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2 Besinnung 

 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
Zurzeit sehen wir eine ganze Reihe Krisenherde in der Welt. Der Syrien-Konflikt ist 
aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden, da brennt es wieder im Nahen 
Osten; IS säubert ungehindert den Irak von allen sogenannten Ungläubigen; Boko 
Haram entführt ungehindert Hunderte Christen in Nigeria; der Ukrainekonflikt geht 
von einer Runde in die nächste, und die Ebola-Epidemie grassiert in Westafrika: 
Namen, Länder, Konflikte, die für namenloses Leid stehen. Dabei kann man den 
Eindruck gewinnen, dass sich die Dimensionen verändern: Ein radikaler Islam, der 
entschiedener, systematischer und großflächiger seine Säuberungsabsichten ge-
genüber Ungläubigen vorantreibt. Ein Antisemitismus jetzt linker und islamischer 
Färbung, der in Deutschland selbstbewusst das Demonstrationsrecht nutzt.  
Die Weltgemeinschaft ist erschrocken und gleichzeitig doch so wenig in der Lage, 
etwas zur Lösung beizutragen. Manche Christen sehen in diesen Entwicklungen im-
mer stärkere Zeichen der Endzeit, zumal sie auch im eigenen Land einen schärferen 
Gegenwind spüren: Überkommene Glaubensgrundsätze werden zunehmend öffent-
lich angegriffen - bestimmte Positionen als gefährlich und Rechts diffamiert.  
 
In diesem Zusammenhang möchte ich einige Gedanken mit Euch teilen: 
Jesus sagt an einer Stelle (Mk 13,7f. par): „ Wenn ihr aber hören werdet von Krie-
gen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht. Es muss so geschehen. Aber das 
Ende ist noch nicht da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und 
ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen hier und dort, es 
werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang der Wehen.“ 
An dieser Aussage ist mir vor allem das „fürchtet Euch nicht!“ wichtig: Jesus will 
nicht, dass wir Angst haben vor dem, was auf uns zukommt. Was wir in der Welt se-
hen, können wir einordnen: das ist unser Vorteil als Bibelkenner. Aber wir sollen 
keine Angst haben. Dafür steht das Apfelbäumchen auf der Titelseite dieses Ge-
meindebriefs.  
Von Luther wird ja dieser Satz überliefert:  

„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge,  
würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“.  

 
Und Manfred Siebald singt:  

„Und sollte morgen die Welt untergehn – 
ich pflanzte heute noch ein Bäumchen ein, 
bezahlte Schulden, da wo sie bestehn, 
und wollt mit Gott und Welt im reinen sein. 
Solange mir noch Atem bleibt, 
will ich mich nicht zur Ruhe legen, 
mich mühen, dass das Bäumchen treibt 
und Gottes gute Schöpfung pflegen. 
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Noch habe ich Gelegenheit, 
mit meinen Worten, meinen Taten 
die Liebe und Gerechtigkeit, 
dich ich noch schulde, zu erstatten…“ 
 

Fürchtet Euch nicht. Geht mutig und voller Vertrauen auf Gott in die Zukunft: Das ist in 
diesem Zusammenhang die entscheidende Botschaft. Denn was verändert sich, wenn 
wir wissen, dass wir in der Endzeit leben? Was verändert sich, wenn wir auf die Probleme 
schauen? Die erwähnte Bibelstelle endet darum sehr nüchtern mit folgendem Aufruf: 
„Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden.“  
 
Was wird von uns Christen erwartet?  
1. Dass wir unsere Glaubensbeziehung zu Jesus Christus weiterhin pflegen und ihm 

vertrauen 
2. Dass wir offen bleiben für den Weg, den wir von Gott geführt werden.  
3. Dass wir bereit bleiben, in den unterschiedlichen Positionen, die wir haben, zusam-

menzubleiben, miteinander weiterzudenken und um Erkenntnis zu ringen und zu 
beten. 

 
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 
 
Redaktion 
Robert Winterstein, 0160 8622545, robert@rwinterstein.de 
 
Titelbild: Apfelbaum 
Quelle: http://www.onlinezeitung24.de/infusions/oza/images/ 
541967_r_b_by_wandersmann_pixelio.de.jpg 



 

4 Aus dem Bezirksvorstand 

 
Unser Bezirksvorstand hat sich in seinen letzten Sitzungen vor allem mit drei The-
men beschäftigt: mit dem Jubiläum unserer Hütte, mit der Neukonstituierung der 
Bezirkskonferenz, sowie mit der Analyse der Gemeindesituation.  
 
Für das Jubiläum unserer Laichinger Hütte am 12. Oktober sind bereits zahlreiche 
Fotos bei mir (Pastor) eingegangen: vielen Dank. Wer noch weitere Fotos und 
Anekdoten zur Geschichte der beiden Hütten hat, darf sich gerne bei mir melden. 
Das Programm des Festtages ist wie folgt geplant:  
• 10.00h Festgottesdienst  in der EmK-Laichingen 
• 11.00h Grußworte von ehemaligen Pastoren, Ökumene/ACK und Stadt 
• 12.00h Gemeindemittagessen in der EmK-Laichingen 
• 13.30h „Pilgerweg“ zur Laichinger Hütte.  
• 14.00h Tag der offenen Tür auf der Laichinger Hütte 

o Geplant sind eine kleine Ausstellung und ein Filmbeitrag mit Interviews von 
Zeitzeugen zum Bau der Laichinger Hütte. Ehemalige Pastoren des Bezirks 
und Gemeindeglieder werden zu Wort kommen 

o Geländespiel für die ganze Familie. Dabei sind spannende Preise zu gewinnen 
o Hüpfburg, Spielmobil 
o Kaffee und Kuchen  

• Ende gegen 17.00h 
Vielen Dank schon jetzt an alle, die sich bereit erklären, einen Beitrag zum Salat- 
und Kuchenbuffet zu leisten und die uns bei der Durchführung durch ihre Mithilfe 
unterstützen. 
Vorab werden noch ein paar Arbeitseinsätze, sowie ein Hüttengroßputz notwendig 
sein. Da zuerst die groben handwerklichen Arbeiten erledigt sein müssen, wird der 
Termin für den Putzeinsatz erst kurzfristig festgelegt und im Gottesdienst bekannt-
gegeben. 
 
Neukonstituierung: Für das neue Jahrviert 2015-18 muss unsere Bezirkskonferenz 
neu konstituiert werden. Wer in Ausschüssen oder im Bezirksvorstand gerne mitar-
beiten möchte oder eine Beauftragung (Erwachsenenbildung, Theolog. Hochschu-
le, Musik, Internet o.a.) wahrnehmen will, kann sich gerne beim Pastor melden. 
Wahlsonntag (Gd+Gdeversammlung) zur Wahl des neuen BV ist Sonntag, 
02.11.2014. Unterlagen auch zur Briefwahl werden rechtzeitig zugestellt. Am Mon-
tag, 17.11.2014, 20.00h findet eine Sonder-BK zur Beschlussfassung statt. Die 
konstituierende BK mit allen neuen Mitgliedern unter der Leitung des Superinten-
denten findet im Frühjahr 2015 statt. Der Termin liegt noch nicht fest. 
 
