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2 Besinnung
Liebe Leserin, lieber Leser!
Früchte sind etwas Herrliches. Reif und süß; Prall voller Saft; goldgelb oder rotbackig oder groß und dunkelrot. Reife Früchte direkt vom Baum genießen. Hineingreifen in einen Korb mit Obst. Das ist einfach etwas Wunderbares.
Früchte stehen für Leben. Pralles, volles, reifes Leben. Auch in der Bibel. Gemeint
ist das, was sich bei Dir tut, wenn Du mit Jesus verbunden bist. In Joh 15 sind offenbar die Gläubigen selbst die Früchte, die am Weinstock sind und ihrerseits Frucht
bringen, wenn sie sich über die Verbindung beschenken lassen. Mit der Verbindung
zu Gott ist das so eine Sache. Ich vergleiche das mal mit dem Sozialen Netzwerk
WhatsApp. Hier gehen Nachrichten hin und her. So wie zwischen Gott und Dir. Gott
hat Dir geschrieben, und er hat in Dir etwas geweckt. Du bist in seiner Gruppe und
bist Christ. Und nun schreibst Du ihm eifrig. Eine Nachricht nach der anderen: was
Dich bedrückt; was Dich freut, und was Du alles für ihn machst und machen willst.
Gott schreibt Dir auch, aber das interessiert Dich nicht wirklich. Vielleicht denkst Du
nämlich: er erwartet ja jetzt richtig was von mir. Und was er schreibt, wird wohl so
gemeint sein.
In den vergangenen Tagen habe ich an vier Abenden aus der aktuellen WesleyBiographie gelesen. Vom frühen Wesley habe ich den Eindruck: Er war ständig mit
Senden beschäftigt. In strenger Askese kämpfte er über Jahre gegen seine natürlichen Neigungen: Müßiggang, Essen, Trinken, Schulden, Tanzen, Frauen - mit
strengen Regeln suchte er jegliche weltliche Zerstreuung zu bändigen. Freilich zugunsten intensiven Bibelstudiums, regelmäßigen Schuldbekenntnisses und Gebrauch des Abendmahls, strenger Selbstbeobachtung und Einsatz für Gefangene
und zum Tode Verurteilte. Der frühe Wesley ist davon geprägt, sich und als Tutor
auch andere einer strengen Disziplin des Zeitplans, des Fastens und der Ausübung
des Glaubens zu unterziehen. Ein heiliges, Gott gefälliges Leben zu führen scheint
sein Ziel gewesen zu sein. Dass er damit bei vielen aneckte, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch in dieser Zeit Frucht entstand. Auch wenn Frauengeschichten ihm immer wieder ein Bein stellten: Es entstand der Heilige Club, die Methodisten, die zu einer immer größeren Bewegung anwuchsen. Aber sein Amerikaeinsatz
machte ihm bewusst, dass ihm doch Entscheidendes fehlte. In dieser Zeit wird
Wesley sinngemäß zitiert mit „Ich ging nach Amerika, um andere zu bekehren,
aber, ach, wer bekehrt mich?“

Titelbild: Früchte
Quelle: http://www.fruchthaus-obst.de/files/start_obst.jpg
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Die Wende bei Wesley war ein Prozess: Ich habe den Eindruck, irgendwann ist Gott persönlich bei ihm vorbeigekommen. Durch verschiedene geistliche Väter vor allem aus
den Reihen der Herrnhuter erfuhr er von der freien Gnade und Liebe Gottes in Jesus
Christus. Und er erfuhr diese Gnade selbst ganz persönlich. Wesley hat aufgehört, immer nur Nachrichten zu senden. Der reifende Wesley ist nicht mehr nur der rationale,
argumentativ starke Prediger, sondern er kommt jetzt viel eher von der Erfahrung Gottes her. Sein Herz brennt für die Unerreichten. Er predigt, wo und wann immer er kann.
Charismatische Zeichen begleiten wunderbare Bekehrungen. Er ermahnt, er organisiert
die vielen methodistischen Gruppen. Weisheit und Glaubensmut zeichnen seinen Umgang mit Feinden aus. Verschiedene Begegnungen und Ideen machen ihn zum Organisator einer wachsenden Bewegung innerhalb der anglikanischen Kirche. Schließlich
entstehen methodistische Kirchen in allen Teilen der Welt, und Wesley ist ihr geistlicher
Vater.
Der Monatsspruch für Juni ist eine der bekanntesten Stellen in der Bibel zum Thema
Frucht. Der Text lautet (Gal 5,22f.): „Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit.“ Zu Beginn meines
Glaubenslebens habe ich mich gefragt: Wie kann ich diese Charaktere bei mir alle umsetzen? Soll ich sie auswendig lernen und mich jeden Tag um eins bemühen? Ich bin
froh, dass in einem langen Prozess Leute mich begleitet haben, in denen mich der gnädige Gott besucht hat. Frucht zu bringen ist eine Mahnung und stete Erinnerung. Das
stimmt. Aber zuerst und immer wieder neu sind sie ein Wirken Gottes in mir. Und wenn
ich nicht auf seine Nachrichten reagiere, dann muss er mich wohl selbst besuchen.
Dass wir uns gegenseitig als geistliche Geschwister begleiten, in denen uns der gnädige
Gott persönlich besucht, dass wir Träger der guten Nachricht für andere sind: das wünsche ich uns.
Lieben Gruß,
Wolf-Dieter Keßler

Kontakt An wen kann ich mich wenden?
Wolf-Dieter Keßler, Pastor 07333/6277, wolf-dieter.kessler@emk.de
Dietmar Frank, Konferenz-Laienmitglied 07333/7737, dide.frank@t-online.de
Helga Högerle, Konferenz-Laienmitglied 07333/924646, jh.hoegerle@gmx.de

