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Aufblick  

Nicht aufzuhalten! 
Hin und wieder ertappe ich mich dabei, wie ich eine kleine 
Melodie vor mich hin summe; die Melodie der Sendung 
Löwenzahn. Jene Sendung, in deren Vorspann sich eine 
Löwenzahnblume ihren Weg durch den Asphalt bahnt und 
schließlich die ganze Straße flankiert. 
Ein Bild, das mitten aus dem Leben gegriffen ist:  
Es ist immer wieder höchst erstaunlich, mit welcher Kraft 
eine so vermeintlich schwache Pflanze den steinharten 

Asphalt durchbrechen kann. Mit welcher Zielstrebigkeit und unermüdlichem Treiben ein kleiner 
Keim dem Undurchdringlichen trotzt. Ein Beispiel dafür, was möglich ist, wenn man nur 
hartnäckig genug dran bleibt. 
 
Etwas ganz ähnliches wünsche ich mir für meinen Glauben auch. So wie der Löwenzahn durch 
die Asphaltdecke bricht – so wünsche ich mir auch Beengendes, Begrenzendes zu 
durchbrechen. Immer wieder komme ich an Glaubensgrenzen – seien sie Zweifel, Unsicherheit 
oder Nicht-Vertrauen genannt. Und genau da wünsche ich mir die Energie und den 
Wachstumswillen jener Pflanze zu haben, die sich durch nichts aufhalten lässt. 
Das heißt nicht, dass ich mir wünsche, dass sich mein Glauben gegen jeden Widerstand 
durchzusetzen hat. Der Glaube soll ja gerade davon freimachen, ständig in dem Druck zu leben 
alles erreichen zu müssen. 
In Psalm 127 Vers 2 heißt es: „den Seinen gibt es der Herr im Schlaf“. Was nicht heißen soll, 
dass wir nur die Hände in den Schoß legen und darauf warten sollen, dass etwas passiert. 
Damit ist vielmehr gemeint, dass Gottes Zutun uns das Weitergehen ermöglicht. 
Oder, ganz im Bild des Löwenzahn gesprochen, dass es Gott ist, der das Wachstum schenkt. 
Und gerade das lässt sich nicht durch irgendwelche Begrenzungen aufhalten.  
Zu allen Zeiten und allen Umständen zum Trotz hat sich Gottes Geist in dieser Welt behauptet. 
Und das Schöne ist, dass wir dazu eingeladen sind; im Glauben. 
Vielleicht sind es nicht die ganz großen Wunder, die wir auf diesem Weg erleben. Aber oftmals 
sind es ja auch die kleinen Wunder, die uns staunen lassen. Wie etwa eine Blume, die sich 
durch den Asphalt gearbeitet hat. 
Es gehört zum Schönsten am Glauben überhaupt, darauf vertrauen zu dürfen, dass 
Einengendes überwunden werden kann – und wir, ähnlich wie der Löwenzahn dort blühen 
dürfen, wo es niemand erwartet hätte. 

 
Euer Ingo Blickle 

 
 
 

Titelbild: © Harry Hautumm /pixelio.de 
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Aufblick  

Thematische Reihe zum Reformationsjubiläum - Alles Luther, oder was? 

Als Evangelisch-methodistische Kirche tragen wir es im Namen: „Evangelisch“. 
Sprich – auch wir sind eine Kirche, die sich der Wirkung der Reformation 
verbunden weiß. Und daher reihen auch wir uns ein in die Festlichkeiten 
anlässlich des 500-jährigen Jubiläums. Weil wir aber dabei nicht nur ein Fest 
feiern möchten, sondern auch auf die Inhalte dahinter blicken wollen, gibt es bis 
zum großen Finale im Oktober 2017 kurze Einblicke in das Geschehen der 
Reformation (lateinisch reformatio „Wiederherstellung, Erneuerung“). 
 