Aus der Analyse der Gemeindesituation hat sich eine Idee für einen Schwerpunkt 
der Gemeindearbeit herauskristallisiert. Informationen dazu erfolgen in der zwei-
ten Jahreshälfte.      Wolf-Dieter Keßler 
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Was uns im Bezirksvorstand gerade beschäftigt 
 
Seit diesem Jahr treffen wir uns zu Beginn unserer 
Bezirksvorstandssitzungen oben im Gebetsraum un-
serer Kirche. Wir tauschen uns über Persönliches aus 
und was jeden aktuell beschäftigt, aber auch wenn 
uns Anliegen aus der Gemeinde bekannt sind wer-
den sie hier genannt und wir bringen es gemeinsam 
vor Gott. 
Die weiteren Absprachen, Diskussionen und Planun-
gen finden im Untergeschoss im John-Wesley-Raum 
statt. Unter anderem reflektieren wir die vergange-
nen Veranstaltungen, planen neue, wie das Hütten-
jubiläum am 12. Oktober, und setzen Termine fest. 
Aktuell sind wir in der Planung für einen neuen Ge-
meindeschwerpunkt und was unser Ziel in nächster 
Zeit sein soll. Wir waren schon sehr kreativ und haben viele gute Gedanken und 
Ideen gesammelt, die aber erst noch reifen müssen. Bitte betet dafür, dass wir die 
richtigen Entscheidungen treffen. 
Auch wenn Ihr Anregungen oder Anliegen habt, sei es Positives oder Negatives, 
dürft Ihr Euch gerne einem von uns BV´lern anvertrauen.          Conny Fritzsch 
 
 
Hausbibelkreis Römerstein 

…so lautete bislang meine Bezeichnung des Predigtplatzes (laut Definition   
„…Ort, an dem in regelmäßigen oder auch unregelmäßgen Abständen gottes-
dienstliche Veranstaltungen stattfinden, ohne dass dort eine Gemeinde im Sinne 
von Art. 201 VLO besteht“) Zainingen des ehem. Bezirks Metzingen. Solange alle 
Kirchenglieder konnten, habe ich sie hin- und hergefahren. Schließlich sollten sie 
doch noch solange wie möglich zusammenkommen können. So habe ich noch bis 
vor wenigen Wochen Margarethe Gantenbein und Lina Wörz in Zainingen abgeholt; 
gemeinsam fuhren wir dann nach Böhringen, um Ehepaar Götz zu besuchen und 
dort eine Andachtszeit zu haben. Dann fuhren Gotthilf Götz, die beiden Damen und 
ich weiter nach Urach, um Anna Dieterle und Martha Thumm im Herzog-Christoph 
Heim zu besuchen. Damit scheint Schluss zu sein. Nicht nur, weil Martha Thumm 
nicht mehr lebt: Lina Wörz zog nach Krankheit ins Pflegeheim Dettingen/Teck; 
Gotthilf Götz kann seit einiger Zeit kaum mehr aus dem Haus. Nun leben sie alle 
verstreut, und Margarethe Gantenbein ist mit ihren 89 Jahren die einzige, die bis-
her noch beweglich ist. Für mich war es eine prägende Zeit. Ich habe diesen Dienst 
gerne gemacht - und werde es weiter tun, wenn ich nun jeden einzeln besuche.  
        Wolf-Dieter Keßler 
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Wir sind auch dieses Jahr wieder sehr dankbar für die vielen treuen Spender, die es 
hier auf dem Bezirk Laichingen  finanziell möglich machen, Gottes Wort zu verkün-
digen. Wir möchten in diesem Gemeindebrief die Gelegenheit nutzen wieder einen 
aktuellen Stand zu den Finanzen zu geben.  Zum ersten Mal seit langer Zeit konnten 
wir im Jahr 2013 die Umlage (68.820 €) aus den Monatsbeiträgen (68.419 €) de-
cken. Dafür sind wir sehr dankbar. Insgesamt haben im vergangenen Jahr, nach-
dem wir im Juli die Informationsveranstaltung zu den Finanzen hatten, zwölf Per-
sonen ihre Monatsbeiträge erhöht. Denen stehen 8 Personen gegenüber, die ent-
weder verstorben sind oder die Gemeinde verlassen haben.  
Der Überschuss des Freizeitheims Laichinger Hütte befindet sich auf gleich hohem 
Niveau (ca. 15.000 €). Wir sind auch sehr dankbar über einige größere Spenden 
(ca. 16.000 €). Das hat die finanzielle Situation für unseren Bezirk zum ersten Mal 
seit einigen Jahren wieder entspannt. Wir waren dadurch in der Lage  Rücklagen für 
Renovierungen aufzubauen (26.135,52 €), die in den nächsten Jahren anstehen.  
Die restlichen Verbindlichkeiten für den Zwischenbau Kirche Laichingen betragen 
jetzt noch ca. 6.000€. Diese werden wir bis zum Jahresende 2014 vollständig til-
gen. Die Spender, die regelmäßig für den Zwischenbau spenden, werden wir recht-
zeitig zum Jahresende im Gottesdienst und schriftlich zur neuen Situation infor-
mieren. Der Überschuss 2013 beträgt, nach Einbeziehung der Durchlaufgelder für 
andere Werke sowie der Tilgung des Zwischenbaus Laichingen, 25.550,28 €.  
 
Für das Jahr 2014 planen wir folgendermaßen: Wir hoffen auf stabile Monatsbeiträ-
ge auf dem Niveau von 2013 (68.000 €)  und auf eine weiterhin starke Belegung der 
Laichinger Hütte (Einnahmen in Höhe von 25.500 €)  Im Jahr 2014 planen wir mit 
etwas mehr Ausgaben für Baumaßnahmen und Ersatzbeschaffungen ein (ca. 4000 
€). Zur Diskussion stehen in der Laichinger Hütte: Ein neues Fenster im Gruppen-
raum, der Austausch von alten Holzfenstern und LED-Lampen. Neue Brandmelder 
wurden inzwischen schon angeschafft. Auch in der Kirche gibt es Reparaturbedarf 
(Parkettboden schleifen, Filzunterlagen für Stühle, kaputte Scheiben im Kirchen-
raum, neue Fenster im Gemeinderaum). Die konkreten Beschlüsse dazu wird der 
Bau- und Finanzausschuss treffen.            Matthias Wörz 
 
 
 
 
 
 
„Wäre der allwissende Gott der perfekte Manager Ihres Vermögens?  
Oder würden Sie sich Sorgen machen, 
dass er Ihr Geld nach moralischen Kriterien investieren könnte?" 

Ralf Dobelli in seiner stern-Kolumne 
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Missionseinsatz in Südamerika 
 
Acht Monate Südamerika in einen klei-
nen Bericht zu packen ist wohl eine 
ähnliche Herausforderung wie ein Ka-
mel durch ein Nadelöhr zu bringen.  
Los ging alles am 18. November 2013, 
an dem ich aufbrach nach Recife, einer 
großen Stadt im Nordosten Brasiliens. 
Nach meinen ersten Begegnungen mit 
Vogelspinnen, Riesenkröten, dem Ur-
wald, dem Straßenverkehr und einigen 
anderen Dingen, die ein wenig anders 
waren als in Deutschland, konnte ich 
mich gut einleben und die portugiesi-
sche Sprache schnell erlernen.  
Dies erleichterte mir in der Folgezeit 
meine Arbeit, die zu einem Teil aus 
praktischen Tätigkeiten auf dem Missi-
onsgelände mitten im Urwald bestand, 
zum anderen Teil aus dem Besuch einer 
Favela, in der ich im Haus und auf dem 
Fußballplatz der Mission viele Kinder betreute. Nach etwas anderen Weihnachts- 
und Silvesterfesten, die hauptsächlich aus Essen bestanden, begannen die Freizei-
ten auf dem Freizeitgelände der Mission für die Kinder aus den Favelas. Dort war 
dann drei Wochen der Bär los. Von Nachtwanderungen über Meerbesuche bis hin zu 
Schlammbädern ließen wir nichts aus. Für die Kinder, die zu einem großen Teil aus 
materiell sehr, sehr armen Familien kamen, war es ein absolutes Highlight einmal 
im Jahr das Zuhause zu verlassen, um mit den Freunden aus der Favela kostenlos 
auf eine Freizeit zu fahren. So waren die Kinder natürlich voll bei der Sache und das 
Mitarbeiterteam konnte, durch viel Gebet und Gottes Hilfe, die Botschaft Gottes 
verpackt in vielen Liedern, Theaterstücken, Zeugnissen, Andachten und Spielen 
weitergeben.   
Nach den Freizeiten, es war bereits Anfang Februar, bekam ich Besuch aus Deutsch-
land. Mein guter alter Freund Mono (Michael Martin) besuchte mich, wir verbrach-
ten drei Wochen gemeinsam reisend und kamen dabei bis in die Mitte Paraguays. 
Von dort ging es für mich wieder alleine weiter.  
Nach einem kurzen Zwischenstopp in Argentinien landete ich bei meiner zweiten 
Arbeitsstelle in Chile. Dort wurde ich überrascht durch die Kälte, denn auch wenn 
das Thermometer 22 Grad anzeigte, packte ich zum ersten Mal meine Jacke aus dem 

