.00 Lauftreff 
Dienstag, 14.04.  9.30 MINI-Club 
    17.30 Teenykreis 
Donnerstag, 16.04.  16.00 Jungschar 
Freitag,  17.04.  bis Sonntag, 19.04. Freizeit des Kirchlichen Unterrichts 
    17.30 Jugendtreff 
    19.45 Posaunenchor 
Sonntag, 19.04.  10.00 Bezirksgottesdienst in Beilstein (A. Messinger) 
Montag,  20.04.  9.00 Lauftreff 
Dienstag, 21.04.  9.30 MINI-Club 
    19.00 Abschlussabend des Kirchlichen Unterrichts 
Donnerstag, 23.04.  16.00 Jungschar 
Freitag,  24.04.  17.30 Jugendtreff 
    19.45 Posaunenchor 
Sonntag,  26.04.  10.00 Bezirksgottesdienst mit Einsegnung in Beilstein 
Montag,  27.04.  9.00 Lauftreff 
Dienstag, 28.04.  9.30 MINI-Club 
    17.30 Teenykreis 
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Ausblick  

 
  

Mai 
 

Sonntag, 03.05.  10.00 Bezirksgottesdienst in Beilstein (V. Markowis) 
Montag,  04.05.  9.00 Lauftreff 
    Hauskreiswoche 
Dienstag, 05.05.  9.30 MINI-Club 
    17.30 Teenykreis 
Mittwoch,  06.05.  19.00 Gemeindeforum für die Arbeit mit Kindern- und  
    Jugendlichen 
Donnerstag,  07.05. 16.00 Jungschar 
Freitag,  08.05.  17.30 Jugendtreff 
    19.45 Posaunenchor 
Sonntag,  10.05. 10.00 Gottesdienste in Beilstein (I. Blickle) und  
    Großbottwar (H. Schmidt) 
Montag,  11.05.  9.00 Lauftreff 
Dienstag, 12.05.  9.30 MINI-Club 
    15.30 Bibelgespräch 
Sonntag,  17.05. 10.00 Gottesdienste in Beilstein (D. Schwarz) und  
    Großbottwar (I. Blickle)  
Montag,  18.05.  9.00 Lauftreff 
Dienstag, 19.05.  9.30 MINI-Club 
Donnerstag, 21.05.  16.00 Jungschar 
Freitag,  22.05.  17.30 Jugendtreff 
    19.45 Posaunenchor 
Sonntag,  24.05.  10.00 Bezirksgottesdienst zu Pfingsten in Beilstein (M. Wardein) 
Montag,  25.05.  10.00 Ökumenischer Gottesdienst am Annasee 
Sonntag,  31.05. 10.00 Bezirksgottesdienst in  Großbottwar (I. Blickle) 
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Ausblick  

  Juni 
 

Mittwoch,  03.06.  bis Sonntag, 07.06. Evangelischer Kirchentag in Stuttgart 
Sonntag, 07.06.  10.00 Bezirksgottesdienst in Beilstein (I. Blickle) 
Montag,  08.06.  9.00 Lauftreff 
Dienstag, 09.06.  9.30 MINI-Club 
    14.30 Uhr Seniorennachmittag in Großbottwar 
    17.30 Teenykreis 
Donnerstag,  11.06. 16.00 Jungschar 
Freitag,  12.06.  17.30 Jugendtreff 
    19.45 Posaunenchor 
Sonntag,  14.06. 10.00 Gottesdienste in Beilstein (R. Kannenberg) und  
    Großbottwar (I. Blickle) 
Montag,  15.06.  9.00 Lauftreff 
Dienstag, 16.06.  9.30 MINI-Club 
    15.30 Bibelgespräch 
    17.30 Teenykreis 
Mittwoch,  17.06.  bis Sonntag, 21.06. Süddeutsche Jährliche Konferenz in  
    Fürth und Heilbronn 
Sonntag,  21.06.  10.00 Konferenzgottesdienst in Heilbronn (redblue-Arena)  
    – keine Gottesdienste auf dem Bezirk  
Montag,  22.06. 9.00 Lauftreff 
Dienstag, 23.06.  9.30 MINI-Club 
    15.30 Bibelgespräch 
    17.30 Teenykreis 
Donnerstag, 25.06.  bis Sonntag, 28.06. LEGO-Stadt in Beilstein 
Freitag,  26.06.  17.30 Jugendtreff 
    19.45 Posaunenchor 
Sonntag,  28.06. 10.00 Abschlussgottesdienst LEGO-Stadt in Beilstein (I. Blickle)  

  und Großbottwar (N.N.) 
Montag,  29.06. 9.00 Lauftreff 
Dienstag, 30.06.  9.30 MINI-Club 
    15.30 Bibelgespräch 
    17.30 Teenykreis 
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Ausblick  