Luthers Wegbereiter 
Mit der Veröffentlichung seiner 95 Thesen formulierte Martin 
Luther eine Kritik an der Kirche und an der Institution des 
Papstes, die bald eine ungeahnte Wirkung entfalten sollte. 
Doch bereits vor dem wortgewaltigen Kirchenerneuerer 
Martin Luther aber gab es mit John Wyclif in England und Jan 
Hus in Böhmen Theologen, die mit ihrer Kritik an den 
Grundfesten der bestehenden Kirche rüttelten und 
weitreichende Reformen forderten. Hier wie dort blieb es nicht allein bei der Erörterung 

theologischer Fragen, sondern es bildeten sich auch sozial-revolutionäre Bewegungen heraus. 

 
John Wycliff 

John Wyclif wurde 1321 in der Grafschaft York 
geboren. Während seines Studiums in Oxford 
entschied er sich für die Bibel und das apostolische 
Armutsideal als Lebensgrundlagen. 1374 nahm er 
an dem Friedenskongreß in Brügge teil und wurde 
dort von der Geldgier des päpstlichen Hofes 
abgestoßen. Ausgehend vom apostolischen 
Armutsideal verneinte er die Rechtmäßigkeit 
kirchlichen Besitzes. Auch das päpstliche Amt 

stellte er in Frage. 1377 wurde er deshalb vom Papst gebannt, fand aber bei der englischen 
Politik Rückendeckung. Er übersetzte die Vulgata (die lateinische Bibel) ins Englische und 
sandte Priester nach dem Vorbild der Apostel (Matth. 10, 9 f.) aus. Seine immer schärfer 
werdende Kritik an der katholischen Kirche wurde von der Politik nicht mehr mitgetragen. 
Wyclif zog sich deshalb zurück und starb 1384 in seiner Pfarrei Lutterworth. Seine wenigen 
Anhänger wurden verfolgt und hingerichtet. 1427 wurden seine Gebeine auf Beschluß des 
Konstanzer Konzils exhumiert und verbrannt, die Asche in den Fluß Swist gestreut. 
Er wurde zum Vorbild für die Wycliff-Bibelübersetzer, die die Bibel in die Sprachen übersetzen, 
in denen sie noch nicht vorliegt (das sind heute noch rund 2.000 Sprachen!) 
 
Textquelle: http://www.glaubenszeugen.de/kalender/w/kalw035.htm 

©
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https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
http://www.glaubenszeugen.de/lexikon/lexkon2.htm#kon16
http://www.wycliff.de/
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Aufblick  

Jan Hus 
Jan Hus wird um 1369 in Husinec, Böhmen geboren. Seine 
Studentenjahre in Prag verlaufen zunächst wie die seiner 
Kommilitonen auch: Wein, Radau und Mädchen waren 
interessanter als die Universität. Doch irgendwann hat Hus ein 
Erlebnis, das ihn von höheren Werten des Lebens überzeugte. Er 
wechselt deshalb zum Theologiestudium. Begeistert befasst sich 
Hus mit den Lehren des Oxforder Theologen John Wyclif, von 
denen er 1398 durch Hieronymus von Prag erfährt. 1400 wird Jan 
Hus zum Priester geweiht und 1402 wird er Professor für Theologie 
und Philosophie an der Prager Uni.  
Im Gottesdienst führt Hus das gemeinsame Singen ein und das 
Predigen in tschechischer Sprache. Leidenschaftlich wettert er 
gegen doppelte Moral der Priester, den Reichtum der Kirche (50% 
der Länderreien Böhmens waren im Besitz der Kirche) und die Unfehlbarkeit des Papstes. Hus 
kämpft für Glaubens- und Gewissensfreiheit, für die Bibel als einzige Autorität in 
Glaubensfragen und für die Reform der verweltlichten Kirche. Als man ihm deshalb 1408 
verbietet zu predigen, zieht er als Wanderprediger durch's Land. Innerhalb kurzer Zeit bringt 
er den größten Teil Böhmens auf seine Seite.  
1413 schreibt Hus in "De Ecclesia" seine Gedanken "Über die Kirche" nieder. Kirche sei eine 
nicht-hierarchische Gemeinschaft, in der nur Jesus Christus das Oberhaupt sein könne. Ein 
Jahr später wird Jan Hus deshalb vor das Konstanzer Konzil zitiert.  
Obwohl der deutsche König Siegmund Hus schriftlich freie Hin- und Rückreise zusichert, wird 
er am 3. November 1414 bei seinem Eintreffen in Konstanz verhaftet. Die Kirche erklärt die 
Zusage des Königs für nichtig: Für Hus' "ketzerische" Ansichten seien nicht die weltliche, 
sondern die kirchliche Ordnung zuständig. Nach monatelanger Haft unter zum Teil 
erbärmlichen Bedingungen findet vom 5. bis 8. Juni 1415 die Verhandlung statt. Man gestattet 
Hus aber keine ausführliche Rechtfertigung, sondern verlangt den öffentlichen Widerruf seiner 
Lehren. Bis Ende Juni versuchte man noch mehrfach vergeblich, ihn zum Widerruf zu bewegen. 
Am 6. Juli 1415 wird Jan Hus in feierlicher Vollversammlung des Konzils im Dom als Ketzer zum 
Feuertod verurteilt.  
Vor seiner Hinrichtung soll Hus gesagt haben: „Heute bratet ihr eine Gans, aber aus der Asche 
wird ein Schwan entstehe" (Hus bedeutet tschechisch Gans). 
Die Folgen: Erster Prager Fenstersturz und Hussitenkriege 
 