Koffer. In Chile durfte ich den Missionar Esteban begleiten und wohnte mit ihm bei 
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seinem Vater. Von dort zogen wir los an unsere vielzähligen Arbeitsplätze. So hal-
fen wir in der Gemeindearbeit mit, denn Estebans Vater ist Pastor, wir halfen den 
Gideons beim Verteilen vieler Bibeln, wir bauten ein neues Projekt in einem armen 
Teil unserer Stadt Coquimbo auf, wo wir den Kindern Fußballtraining, Essen, Trin-
ken und Andachten gaben, wir besuchten Gefängnisse um dort zu predigen und 
Fußball zu spielen. Wir reisten an verschiedene Orte Chiles, um dort von der Missi-
onsarbeit zu berichten, die in Chile noch nicht so bekannt ist, auch wenn es dort 
sehr viele sehr lebendige Gemeinden gibt.  
Am meisten beeindruckte mich die Gefängnisarbeit und trotz einiger anfangs 
schlafloser Nächte wurde auch das Gefängnis nach einer Zeit wie ein Zuhause für 
mich und ich lernte die Menschen dort kennen als Menschen wie du und ich, auch 
wenn in ihrer Strafakte ein Mord vermerkt war.  
So erlebte ich drei Powermonate in Chile, die mir alles abverlangten, mich in mei-
ner Beziehung zu Jesus aber unglaublich stärkten – ein Vers der mich in dieser Zeit, 
als ich anfing ins Gefängnis zu gehen, ins Herz traf steht in Psalm 147,10 u. 11. Vie-
le Menschen erwarten ihre Sicherheit von starken Armeen und guten Soldaten. Gott 
aber lässt sich davon nicht beeindrucken. Er freut sich über alle, die ihm in Ehr-
furcht begegnen und von seiner Gnade alles erwarten.  
Nach der Zeit in Chile kehrte ich noch einmal 40 Tage nach Recife zurück. Dort roch 
es bereits nach WM, ein ganzes Land war im Fieber. In der WM Zeit landete ein Team 
der Organisation „Sportler ruft Sportler“ um gemeinsam mit uns 2 Wochen durch 
die Region zu reisen, Fußballturniere zu organisieren, Zeugnisse zu geben und Got-
tesdienste zu gestalten. 
Auch dabei war ein ehemaliger Nationalspieler der Selecao, der durch sein Zeugnis 
und Leben viel bewegte. Auch wenn die Stimmung nach dem 1:7 im Halbfinale ein 
wenig gedrückt war, verlebte ich schöne letzte Tage auf dem Surfbrett, dem Fuß-
ballplatz und vor dem Grill.                        David Wörz 
 
 
 
„Danke, Herr!!“  

Mit diesen Worten postete der brasilianische  
Nationalspieler Neymar Jr. nach dem Spiel gegen 
 Kamerun ein Foto seines Torjubels auf Facebook 

 
 
 
 
„Vieles, was ich mache, dreht sich darum, Gottes Liebe und Leidenschaft für die 
Welt bekannt zu machen. Es gibt einen Gott, der sich den Menschen zugewendet 
hat, sich ihnen immer wieder zuwendet und für das tägliche Leben relevant ist.“ 

Die Grafikdesignerin und Texterin Eva Jung im Radiosender NDR info 
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Familien-Freizeit "Mit allen Sinnen genießen"  

 
Vom 09.-11. Mai ha-
ben wir unsere Hütte 
mit ein paar Familien 
aus der Gemeinde 
und dem Umfeld be-
legt. Die Kinder wa-
ren schon lange da-
vor ganz heiß darauf, 
sich bei Kissen-
schlachten und Turn-
übungen in den Mat-
ratzenlagern auszu-
toben. 
Um vor allem auch 
den Kindern gerecht zu werden, haben uns kleine Geschichten um zwei Kinder 
durch die Tage begleitet. Sie konnten auf anschauliche Weise einzelne Begebenhei-
ten aus ihrem Leben mit den wunderbaren Aussagen aus Psalm 139 verknüpfen. 
Zum Beispiel kann man einer Blumenzwiebel nicht ansehen, dass aus ihr mal eine 
wunderschöne Tulpe wird. So ist es doch auch mit uns Menschen. Man sieht oft 
nicht auf den ersten Blick, welche wunderbaren Gaben und Fähigkeiten jemand hat. 
Der eine kann gut malen, der andere schön Gitarre spielen und wieder ein anderer 
ist Spitze im Fußball. Aber wir alle werden von Gott gleich geliebt und beachtet. 
Keiner ist unwichtig. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, Gott sieht uns 
nicht oder es ist ihm egal, was wir gerade tun. Er ist dennoch da und hält uns in sei-
ner Hand! Wir sind ein "Volltreffer Gottes" – wie wir dann im Gottesdienst mit der 
Gemeinde gesungen haben! 
 
Da wir uns ja aber auch auf unsere 
Sinne einlassen wollten, haben wir 
eine Führung bei Burkhardt Frucht-
säfte vereinbart. Dort haben uns 
Hans und Andreas Burkhardt in Emp-
fang genommen und unsere Sinne 
gleich in mehrfacher Hinsicht her-
ausgefordert:  
- die vielen Hallen, die unglaubliche 
Menge an Flaschendeckeln und ver-
schiedenen Etiketten, das große Kis-
tenlager und die Höhe der Silos war für unsere Augen beeindruckend 
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- die Düfte und Aromen waren sehr schmeichelnd für unsere Nasen 
- zum Glück waren die großen Maschinen nicht in Betrieb – sonst hätten unsere Oh-
ren von der interessanten Führung nichts mehr gehört 
- unser Geschmackssinn kam beim Kosten der leckeren Säfte (und beim Grillen) voll 
auf seine Kosten  
- beim Gehen über den Barfußpfad bekam der Tastsinn einiges zu spüren 
 
Herzlichen Dank an dieser Stelle 
noch einmal an Hans und Andre-
as Burkhardt für diesen tollen 
Einblick in die Firma und die 
Saft-Verkostung beim Streuobst-
Biotop! 
 
Zurück in der Hütte konnten die 
Kinder noch weitere Sinnes-
Experimente wagen: eigener 
Lippenpflegebalsam und eigenes 
Parfum wurden hergestellt - dies war natürlich auch für die Nasen der Eltern eine 
Herausforderung. 
 