4 Aus der Gemeindeleitung
Liebe Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde,
die Teams für Kirche, Pastorat und Hütte haben ihre Arbeit aufgenommen und deshalb soll an erster Stelle ein herzliches "Dankeschön" an alle stehen, die sich bereit
erklärt haben, hier mitzuarbeiten.
Wir sind dankbar, dass wir uns nun auch im BV wieder mit anderen Themen beschäftigen können und im nachfolgenden möchte ich euch in aller Kürze über einige
Punkte informieren:
► Wir möchten künftig die Gruppenleiter (Sonntagsschule, Jugendkreis usw.) unserer Gemeinde mehr in unsere Arbeit mit einbeziehen. Hierzu soll im Herbst dieses
Jahres ein erstes Treffen stattfinden.
► Wir möchten, dass die Methodisten in Laichingen wieder "präsenter" werden.
Hierzu bieten die beiden folgenden Termine in diesem Jahr eine gute Gelegenheit.
► Das 40-jährige Jubiläum unserer "Laichinger Hütte" am 12.10.2014 wirft seine
Schatten voraus. Eine kleine Arbeitsgruppe um Pastor Wolf-Dieter Keßler, Helga
Högerle und Dorothea Grabner möchte dieses Fest organisieren. Wer hier gerne mit
vorbereiten möchte, kann sich an eine der oben genannten Personen wenden.
► Mr. Joy gelingt es, mit einer faszinierenden Show und seinem persönlichen, ansteckend wirkenden Glauben, die frohe Botschaft von Jesus Christus auf unkonventionelle Art weiterzugeben. Er ist am 08.11.2014 unser Gast in der Lindenhalle in
Machtolsheim. Bitte merkt euch den Termin vor - er eignet sich im Besonderen dafür, der Kirche fernstehende Menschen einzuladen.
► Ausblick - unsere Überlegungen:
Um Menschen zu erreichen, muss man ihre Befindlichkeiten und Orientierungen,
ihre Werte, Lebensziele, Lebensstile und Einstellungen genau kennen lernen. Man
muss die Lebenswelten der Menschen „von innen heraus“ verstehen, gleichsam in
sie „eintauchen“. Nur dann bekommt man ein wirklichkeitsgetreues Bild davon, was
die Menschen bewegt und wie sie bewegt werden können. Gerade für uns als Gemeinde ist diese Thematik von ganz entscheidender Bedeutung. Wie und in welcher
Form wir dieses Thema aufgreifen können, müssen wir uns im Detail noch erarbeiten. Bitte in jedem Fall vormerken: Barry Sloan, der Leiter des Evangelisationswerkes unserer Kirche, ist vom 25.-26.04.2015 in unserer Gemeinde zu einem Mitarbeiterforum zu Gast.
Nähere Infos folgen. Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit gerne an unseren Pastor,
eine Person aus dem BV, an Helga oder mich wenden.
Seid ganz herzlich gegrüßt - auch im Namen des BV
Dietmar Frank
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Für das laufende Jahr laden wir herzlich zu folgenden besonderen Terminen ein:
Methodismus-Informationsveranstaltungen
Den Abschluss der Lesungsreihe aus der neuen Wesley-Biographie mit Pastor Keßler
bildet am Freitag, 27. Juni, 20.00 Uhr der Vortrag von Pastor Christoph Klaiber zum
Themenkreis „Heiliger Geist in Theologie und Erfahrung von John Wesley“.
Stadtfest
Pastor Wolf-Dieter Keßler wird beim Gottesdienst zum Stadtfest am 24. August
2014 die Leitung haben und auch die Predigt halten.
Stadtjubiläum „650-Jahre Stadt Laichingen“
Am Samstag 27. September Spieleprogramm unter Mitwirkung von Lindentreff e.V.
und Sonntagsschule der EmK. Sonntag, 28. September ökumenischer Gottesdienst
zum Stadtjubiläum in St. Alban. Stand der christlichen Kirchen im Kirchgarten.
Hütten-Jubiläum „40 Jahre Laichinger Hütte 1974-2014“
Im Jahr 2014 wird unsere Hütte 40 Jahre alt; dieses Jubiläum möchten wir gerne
am Sonntag, den 12. Oktober 2014 gemeinsam mit allen Gemeindegruppen und
Gästen feiern. Helga und Dorothea leiten die Organisation des Tages und freuen
sich, wenn sie Unterstützung bekommen!
Leitungstreffen
Gemeinsam mit allen Dienstgruppenleitern möchte der BV am Freitag, den 17. Oktober, 20.00 Uhr über die Jahresplanung 2015 und alle anstehenden Anliegen
sprechen. Alle Dienstgruppenleiter unserer Gemeinde sind schon heute herzlich dazu eingeladen. Bitte notiert Euch diesen Termin.
Mr. Joy
Nachdem die Veranstaltung im März 2013 sehr gut angenommen wurde, haben wir
Mr Joy für 2014 wieder eingeladen. Termin ist Samstag, 08.November 2014 in der
Lindenhalle Machtolsheim
Für das nächste Jahr 2015 ist wieder eine Gemeindefreizeit geplant. Termin ist das
Wochenende 12.-14. Juni 2015 auf dem Georgenhof. Nähere Infos folgen.
Wolf-Dieter Keßler

Ihre/Eure Meinung und Wünsche interessieren uns:
Die Gemeindeleitung ist vor jeder BV Sitzung ab 19.30 Uhr für Sie da.

6 Aus unserer Gemeinde
KU-Camp. Einmal durchs ganze Jahr
Am 21. April trafen wir uns mit 90 anderen
Teenies und Mitarbeitenden von Stuttgart bis
zum Bodensee kommend zum KU-Camp.
Die Woche bestand aus Spiel und Spaß, kleinen Pannen und - ja genau: Gott.
Während der Woche feierten wir durch das
ganze Kirchenjahr. Jeden Tag war ein anderes
Fest an der Reihe: Weihnachten bei strahlendem Sonnenschein und zwei Tage später Ostereier suchen.
Wir wurden begleitet von einem coolen Mitarbeiter- und Küchenteam.
Amelie Wörz und Annika Keßler
Stadtgebet
Gebet für Stadt und Land: Das ist Zeichen der Anteilnahme und Fürsorge für das
Gemeinwohl der Gesellschaft, in der wir leben. In der Form des persönlichen Gesprächs mit dem lebendigen Gott. In dem Vertrauen, dass Gott unsere Gebete hört.
In der Erwartung, dass er auch heute noch Menschen bewegt, heilt und verändert.
„Es geht im Gebet nicht um einen liturgischen Akt, es geht im Gebet nicht um
Pflichterfüllung, sondern es geht um Beziehung, um Liebe, um Sehnsucht“ - so hat
es jemand mal ausgedrückt. In diesem Sinne lädt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Laichingen zum offiziellen Stadtgebet ein. Es findet in der Form
einer freien Gebetsgemeinschaft statt. Themen sind in erster Linie Anliegen rund
um unsere Stadt und unser Land, Kirche und Gesellschaft, aber auch verfolgte
Christen in aller Welt, sowie Israel und Naher Osten. Die Veranstaltung findet am
Freitag, den 06. Juni, 18.30 Uhr in den Räumen der Evangelisch-methodistischen
Kirche Laichingen, Henzenbuch 26 (Bleichberg) statt. Sie ist auf eine Stunde angelegt. Alle Beter sind herzlich willkommen.
Wolf-Dieter Keßler

Texte und Bilder vergangener Veranstaltungen findet Ihr auch auf unserer Homepage http://www.emk-laichingen.de/
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„Predige den Glauben, bis Du ihn hast, und dann predige, weil Du ihn hast!“
So wurde Wesley an einem Tiefpunkt seines Glaubens geraten. Ich kannte dieses
Wort von Wesley, und doch hat es mich neu berührt: Wie soll einer, der am Tiefpunkt seines Glaubens ist, Ablehnung ohne Ende erfahren hat und selbst nicht
weiß, was er nun noch glauben soll, anderen predigen und lehren? Wie soll man
über etwas predigen, das man (noch) nicht wirklich hat oder (noch) nicht ganz versteht oder wovon man letztlich auch (noch) keine Ahnung hat? Wie soll ein junger
Christ auf die Straße gehen und auf der Fußgängerzone anderen von Jesus erzählen wollen: was hat er verstanden? Kennt er das Leben? Was weiß er wirklich von
Jesus? Was weiß er von so schweren Lehren wie der Dreieinigkeit, der Vorherbestimmung oder dem Kreuzestod Jesu? Wieviel Floskeln, Auswendig-Gelerntes, wieviel Irrlehre, Gesetz und Unreife können da rüberkommen? Wie soll einer, der einen
schweren Schicksalsschlag erlitten hat, zu anderen von Gott reden, wenn er ihn
selbst gerade nicht versteht? Logisch ist das nicht - dieser Rat. Eher ein Irrsinn:
Predige den Glauben, bis Du ihn hast, und dann predige, weil Du ihn hast!
Und doch: Wann ist einer fertig? Wann sind die Prozesse des Glaubens, wann die
Baustellen abgeschlossen, die Glauben ausmachen? Wann hat einer alles verstanden? Sollen nur die reden, die es wissen? Wer wäre das aber und was sollten sie
schon wissen? Und kann der, der heute scheinbar fest im Glauben steht, nicht morgen am Abgrund stehen?
Predige den Glauben, bis Du ihn hast, und dann predige, weil Du ihn hast! Bedeutet
das nicht: Rede, was Du verstanden hast. Erkläre, wie Du etwas siehst. Rede von
dem, was Du denkst. Diskutiere mit möglichst vielen Leuten darüber. Das wird Deinen eigenen Glauben schärfen. Denn andere können Dir helfen, und Du kannst
ihnen helfen. Freilich: Welche Botschaft kommt wo und wie an? Ist nicht normale
Kommunikation schon schwer genug? Und gibt es nicht schon Irrlehren und Verführung genug? Auf der anderen Seite: Auch der Hörer hat seine Baustellen. Und er hat
sie zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Stellen in seinem Leben. Vielleicht ist das, was Du weißt, gerade das, was ein anderer braucht? Vielleicht muss
einer den Anspruch Gottes auf Dein Leben gerade dringend hören. Vielleicht tröstet
es einen anderen, zu hören, wie Du gerade mit Gott umgehst, den Du nicht verstehst. Trauen wir Gott mehr zu! Er hält seine Hand sowohl über dem Sender, wie
über dem Empfänger. ER sorgt! Das reicht. Lasst uns reden! Bis wir´s haben. Und
dann reden, weil wir´s haben.
Wolf-Dieter Keßler
John Wesley ist eine der wichtigsten Gestalten der neueren Kirchengeschichte. Geb. am 17.
Juni 1703 als Sohn eines Pfarrers, blieb er der anglikanischen Kirche treu ergeben. Als Pfarrer leitete er gemeinsam mit seinem Bruder Charles die methodistische Bewegung, die die
anglikanische Kirche bis in die Grundfesten erschütterte. Unermüdlich im Verkündigen des
Evangeliums und dem Dienst für die Armen und Rechtlosen, blieb sein Leben nicht frei von
Spannungen und Widerständen. Nach seinem Tod 1793 bildeten sich aus seinen Anhängern
methodistische Kirchen, zu denen sich heute weltweit ca. 70 Millionen Menschen zählen.