Obwohl bereits mehrfach von Seiten der Katholischen Kirche das gewalttätige Vorgehen gegen 
Hus verurteilt wurde, ist eine Rehabilitierung Hus‘ bisher nicht erfolgt. 
 
Textquelle: https://www.aref.de/kalenderblatt/mehr/lebenslauf_jan-hus.htm 
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https://www.aref.de/kalenderblatt/2015/28_jan-hus_scheiterhaufen_1415.php
https://www.aref.de/kalenderblatt/2015/28_jan-hus_scheiterhaufen_1415.php
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Rückblick  

Treffen der EmK Umweltbeauftragten 2017 in der EmK Pforzheim 

 
Bereits im Frühjahr war ich in meiner Funktion als Umweltbeauftragter der EmK Beilstein 
unterwegs. Alle Umweltbeauftragten des Nürnberger Distriktes treffen sich einmal pro Jahr im 
Frühjahr  - immer in einer anderen EmK Gemeinde. Diesmal war es die EmK Pforzheim. Wir 
waren insgesamt  24 Personen von ca. 150 möglichen im ganzen Distrikt. 
Unser Tagesthema war einmal die Shell Jugendstudie 2015 in Bezug auf das Umweltverhalten  
der Personen die heute zwischen 17 und 25 Jahre alt sind. Dabei fiel auf, dass die meisten eine 
saubere Umwelt und gesundes Essen haben wollen – sobald es aber darum geht etwas dafür zu 
tun oder gar Geld zu investieren ist die Umwelt wieder erschreckend egal ! 
 
Zum anderen  berichtete uns Walter Gerse, der 
Umweltbeauftragte der EmK Pforzheim, wie sie sich im Jahre 
2014 über den Verband für Kirchliches Umweltmanagement nach 
dem „Grünen Gockel“ zertifizieren ließen. Der Name kommt 
daher weil viele Kirchtürme einen goldenen Hahn als 
Wetterfahne  tragen.  Daraus wurde dann der „Grüne Gockel“ als 
Umweltsiegel. 
Leitgedanke war für die Gemeinde dass Gott uns seine Schöpfung 
anvertraut hat und dass wir sie „bebauen und bewahren“ sollen. 
 
Aus kleinen Schritten hat sich die Gemeinde heute  vorbildlich 
entwickelt. Neben nachhaltigem Lebens – und Reinigungsmittel  
Einkauf hat sie inzwischen auch einen Fernwärmeanschluss und 
eine Photovoltaikanlage. 
Nach einem regionalen Mittagessen  hatten wir noch einen regen 
Austausch was in anderen Gemeinden aktuell  getan wird um die 
Umwelt möglichst wenig zu belasten. 
Unser Treffen im Frühjahr 2018 wird in Kirchheim/Teck sein. 
Zu diesen Treffen können übrigens alle Interessierte kommen – 
nicht nur die gewählten Umweltbeauftragten … 

 
 Erich Oettinger 

 
 
Und wer die Leitlinien der EmK zum umweltgerechten Handeln in Kirche und Gemeinde 
nachlesen möchte, für den gibt es hier noch mehr „Futter“: 
 
http://www.emk.de/fileadmin/kirche/Leitlinien-und-Umweltbericht-
EmK%20Kirchenkanzlei.pdf 
  

Der Grüne Gockel ist ein 
Umweltmanagement-System 
der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg. 
Dabei können sich 
Kirchengemeinden zertifizieren 
lassen, dass sie systematisch, 
nachvollziehbar und 
kontinuierlich durch ihr 
Handeln zu einer Entlastung 
der Umwelt beitragen und 
dieses Handeln öffentlich 
machen. 