Es war eine schöne Zeit, die unter den Familien die Gemeinschaft gestärkt hat und 
viel Zeit zum Gespräch gelassen hat. Wir freuen uns, dass unsere Kinder die Hütte 
heiß und innig lieben und immer wieder fragen: wann gehen wir mal wieder zur 
Hütte…?               Helga Högerle 
 
Wer sind eigentlich unsere Gäste auf der Laichinger Hütte…? 
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 süddeut-
schen Raum (Winnenden, Mössingen, Weilheim/Teck). Die Mitarbeiter vom "Wilden 
Süden" (gehört zur Organisation der Jugendkirche Karlsruhe) haben für ihre Vorbe-
reitungsfreizeit inzwischen sozusagen ein "Abo" auf die erste Januarwoche. Dazu 
gehören übrigens auch junge Erwachsene aus unserer Gemeinde.  
Weiters haben wir Hauskreisfreizeiten, Ministrantenfreizeiten, Christliche Pfadfin-
der, aber auch Jugendgruppen aus nichtkirchlichen Bereichen wie z.B. DLRG, Ju-
gendfeuerwehr, etc.  
Es sind aber nicht nur Kinder- und Jugendgruppen – zum Teil werden auch Semina-
re 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 zu 
fürchten.                Helga Högerle 
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Sommerfest  
 
Bei sehr durchwachsenem Wetter feierte der Lindentreff e.V. das 10. Sommerfest im 
Innenhof der Wohnanlage „Bei den Linden“ wie immer am letzten Samstag des 
Schuljahres. 
Durch einen sehr starken Regen am Vormittag mussten wir die Hüpfburg und andere 
große Spielgeräte absagen. „Sollten wir das ganze Fest absagen?“ überlegten wir 
uns. Doch dann verlegten wir alle Sitzgelegenheiten in die Lindentreffwohnung und 
staunten selbst darüber, wie viele Leute ab 15 Uhr kamen und auf Biertischgarnitu-
ren und Sofas Platz fanden. Über so viel Besuch freuten sich die Kinder der Don-
nerstagsgruppe (Spiel-und-Spaß-Treff) und sangen freudig 2 Lieder zur Begrü-
ßung. Nach einer kurzen Andacht und einem Dank an unsere Sponsoren stärkten 
sich die Gäste am Kuchenbuffet. 
Draußen auf der Terrasse stand der 
Tischkicker und lud ein zum Turnier. 
Mannschaften bildeten sich schnell, al-
le wollten Preise gewinnen. Daneben 
schminkten Mädels vom Teensclub die 
Jüngeren als Schmetterlinge, Blumen-
mädchen oder Vampire. Bei den Jünge-
ren war das Topfstelzenlaufen der Ren-
ner, auch dafür gab es Preise. Die Kin-
der und Teenies hatten draußen ihren 
Spaß, während sich in der Linden-
treffwohnung unter den Erwachsenen manches gute Gespräch ergab. Zum Ab-
schluss wurde noch gegrillt, bevor die Gruppen in die Ferien verabschiedet wurden. 

Hüttenwochenende mit dem Teensclub  

Mit der Betreuerin Uta Feyl reisten die Jugendlichen des Teensclubs und weitere 
Betreuer vom 27.-29. Juni zur Hütte. Gleich am ersten Abend wurde am Lagerfeuer 
gegrillt, ein Nachtgeländespiel und ein Fackellauf gemacht. Das Thema dieses Jahr 
war „Halt finden“ und da lag die Idee nahe, die Kletterhalle H3 in Metzingen zu be-
suchen. Auf dem Weg dorthin waren Geländespiele auf der Wiese am Uracher Was-
serfall geplant, aber leider kam das Wasser auch von oben. So freuten sich alle auf 
die trockene Kletterhalle an der wir von weiteren Mitarbeitern erwartet wurden. 
Gleich ging‘s los mit Sichern und Klettern. Tobi erzählte von einem Kletterer aus der 
Bibel bevor die Gruppe müde und hungrig nach Laichingen zurück fuhr. Am Sonn-
tag kamen die Kreativen auf ihre Kosten. Mit Seifenherstellung oder Malen auf Keil-
rahmen ging die Zeit viel zu schnell vorbei. Wie jedes Jahr war „die Hütte“ ein be-
sonderer Event für die Jugendlichen.                 Christa Reif 
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Das Zelt ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Jeder Stuhl ist besetzt. Der Chor hat 
sich gerade gesetzt, als ein Mann, so Mitte fünfzig, aufsteht und nach vorne auf die 
Bühne kommt. Es hält ihn nichts mehr auf seinem Platz. Er muss es jedem erzählen. 
Oder, er hat ein Anliegen auf dem Herzen, das er nicht für sich behalten kann. 
Vor kurzer Zeit bekam seine Tochter Nachwuchs. Leider verlief die Geburt mit Kom-
plikationen und seine Tochter lag auf der Intensivstation. Dem kleinen Baby ging es 
gut und es hatte einen Vater, der sich rührend um es kümmerte. Den frisch geba-
ckenen Großeltern kam jetzt die Aufgabe zu, für ihre Tochter da zu sein. Sie hielten 
Wache an ihrem Bett. Als der Mann dann einmal nach Hause fuhr, um sich etwas 
auszuruhen, hielt er noch an seinem Lieblingsrestaurant. Aber es lief bei ihm zur 
Zeit irgendwie alles nicht besonders gut. Sie machten gerade das Licht aus, als er 
die Autotür zugemacht hatte. Was jetzt? Er war hungrig, müde und etwas frustriert 
über die gesamte Situation. Also ging er mit gesenktem Kopf und etwas Ärger im 
Bauch, da er sich auf ein leckeres Essen gefreut hatte, in den nächsten Schnellim-
biss. Als er seine Bestellung aufgeben wollte, sagte die Dame hinter der Theke, dass 
sie ihm etwas Komisches sagen möchte: „Ihre Tochter wird gesund“. 
Er fragte: „Woher kennen Sie mich? Warum sagen Sie das zu mir?“ Sie antwortete, 
sie konnte nicht anders. Ihr lag es so schwer auf dem Herzen, dass sie nichts ande-
res sagen konnte, außer dass seine Tochter gesund wird. Sie denke, dass es eine 
Stimme von oben war. Der Mann brach in Tränen aus. Er griff zu seinem Telefon, rief 
seine Frau am Bett der Tochter an und erzählte ihr, dass Gott ihm durch die Frau an 
der Theke im Imbiss gesagt habe, ihre Tochter werde wieder gesund. 
Es dauerte zwar noch ein paar Tage bis die Tochter die Intensivstation wieder ver-
lassen konnte, aber die Eltern waren ganz neu gestärkt und wussten, dass Gott ihre 
Gebete hört und ihnen ganz nah ist. ER sieht unsere Not und trägt uns hindurch. 
Vielleicht nicht immer so, wie wir es uns wünschen, aber Gott hört uns immer. 
Die Tochter wurde wieder ganz gesund, aber das war für die Familie gar nicht mehr 
das Wichtigste, sondern dass Gott sie in ihrer Not sah und zu ihnen sprach. 
 
Mich hat diese Freude und „Unruhe“ voll begeistert und ich möchte mir dieses 
Zeugnis über Gottes Größe und sein Wirken als Vorbild nehmen und auch noch mehr 
von Gottes Wirken weitererzählen. Auch wenn es anscheinend nur etwas Kleines ist. 
Ich bin immer noch erfüllt vom Tag der offenen Tür bei der Zeltmission am 1.Mai. 
Gott hat uns an diesem Tag so viel geschenkt. Wir sind rechtzeitig mit den meisten 
Arbeiten fertig geworden. Wir hatten genügend Spenden, um den Neubau jetzt, 
nach Jahren des Wartens und der Vorbereitung, zu realisieren. Über 500 Freunde 
haben diesen besonderen Tag mit uns verbracht und eine riesengroße Kollekte von 
10.000,- Euro. Gott hatte unsere Gebete gehört und auch erhört.  
Ich hoffe und bete, dass ich noch viele weitere Erlebnisse mit meinem Gott an der 
Seite haben werde. Mit dem Zelt unterwegs wie auch Zuhause. Wenn jemand das Ge-
fühl hat, Gott ist so fern, ist er herzlich zur Zeltmission eingeladen. Wir spüren und 
erfahren ganz konkret Gottes Gegenwart, jeden neuen Tag.            Hans-Martin Kienle 
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NACHRICHTEN AUS EVANGELISATION, GEMEINDEAUFBAU UND SPIRITUALITÄT 
 

Drei Fragen an...  
 