Bundesposaunenfest in Würzburg 
  
„Alle für Einen“ – unter diesem Thema kommen in der Zeit vom 1.-3. Mai in Würzburg die Bläser 
des Bundes christlicher Posaunenchöre in Deutschland (BCPD) zusammen. Das 
Bundesposaunenfest wird mehrere hundert Bläser zusammenbringen – auch von unserem 
Bezirk werden etliche aus dem Posaunenchor mit dabei sein. Eindrücke und Informationen 
erhält man auch unter: www.bcpd.de  
 

 
 
 

 

 
Evangelischer Kirchentag in Stuttgart 
 
Knapp zwei Monate nach dem Bundesposaunenfest steht mit dem Evangelischen Kirchentag in 
Stuttgart schon das nächste Großereignis in unserer Nähe an. Allerdings wird der Kirchentag in 
seinen Ausmaßen erheblich größer sein. Es wird mit über einhunderttausend Menschen 
gerechnet, die sich in der Zeit vom 3. – 7. Juni auf den Weg nach Stuttgart machen, um an 
einer der unzähligen Veranstaltungen (Gottesdienste, Konzerte, Workshops, 
Podiumsdiskissionen, etc.) teilzunehmen. 
Die Nähe zur Landeshauptstadt ermöglicht es, auch nur zu bestimmten Veranstaltungen nach 
Stuttgart zu fahren. Am besten bei Interess bei Pastor Ingo Blickle melden – oder einfach mal 
mit offenem Ohr in die Gemeinde hineinhören. 
Auch hier gibt es eine Internetseite, die viele weitere Informationen bietet: 
www.kirchentag.de 
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Ausblick       

Info-Box:  
Was ist die ‚Konferenz‘ in der EmK? 

Die als Jährliche Konferenz bezeichnete 
Verwaltungsebene ist innerhalb der EmK 
das entsprechende Gegenstück zu den 
Synoden in der Evangelischen Kirche. 
Allerdings ist das Leitungsverständnis in 
der EmK im Gegensatz zu anderen 
Kirchen sehr basisdemokratisch geprägt, 
so dass sich eine Jährliche Konferenz 
immer paritätisch aus Hauptamtlichen 
und Laien zusammensetzt. Sprich – für 
jede/n Pastor/Pastorin sitzt ein/e 
Laienvertreter/in in diesem kirchlichen 
Parlament. 
In Deutschland gibt es drei Jährliche 
Konferenzen: Nord, Ost und Süd. 

 

Süddeutsche Jährliche Konferenz 
(SJK) in Fürth und Heilbronn 
Ab Mittwoch, den  17. bis einschließlich 20. 
Juni tagt in Fürth wieder das 
Kirchenparlament der Evangelisch-
methodistischen Kirche, die Süddeutsche 
Jährliche Konferenz. Unter dem Oberthema 
„Bitte folgen!“ geht es um die 
Herausforderungen und Entwicklungen, in 
denen die Kirche steht – und wie Nachfolge 
im 21. Jahrhundert gelebt werden kann. 
Die Verhandlungen der Konferenz selbst 
werden in Fürth stattfinden. 
 
Die Konferenz endet mit dem 
Konferenzsonntag (21. Juni), der auch in 
diesem Jahr wieder in der red-blue-Arena in 

Heilbronn stattfinden wird. Dort wird es um 
10.00 Uhr den Ordinationsgottesdienst 
geben – parallel dazu gibt es die Mini-KiKo 
(für Kinder von 4-6 Jahren), die KiKo (für 
Kinder von 7 bis 13 Jahren) und den 
Teeniegottesdienst „conAction“ – für den ein 
gewisser Gemeindepastor Ingo Blickle mit 
verantwortlich ist. 
Da der Konferenzsonntag direkt vor unserer 
Haustüre stattfindet, werden am 21. Juni 
auch keine Gottesdienste auf dem Bezirk 
stattfinden. 

 
LEGO-Stadt in Beilstein 
Vom 25. – 26. Juni werden 
wir in Beilstein eine ganz 
besondere Aktion zu 
Gast haben: nämlich 
eine LEGO ® -Stadt. 
An insgesamt 
drei Tagen 
werden wir 
also nach 
einem thematischen Impuls mit den bunten 
Klötzchen bauen was das Zeug hält: Häuser, 
Straßen, Brücken …  
Als Rahmen dienen uns Eindrücke aus der 
Elia-Geschichte 
Dabei werden wir unterstützt von Pastor 
Andreas Heeß, der normalerweise als 
Pfadfinder der Wesley Scouts unterwegs ist. 
Eine Anmeldung zu dieser „Kurz-KiBiWo“ 
wird in den nächsten Wochen möglich sein.  
Damit das Ganze aber funktioniert brauchen 
wir auch noch jede Menge Mitarbeiter, die 
bei den Bauphasen oder der Verpflegung der 
Bauleute mitanpackt. 
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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 
 
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 
19.45 Uhr Bezirksposaunenchor 
 
Hauskreise 
Bitte sprechen Sie Pastor Blickle bei Interesse an. 
 


