
50 Jahre Kirchenbau 

Unsere Kirche zeigt sich heut’ 
in einem ganz besond’ren Kleid.  

Denn es strahlt hier überall 
die Farbe blau im ganzen Saal. 

Neu bestuhlt der Gottesraum 
erfüllt sich heut’ so mancher Traum, 

denn es wurde wirklich Zeit 
für neue Sitzgelegenheit. 

Blau, das steht im Farbgewimmel, 
ganz eindeutig für den Himmel, 
und es steht für Gottes Kraft, 

und den Glauben, den er schafft.  

Beides hat seit vielen Jahren 
die Gemeinde hier vor Ort erfahren.  
Und dass wir neue Stühle zeigen, 

bedingt ein Jubiläumsreigen. 

Jubiläen feiern wir heute,  
wenn auch nur für wenig Leute. 

Doch können auch Corona-Krisen 
uns die Freude nicht vermiesen. 

Ich will euch nicht mit Daten quälen, 
doch manches ist wichtig, es aufzuzählen. 

Drum schauen wir uns dankbar an, 
wie und wann es hier begann. 

Auf den Tag genau vor 50 Jahr’ 
wurde der Bau unserer Kirche wahr. 
Doch sehen wir kurz mit einem Blick 

noch viel weiter in die Annalen zurück. 



Vor 150 Jahren hat es hier angefangen, 
dass Gläubige in ihren Stuben beten und sangen. 

Dann wurden die Stuben jedoch zu klein, 
und man zog in die Schallengasse ein. 

Die Gemeinde wuchs und man wagte sich dann 
an einen Neubau am Bleichberg ran. 

Mit viel Mut und Gottvertrauen 
ließ die Gemeinde die Kirche bauen. 

„Tut mir auf die schöne Pforte, 
führt in Gottes Haus mich ein.“ 
Dieses Lied die Gemeinde sang, 

begleitet von kraftvollem Orgelklang. 

Im Vertrauen auf Gott und seine Kraft 
wurde so manches erreicht und geschafft. 

Zeltmissionen wurden in Angriff genommen, 
und viele Menschen sind zum Glauben gekommen.  

Gemeindegruppen wurden organisiert, 
Basare und Aktionen durchgeführt, 

Gemeindefreizeiten, Seifenkistenrennen, 
um hier nur einige zu nennen. 

Familien mit Kindern sind willkommen 
und werden herzlich aufgenommen. 

Die Wertschätzung zwischen Alten und Jungen 
ist der Gemeinde sehr gut gelungen. 

Mit Ökumene ist die Gemeinde vertraut, 
hat überkonfessionell viele Brücken gebaut, 

wovon der CVJM und der Jugendkreis 
sicherlich viel zu berichten weiß. 



Unsere Hütte, von der Gemeinde gebaut, 
hat oft schon in freudige Augen geschaut. 

Freizeiten und Gottesdienste in freier Natur 
sind Stärkung und Erholung pur. 

Und dann, es war vor 15 Jahr’, 
wurde der neue Zwischenbau wahr. 
Finanzieller Aufwand wurde gewagt, 
wieder war Gottvertrauen angesagt. 

Vieles ist seitdem geschehen, 
die Gemeinde sah Menschen kommen und gehen. 

Doch das Wichtigste einer jeden Gemeinde ist: 
der verbindliche Glaube an Jesus Christ. 

Gott möge seinen guten Segen 
immer auf die Gemeinde legen. 
Er sei uns weiterhin gewogen, 

mit der Losung, die wir dieses Jahr zogen: 

„Gott ist unsere Zuversicht und Stärke“ 
gehen wir damit weiter zu Werke. 

Laichingen, den 04. Oktober 2020 