Barry Sloan 
Pastor Barry Sloan ist Sekretär für Evangeli-
sation bei der Evangelisch-methodistischen 
Kirche (EmK) und Mitglied der Steuerungs-
gruppe von Fresh X.  
Aus Nordirland stammend weiß er, wie sehr 
Fresh X die kirchliche Landschaft auf den 
Inseln positiv verändert hat. "Der Herr ist 
mein Hirte, mir wird nichts mangeln." (Ps 
23,1)   
Dieser Vers macht ihm Mut für die Zukunft unserer Kirche.   
 
 

Wo sehen Sie die Kirche in 10 Jahren? 
Viele kleinere Gemeinden wird es vielleicht nicht mehr geben. Andere werden sich 
mit Nachbargemeinden zusammengeschlossen haben. Es wird aber auch neue Ge-
meinden geben, und neue Formen von Gemeindeleben. Ich denke, wir werden auch 
noch enger auf ökumenischer Ebene zusammenarbeiten. Laien werden mehr Ge-
meinden leiten. 
 

Wo haben Sie ein bewegendes und inspirierendes Beispiel erlebt, wie Kirche er-
frischend vielfältig gestaltet und gelebt wird? 
Die H3 Kletterkirche in Metzingen, die seit einigen Wochen geöffnet hat. Hier ha-
ben die Methodisten in Metzingen ihre alte Kirche in eine Kletterhalle umgebaut, 
um vor allem Männer für den Glauben zu erreichen. 
 

Wo muss Kirche den Mut aufbringen, erfrischender und vielfältiger zu werden? 
Wir müssen lernen, experimentierfreudiger zu werden. Als Nordire bin ich immer 
wieder von dem Können der Deutschen beeindruckt. Allein in der Industrie oder im 
Sport findet man so viel Innovation, Talent, Hingabe und Kreativität. Ihr seid in vie-
lem Weltführer. Die Kirche könnte solche Gaben gerade jetzt gut gebrauchen. 
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Der Mord an drei Israelis und dem darauf erfolgten Mord eines arabischen Teena-
gers diente als Anlass des Gazakrieges. Wahrscheinlich besteht nur ein geringer 
kausaler Zusammenhang zum anschließenden Raketenkrieg. HAMAS hat die finan-
zielle und praktische Unterstützung  durch Syrien, Ägypten, Saudi-Arabien und 
Jordanien verloren. Durch den Zusammenschluss mit der Fatah suchten sie einen 
Ausweg aus der Isolation, was nicht gelang. HAMAS suchte den radikalen Weg, um 
die Weltmeinung für sich zu gewinnen. So versuchten sie Israel an den Weltpranger 
zu stellen durch möglichst schreckliche Bilder und Zahlen von toten Zivilisten. 
Netanjahu bemerkte dazu: „Wir schützen unsere Menschen mit Raketen. Die HAMAS 
schützt Raketen mit ihren Menschen.“  
In einer  Videobotschaft erklärt der  Jihad- Geistliche Abu Hareth Al-Maqdisi, einem 
Sympathisant von „Islamischer Staat“:  „O unsere Brüder in Gaza, ihr die ihr für Allah 
den Gnädigen kämpft, sollt wissen, dass euch ein Feind gegenüber steht, der dem Weg 
des Satans folgt. Noch kämpfen wir in Syrien, doch unser Herz sehnt sich nach dem 
Kampf gegen die Söhne und Brüder der Affen und Scheine (Red: die Juden). Seid ge-
duldig im Martyrium. Allah wird bald außerordentliche Soldaten schicken, die Israel 
vernichtend schlagen.“  
Auf die Frage, ob es eine Lösung auf politischer Ebene gibt sagte der ägyptische Ge-
lehrte Dr. Tawfik Hamid: „ Ja, die Palästinenser leiden, aber warum? Es ist nicht Isra-
el- es ist die HAMAS. Würde die HAMAS morgen sagen: Wir erkennen den Staat Israel 
an, wir erlauben keine Terrorakte, wir halten uns an bestehende Abmachungen, dann 
würde das Leiden zu Ende gehen. … Sowie die palästinensische Führung ihre arrogan-
te und barbarische Haltung gegenüber den Juden aufgibt, wird sich was ändern…. Die 
HAMAS will nur Juden töten. Das haben sie sich zum Ziel gesetzt. …Ein ernsthaftes 
und glaubwürdiges Friedensangebot würde Ergebnisse bringen. Es ist ein Versuch 
wert. Ich war zweimal in Israel. Die Juden hassen die Araber nicht-wir müssen uns än-
dern.“ Die klassische islamische Doktrin des Strebens nach Weltherrschaft mit Waf-
fengewalt ist der Kern und Ausgangspunkt der Auseinandersetzung. 
Gebetsanliegen verschiedener Gemeinden in Israel: 
• Betet nicht zuerst um Schutz für das Volk Israel, sondern um Gnade, nicht für 

Sieg, sondern für Umkehr zu Gott. 
• Betet für Netanjahu und das Kabinett für weise Entscheidungen 
• Betet für die HAMAS, dass der Geist des Jihad und Hasses gegen Israel gebro-

chen werde. Möge stattdessen die Sorge um das eigene Volk und die Liebe zu 
den Kindern einziehen. 

• Betet für die Nationen und die UNO, sie mögen die Wahrheit erkennen und Ge-
rechtigkeit üben 

• Betet für die Familien der Gefallenen 
• Betet für die Christen in Gaza, Syrien, Irak und der Welt des Islam 
• Betet für die Öffnung von Augen und Herzen vieler Betroffenen des Konflikts für 

