
Gemeindebrief

Bezirk Crailsheim
Mai bis Juli 2020



angedacht

2

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Ob wir uns an Pfingsten im Gottes-
dienst sehen werden, ist noch unklar.
Zu dem Zeitpunkt, als ich die Zeilen
schreibe, gilt noch das Versamm-
lungsverbot auch für Gottesdienste.
Nach einem sehr ungewöhnlichen Os-
tern könnte uns also auch ein ganz
anderes Pfingsten bevorstehen. Aber
ich habe Hoffnung, dass wir – in wel-
cher Form auch immer – wieder ge-
meinsam Gottesdienst feiern können.
Und nicht nur digital am Fernseher
oder Computer.
Der Evangelientext für Pfingsten steht
in Johannes 14. Und ein Vers daraus
macht mir Mut für diese Corona-Zeit:
„Aber der Tröster, der Heilige Geist,
den mein Vater in meinem Namen
senden wird, der wird euch alles leh-
ren und euch an alles erinnern, was
ich euch gesagt habe.“ (Johannes
14,26; Lutherbibel 2017) – Bei Luther
ist vom Tröster die Rede, nicht vom
Helfer. Trost ist ein wunderschönes
deutsches Wort. Es ist sprachlich ver-
wandt mit Treue, also Zusammenhal-
ten – auch in schwierigen Zeiten. Und
es ist sprachlich verwandt mit dem
englischen Wort „trust“, also vertrau-
en.
Gott schickt uns also einen Tröster, die
Heilige Geistkraft, damit wir den Zu-
sammenhalt und das Vertrauen nicht
verlieren. Und das gilt sowohl in Be-
zug auf Gott, wie auf unsere Mitglau-
benden. Die Heilige Geistkraft macht
uns stark und baut uns innerlich auf,
wenn wir drohen den Kontakt zu ver-
lieren. Die tägliche Bibellese und das

Gebet sind unser Kontakt zu Gott, der
momentan eigentlich nicht gestört
ist. Aber durch unseren anderen Wo-
chen- und Tagesablauf kommt auch
unsere Stille Zeit durcheinander. Und
der gemeinsame Gottesdienst, das ge-
meinsame Singen, Beten und Hören
auf Gott und der Austausch mit den
Mitglaubenden fehlt einfach. Wir ha-
ben zum Glück wunderbare Medien mit
Telefon, Videotelefonie und verschie-
denen schriftlichen Möglichkeiten
zum Austausch, aber wir spüren trotz-
dem, dass ohne direkte Begegnung
auch da etwas fehlt, dass ein Kontakt
allein über Medien doch anders ist.
Gott schenkt uns einen Tröster, die
Heilige Geistkraft – übrigens nicht nur
für Krisenzeiten! Und die Heilige
Geistkraft lehrt und erinnert auch, so
heißt es in diesem Vers. Sie lehrt und
erinnert an die Worte (und Taten) Je-
su, also an das, was wir in den Evan-
gelien nachlesen können. Für mich
geht Lehren und Erinnern aber noch
weiter. Für mich steckt darin auch eine
Lebensschulung und eine Schatzkiste.
Gott hilft uns durch seine Heilige
Geistkraft in allen Phasen unseres Le-
bens, in unseren geglückten und in
unseren fehlerhaften Momenten, in
Zeiten der Krankheit, der Schwäche
und der Not und in Zeiten der Stärke.
Gott hilft uns mit Trost und Erinne-
rung, mit Mut und Klarheit, mit Kraft
und Geduld.
Egal wie Pfingsten dieses Jahr ausse-
hen wird, ich wünsche uns allen, dass
wir den Tröster, die Heilige Geistkraft
in und durch uns spüren und erleben.
Holger Meyer

Der Tröster, die Heilige Geistkraft



grundsätzlich

3

Jetzt, wenn der Gemeindebrief
entsteht, ist noch nicht klar, wie es mit
den Gemeindeveranstaltungen weiter
geht. Darum empfehle ich allen, die
die Möglichkeit haben, sich immer
wieder auf unserer Homepage
www.emk-crailsheim.de zu infor-
mieren. Wer noch keinen Newsletter
bekommt, kann sich dort auch
anmelden. Der Newsletter wird aktuell
einmal pro Woche verschickt.