 Quelle: wikipedia.de 

http://www.emk.de/fileadmin/kirche/Leitlinien-und-Umweltbericht-EmK%20Kirchenkanzlei.pdf
http://www.emk.de/fileadmin/kirche/Leitlinien-und-Umweltbericht-EmK%20Kirchenkanzlei.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltmanagement
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelische_Landeskirche_in_W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelische_Landeskirche_in_W%C3%BCrttemberg


 

 

6 | S e i t e  

 

Rückblick  

Rückschau auf die 15. Tagung der Süddeutschen Jährlichen Konferenz in 
Neustadt an der Weinstraße 
 

Dranbleiben … So das Konferenzthema der diesjährigen SJK 
(Süddeutschen Jährlichen Konferenz) 
Dranbleiben... an den Themen war bei den 
Aussentemperaturen zwischen 35-42°C in einer 
unklimatisierten Halle ganz schön herausfordernd. Es ist uns 
Laienmitgliedern, Pastoren und Gästen aber gelungen. Ich 
erlebte ausgefüllte Tage mit viel Input für Themen an denen 
wir auf dem Bezirk im nächsten Jahr dranbleiben sollten. 
Dazu einige Gedanken, die mir wichtig wurden: 

 
Dranbleiben an Jesus. Mit ihm verwurzelt sein. In verschiedenen 
Bibelarbeiten und Predigten war das Bibelwort aus Johannes 
15.5 vom Weinstock und den Reben im Blickfeld. Der Theologe 
und Winzer Richard Grünewald sagte unter anderem, er habe 
schon erlebt, dass ein Trieb nur mit einer Faser am Stamm 
gehangen und dennoch gute Trauben hervorgebracht habe. 
»Das heißt, auch wer nicht ganz so linientreu ist, kann Frucht 
bringen«, betonte der Theologe. Wichtig sei die Vielfalt – im 
Weinberg wie in der Kirche. »Wo nur ein Trieb aus einem Stock 
wächst, ist dieser sehr empfindlich. Besser ist es, wenn viele 
unterschiedliche Triebe aus dem Stock kommen.« Die Triebe 
seien über den Weinstock miteinander verbunden und tauschten 
untereinander Nährstoffe aus. Dies könne man einen »Saftstrom 
namens Kirche«, nennen.  
 

Dranbleiben an den Menschen in unserem Umfeld, das heißt zu den 
Menschen gehen und nicht warten bis sie sich auf den Weg zu uns 
machen. »Hingehen, wo Jesus ist«, dazu ermutigte Bischof Harald 
Rückert. Das bedeute aber, dass dies zu Orten und Menschen führe, 
»die wir uns selbst nie gesucht hätten« Wo führt uns dieser Weg auf 
dem Bezirk Beilstein hin? Intensiv beschäftigen wir uns als 
Bezirksvorstand zur Zeit mit dem Punkt Mission aus dem 
Strategiepapier. Eine Frage für mich ist dabei, wie schaffen wir es, 
dass wir gemeinsam als Gemeinde an diesem Thema dran sind? Mein 
Wunsch ist, dass wir als Gemeinde nah dran sind an den Menschen in 
unserem Umfeld! 
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Rückblick  

Dranbleiben gemeinsam Kirche zu gestalten, 
dazu forderte uns Bischof Rückert auf. »Was 
hilft unserem Auftrag als Kirche? Was atmet 
Zukunft? Wo weht die frische Brise des Heiligen 
Geistes?« Die Antworten auf diese Fragen 
könnten »nur im Miteinander« gefunden 
werden. Und genau dieses Miteinander möchte 
Bischof Rückert stärken und deshalb momentan 
auch keine Energie in die drohende Frage der 
Kirchenspaltung innerhalb der 
Generalkonferenz verwenden.  
 