die Botschaft des Friedens und ewigen Lebens von dem Herrn Jesus Christus. 
Zusammengefasst  aus „Fürbitte für Israel“ e.V., August 2014 von Renate Winterstein 
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"Wer sich weigert, dem bleibt nur das Schwert" 
Nach einem Ultimatum der Terrorgruppe Islami-
scher Staat sind Tausende Christen aus der nord-
irakischen Stadt Mossul geflohen. Die Extremisten 
kennen keine Gnade mit Andersgläubigen – und 
töten sofort. 
Die Hiobsbotschaft kam nach dem Freitagsgebet 
aus den Lautsprechern der Moscheen und löste 
Panik unter den Christen im irakischen Mossul 
aus. "Wir bieten euch drei Möglichkeiten", hieß es im Ultimatum der Terrorgruppe 
Islamischer Staat (IS), die die irakische Grenzstadt zu Syrien am 10. Juni erobert 
hatte. "Entweder nehmt ihr den Islam an oder bezahlt Schutzzölle. Wer sich wei-
gert, dem bleibt nur der Tod durch das Schwert." In Taxis und Privatautos versuch-
ten daraufhin die noch rund 200 in der Stadt verbliebenen Christen, in die benach-
barten Kurdengebiete zu flüchten.  
In Mossul wurden die Häuser der christlichen Einwohner mit einem N für Nassarah 
markiert. Dies ist der im Koran verwendete Begriff für Christen. "Es ist eine Desaster 
und kommt einer ethnischen Säuberung gleich", sagte der christliche Parlaments-
abgeordnete Jonadam Kanna in Bagdad.  
Die internationale Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch warnte, der 
Islamische Staat scheine entschlossen, "alle Spuren von Minderheitsgruppen in 
den Gebieten im Irak zu tilgen". Andere Minderheiten wie die Jesiden, Turkomanen 
und die schiitische Schabak-Gemeinde hätten sogar noch mehr gelitten. Die is-
lamistischen Extremisten machen mit diesen Minderheiten gewöhnlich kurzen Pro-
zess. Andersdenkende werden verhaftet, gefoltert und ermordet sowie eine brutale 
Version der Scharia, dem islamischen Recht, praktiziert. Menschen werden öffent-
lich ausgepeitscht, gekreuzigt oder gesteinigt, wie kürzlich in Rakka geschehen. Sie 
werden erschossen oder man schneidet ihnen den Kopf ab. 
"Christliche Familien sind auf dem Weg nach Dohuk und Erbil", sagte der christliche 
Patriarch Louis Sako. "Erstmals in der Geschichte des Irak gibt es keine Christen 
mehr in Mossul." Der überwiegende Teil der 5000 Christen der Stadt war bereits vor 
der Einnahme durch IS im Juni geflüchtet. Über viele Jahrhunderte war Mossul ei-
nes der Zentren der christlichen Gemeinde des Iraks gewesen. Bis zur US-Invasion 
2003, die Diktator Saddam Hussein und sein Regime zu Fall brachte, lebten mehr 
als 200.000 Christen in Mossul. Im gesamten Irak waren es über 1,5 Millionen. Heu-
te sollen es nach Schätzungen nicht einmal mehr als 200.000 sein, von denen der 
überwiegende Teil in der Hauptstadt Bagdad wohnt. 
"Es klingt bedrückend", meint Vater Mansur, der seit über 40 Jahren im Irak ist, 
"aber man kann hier vom nahenden Ende des Christentums sprechen." 
Quelle (gekürzt) http://www.welt.de/politik/deutschland/article130738350/Das-
toedliche-N-wird-zum-Symbol-des-Widerstands.html © Axel Springer SE 2014.  
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Islamisten schmierten den Buchstaben "N" an 
die Haustüren von Christen, die sie im iraki-
schen Mossul verfolgten, das den Mördern den 
Weg weisen sollte: Hundertfach prangte in 
Mossul der Buchstabe "ن", das arabische "N". 
Er steht für Nazarener, so bezeichnen arabi-
sche Muslime Christen. 
Den Geflohenen blieben nicht viele Möglichkeiten, gegen das erlittene Unrecht zu 
protestieren, doch aus ihren Reihen erwuchs die Idee, das Zeichen an der Wand an 
die "Haustüren" ihrer Profile in den sozialen Netzwerken zu schreiben. "Wir sind 
N", "wir sind die wegen unseres Glaubens aus der Heimat Vertriebenen", so drang 
die Botschaft in die Weiten des Internets. 
Sie blieb nicht ungehört. US-Medien berichteten, dass sich mehr und mehr arabi-
sche Christen mit den Verfolgten solidarisierten und ebenfalls ihre Gesichter von 
den Facebook- und Twitterprofilen löschten und durch das "N" ersetzten. Auch 
Muslime schlossen sich an. Schließlich erreichte die Botschaft auch die westlichen 
Kreise des Internets.  In Deutschland drücken mittlerweile Tausende ihre Solidarität 
mit den Vertriebenen aus. Andere werden einfach durch das "N" in den Profilen ih-
rer Freunde an das Leid der Verfolgten erinnert und tragen kurzerhand selbst die 
Botschaft in ihre eigenen Bekanntenkreise. 
Der ev. Pfarrer Norbert Roth aus München sagt, dass die Türen der Christen mit dem 
"N"-Stigma versehen worden seien, erinnere ihn an eine "Verkehrung des Exodus, 
als das Volk Gottes seine Türpfosten mit Blut bestrich, um dem Tod zu entgehen". 
Der Präsident der Deutschen Ev. Allianz (DEA), Michael Diener, war einer der Ersten, 
die das "N" in Deutschland verbreiteten. Der "Welt" sagte er, sein verändertes Pro-
filbild solle zeigen: "Ich bin auch einer von denen, die mit diesem Jesus unterwegs 
sind, und ich leide mit meinen Schwestern und Brüdern, die um ihres Glaubens wil-
len verfolgt werden – im Irak, in Syrien, in Nigeria und an so vielen anderen Orten." 
Als Christen an der Seite unserer Geschwister im Irak vertrauen wir auf Gottes Wort: 
"Wir sind oft ratlos, aber nie verzweifelt. Von Menschen werden wir verfolgt, aber 
bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen 
dabei nicht um. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, das 
Jesus durchlitten hat. So wird an uns auch etwas vom Leben des auferstandenen 
Jesus sichtbar." 
Paulus beschreibt in 2. Korinther 4,8-10 realistisch die Situation der ersten Ge-
meinden. So geschieht es bis heute. 
 Jetzt ist es an uns, den Christen im Irak im Gebet und unerschütterlichem Glauben 
beizustehen. Der wahre Kampf um Mossul ist ein Kampf um die Menschen, die nun 
in einer Stadt ohne Kirche, ohne Evangelium leben. Gott aber will, dass "alle Men-
schen gerettet werden". Gott hat Mossul nicht aufgegeben. 
Berichte aus „Die Welt“ und „Open Doors“ zusammengefasst von Robert Winterstein 



 