Gedanken, wie ein Gottesdienst in
nächster Zeit aussehen könnte

Ein – vielleicht etwas überzeichnetes –
Bild: Ich stehe in einer mehr oder
weniger langen Menschenschlange vor
der Kirche. Die meisten Gesichter sind
hinter schützenden Masken verborgen.
Der Begrüßungsdienst steht mit gelber
Weste als Türsteher vor der Kirche. Er
lässt die Leute nur einzeln in die
Kirche und hakt die Namen
entsprechend der Anmeldeliste ab. 20
Stühle stehen einzeln verteilt im Raum
– mehr haben mit den Abstandsregeln
keinen Platz. Ich frage mich, ob es gut
war, zu kommen. Oder habe ich jemand
anderem den Platz weggenommen? Ich
schaue mich um: bekannte Gesichter,
aber hinter Masken versteckt. - Sind
wir nicht eigentlich alle auch
Risikogruppe?
Dann beginnt das Vorspiel. Es wird
vertrauter. Der Pastor begrüßt alle.

Dazu nimmt er die Maske ab, damit
man ihn besser versteht. - Das
Mikrophon muss nachher dringend
desinfiziert werden, wie so manches
andere im Gottesdienstraum auch. - Es
folgen die Ansagen, was jetzt alles
anders ist, was alles nicht geht, aber
wie schön es ist, wieder zusammen
Gottesdienst zu feiern. Ich weiß nicht,
ob das stimmt: das zusammen und das
schön. Und wie ist das mit Singen? Nur
mit Maske? Oder werden selbst da noch
zu viele Tröpfchen verteilt? - Wie viel
Gemeinsamkeit findet in so einem
Gottesdienst noch statt, selbst wenn
wir im gleichen Raum sind? Das
Vaterunser sprechen wir gemeinsam,
mit Maske. Und nach dem Segen und
dem Nachspiel gehen wir einzeln
wieder nach draußen. Dort können wir
noch miteinander reden, auf Abstand.
Gottesdienst gemeinsam feiern – ich
hab‘ es mir so gewünscht. Hab‘ ich es
mir so gewünscht?
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Bezirkskonferenz

Für Dienstag, den 19. Mai um 19.30
Uhr ist eine Bezirkskonferenz geplant.
Ob, und wenn ja in welcher Form, die
Bezirkskonferenz stattfindet, ist
aktuell nicht klar.
Schwerpunktmäßig ginge es bei dieser
Bezirkskonferenz um Überlegungen,
Vorteile und Nachteile einer stärkeren
Kooperation und Zusammenarbeit der
Bezirke Aalen, Crailsheim und
Schwäbisch Hall. Außerdem stünde auf
der Tagesordnung der Finanzbericht,
Berichte aus den Ausschüssen und die
schriftliche Bestätigung der
Laienprediger*innen und Predigt-
helfer*innen für ein weiteres Jahr. Die
Sitzung wäre öffentlich.

Fest der Religionen

Am 28. Juni hätte das zweite Fest der
Religionen in Crailsheim stattfinden
sollen. Es wurde abgesagt.

GodlyPlay-Gottesdienst
und Sommerfest

Für den 26 Juli haben wir Karin Toth
eingeladen, dass sie mit uns einen
Godly-Play-Gottesdienst für alle
Generationen feiert. Ob der
Gottesdienst so stattfinden kann, ist
unklar. Im Anschluss daran wollten wir
das Sommerfest in und um die Kirche
feiern. Ob und wie das möglich ist, ist
auch noch unklar.
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Generalkonferenz verschoben

Die für Mai geplante Generalkonferenz
der Evangelisch-methodistischen Kir-
che wird verschoben – eventuell um
ein Jahr. Das Kirchenleitende Gremium
mit ca. 900 Delegierten aus der ganzen
Welt, das ab 5. Mai in Minneapolis
(USA) geplant war, kann genauso we-
nig stattfinden wie viele andere große
und kleine Veranstaltungen auch.
„Jetzt sind andere Dinge wichtig“, so
der einheitliche Tenor dazu.
Folglich kann auch die Zentralkonfe-
renz der Evangelisch-methoditischen
Kirche in Deutschland diesen Herbst
nicht stattfinden, denn dort werden
die Beschlüsse der Generalkonferenz
auf unsere Situation angepasst.