8 Aus der Mission
EmK Weltmission
Wir wollen jedes Mal möglichst aus einem anderen Land oder Arbeitszweig berichten – dieses Mal aus Brasilien.
Ulrike Salzgeber konnte vor kurzem für zwei Wochen mit dem Boot der Hoffnung unserer Partnerkirche in Brasilien als Übersetzerin unterwegs sein. Hier
berichtet Sie über Ihre Eindrücke
Das Hospitalschiff will umfassende Hilfe leisten - deshalb sind alle Einsätze unterschiedlich, abhängig vom Team, das den Einsatz durchführt. Der Focus liegt auf der
Arbeit mit Kindern, ärztlicher Behandlung, Gesundheitsvorträgen und auch evangelistischen Elementen. Ich bin begeistert von der Einheit von sozialem Engagement und Verkündigung des Evangeliums - die Menschen hier brauchen beides, zumal die anderen hier ansässigen Kirchen ausschließlich das Wohlstandsevangelium
verkündigen."
Frank Aichele (emk Weltmission)kommentiert (gekürzte Fassung)
„Nicht alle Verantwortlichen in der methodistischen Kirche Brasiliens sehen im
„Boot der Hoffnung“ einen wichtigen Arbeitszweig. Mir aber erscheint gerade durch
diese Arbeit die nachösterliche Botschaft konsequent verwirklicht zu werden. In 1.
Petrus 1, Vers 3 heißt es: „In seinem großen Erbarmen hat Gott uns zum zweiten
Mal geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung hat ihren
festen Grund darin, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist.“ (Gute Nachricht
Übersetzung).
Und ich frage mich:
Wo setzen wir in Deutschland „Boote der Hoffnung“ ein? Und unterstützen wir
diese Hoffnungsarbeit in unseren Partnerkirchen ausreichend? (Frank Aichele)
Christa Reif
Kinder helfen Kindern 2013/2014 – Grundsteine legen in Malawi
Bei der diesjährigen Aktion von "Kinder
helfen Kindern" haben Kinder aus unserer Gemeinde gebacken und gebastelt
und am Sonntag, den 23. Februar insgesamt € 274,25 an Spenden eingenommen. Herzlichen Dank allen, die zum Gelingen des Projekts beigetragen haben.
Konkret ging es um die Unterstützung der
Arbeit der EmK-Weltmission in Malawi.
Dort wird das Geld für die Ausstattung von Kindergärten und die Ausbildung von Erziehern eingesetzt.
Bild: EmK Weltmission
Wolf-Dieter Keßler
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Süddeutsche Jährliche Konferenz

Vom 28. bis 31. Mai 2014 wird die Süddeutsche Jährliche Konferenz in Stuttgart tagen. Tagungsort wird das Veranstaltungszentrum „Waldaupark“ der SSB unter dem
Fernsehturm sein. Die Veranstalter vor Ort rechnen mit 500 Delegierten. Den Eröffnungsgottesdienst am Mittwochabend werden wir in der ehrwürdigen Stiftskirche
feiern. Das „Fest der Jubilare“ wird im Kubino in Ostfildern-Nellingen begangen.
Der Konferenzsonntag wird wieder im redblue-Zentrum in Heilbronn stattfinden.
Diakonie im 21. Jahrhundert
Mit dem Krankenhaus Bethesda und dem Seniorenheim Martha-Maria kann Stuttgart als eines der diakonischen Zentren des deutschen Methodismus gelten. Grund
genug, die Diakonie selbst zum Thema zu erheben.
„füreinander“ – das Konferenzmotto bringt zum Ausdruck, dass Diakonie kein einseitiges Handeln meint, sondern stets ein Geben und Nehmen, denn wir alle leben
in Christus. Manchmal fühlen wir uns stark, manchmal aber auch hilflos und über
unsere Kraft belastet. Dennoch ist die Sehnsucht nach einer gerechten und barmherzigen Welt ein wichtiger Motor für das eigene diakonische Tun. Dieses Tun wollen wir neu bedenken.
Zu den besonderen Veranstaltungen ist die ganze Konferenzgemeinde im süddeutschen Raum herzlich eingeladen.
Der Konferenzjugendabend und der Konferenz-Gemeindetag werden in Heilbronn
stattfinden.
Bischöfin Rosemarie Wenner wird im Ordinations-Gottesdienst die Predigt halten
zum Thema „Gutes tun, mit anderen teilen“. Die Mitarbeiterinnen bei Kinderbetreuung, KIKO, mini-Kiko und Teenie-Gottesdienst freuen sich auf viele Kinder.
Am Konferenznachmittag wird die Diakonie dann „greifbar“. Viel Zeit zum Gespräch
also und viel Gelegenheit, füreinander da zu sein.
Mit herzlichen Grüßen