Aktuelles Thema    17 

 
"Zeit zum Aufstehen" 
ist ein Impuls für die Zukunft der Kir-
che, der am Christustag, am 19. Juni 
2014 in Stuttgart einer breiten Öffent-
lichkeit bekannt gemacht wurde.   
Die 12 Initiatoren aus verschiedenen 
Werken und Verbänden der evangeli-
schen Kirche wünschen sich nichts 
sehnlicher als eine geistliche Erneuerung unserer Gemeinden und Kirchen und sind 
bedrückt, dass die Botschaft von der Liebe Gottes und seinen lebenserhaltenden 
Stiftungen in unseren Kirchen und in unserer Gesellschaft ihre Kraft verliert. 
Deshalb stehen sie auf für 7 zeitlose Grund-Sätze unseres christlichen Glaubens und 
laden Christen aus allen Konfessionen ein sich der Bewegung und dem gemeinsa-
men Zeugnis anzuschließen und dies durch ihre Unterschrift zu dokumentieren.  
Mit „Zeit zum Aufstehen“ sprechen die Autoren bewusst in die Herausforderungen 
unserer Zeit hinein und signalisieren auch, was sie kritisch sehen. Sie bekennen 
damit, was zur Mitte unseres Glaubens und Lebens als gläubige Christen gehört und 
rufen dazu auf, als Christen aus allen Konfessionen zusammenzustehen, denn wir 
sind durch Jesus Christus auf einzigartige Weise verbunden.  
Sie laden dazu ein, von Herzen in das Bekenntnis mit einzustimmen: 
• Allein Jesus Christus befreit uns.  
• Allein durch seine Gnade sind wir gerettet. 
• Allein durch den Glauben an ihn haben wir das Leben.  
• Allein durch die Bibel finden wir einen Maßstab für das, was wir glauben 
und wie wir leben. 
Wir bekennen, dass wir dem oft nicht gerecht werden, was wir glauben und was dem 
Willen Gottes entspricht. Deshalb bitten wir um Vergebung für mangelnde Treue im 
Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Wir leben von der Barmherzigkeit des 
dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bewegt von 
seiner Liebe, stehen wir gemeinsam auf gegen Lehren, Ideologien und Kräfte in un-
seren Kirchen und in unserer Gesellschaft, die die Würde des Menschen in Frage 
stellen, die Freiheit des Bekenntnisses einschränken und das Herzstück unseres 
Glaubens preisgeben. 
„Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist: Jesus Christus.“ 
(1. Korinther 3,11) 
1) Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist für uns am Kreuz gestorben und aufer-
standen. 
Wir stehen ein für die Einzigartigkeit von Jesus Christus. Allein an ihm entscheidet 
sich das Heil aller Menschen. Wir stehen auf für Jesus Christus und gegen alle Leh-
ren, die die Versöhnung durch seinen Tod am Kreuz in Frage stellen und seine leib-
liche Auferstehung leugnen. 
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2) Gott hat diese Welt geschaffen und jeden Menschen als sein Ebenbild mit unver-
lierbarer Würde. 
Wir stehen ein für die unverletzliche Würde des Menschen in jeder Phase seines Le-
bens: Auch ungeborene, schwache, kranke, alte, arme, vertriebene, entrechtete 
Menschen wollen wir schützen und stärken. Wir stehen auf für die Gottesebenbild-
lichkeit des Menschen und gegen jede Ideologie, die ihm seine Würde und Gott die 
Ehre nimmt. Wir widersprechen einer eigenmächtigen Verfügung über das Leben, 
die darin nicht mehr eine anvertraute Gabe Gottes sieht. 
3) Jesus Christus vergibt uns unsere Schuld – gerecht vor Gott werden wir allein 
durch seine Gnade. 
Wir stehen ein für das Evangelium von Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Jeder 
Mensch hat ein Recht darauf, diese gute Nachricht zu hören. Wir stehen auf für die 
Verkündigung des Evangeliums in aller Welt und gegen die Behauptung, Menschen 
bräuchten keine Erlösung. 
4) Die ganze Bibel ist Gottes Wort – durch sie spricht Gott zu uns; er zeigt uns, wer 
er ist und was er will. 
Wir stehen ein für das Vertrauen in die Heilige Schrift. Gottes Wort und menschliche 
Worte sind in ihr untrennbar verbunden. Einheit und Vielfalt ihres Zeugnisses fin-
den ihre Mitte in Jesus Christus. Wir stehen auf für die Wahrheit des Wortes Gottes 
und gegen die Kritik an der Bibel als Autorität für die Lehre der Kirche und das Le-
ben der Christen. Die Bibel ist immer aktueller als der jeweilige Zeitgeist. 
5) Der Mensch ist als Mann und Frau geschaffen; dieses Gegenüber ist Gottes gute 
Schöpfungsgabe. 
Wir stehen ein für die Ehe von Mann und Frau. Sie ist für jede Gesellschaft grundle-
gend. Wir wollen das aus dieser Gemeinschaft geschenkte Leben von Familien för-
dern. Wir stehen auf für die Stärkung der Ehe und gegen ihre Entwertung. 
6) Allen Menschen auf der ganzen Welt steht das Recht zu, in Freiheit ihren Glauben 
zu leben und zum Glauben einzuladen. 
Wir stehen ein für die Freiheit des Glaubens und des Religionswechsels, insbeson-
dere in muslimischen Ländern und totalitär regierten Staaten. Wir stehen auf für 
Gewissens- und Religionsfreiheit und gegen jede Benachteiligung und Verfolgung 
von Christen und Angehörigen aller Religionen weltweit. Wir widersprechen jeder 
Form von Intoleranz, die Gewissen und Denken zwingen will. 
7) Jesus Christus wird wiederkommen. Mit ihm hat unser Leben eine große Zukunft. 
Wir stehen ein für die biblische Verheißung auf einen neuen Himmel und eine neue 
Erde. Wir glauben, dass das Reich Gottes heute schon erfahrbar ist, wo Jesus uns 
bewegt, anderen in Liebe zu dienen. Wir stehen auf für ein Leben in Hoffnung und 
gegen jede Form der Resignation, denn unser Glaube erschöpft sich nicht im Dies-
seits. 
Wir stehen auf und machen uns auf den Weg, Gottes Liebe in Wort und Tat weiterzu-
tragen. Jesus Christus spricht: „Wie mich mein Vater gesandt, so sende ich euch.“ 
(Joh. 20,21).     https://www.zeit-zum-aufstehen.de, gekürzt Robert Winterstein 
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„Wenn ihr das alles kommen seht“, Heiko Krimmer 
Das neue Buch von Heiko Krimmer berichtet verständlich und biblisch begründet 
über Themen der Endzeit, Verführung , Verfolgung der Christen, Gemeinde, Israels 
Weg der Errettung, Wiederkunft Christi. Anlässlich des jährlichen Israelsonntags im 
August greife  ich ein paar Gedanken zum Thema Israel aus diesem Buch heraus. 
Die Endzeit ist in besonderer Weise „ Israelzeit“: Zeit der Verfolgung, gnadenlose 
Bedrückung und vielfacher Versuche, Staat und Volk Israel auszulöschen. Der größ-
te Hass Satans gilt Israel, weil es Gottes Volk ist, weil Gottes erste Liebe zu Israel 
bleibt und es ewige Verheißungen hat. Gegen Gott selbst hat Satan keine Chance, 
so versucht er sein Volk anzugreifen. Israelfeindschaft ist tief verwurzelt in der Got-
tesfeindschaft. Und so werden in der letzten Zeit weltweit die Feindschaft und der 
erbarmungslose Kampf gegen Israel zunehmen. Das Wohlergehen der Völker wird 
sich immer mehr an ihrer Haltung zu Israel entscheiden. „ Wünschet Jerusalem 
Glück! Es möge wohlgehen denen, die dich lieben.“ (Psalm 122,6) Ein Beispiel da-
für ist Deutschland. Nach dem schrecklichen Holocaust haben alle Bundesregierun-
gen bis heute die Linie der Unterstützung des Staates Israel durchgehalten. Der Se-
gen Gottes wegen Israel hat die jüngste Geschichte sicher mitgestaltet. Die Haltung 
zu Israel wird auch für die christliche Gemeinde in der Letztzeit wichtiger. Christen 
stehen zu Israel. Wir sind in die Familie Gottes aufgenommen. (Epheser 2,19, Jo-
hannes 10,16) Paulus sagt in Römer 11,27, dass wir eingepfropfte Zweige in den 
Ölbaum Israels sind. Wir sind dem Volk Israel heute und in Zukunft das Zeugnis von 
Jesus Christus schuldig. Das ist unsere Missionsaufgabe an Israel: Es hineinrufen in 
die Freude über Gottes wunderbares gnädiges Handeln und Israel vorzubereiten 
durch ein klares Jesuszeugnis, auf dass sie ihn erkennen und annehmen. Mit der 
Wiederkunft Christi wird das Heil vollendet für die, die Jesus Christus als Retter an-
genommen hatten, für die Israeliten und die Gläubigen der anderen Völker. 
Noch ist Israel blind und zum Großteil verstockt. Der heutige Staat Israel ist wie die 
anderen Staaten und Völker auch, belastet von Gottlosigkeit, Unmoral und 
Machtintrigen. Israel kennt zwar Gott, aber das Vertrauen auf die eigene Stärke, auf 
die Armee und die überlegenen Waffensysteme bestimmen die Politik des Landes. 
Die Ablehnung von Jesus dem Messias führte stets zu Gerichten über Israel, was 
aber wiederum den Völkern zum Heil gereichte. Dies hat auch für jeden Christen ei-
ne persönliche Seite. Hätte Gott Israel endgültig verworfen, könnte dies auch uns 
geschehen? Ohne Treue Gottes zu seinem Volk gäbe es keine Gewissheit des Heils 
im Glauben. Sind wir denn besser als Israel? Sind wir nicht genauso ungläubig, 
starrköpfig oder zweifelnd? Vollendungszeit, Heilszeit ist, wenn Israel und die Hei-
denchristen als Gemeinde gemeinsam den Christus Jesus bekennen und anbeten: 
Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes , die in Christus Jesus ist. (Römer 8, 
35-39) So ist und wird Israel immer mehr zum Mut machenden, Vertrauen begrün-
denden, Hoffnung gebenden, Überwindungskraft entfaltenden Zeichen für die Ge-
meinde der Endzeit.   SCM Hänssler, ISBN 978-3-7751-5538-0      Renate Winterstein 
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GEBURTEN 
Geboren wurden Benjamin Fritzsch, Sohn von Cornelia und Matthias Fritzsch am 
03.02.2014 in Blaubeuren, Lina Müller, Tochter von Juli und Jan Müller am 
17.03.2014 in Ulm und Ella Katharina Kienle, Tochter von Ev-Kathrin und Hans-
Martin Kienle am 06.12.2013. 
Wir freuen uns mit den Eltern und Großeltern über den Nachwuchs und wollen sie 
im Gebet und Nachfragen unterstützen. wk 
KINDERSEGNUNGEN 
Als Kinder gesegnet wurden Eva Maria Henke, geboren am 16.07.2013 und Kathari-
na Linda Zeiher, geboren am 17.06.2013 am Sonntag, den 25.05.2014 in Laichin-
gen. Das Segnungswort steht in Ps 139,5 und heißt: Von allen Seiten umgibst Du 
mich und hältst Deine Hand über mir.  
Mit der Handauflegung und dem Segen verbinden wir den Wunsch, dass diese Kin-
der einmal Jesus Christus als Herrn in ihrem Leben aufnehmen und mit ihm gehen. 
Mögen sie in unserer Gemeinschaft Gott als den liebenden Vater kennenlernen. wk 
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Gemeindekalender für Besondere Veranstaltungen 
September 
07., So. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe von Ella Katharina Kienle, geb. 

am 06.12.2013 
14., So. 10.00 Uhr Gottesdienst zum Schulbeginn. Für Schüler, Eltern, 

Lehrer und alle, die jetzt neuen Herausforderungen gegenüberste-
hen. 