Süddeutsche
Jährliche
Konferenz

Offiziell gibt es noch keine Erklärung.
Aber da alle Großveranstaltungen in
Deutschland bis 31. August verboten
sind, wird die Süddeutsche Jährliche
Konferenz dieses Jahr wohl an einem
Samstag im September stattfinden,
mit allen Personalfragen, Finanz-
entscheidungen und einem
Ordinationsgottesdienst am Abend.
Der Ort dafür ist auch noch nicht klar.
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besondere gottesdienste & veranstaltungen

ausschüsse & sitzungen

abwesenheiten & besondere dienste des pastors

Alle Termine stehen unter Vorbehalt. Aktuelle Informationen auf der Homepage.

Sonntag 17. Mai 10.00 Uhr Gottesdienst mit Musikteam; (geplant)
anschließend Predigtnachgespräch

Sonntag 31. Mai 10.00 Uhr Pfingst-Gottesdienst mit Mahlfeier (geplant)

Sonntag 26. Juli 10.00 Uhr GodlyPlay-Gottesdienst für alle Generationen;
anschließend Sommerfest (geplant)

Dienstag 19. Mai 19.30 Uhr Bezirkskonferenz (geplant)

Mittwoch 27. Mai 20.00 Uhr Gespräch im Bezirksverbund (geplant)

Dienstag 23. Juni 19.30 Uhr Bezirksvorstand (geplant)

Dienstag 7. Juli 17.30 Uhr Allianz-Besprechung, Johannes (geplant)

Montag 25. Mai Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen,
Stuttgart (geplant)

Samstag 25. Juli 16.00 Uhr Abschied Pastorin Anne Oberkampf, Neuhütten
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Covid-19: Schutzmasken-
Herstellung in Afrika

Sowohl in Malawi als auch in Mosambik
haben Gruppen aus der EmK damit be-
gonnen, Schutzmasken zu nähen und zu
verkaufen. So beteiligen sich die Part-
nerkirchen im kleineren Rahmen an den
nötigen Maßnahmen zur Eindämmung
der Corona-Pandemie.

Die medizin ischen Möglichkeiten in den
afrikanischen Ländern sind sehr be-
grenzt. Malawi mit seinen 18 Millionen
Einwohnern hat gerade einmal 25 Inten-
sivbetten. Christine und Olav Schmidt,
unsere Missionare in Malawi, schreiben:
»Sich hinter einer Maske zu verstecken,
könnte die einzige einfache Antwort sein,
die wir haben.« Sie berichten weiter:
»Vier junge Frauen und ein Mann aus un-
serem Programm, die eine Schneider-
Schulung durchlaufen haben, nähen jetzt
Stoffmasken und erhalten so ein kleines
Einkommen. Sie gehören zu dem Schnei-
derteam unserer Kirche das gemeinsam
mit anderen Schneidergruppen für eine
Organisation Stoffmasken näht. So kom-
men pro Woche mehrere Tausend Masken
zusammen.«

Auch die Nähwerkstatt in Cambine/Mo-
sambik ist bereits seit vier Wochen dabei,
neben ihrem normalen (verminderten)
Programm auch Schutzmasken zu nähen.
Damit wird die akute Not an Schutzmate-
rial zumindest ein wenig gelindert. Und
es ist ein Beitrag, um die Ansteckungsra-
ten zu reduzieren.
Noch sind die Infektionszahlen aus unse-
ren Partnerländern in Afrika nicht dra-
matisch. Dennoch zeichnen sich
wirtschaftliche Folgen ab, die viele afri-

kanische Staaten hart treffen werden.
Viele Experten rechnen mit einer Verdop-
pelung der Zahl der vom Hunger betrof-
fenen Menschen und weiteren
schwerwiegenden Folgen. Wie sich die
Lage entwickeln wird, kann im Moment
niemand sicher vorhersagen. Die Gefahr
einer größeren humanitären Katastrophe
in vielen Ländern in Afrika ist real. Des-
halb beobachten wir die Lage genau und
sind in Kontakt mit den Verantwortlichen
unserer Partnerkirchen. Um schnell H ilfe
leisten zu können, bitten wir um Spenden
für unseren Fond Katastrophenhilfe unter
dem Stichwort »Corona-H ilfe«.

Zwar nicht über eine Hungersnot, aber
doch über Probleme bei der Versorgung
der Ärmsten in ihrer Gesellschaft berich-
ten sowohl die EmK in Albanien als auch
in Nordmazedonien. Beide Länder haben
durchaus signifikante Infektionszahlen
und die auch dort geltenden Ausgangs-
beschränkungen wirken sich vor allem für
ältere und arme Menschen negativ aus. In
Albanien verteilen darum die Pastoren
und Mitarbeitenden der Kirche Essenspa-
kete an besonders betroffene Menschen.
In Nordmazedonien verstärkt das Miss
Stone Center seine vorbildliche Sozialar-
beit unter besonders bedürftigen Men-
schen.