Superintendent Siegfried Reissing

10 Laichinger Hütte
40 Jahre Laichinger Hütte
Am 12. Oktober dieses Jahres wird es eine kleine Jubiläums-Feier für unsere
Laichinger Hütte geben! 40 Jahre Laichinger Hütte – das ist doch ein guter Grund,
unsere Hütte mal in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit zu stellen!
Dabei soll Gelegenheit sein, mit der "Gründergeneration" ins Gespräch zu kommen,
über die Beweggründe, die Hütte zu bauen – und auch eine kleine Ausstellung soll
uns Einblick in die Entstehungsgeschichte geben.
Der Tag soll mit einem Festgottesdienst in unserer Friedenskirche beginnen. Eingeladen sind neben den ehemaligen Pastoren des Bezirks natürlich die gesamte Gemeinde sowie die umliegenden Bezirke, aber auch für unsere Ökumene, unseren
Bürgermeister und für die Laichinger Bevölkerung soll es eine Gelegenheit sein, unsere Hütte kennenzulernen. Viele wissen gar nicht, dass es dieses Freizeitheim für
Gruppen in nächster Nähe gibt. Im Anschluss an das Gemeinde-Mittagessen in der
Kirche gibt es dann die Möglichkeit, zur Hütte zu wandern.
Dort geht es dann mit einem "Tag der offenen Tür" weiter. Mit einer Art "CaféPause" möchten wir gerne unsere Gäste in der Hütte mit Kaffee und Kuchen bewirten
und die Besichtigung der Hütte und der Ausstellung umrahmen.
Ein kleines Team wird sich um die Organisation des Jubiläumstags kümmern. Wer
noch tolle Ideen hat und gerne mitmachen möchte, melde sich bitte bei Dorothea
Grabner unter Tel. 954328.
Wer sind eigentlich unsere Gäste…?
Wir haben schon festgestellt: Wer die Hütte kennt, kommt gerne immer wieder zu
uns. Einige der Dauergäste sind z.B. Jungschargruppen aus der EmK im süddeutschen Raum (Winnenden, Mössingen, Weilheim/Teck). Die Mitarbeiter vom "Wilden
Süden" (gehört zur Organisation der Jugendkirche Karlsruhe) haben für ihre Vorbereitungsfreizeit inzwischen sozusagen ein "Abo" auf die erste Januarwoche. Dazu
gehören übrigens auch junge Erwachsene aus unserer Gemeinde.
Ansonsten haben wir Hauskreisfreizeiten, Ministrantenfreizeiten, Christliche Pfadfinder, aber auch Jungendgruppen aus nichtkirchlichen Bereichen wie z.B. DLRG,
Jugendfeuerwehr, etc.
Es sind aber nicht nur Kinder- und Jugendgruppen – zum Teil werden auch Seminare oder Workshops von Trommel- oder Percussiongruppen abgehalten, auch der
Laichinger Chor "Pop ´n´ more" ist gerne bei uns zu Gast. Die Abgeschiedenheit
der Hütte ist hierbei sehr vorteilhaft - hier braucht man keine Lärmbelästigung
fürchten.
Helga Högerle
„Der beste Beweis, dass es so etwas wie Wasser gibt, ist die Tatsache, dass der
Mensch Durst hat. Und der beste Beweis, dass es Gott gibt, ist die Tatsache, dass
der Mensch nach Gott fragt.“
Hans Peter Royer
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Neues vom Lindentreff
Unsere Mitgliederversammlung hat der weiteren Beschäftigung von Frau Uta Feyl
als sozialpädagogische Fachkraft zugestimmt. Wir freuen uns mit unseren Teenies
sehr darüber. Uta ist zurzeit in Kur und erholt sich hoffentlich gut, so dass sie mit
neuer Kraft zurückkommt.
Das jährliche Event für die Teenies steht bevor: die Hütte (27.-29.06.2014). Es wird
schon fleißig geplant und das Thema haben wir uns vom H3 abgeschaut, denn wir
meinen, dass das gerade die jungen Leute brauchen: gehalten werden….von wem ?
, oder was hält uns??? So wollen wir manche Spiele ausprobieren, Klettern gehen,
gemeinsame Zeit erleben und von dem weitersagen, der allein uns halten kann –
Jesus. Wir freuen uns über begleitendes Gebet, auch für die Vorbereitungen.
Der Lindentreff e.V., also der Verein, wird dieses Jahr 10 Jahre alt. Ein Grund dafür,
das Sommerfest etwas größer zu feiern als bisher. Termin ist der 26.Juli 2014.
Bei so viel neuem Schwung und Begeisterung dürfen wir nicht vergessen, dass unser Männertreff, der sich zunächst als Hauskreis treffen wollte, leider momentan
ganz aufhören muss. Die bisherigen Mitarbeiter sind anderweitig stark beansprucht. Jetzt gilt es zu beten und zu prüfen, wer und wie dieser Kreis weitergeführt, oder neu begonnen werden kann. Einladen und „einarbeiten“ würden die
bisherigen Mitarbeiter die Neuen gerne. Wir freuen uns auf jeden, der einfach mal
mitmachen möchte. Kontakt: 016090717435.
Christa Reif
Zum 10-jährigen Jubiläum des Lindentreff: Circus Talentino in Laichingen
Manege frei! Artist Artur, Anna und die Zirkuskids!
In den Herbstferien vom 24. bis 28. Oktober steigt an der Zuckerbuche Laichingen
(Suppinger Straße) ein ganz besonderes Projekt: Circus Talentino lädt Kinder von 6
bis 12 Jahren herzlich zu über 10 Workshops für Zirkuskünstler und -Artisten ein.
Täglich von 14.30 – 17.00 Uhr dürfen sich die Kinder in Disziplinen wie Jonglieren,
Laufkugel, Einrad, Clown, Löwen, Diabolo, Tellerdrehen, Pyramiden, Seil-Springen,
Zaubern, Pony-Reiten, Judo, Basteln und vielem mehr ausprobieren und ihr Talent
zeigen. Dazu werden passend biblische Geschichten erarbeitet. Die Aufführung vor
Eltern und Publikum ist am Dienstag, 28. Oktober um 17.30 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag beträgt € 1,- pro Tag; Anmeldung erforderlich. Zelt und Ausstattung stellt die
Zeltmission der EmK. Zirkusmaterial, Arbeitshilfen und Werbematerial stellt die
Christliche Zirkusschule zur Verfügung. Die Veranstalter rechnen mit ca. 80 Kindern
und wünschen sich ca. 30 Mitarbeitende.
Christliche Zirkusschule ist ein Projekt von „Kirche unterwegs“. Eingeladen ist das
Team um Diakon Zoll vom Lindentreff e.V. Mitarbeiter sind herzlich willkommen
und melden sich bitte bei Christa Reif. Nächster Vorbereitungstermin zur Vorstellung des Konzepts, der Arbeitshilfen und der Workshops mit allen Mitarbeitern ist
Mittwoch, 02. Juli, 19.30 Uhr in der EmK-Laichingen.
Wolf-Dieter Keßler