 
Ich freue mich auf das neue Konferenzjahr mit euch als Gemeinde und mit Pastor Ingo Blickle – 
der für ein weiteres Jahr eine Dienstzuweisung auf unseren Bezirk erhalten hat. Dafür wünsche 
ich ihm, seiner Familie und uns miteinander Gottes reichen Segen! Bleiben wir aneinander 
dran.... 
 
Und noch eine kleine Randnotiz: Mit der diesjährigen Konferenz wird die 
Briefmarkensammlung der Weltmission eingestellt. Es werden keine weiteren Marken mehr 
angenommen. Vielen Dank für eure Gaben, die wir die letzten Jahre an die Weltmission 
weiterleiten konnten. 

 
Sonja Lorenz 

 



 

 

8 | S e i t e  

 

Einblick  

Neuer Bischof der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland 
 
Bereits Mitte März wurde bei der 
Zentralkonferenz der Evangelisch-
methodistischen Kirche (EmK) in Hamburg  
Harald Rückert zum Bischof für die EmK in 
Deutschland gewählt.  
Er ist 1958 in Nürnberg geboren und 
aufgewachsen. Nach dem Abitur nimmt er 
zunächst das Studium der 
Lebensmitteltechnologie an der Technischen 
Universität München-Weihenstephan auf, 
bevor er den Weg in den pastoralen Dienst der 
Evangelisch-methodistischen Kirche einschlägt.  
Nach einem einjährigen Gemeindepraktikum im Bereich der Süddeutschen Konferenz in 
München-Enhuberstraße (heute: Erlöserkirche) studiert er von 1980 bis 1984 Theologie am 
Theologischen Seminar der EmK in Reutlingen (heute: Theologische Hochschule Reutlingen). 
Als Pastor im Gemeindedienst der EmK macht Harald Rückert von 1984 an bis 1988 seine ersten 
Erfahrungen im Gemeindebezirk Hof-Stammbach, im Nordosten Bayerns. In dieser Zeit wird er 
auch zum Pastor ordiniert (1986).  
In seinen weiteren Stationen ist er von 1988 an 12 Jahre leitender Pastor im in Nordbayern 
gelegenen Bezirk Schweinfurt-Würzburg, danach ist er zehn Jahre als Superintendent für den 
Distrikt Reutlingen verantwortlich und von 2010 bis 2017 leitender Pastor im Bezirk 
Reutlingen-Erlöserkirche.  
Mit dem Start seiner pastoralen Tätigkeit im Gemeindebezirk Hof-Stammbach, wo er für den 
Gemeindeneuaufbau der Gemeinde in Stammbach zuständig ist, beschäftigt sich Rückert mit 
Fragen des Gemeindeaufbaus, der Gemeindeleitung und Entwicklungsmanagement. Mit 
Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich »Management sozialer Organisationen«, 
Zeitmanagement sowie Mitarbeiterführung und Mitarbeiterbegleitung ist er auch maßgeblich 
an der Entwicklung und Durchführung des Kurses »Gemeindeleitung« beteiligt. Mit diesem 
Kursmodul wird nach dem Theologiestudium die dritte Ausbildungsphase für Pastoren auf 
Probe im Gemeindedienst intensiv begleitet. In seiner Zeit als Superintendent für den Distrikt 
Reutlingen ist er auch als Vorsitzender des »Ausschusses für Neulandmission« (später: 
Fachgruppe Gemeindegründung) für Gemeindegründungs- und Gemeindeneuaufbauprojekte 
und für den Aufbau und Einrichtung der Jugendkirche Karlsruhe maßgeblich mit zuständig.  
Neben Gemeindedienst und Sonderdienst wirkte Harald Rückert in Beauftragungen und 
Nebentätigkeiten in etlichen Bereichen der EmK und über die EmK hinaus mit. 
miteinander. 
Harald Rückert ist verheiratet und hat zusammen mit seiner Frau drei erwachsene Kinder. 
Weitere ausführliche Informationen: www.emk.de/bischof 
 

http://www.emk.de/bischof


 

 

9 | S e i t e  

 