Wir danken allen, die durch ihre Gebete
und ihre finanzielle Unterstützung die
Arbeit unserer Partnerkirchen in dieser
besonders herausfordernden Zeit unter-
stützen.

Frank Aichele
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aus der gemeinde

Aus Gremien
Am 4. Februar hat der Bezirksvorstand
zuletzt getagt. Vieles von dem, was
besprochen wurde, ist zunächst hin-
fällig, wie z.B. Überlegungen zur aus-
gefallenen Gemeindefreizeit oder zum
abgesagten Fest der Religionen. Ein
Punkt wird uns aber auch nach Corona
weiter beschäftigen: Am 14. Januar
gab es ein erstes Gespräch der Haupt-
amtlichen und Bezirkslaienführungen
der Bezirke Aalen, Crailsheim und
Schwäbisch Hall mit den Superinten-
denten Markus Jung und Siegfried
Reissing (da Aalen zum Stuttgarter Di-
strikt gehört) . Es war ein ergebnisof-
fenes Gespräch zu der Frage: Macht
eine engere Zusammenarbeit der Be-
zirke Sinn?
Ein zweites Gespräch ist für den 27. Mai
geplant. Ob das stattfinden kann, ist
momentan unklar. Als „Hausaufgabe“
wurden den Bezirken folgende Frage
mitgegeben: Was braucht es an haupt-
amtlicher Kraft für welche Aufgaben
auf dem Bezirk?

Spenden
Momentan laufen die Spenden
komplett bargeldlos. Aber auch das
funktioniert. Als Osterdankopfer sind
bisher 2.550,- Euro zusammengekom-
men. Ganz herzlichen Dank dafür!

In den nächsten Monaten sind
folgende Sonderopfer im Gottesdienst
geplant. Da nicht klar ist, ob diese
Gottesdienste stattfinden können, hier
die Liste:

Verstorben
Am 26. Februar ist RUTH WALTER im
Alter von 84 Jahren im St.Anna-Senio-
renheim in Stimpfach gestorben. Dort
war sie seit Januar 2015. Geboren und
aufgewachsen in Lorenzenzimmern,
lebte sie viele Jahrzehnte in Stuttgart-
Feuerbach, wo sie auch zur EmK kam,
im Bethesda-Krankenhaus lernte und
in der Fetzer-Klin ik arbeitete.
Für den Trauergottesdienst am 3. März
in Lorenzenzimmern hatte sich Ruth
Walter schon lange Lesungen und Pre-
digttext ausgesucht. Der Predigttext
war Jesaja 43,1: „Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst; ich habe
dich bei deinem Namen gerufen; du
bist mein!“ Ruth Walter war dabei das
Wort „erlöst“ besonders wichtig. Und
erlöst heißt: Gott macht einen neuen
Anfang mit uns.
Wir wünschen Familie Eberhard und
allen Angehörigen Gottes Kraft und
Nähe beim weiteren Abschied Nehmen.

Mai: EmK-Nächstenhilfe
Juni: Radio M
Juli: Gemeindegründungen
August: Frauenwerk
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rückblick in bildern

Hier ein paar Bilder aus Corona-
Zeiten: Der " rote Faden der
Hoffnung" , Schaukasten zu
Karfreitag und Ostern, und die
Oster-Sonne über unserem
"Kirchturm" -Kreuz.
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regelmäßige veranstaltungen

Derzeit keine regelmäßigen Veranstaltungen! Infos unter www.emk-crailsheim.de

Sonntag 9.45 Uhr Gebetskreis
10.00 Uhr Gottesdienst, parallel Kinderbetreuung

Dienstag 19.30 Uhr Hauskreis (monatlich)

Mittwoch 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis (nach Ansage)

Donnerstag 14.30 Uhr Nachmittagstreff (jeden 3. Do im Monat)

Freitag 18.30 Uhr Wochenschluss-Andacht (letzter Fr im Monat)

Pastorat Pastor Holger Meyer
Ludwigstraße 12, 74564 Crailsheim
Telefon 07951/5242
E-Mail: crailsheim@emk.de
www.emk-crailsheim.de

Bankverbindung Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim
BIC SOLADES1SHA
SEPA DE86 6225 0030 0000 0061 38
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