18., Do. 20.00 Uhr Vorbereitung Mittelalterspektakel in der EmK 
19., Fr. 14.30 Uhr Seniorenkreis. Ausflug zu Kletterkirche H3 in Metzin-

gen, evtl. Abschluß bei Winzer/Besenwirtschaft 
21., So. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe von Benjamin Fritzsch, geb. 

am 03.02.2014 
24., Mi. 14.00 Uhr Beginn des neuen KU-Jahrgangs 
27., Sa.  14-16.00 Uhr Mittelalterspektakel. Spieleprogramm für Kinder im 

Jungscharalter auf dem Marktplatz zum Stadtjubiläum „650 Jahre 
Stadt Laichingen“. Unter Mitwirkung von Lindentreff e.V., CVJM 
und Sonntagsschule. 

28., So. 10.00 Uhr Ök. Gottesdienst zum Stadtjubiläum in St. Alban. Ök. 
Stand der christlichen Kirchen im Kirchgarten 

30., Di. 19.30 Uhr Vorbereitung Zirkus Talentino in der EmK 
 
Oktober 
05. Erntedank 10.00 Uhr Gottesdienst zum Erntedankfest mit Abendmahl 
12., So. 10.00 Uhr Gottesdienst zum Jubiläum „40 Jahre Laichinger 

Hütte“; Nachmittag Tag der offenen Tür auf d. Laichinger Hütte. 
15., Mi. Abend der Weltmission. Vortrag und Gespräch mit Missionsehe-

paar Günther. Nähere Infos folgen. 
17., Fr. 14.30 Uhr Seniorenkreis. Singnachmittag mit Ric Winterstein 

im Kirchenraum; anschließend lustiger Spielenachmittag 
 20.00 Uhr Leitungstreffen. Gemeinsam mit allen Dienstgruppen-

leitern möchte der BV an diesem Abend über die Jahresplanung 
2015 und alle anstehenden Anliegen sprechen. 

19., So. 10.00 Uhr Gottesdienst zum Sonntag des Mitarbeiters. Ehrung 
und Segnung von Mitarbeitenden. Im Anschluss Gemeindever-
sammlung mit Infos zur finanziellen Situation des Bezirks 

21.-23. Distriktsversammlung 
23.-26. AGG in Braunfels. Mit Albert Frey 
24.-28. Zirkus Talentino an der Zuckerbuche. 
26., So. 10.00 Uhr Gottesdienst 
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November 
02., So. 10.00 Uhr Gottesdienst, im Anschluss Gemeindeversammlung zur 

Wahl der neuen Bezirkskonferenz 
07., Fr. 18.30 Uhr Stadtgebet im ökumenischer Gemeinschaft 
08., Sa. Trickkunst mit Mr. Joy in der Lindenhalle Machtolsheim 
09., So. 10.00 Uhr Gottesdienst zur Weltweiten Gebetswoche für Ver-

folgte Christen 
14., Fr. 14.30 Uhr Seniorenkreis. Singnachmittag mit Ric Winterstein. 

Im Kirchenraum. 
16. Volkstrauert. 10.00 Uhr Gottesdienst 
17., Mo. 20.00 Uhr Sonder-BK zur Wahl der neuen Bezirkskonferenz. 
19. BußBettag 20.00 Uhr Andacht 
22., Sa. 14.00 Uhr Missionsbasar 
23. Ewigkeitsso. 10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in bes. Form 
28., Fr.  20.00 Uhr Sitzung BV; Eingaben aus der Gemeinde ab 19.30 Uhr 
30. 1. Advent 10.00 Uhr Gottesdienst zur Feier der Gliederaufnahme 
 
Termine Pastor  
25.08. bis 14.09.  Urlaub Pastor. Die Kasualvertretungen werden auf dem Anruf-

beantworter angesagt. 
21. bis 23. 10.  Distriktsversammlung in FDS. Der Pastor ist über 01522 44 53 533 

zu erreichen 
23. bis 26.10. AGG in Braunfels. Der Pastor ist über 01522 44 53 533 zu erreichen 
 
BEERDIGUNGEN 
Martha Thumm, geb. Eschenbächer, verstarb am Montag, den 16.06.2014 im Alter 
von 100 Jahren im Seniorenzentrum Herzog-Christoph in Bad Urach. Die Urnenbei-
setzung fand im Kreis der Familie am Montag, den 30.06. auf dem Friedhof Bad 
Urach statt. Ihr Bibelwort ist Joh 14,6, „Jesus spricht: Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ Frau 
Thumm, die einen Sohn und eine Tochter hinterlässt, gehörte zur Gemeinde Urach 
des ehem. Bezirks Metzingen und ist unseren Geschwistern aus Zainingen und Böh-
ringen gut bekannt. wk 
Sofie Winterstein, geb. Judt, verstarb am Donnerstag, den 24.07.2014 im Alter von 
91 Jahren im Pflegezentrum Laichingen. Sie ist die Mutter von Erwin, Erich und Ro-
bert Winterstein. Die Beerdigung fand am Montag, 28.07., auf dem Friedhof 
Laichingen statt. Im Mittelpunkt der Predigt stand das Bibelwort aus Joh 11,25f.: 
Jesus Christus spricht: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 
glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der 
wird nimmermehr sterben.“ wk 
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REGELMÄSSIGE Veranstaltungen 
 
Termin Veranstaltungen 
Sonntag  
10.00 Uhr Gottesdienst (wöchentl.), parallel Sonntagsschule für verschiedene 

Altersgruppen.  
Kirchenkaffee jeden 2. Sonntag im Monat im Anschluss an den Got-
tesdienst 

Montag  
19.30 Uhr 
 

Männer-Abend (14tg. gerade KW, ab 19.30 Uhr in der LINDE in 
Laichingen) Kontakt Patrick Förtsch 0171 600 72 74 

Dienstag  
19.30 Uhr Bibelgesprächskreis in Laichingen (wöchentl.)  

Kontakt Wolf-Dieter Keßler, Tel. 07333/6277 
Mittwoch  
9.00 Uhr 
 
9.30 Uhr 
 
14.00 Uhr 
17.00 Uhr 
 
 
20.00 Uhr 

Gebetsfrühstück (14tg. ungerade KW)  
Kontakt Inge Müller-Alefs, Tel. 07333/922169 
Mutter-Kind-Treff (wöchentl.), Kontakt 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 e.V. „Bei den Linden 14“ (mtl. 2. Mittwoch) 

Donnerstag  
20.00 Uhr Lobpreisteam (14 tg. gerade KW), Kontakt Wolf-Dieter Keßler, Tel. 

07333/6277  
Freitag  
14.30 Uhr Seniorenkreis. Mit Inge, Renate F. und Wolf-Dieter. Jeden 3. Freitag 

im Monat bzw. nach Terminplan. Termine zu erfragen bei Wolf-Dieter 
Keßler, Tel. 07333/6277. Bis 16.30 Uhr. Wer abgeholt werden möch-
te, melde sich bitte unter Tel. 07333/922169 (Inge) 

18.30 Uhr Gebetskreis für Stadt und Land (wöchentl.),  
Kontakt Wolf-Dieter Keßler, Tel. 07333/6277 

19.30 Uhr 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 
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Sommerfest - Laichinger Hütte 
 

 