Einblick  

In seiner Ersten Ansprache als neu 
gewählter Bischof beschrieb Harald Rückert 
seine Verwurzelung an der Gemeindebasis: 
„Es waren die Menschen in den 
Ortsgemeinden, die mich geprägt haben.“ 
„Der Zusammenhalt in den Gemeinden ist 
ihm daher besonders wichtig: »Wir sind 
gemeinsam Kirche. Ich freue mich sehr, den 
Weg der Kirche zu gestalten und 
weiterzuführen.“ 
Konkret bedeutet das für Harald Rückert danach zu fragen, was der Auftrag Gottes am 
jeweiligen Ort ist. „Und dann gilt es auch, diesem Auftrag nachzukommen.“ 
 
Mittlerweile sind diese Zitate oft aufgegriffen worden. Bei der Tagung der Süddeutschen 
Jährlichen Konferenz legte Harald Rückert daher thematisch nach: 
„Wir alle zusammen sind Evangelisch-methodistische Kirche – das ist gelebte Konnexio“, 
betont Rückert gegenüber den Mitgliedern der Konferenz. Diese Gemeinschaft bestehe aus den 
Gemeinden, aus den Pastorinnen und Pastoren, „aus den Menschen, die wir haben“. In Liebe 
gelte es diese Gemeinschaft zu leben.  
 
Gemeinschaft bedeute gleichzeitig auch Vielfalt. Mit dem Hinweis auf die im Englischen 
gebräuchliche Formulierung to embrace diversity (Vielfalt umarmen) könne Vielfalt 
willkommen geheißen werden. „Vielfalt“, so Rückert weiter, „ist auch anstrengend, aber es ist 
der Weg in die Zukunft, von dem ich hoffe, dass wir ihn gemeinsam gehen.“  
Dazu brauche es aber auch gelebte Einheit, wobei das Verhältnis von Einheit und Freiheit 
immer wieder neu buchstabiert werden müsse. Es gehe darum, Unterschiede auszuhalten und 
großes Vertrauen zu praktizieren. Daraus wachse die Möglichkeit, sich gegenseitig Freiheit zu 
geben.  
 
Wo weht der Heilige Geist? 
Für den weiteren gemeinsamen Weg als Kirche gehe es um die Fragen: „Was hilft unserem 
Auftrag als Kirche? Was atmet Zukunft? Wo weht die frische Brise des Heiligen Geistes?“  
Die Antworten auf diese Fragen könnten „nur im Miteinander“ gefunden werden.  
„Lasst uns gemeinsam dranbleiben, Kirche zu gestalten!“, forderte der neue Bischof die 
Konferenzmitglieder auf.  
 
 
 
 

Klaus Ulrich Ruof, Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Textquelle: www.emk.de 
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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. 
 
 
 
 
Die Geschicke unserer Gemeinde in Großbottwar sind eng 
mit ihr und ihrem Einsatz verstrickt: über viele Jahre 
hinweg hat sich Ella Weller auf ganz unterschiedliche 
Weise für die die Gemeinde in der Matern-Feuerbacher-
Straße eingesetzt – und darüber hinaus auch für den 
Bezirk und die Kirche Verantwortung übernommen. 
 