12 Zeltmission
Tag der offenen Tür bei der Zeltmission
Die Tore und Türen stehen weit offen. Schon früh treffen die ersten Besucher ein,
während noch schnell die letzten Vorbereitungen für das große Fest abgeschlossen
werden. Aus dem ganzen Land sind Menschen angereist, um die Fertigstellung des
Büro- und Werkstattgebäudes zu feiern. Von Hamburg und bis aus der Schweiz kamen unsere Gäste.
Mit dem Gottesdienst um 11 Uhr beginnt das
Fest. Die leergeräumte Halle mit den festlich
geschmückten Tischen bietet den ca. 460 anwesenden Gästen Platz. Die Kinder erleben
währenddessen eine abwechslungsreiche Zeit
im großen Dachgeschossraum im Bürogebäude. Anschließend teilt die Küchenmannschaft
ein leckeres Mittagessen aus. Mit viel Interesse wird das neue Büro- und Werkstattgebäude besichtigt. Erstaunlich, was da im
letzten Jahr neben der eigentlichen Zeltmissionsarbeit entstanden ist. Möglich gemacht haben das auch die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter, Freunde und treuen
Beter der Zeltmission.
Der größte Dank gilt aber unserem Gott,
für alle Bewahrung während der Bauarbeiten, das gute Wetter im rechten Moment und die nötigen finanziellen Mittel. Bei Sonnenschein werden die vielen
Angebote, wie Hüpfburg, StaplerParcours, die mobile Kirche, das emkmobil und noch mehr von Groß und
Klein rege genutzt. Natürlich gehört
auch Kaffee und Kuchen mit dazu.
Um 15 Uhr findet dann noch die Aussendungsfeier statt, bei der alle Mitarbeiter
für die neue Saison unter Gottes Führung
und Schutz gestellt werden. Sie und auch
die Gäste, werden dazu ermuntert, doch
ihre Komfortzone zu verlassen. Wir sollen
wie Jesus zu den Einsamen und Ausgegrenzten gehen, um ihnen Gottes Liebe zu
erweisen.
Es war ein sehr gelungener und gesegneter Tag. Voller Dankbarkeit schauen wir in
die kommende Saison und Zeit.
Marianne Uhlmann, ehrenamtliche Mitarbeiterin
http://www.emk-zeltmission.de/index.php?id=service
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»Nie wieder Krieg!«
Bischöfin Rosemarie Wenner zum 69. Jahrestag der Befreiung, dem Ende des
zweiten Weltkriegs.
Unzählige Male drückten meine Eltern diese Hoffnung aus, wenn sie uns Einblick
gaben in die traumatisierenden Erfahrungen, die sie während des zweiten Weltkriegs machten. Mit dem Ende des kalten Krieges wuchsen meine Erwartungen auf
eine friedliche Zukunft in Europa und in aller Welt. Aber es gab weiterhin Kriege auf
dem Balkan, im Irak, in Afghanistan und im Sudan, um nur einige Regionen namentlich zu nennen. Heute, während wir uns an das Ende des Zweiten Weltkriegs
erinnern, sterben Menschen in Syrien, in der Ostukraine greift Gewalt um sich,
Menschen leben in Furcht vor weiteren Kämpfen und die Rhetorik des Kalten Krieges kehrte zurück. Und was tun wir?
Bei dem Weiterbildungstreffen der Bischöfe und Bischöfinnen unserer Kirche in Georgia in den USA, das ich gerade besuche, berichtete Bischof Eduard Khergay von
der Tagung der Jährlichen Konferenz, die vor zwei Wochen in der Westukraine stattfand. »Auch die Methodisten in der Ukraine haben unterschiedliche politische Ansichten, was die Zukunft des Landes betrifft. Aber wir bilden miteinander eine Kirche, zusammen mit den Menschen in Russland und in aller Welt«, sagte er. Und
dann rief er uns auf: »Betet für uns und für die Menschen in der Ukraine und in
Russland.«
Seine dringende Bitte erinnerte mich an einen Aufruf des Vorsitzenden des deutschen Zweiges des Internationalen Versöhnungsbundes zu einem dreitägigen Fasten zum 8. Mai 2014. Pfarrer Dr. Engelke hat diesen Aufruf so überschrieben: »Der
Gewalt widerstehen und im Gebet aushalten.« Der Internationale Versöhnungsbund
wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Er geht auf eine ökumenische Friedenskonferenz
zurück, die während des Ausbruchs des ersten Weltkriegs 1914 in Konstanz stattfand. Nur wenige Menschen konnten teilnehmen. Doch sie bekräftigten, dass sie
Krieg für unvereinbar mit Christi Lehre hielten und in den Menschen diesseits und
jenseits der Frontlinien Gottes Geschöpfe sahen. Solche Friedensarbeit ist heute
ebenso nötig wie vor 100 Jahren.
Weil ich in den nächsten Tagen auf Reisen bin, werde ich nicht fasten. Zusammen
mit vielen Menschen in Ost und West, Nord und Süd will ich aber für den Frieden beten – für die Ukraine und für Russland sowie für Syrien, den Nahen und Mittleren
Osten und wo immer Menschen meinen, Konflikte mit Gewalt lösen zu können. Lasst
uns anhalten im Gebet, so dass wir und alle Menschen guten Willens gestärkt werden, jede Art von Aufrüstung, sei sie mit Waffen oder mit Worten, zu unterlassen.
Stattdessen gilt es, die Not und Angst der Menschen zu sehen, die zwischen die
Fronten geraten und diejenigen zu fördern, die Streit schlichten und Brücken bauen, auf denen Frieden wachsen kann. »Und der Friede Gottes, der höher ist als alle
Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.« (Philipper 4,7)
Bischöfin Rosemarie Wenner

14 Israelbericht
Israel ist Gottes Land
Das Land Israel wird zuerst in 1. Mose 12, 1-3 erwähnt:
„Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will.“
Abraham und seinen Nachkommen wurde dieses Land als Wohnsitz verheißen, aber
nicht als Dauerbesitz, nur wenn sie nach Gottes Geboten und Satzungen leben. Die
Wegnahme wird bei Nichtbeachtung in 3. Mose 26 beschrieben; ebenso bei Umkehr
des Volkes die Wiedereinsetzung (beachte besonders die Verse 40-46!).
Das Land Israel ist Gottes Eigentum und wird nur verliehen. Es darf nicht abgegeben werden; Gottes Verheißungen an sein Volk haben kein Verfallsdatum!
Schauen wir uns kurz die Geschichte der letzten Jahrzehnte an. Israel hätte schon
bei seiner Staatsgründung 1948 vernichtet werden müssen. Die arabischen Heere
waren 300-fach überlegen und dennoch siegte Israel – durch Gottes Einwirken. Ich
will nur noch den Krieg von 1967 hervorheben. Israel bat Jordanien über die UNO,
sich herauszuhalten, aber es griff mit Syrien und Ägypten in den Krieg ein. Die Folge war, dass Israel die sogenannte Westbank und Ostjerusalem eroberte. Israel hat
also wider eigenen Willen gehandelt. – Gott fügte es so!
Aber was ist jetzt zu dem Palästinenserstaat zu sagen? Das Misstrauen der Israelis
ist zu groß und die Ehrlichkeit der Palästinenser ist mehr als fraglich. Man muss bedenken, dass Israel nach dem schrecklichen Holocausterlebnis entstanden ist und
es für die Juden nur in Israel eine Sicherheit gibt.
Hören wir auf die Verheißungen in Sacharia 9, 6.7:
„So werde ich den Hochmut der Philister ausrotten. Und ich werde seine blutigen
Fleischbrocken aus seinem Munde wegreißen und seine abscheulichen Stücke zwischen seinen Zähnen hinweg. So wird auch er (d.i. der Philister) (als ein Rest) übrigbleiben für unseren Gott und wird sein wie ein Stammverwandter in Juda und
Ekron wie ein Jebusiter.“ (Elberfelder Übersetzung)
Diesen Text erwähnen einige Ausleger als eine mögliche
Lösung der jetzigen Lage. Zur Erläuterung: Mit den
„blutigen Fleischbrocken“ und „abscheulichen Stücken“ sind die Anschläge gemeint. Die Palästinenser leben wie ein Volksstamm in Israel. „Ekron“: der Gazastreifen. „Jebusiter“: früher hieß Jerusalem die Jebusiterstadt. Die Lösung des Nahostproblems wäre der Autonomiestatus der Palästinenser. Wir wissen den Plan
Gottes nicht. Nach seiner Weisheit wird er handeln. Unser Wissen ist nur „Stückwerk“ – um mit Paulus zu
sprechen – Gott wird nach seinem Willen und zu seiner
Zeit handeln!
Karl Wörz Autonomiegebiete heute