Irgendwann in den 50er Jahren war es, in der Langen 
Gasse in Großbottwar, dem Versammlungsort der 
Methodisten, als Ella Weller das erste Mal Kontakt zu den 
Christen mit dem umständlichen Namen hatte. Aber es 
gefiel ihr. So gut sogar, dass sie sich mehr und mehr in 
der Gemeindearbeit einbrachte.  
Zu tun gab es eine ganze Menge, denn die Gemeinde in Großbottwar plante ein eigenes 
Kirchengebäude. Während dieser Zeit machte Ella Weller viele gute Erfahrungen im 
Gemeindechor unter der Leitung von Karl Geiger und Friedbert Weber. Auch mit den Pastoren 
und Gehilfen pflegte sie ein gutes Verhältnis. Ihre Sorgfalt und ihre verantwortungsvolle Art 
machte Sie in vielen Bereichen zu einer verlässlichen Partnerin: so leitete sie zusammen mit 
anderen Mitarbeitern über zwanzig Jahre die Sonntagsschule. Die Namen der Kinder trug sie 
stets in ein kleines Büchlein ein, das es heute noch gibt. Überhaupt war ihr der Kontakt zu den 
Kindern immer besonders wichtig. Über mehrere Jahrzehnte hinweg backte sie zusammen mit 
anderen Helfern für den Faschingsdienstag dutzende Fasnetsküchle, um den Kindern etwas 
Besonderes zu bieten. 
Zur verantwortlichen Mitarbeit auf Bezirksebene kam Ella Weller dann doch eher zufällig: 
während einer Bezirkskonferenz ermutigte sie der damalige Superintendent (und ehemalige 
Beilsteiner Gehilfe) Rolf Dimmler, sich doch als Laienmitglied in die Süddeutsche Jährliche 
Konferenz wählen zu lassen. Ella Weller folgte diesem Ruf und wirkte für 8 Jahre in der Leitung 
unserer Kirche, etwa in der Behörde für Bauangelegenheiten (BKB). Diese Zeit bezeichnet sie 
im Rückblick als sehr bereichernd und schön. 
Es gäbe noch vieles mehr, was man aufzählen könnte. Etwa dass für viele Jahre die 
Bezirkskasse in den Händen von Ella Weller gelegen hat. Und so kann der Dank für all die 
Verlässlichkeiten gar nicht deutlich genug ausgedrückt werden. 

 

Das Gespräch führte Ingo Blickle 

Heute: Im Gespräch mit Ella Weller 
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Ausblick  

JugendAktionsTage  
 

Jedes Jahr finden in verschiedenen Schulferien die 
„Jugendaktionstage“ (kurz JAT) statt. Gastgeber sind EmK-
Gemeinden in ganz Deutschland. Eine Gruppe von jeweils 50 
bis 70 Jugendlichen und einige erwachsene Teammitglieder 
verbringen spannende 8 Tage miteinander. 
Jeder JAT hat ein Motto, aus dem sich für jeden Tag ein 
Tagesthema ableitet. Die Themen beschäftigen sich mit 
Fragen des Glaubens und Lebens aus der Sicht und dem 

Erleben von Jugendlichen. Tagsüber machen sich die Teilnehmer in verschiedenen Workshops 
Gedanken zum Tagesthema. Jeder Workshop liefert einen Beitrag zum Abendprogramm. Vom 
Anspiel über das Bühnenbild, von Liedbeiträgen und Tanzeinlagen bis zu Cocktails und 
Häppchen ist einiges geboten. Wichtig ist auch der Einladungsworkshop, dessen Aufgabe es 
ist, im JAT-Ort junge Menschen anzusprechen und für die Abendveranstaltung einzuladen. 
Diese sollen möglichst auch junge Leute ansprechen, die mit Glauben und Kirche noch nicht so 
viel am Hut haben. Insgesamt gibt es 4 offene Abende.  
An einem Tag haben die Teilnehmer aber auch frei. Dann gibt es verschiedene Freizeitangebote 
und sportliche Aktivitäten wie etwa ein Besuch in Tripsdrill oder im Erlebnisbad.  
Insgesamt eine tolle Sache. Man lernt als Teilnehmer nicht nur sehr viele nette Leute kennen 
und hat ein paar nette Ferientage. Man kann sich mit anderen Jugendlichen im wörtlichen Sinn 
„über Gott und die Welt“ austauschen und lernt auch viel über sich selbst. 
Für Pfingsten 2018 ist auch für unsere Gemeinde ein JAT-Einsatz geplant – Ich freue mich 
drauf. 
Nähere Informationen gibt es bei Pastor Ingo Blickle oder im Internet unter www.jat-online.de  
 

Jonathan Schmidt 
 

2018 – JAT kommt zu uns 
 
Jonathan Schmidt und andere Jugendliche unserer Gemeinde haben es bereits erlebt: JAT 
macht Lust auf mehr! Mehr Gemeinschaft, mehr Action, mehr von Gott. 
Wenn wir jetzt mit den Planungen für JAT 2018 (18. – 27. Mai) in Beilstein starten, dann 
können wir im Moment noch nicht vom „Mehr“ ausgehen – sondern wir müssen erstmal ein 
paar Grundlagen schaffen. Ein externes Kernteam, das für und mit uns den Einsatz vorbereitet 
gibt es bereits. Eine Unterkunft zum Schlafen ist auch schon gefunden. Und auch die Frage 
nach den weiteren Räumlichkeiten ist geklärt.  
Was konkret noch gefunden werden muss sind MitarbeiterInnen aus unserer Gemeinde, die 
sich bei der Verpflegung der letztlich etwa 70 Personen (Teilnehmer und Mitarbeiter) 
einbringen. Hierzu wird es in den nächsten Wochen genauere Informationen geben. 