Verfolgte Christen 15
Aufruf zum Gebet für entführte Mädchen in Nigeria
In Sorge um die in Nigeria vor zwei Wochen entführten Mädchen rufen der Bischof der EmK in Nigeria und der Leiter der internationalen Missionsbehörde der
EmK zum Gebet auf.
John Wesley Yohanna, Bischof der EmK in Nigeria, und Thomas Kemper, Direktor
der internationalen Missionsbehörde der EmK (United Methodist General Board of
Global Ministries) äußerten sich besorgt um die mehr als 200 Mädchen im Teenageralter, die vor zwei Wochen aus ihrem Gymnasium in Chibok, Nigeria, entführt
worden sind. Sie baten um Gebet für die Mädchen und deren Familien.
Über die Hintergründe der Entführung gibt es unterschiedliche Informationen.
Vermutlich handelt es sich um das Werk der Terrorgruppe Boko Haram. In der Verurteilung der Aktion durch Bischof Yohanna wird auch darauf hingewiesen, dass die
nigerianische Regierung sich schwertue, die Mädchen zu retten. »Die Aufständischen sind gut bewaffnet und haben sich in einem dichten Wald versteckt«, sagte
er. »Das Militär kann nicht eingesetzt werden. Zwei Wochen sind eine lange Zeit.
Wir beten für die sichere und sofortige Freilassung unserer Töchter.«
Boko Haram ist oft an religiösen Konflikten beteiligt, durch die immer mehr Regionen Nigerias in Mitleidenschaft gezogen werden. Es bleibt unklar, welche strategischen oder politischen Ziele mit der Entführung der Mädchen verfolgt werden.
»Unsere Herzen sind mit dem Schmerz der Eltern verbunden«, so Kemper weiter.
»Wir beten dafür, dass die Mädchen sicher in ihre Heimat zurückgebracht werden.
Diese jungen Frauen sind unschuldig und haben nichts mit den politischen oder religiösen Konflikten zu tun. Wir beten inständig dafür, dass Boko Haram diese
schreckliche Aktion beendet und dass Nigeria Frieden und Stabilität findet.«
Klaus Ulrich Ruof, Medienwerk der EmK (gekürzt)
Gewalt gegen Christen in Nordnigeria
Seit Jahren erleben Christen in Nigeria Schikane, Übergriffe und Feindseligkeit.
Nicht nur Muslime, die zum christlichen Glauben konvertieren, setzen sich großen
Gefahren aus. Gerade Christen in den nördlichen Bundesstaaten werden seit Jahren
systematisch benachteiligt und verfolgt. Gerade im öffentlichen Leben wird diese
Benachteiligung deutlich:
Christen dürfen ihre Toten nicht auf öffentlichen Friedhöfen begraben. In den öffentlichen Schulen werden christliche Schüler gezwungen am Islamunterricht teilzunehmen. Weiterführende Schulen oder höhere Bildungswege bleiben ihnen verschlossen.
Open Doors
https://www.opendoors.de/projekte/aktuelle_projekt/unterstuetzung_nigeria/

16 Impuls
Glaube am Montag – oder Mission im Waschhäuschen
Sommerzeit ist Gästezeit in Bremerhaven. Fast jeden Sonntag können wir andere
Gäste im Gottesdienst begrüßen.
Auch letzten Sonntag waren wieder viele Gäste da. Nach und nach begrüßte ich sie
persönlich und kam mit ihnen kurz ins Gespräch. Meist erzählen sie, wo sie Urlaub
machen, dass es schön sei an der Nordsee und aus welcher EmK sie kommen.
Auch bei der letzten Familie begann das Gespräch genau nach diesem Muster. Außer beim letzten Punkt. Nein, sie kommen aus keiner EmK. Sie hatten mit unserer
Kirche bisher noch nicht einmal groß Kontakt gehabt. Heute ist ihr erster Gottesdienst in einer Methodistenkirche, aber es habe ihnen total gut gefallen. Warum
hatten sie in ihrem Urlaub gerade einen methodistischen Gottesdienst ausgewählt?
Zwinkernd fragte ich sie, ob sie vielleicht aus Abenteuerlust hier seien. Doch statt
auf meine eher spaßige Linie einzugehen, erzählten sie mir von der Putzfrau auf
dem Campingplatz. Irgendwie seien sie am Waschhäuschen miteinander ins Gespräch gekommen. Und die junge Frau hat so fröhlich von ihrer Gemeinde erzählt.
Was sie dort alles erlebt hat. Und wie Gott ihr begegnet ist. Und dass es für sie stets
der Höhepunkt der Woche ist. Vor allem aber, wie traurig sie ist, nun wegen der
Hochsaison auf dem Campingplatz erst im September wieder hingehen zu können.
Eigentlich liegt Cuxhaven viel näher dran an diesem Campingplatz. Aber nach allem, was die junge Frau erzählt hat, zog es die Familie nach Bremerhaven. Diesen
Gottesdienst wollten sie unbedingt kennenlernen.
Jemand, der selbst nicht zum Gottesdienst kommen kann, bei dem der Sonntag in
der Hochsaison ein zusätzlicher Montag sein muss, ob er will oder nicht, so jemand
erzählt so fröhlich von der Gemeinde und vom Gottesdienst, dass andere sich aufmachen, diesen Gottesdienst zu besuchen. Und das, obwohl sie wissen, dass der,
der sie eingeladen hat, auf keinen Fall dort sein wird. Sich mit Gästen im Gottesdienst verabreden ist das eine, doch dies ist noch mal was ganz anderes!
Montags so leben und reden, dass andere meinen Sonntag kennenlernen wollen: ob
nun auf dem Campingplatz oder im Büro oder im Kindergarten, im Supermarkt oder
in der Straßenbahn.
Was erzählt mein Montag von meinem Sonntag? Was strahle ich aus? Was können
andere an mir ablesen, was ich da am Tag davor erlebt habe? Können sie entdecken,
warum mir das so wichtig ist?
Übrigens: Jeden Montag erzählen wir etwas vom Sonntag. Denn auch, dass wir
nichts erzählen, obwohl wir Sonntag für Sonntag in die Gemeinde gehen, auch das
ist eine Botschaft. Gerade, wenn man uns kennt. Der geht jeden Sonntag in den
Gottesdienst, scheint aber nie so wichtig und erheblich zu sein, dass es was zu erzählen gäbe.
Christhard Elle, Sekretär für missionarischen Gemeindeaufbau
http://www.evangelisationswerk.de/ressourcen/
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Zwischenland- das Land zwischen Aufbruch und Ankommen
Trauen wir Gott noch etwas zu?
„Zwischenland“ war das Motto des Willow Creek- Kongress im Januar in Leipzig, an
dem Patrick und ich teilnahmen. Bei der Durchsicht meiner Unterlagen bin ich wieder an dem Vortrag von Michael Herbst hängen geblieben. Ich habe eine Zusammenfassung von Jörg Podworny gefunden, die ich gerne mit euch teilen möchte:
In Leipzig kann man studieren, was Kerzen und Gebete verändern können, sagt er und
erinnert an den Herbst 1989, eine Zeit, in der Christen Mut aus Glauben hatten. „Ein
Wunder biblischen Ausmaßes“, hat Christian Führer, langjähriger Pfarrer der Leipziger
Nikolaikirche, das genannt. Allerdings kann man in Leipzig auch studieren, wie eine
Kirche des ganzen Volkes an den Rand gedrängt werden. 84 % der Bevölkerung findet
es ganz normal, zu keiner Kirche zu gehören. Eine Kirche mit festen Strukturen, Privilegien oder Finanzen stirbt, wenn auch langsam.
Nach Herbsts Überzeugung „hat die Kirche Jesu Zukunft, aber nicht jede Kirche“.
Von der Gemeinschaft Gottes, die festhält an ihrem Glauben, „kann man nicht hoch
genug denken“. Eine solche Gemeinschaft Jesu wird es immer geben. Allerdings gibt
es keine Bestandsgarantie für Gemeinden, die nicht am Glauben festhalten. Die Pointe lautet: Das eine ist mit dem anderen verbunden. Herbst macht Mut: „Wenn ihr wieder niedergeschlagen seid, dann kommt zusammen, betet und lest in der Bibel. Ihr
habt Jesus – und den kann euch niemand nehmen!“
In Anlehnung an das Gleichnis vom Verlorenen Sohn, spricht Herbst von der Gemeinde
als „Festversammlung begnadigter Sünder“. Wie beim „Verlorenen Sohn“, entscheidet
sich am Festsaal die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft Jesu. „Wir dürfen in der Gemeinde nicht zu ‚älteren’ Söhnen und Töchtern werden, sondern müssen Ausschau halten
nach den verlorenen Söhnen, die heimkehren. Dabei sitzen am Tisch im Festsaal nur
Leute, die das nicht verdient haben.“
Wer Kirche mit Zukunft bauen und leben will, muss den Mut haben zu „Glauben 2“:
außerhalb der „Komfortzone“, im ungewissen „Zwischenland“, ohne zu wissen, ob es
gut geht.
Herbst skizziert diesen „Glauben 2“, der abhängig von Gott auch ohne Pfarrer, Hauptamtliche und feste Strukturen Gemeinde lebt. Er baut Beziehungen auf und probiert
Neues aus, jenseits bekannter Wege. In dieser Gemeinschaft leben Christen, die ein
gutes Zeugnis des erbarmenden, liebevollen Vaters sind. (gekürzt)
Mir persönlich hat der Vortrag Mut gemacht. Mut zum Beten und Mut Gott etwas zuzutrauen, sich ganz auf IHN zu verlassen. Vielleicht hat uns dieses Erlebnis auch in
der Zeltmission inspiriert, als wir den 1.Mai vorbereitet haben.
Die Ungewissheit bei der Planung war herausfordernd und hat uns sehr zu schaffen
gemacht. Dann haben wir beschlossen Gott ernst zu nehmen und ihn um folgendes
zu bitten (nicht nur an diesem Tag, sondern drei Monate lang): Trockenes Wetter,
so um die 20°, 500 Besucher, eine sehr gute Kollekte. Alle, die dabei waren konnten sehen, wie wunderbar Gott unsere Gebete erhört hat! Das hat uns Mut gemacht,
Gott in Zukunft noch mehr zuzutrauen!
Ingeborg Förtsch

18 Vorankündigung
JOHANNES DER TÄUFER
war eine berühmte Persönlichkeit. Alle wollten
ihn hören, den Propheten mit der krassen Botschaft. Eigentlich erstaunlich, dass er überall
solch einen großen Respekt genoss. Denn er
nahm kein Blatt vor den Mund und redete den
Menschen mit klaren Worten ins Gewissen,
egal ob er zu jüdischen Theologen, römischen
Soldaten oder gar zu König Herodes sprach.
„Kehrt um und ändert euer Leben! Tut Buße!
Macht euch bereit für den, der nach mir
kommt.“ Das war die Botschaft von Johannes,
auch DER TÄUFER genannt.
Ein leidenschaftlicher Prediger. Ein Kämpfer gegen heuchlerische Frömmigkeit. Der
Wegbereiter für den Messias. Ein Leben für das Licht der Welt, Jesus Christus.
Das Adonia-Musicalteam um Markus Heusser und Larissa Leuschner hat sein neuestes Werk dieser ganz besonderen biblischen Persönlichkeit gewidmet. Entstanden
ist ein eindrückliches Musical mit 14 brandneuen Liedern und Theaterszenen. Ein
tiefgründiges Stück, das zum Nachdenken anregt. Zwei ganz spezielle Beobachter
kommentieren das Geschehen und sorgen für gute Stimmung. Lasst euch überraschen!
JOHANNES DER TÄUFER wird in 27 Projektchören 108 Mal von Teenager im Alter
von 12-19 Jahren aufgeführt.
VERSCHLEPPT NACH BABYLON wird von Kindern im Alter von 9-12 Jahren im Sommer 2014 24 Mal von 12 verschiedenen Projektchören gespielt. Aufgeführt von den
ADONIA-Juniors.
Adonia... mehr als Musik!
Adonia organisiert in ganz Deutschland Musicalcamps für Kinder und Jugendliche, die ein
professionelles Konzertprogramm auf die Beine stellen. Bunte, lebendige Musicals für Jung
und Alt. Interessiert?
Jeweils rund 70 Teenager (Teenscamps: 12-19 Jahre) oder Kinder (Juniorcamps: 912 Jahre) melden sich für ein achttägiges Musicalcamp an, das während der Schulferien stattfindet. Die ersten Tage wird in einem Freizeithaus unter Anleitung eines
ehrenamtlichen Teams intensiv geprobt, dann folgen die Konzerte. Die Teenager
haben vier Auftritte, die Juniors zwei.
Wolf-Dieter Keßler
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Männervesper
Am Freitag den 14.März 2014 fand in der Lindenhalle
in Machtolsheim wieder ein Männervesper statt mit
dem Thema: ”Burnout - Die Helden sind müde”.Referent war Herr Albrecht Wandel, er wohnt in
Dornhan-Fürnsal/Schwarzwaldund ist seit 2003 Leiter des Bibelseminars Königsfeld in Ostfildern, mit
derzeit 120 Studenten.
Da Herr Wandel selbst schon zwei Burnouts hatte mit Herzinfarkt und Schlaganfall
konnte er anschaulich über das Thema berichten. Symptome sind Schlafstörungen,
Schmerzen, Schwindel, Tinnitus sowie Herz- und Kreislaufprobleme.
Burnout ist eine spezifische, seit 20 Jahren meist berufsbezogene Form einer Depression, jedoch sei eine psychische Erkrankung noch nicht das Aus des Lebens. Eine gewisse Stärke ist es, wenn ein Mann seine Schwächen aussprechen kann.
Burnout ist eine körperliche und emotionale Erschöpfung aufgrund dauernder Anspannungen; ständige soziale Begegnungen, täglicher Stress, voller Terminkalender, geringes Selbstvertrauen, kann nicht “nein” sagen, keine klaren Ziele, verzettelt sich oft.
Auswirkungen sind Existenzangst, immer zu
Diensten, überall dabei sein, Verpflichtungen,
Leistungsstreben, stressiger Chef, keine Anerkennung, Reduzierung sozialer Kontakte.
Burnout ist zugleich auch eine Chance, z.B. es ist
wertvoll, wenn man an Grenzen stößt, das Leben
neu gestalten kann, man mehr Verständnis für
andere Menschen hat und erkennen kann, dass
Gott die eigentliche Ruhe- und Kraftquelle ist.
Zum Schluss gab der Referent noch 10 Hinweise für Gefährdete zum richtigen Verhalten und einer guten Lebensweise (in Anlehnung an die 10 Gebote Gottes, die ein
Spiegel, Leitplanken und Wegweiser für die Menschen sind):
1. der Glaube an Gott, 2. die Ehrfurcht vor Gott, 3. die Achtung von Gott, 4. zeitliche Freiräume schaffen, 5. Zeit für Familie, 6. Unantastbarkeit des Lebens, 7. Treue
in der Ehe, 8. ehrlicher Erwerb, Geld, Steuer, 9. die Wahrheit sagen, nicht lügen,
10. das Eigentum nicht überbewerten, genügsam sein, nicht neidisch sein.
Wie der Wind die Turmfalken trägt, so ist das ein Bild für Gott, der uns trägt. Betroffene müssen auch lernen, sich helfen zu lassen.
Mit großem Beifall bedankten sich die 150 Männer für den gelungenen Vortrag.
Bilder: Schwäbische Zeitung
Andreas Burkhardt
„Wir lieben es, gebraucht zu werden, obwohl wir es eigentlich brauchen, geliebt zu
werden.“
Hans-Joachim Eckstein