  

http://www.jat-online.de/
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Ausblick  

Sommerhocketse am Jugendhaus 

 
 Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine 
kleine Sommerhocketse – für und mit all 
denen, die nicht weggefahren sind. Für 
Getränke und Salat wird gesorgt sein – 
lediglich das persönliche Grillgut ist 
mitzubringen 
  
am 18. August ab 17.30 Uhr – vor dem 
Jugendhaus (bei Regen darin). 
  
 
  
 
 
 

 
 

Apfel- und Mostfest am 8. Oktober 

 
 
Bereits zum dritten Mal wird in diesem 
Herbst unser Apfel- und Mostfest 
stattfinden. Am 8. Oktober wird es 
zunächst einen Erntedankgottesdienst 
geben, und direkt im Anschluss beginnt 
unsere Hocketse mit Salzkuchen und 
allerlei leckeren Dingen rund um den 
Apfel. 
Auch in diesem Jahr wird es wieder Live-
Musik geben, Grund genug also einfach 
vorbeizukommen und jemanden 
mitzubringen. 

   
  
 
 
  

© Trinity /pixelio.de 
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Ausblick  

 

  
  

August 
Sonntag, 06.08.  10.00 Bezirksgottesdienstgottesdienst in Großbottwar  
    (I. Blickle) 
Sonntag, 13.08.  10.00 Verbundsgottesdienst in Beilstein  (V. Markowis) 
Freitag,  18.08.  17.30 Sommerhocketse in Beilstein 
Sonntag, 20.08.  10.00 Verbundsgottesdienst in Happenbach (I. Blickle) 
Sonntag,  27.08. 10.00 Verbundsgottesdienst in Beilstein (A. Holzwarth) 
 
 

September 
 

Sonntag,  03.09.  10.00 Verbundsgottesdienst in Happenbach  
Sonntag,  10.09. 10.00 Bezirksgottesdienst in Beilstein (N.N.)* 
Montag,  11.09.  9.00 Lauftreff 
Dienstag, 12.09.  9.30 MINI-Club – Gruppe I 
    14.30 Seniorenkreis in Großbottwar 
    17.30 Teenykreis 
Donnerstag,  14.09.  9.30 MINI-Club – Gruppe II 
Freitag,  15.09.  19.45 Posaunenchor 
Sonntag,  17.09. 10.00 Gottesdienste in Beilstein (N. N.)* und  
    Großbottwar (I. Blickle) 
Montag,  18.09.  9.00 Lauftreff 
Dienstag, 19.09.  9.30 MINI-Club – Gruppe I 
    15.30 Bibelgespräch 
    17.30 Teenykreis 
    20.00 AbendBrot - Bezirksbibelgespräch 
Donnerstag,  21.09. 9.30 MINI-Club – Gruppe II 
Freitag,  22.09.  19.45 Posaunenchor 
Sonntag,  24.09. 10.00 Bezirksgottesdienst in Beilstein (I. Blickle) 
  17.00 MINI-Gottesdienst in Beilstein 
Montag,  25.09. 9.00 Lauftreff 
Dienstag, 26.09.  9.30 MINI-Club – Gruppe I 
    15.30 Bibelgespräch 
    17.30 Teenykreis 
Donnerstag,  28.09. 9.30 MINI-Club – Gruppe II 
Freitag,  29.09.  19.45 Posaunenchor 
  
* Zusagen standen bei Drucklegung noch nicht fest 



 

 

14 | S e i t e  

 

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 
09.30 Uhr Mini-Club (Eltern-Kind-Kreis) 
 

Freitag 
19.45 Uhr Bezirksposaunenchor 
 
Hauskreise 
Bitte sprechen Sie Pastor Blickle bei Interesse an. 
 