20 Familiennachrichten
Zwei Mädchen gesegnet
Am Sonntag, den 25. Mai wurden als Kinder gesegnet Eva Maria Henke, Tochter von
Elisabeth und Oliver Henke und Katharina Linda Zeiher, Tochter von Olga und Simon
Zeiher.
Die Kindersegnung bezieht sich auf Jesus, der in besonderer Weise Kinder zu sich
holte. Als Eltern stellen wir unsere Kinder vor Gott. Wir machen das in dem Vertrauen, dass er ihnen mehr geben kann, als wir je für sie tun können. Als Gemeinde
freuen wir uns über die vielen Kinder in unserer Gemeinde und denken in unserem
Gebet besonders an Eva Maria und Katharina Linda, sowie ihre Eltern.
wk
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Gemeindekalender für Besondere Veranstaltungen
Juni
01., So.
Gottesdienst zum Konferenzsonntag im Messe- und Eventcenter
redblue, Heilbronn.
Kein Gottesdienst in der EmK-Laichingen!
06., Fr.
18.,30 Uhr Ökumen. Stadtgebet in der EmK-Laichingen
08. Pfingsten
10.00 Uhr Gottesdienst
15., So.
10.00 Uhr Gottesdienst
Do 19.06.14 –
Jungscharzeltlager des CVJM im Haufental
So 22.06.14
22., So.
10.00 Uhr Gottesdienst
27., Fr.
14.30 Uhr Seniorenkreis zum Thema „Bienen, Blüten, Pollen
und Gelee Royal. Wissenswertes rund um den Honig.“ (Termin
noch zu klären)
19.30 Uhr Nicht ohne den Heiligen Geist. Die Bedeutung des
Heiligen Geistes für die Theologie von John Wesley.
Pastor Christoph Klaiber referiert zu seinem Buch in der Evangelisch-methodistischen Kirche/Friedenskirche Laichingen, Henzenbuch/Bleichberg
29., So.
10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in besonderer Form
Juli
01., Di.
06., So.
13., So.
18., Fr.

20., So.
20. bis 27.07.
26., So.
27., So.

14.00 Uhr Ök. Seniorenkreis im Ev. Gemeindehaus mit Pastor
Keßler
10.00 Uhr Gottesdienst
10.00 Uhr Gottesdienst
14.30 Uhr Seniorenkreis zum Thema „Bienen, Blüten, Pollen
und Gelee Royal. Wissenswertes rund um den Honig.“ (Termin noch zu klären)
20.00 Uhr Sitzung BV; Eingaben aus der Gemeinde ab 19.30 Uhr
10.00 Uhr Gottesdienst
WGL auf der Laichinger Hütte
Sommerfest des Lindentreff e.V.
10.00 Uhr Gottesdienst zum Sommerfest des Bezirks auf der
Laichinger Hütte

22 Terminkalender
August
03., So.
10., SO.
17., SO.
24. Israelsonntag
31., So.
September
07., So.
14., So.
19., Fr.
21., So.
26., Fr.
27., Sa.
28., So.

10.00 Uhr Gottesdienst
10.00 Uhr Gottesdienst
10.00 Uhr Gottesdienst
9.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Stadtfest auf dem
Marktplatz (Keßler. Es spielt der Posaunenchor der Ev. Kirche).
Kein Gottesdienst in der EmK-Laichingen!
10.00 Uhr Gottesdienst

10.00 Uhr Gottesdienst
10.00 Uhr Gottesdienst zum Schulbeginn. Für Schüler, Eltern,
Lehrer und alle, die jetzt neuen Herausforderungen gegenüberstehen.
14.30 Uhr Seniorenkreis. Ausflug zu Kletterkirche H3 in Metzingen, evtl. Abschluss bei Winzer/Besenwirtschaft
10.00 Uhr Gottesdienst m. Kindertaufe Fritzsch
20.00 Uhr Sitzung BV; Eingaben aus der Gemeinde ab 19.30 Uhr
650 Jahre Stadt Laichingen
Spieleprogramm unter Mitwirkung von Lindentreff und Sonntagsschule beim Stadtfest. Nähere Infos folgen.
10.00 Uhr ök. Gottesdienst zum Stadtjubiläum in St. Alban.
Ök. Stand der christlichen Kirchen im Kirchgarten.

Termine Pastor
• 28.Mai bis 01. Juni: Tagung der Süddeutschen Jährlichen Konferenz in Stuttgart und Heilbronn (s. Berichte)
• 09. bis 22. Juni: Pastor in Urlaub. Die Vertretung für Beerdigungen übernimmt
für die erste Woche Pastor i.R. Günter Engelhardt (Tel. 0731 /711 01 690), für
die zweite Woche Pastor Gerhard Maier (07345/ 6532).
• 25. August bis 14. September: Pastor in Urlaub. Die Vertretung für Beerdigungen wird noch geklärt
Seniorenkreis
Der Seniorenkreis der EmK-Laichingen lädt zu folgenden besonderen Veranstaltungen ein:
Bienen, Blüten, Pollen und Gelee Royal.
27. Juni oder
Wissenswertes rund um den Honig.
18. Juli
„Grillen im Garten“. Der Termin wird noch bekanntgegeben.
August
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REGELMÄSSIGE Veranstaltungen
Termin
Sonntag
10.00 Uhr

Montag
19.30 Uhr
Dienstag
15.00 Uhr
19.30 Uhr
Mittwoch
9.00 Uhr
9.30 Uhr
14.00 Uhr
17.00 Uhr
20.00 Uhr
Donnerstag
20.00 Uhr
Freitag
14.30 Uhr

18.30 Uhr
19.30 Uhr

Veranstaltungen
Gottesdienst (wöchentl.), parallel Sonntagsschule für verschiedene Altersgruppen.
Kirchenkaffee jeden 2. Sonntag im Monat im Anschluss an den
Gottesdienst
Männer-Abend (14tg. gerade KW, ab 19.30 Uhr in der LINDE in
Laichingen) Kontakt Patrick Förtsch 0171 600 72 74
Hausbibelkreis Römerstein (14tg., nicht am 2. Di. im Monat) Kontakt Wolf-Dieter Keßler, Tel. 07333/6277
Bibelgesprächskreis in Laichingen (wöchentl.) Kontakt WolfDieter Keßler, Tel. 07333/6277
Gebetsfrühstück (14tg. ungerade KW) Kontakt Inge Müller-Alefs,
Tel. 07333/922169
Mutter-Kind-Treff (wöchentl.), Cornelia Fritzsch, 07333/924728
Kirchlicher Unterricht (wöchentlich bzw. nach Terminplan)
Die coole Bleichberg-Jungschar für alle (3. bis 6. Klasse).
Mit Jenny, Flori, und Johannes. Kontakt 0157 77009958
bzw. jo.kessler98@gmail.com
Gebetstreff „Lindentreff“ (mtl. 2. Mittwoch)
Lobpreisteam (14 tägig gerade KW), Kontakt Wolf-Dieter Keßler
Seniorenkreis. Mit Inge, Renate F. und Wolf-Dieter. Jeden 3. Freitag im Monat bzw. nach Terminplan. Termine zu erfragen bei WolfDieter Keßler, Tel. 07333/6277. Bis 16.30 Uhr. Wer abgeholt
werden möchte, melde sich bitte unter Tel. 07333/922169 (Inge)
Gebetskreis für Stadt und Land (wöchentl.), Kontakt Wolf-Dieter
Keßler, Tel. 07333/6277
Jugendkreis (wöchentl.) mit Julia und Florian. Kontakt
julia@hilsenbeck.de

Monatsbeiträge und Spenden wollen Sie bitte überweisen an
EmK-Laichingen, Kto. 8620901, Sparkasse Laichingen, BLZ 630 500 00
BIC: SOLADES1ULM, IBAN: DE13 6305 0000 0008 6209 01

24 Impressionen Einweihungsfeier der Zeltmission

