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2 Besinnung
Liebe Leserin, lieber Leser!
Am Sonntag, 09. November haben wir gemeinsam den weltweiten Gebetstag für
verfolgte Christen gefeiert. Zusätzlich gab es Mitte November auch eine Solidaritätskundgebung zur Internetaktion „We-are-N“ (www.wearen.de): Den arabischen
Buchstaben „N“ für Nazarener schmierten Islamisten an Häuser von Christen in
Mossul/Irak. Er sollte den Todesschwadronen zeigen, wo Christen wohnen. Mittlerweile steht das Symbol „N“ für eine weltweite Internet-Solidaritäts-Aktion: Wir gehören dazu, auch wir sind Christen!
Es ist wichtig, dass wir als Christen an der Seite der Verfolgten stehen: Unser Gebet
kann einen Schutzmantel um sie legen. Unser Gebet kann ihnen Kraft geben in all
der Not und in all den Anfechtungen und Zweifeln, die sie überkommen. Die Geschwister in der Verfolgung brauchen die Fürbitte von uns Christen.
Die Solidaritätsaktion hat dazu noch eine politische Dimension: Angesichts der beginnenden Aktionen des Islamismus auch in Deutschland machen wir deutlich, dass
auch wir Christen sind. Damit stehen wir auch in Deutschland all denen gegenüber,
die Christen und Christsein, wie auch eine immer noch christlich geprägte freiheitlich-demokratisch Ordnung verachten. Damit ist auch der Islamismus angesprochen: Ich möchte die Aussage des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff,
der Islam gehörte zu Deutschland, etwas differenzieren: Moslems gehören zu
Deutschland, so wie alle Menschen dazugehören, sofern sie Demokratie und
Rechtsstaat helfen zu bewahren. Der Islam in Form von Scharia, Unterdrückung und
Gottesstaat wird hoffentlich nie zu Deutschland gehören.
Das Thema „Christenverfolgung“ ist gelegentlich mit manchen Ängsten und EndzeitAhnungen besetzt. Das hilft nicht weiter. Was mich bei den Berichten der Verfolgten
(Ägypten und Iran, DVD open-doors) bewegt, ist ihre Liebe zu allen Menschen, die Jesus noch nicht kennen: Durch ihre Haltung, zu segnen, anstatt zu fluchen und zu vergeben, anstatt Rache zu nehmen, sind schon manche Außenstehende zum Glauben an
Jesus Christus gekommen. Diese Haltung ist unabhängig vom Thema Christenverfolgung auch für uns immer wichtig. Mit Blick auf Konzepte und Strategien auch in unserer
Kirche ist mir wichtig, deutlich zu machen: Die Haltung der Liebe, die Atmosphäre der
Barmherzigkeit, des Gebets und des Segnens - untereinander und zu allen Menschen kommt aus einer engen Beziehung der Liebe jedes Einzelnen zu Jesus Christus und der
Abhängigkeit vom lebendigen Gott. Das ist nicht neu, aber wichtig. Bevor wir uns Sorgen machen, wie es den verfolgten Christen geht und was vielleicht auf uns noch zukommt, ist das etwas, mit dem wir auch heute wieder den Tag beginnen können: Am Vaterherz Gottes. Mit allen Belangen des täglichen Lebens.
Mit liebem Gruß
Wolf-Dieter Keßler, Pastor
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Von jüdischen und arabischen Christen lernen, wie
sie Jesus Christus sehen und verstehen und wie sie
das „Vater Unser“ als jüdisches Gebet sprechen: Darum geht es beim Thema „Wie jüdische und arabische Menschen heute Jesus als Messias Israels und
Heiland der Welt erkennen und bekennen“, zu dem
Martin Rösch, theologischer Leiter, Arbeitsgemeinschaft für das messianische Zeugnis an Israel (amzi), am Sonntag, den 25. Januar 2015 bei uns in
Laichingen einen Gottesdienst hält.
Neben Büchern und CD´s der Arbeit von amzi
bringt Herr Rösch auch ess- und trinkbare Grüße
aus Israel mit.
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: Festgottesdienst „40 Jahre Laichinger Hütte“ mit Pastor Herbert Stumpp

4 Aus dem Bezirksvorstand
Liebe Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde,
Mitte Oktober fand ein Treffen aller Gruppenleiter unserer Gemeinde mit dem BV
statt.
Es war ein sehr konstruktiver Abend, bei dem ein offener Austausch über alles, was
unsere Gruppen gerade beschäftigt, möglich war.
Sehr erfreulich ist, dass "unser" Jugendkreis aus allen Nähten "platzt" und auch
unsere Jungschar wieder von deutlich mehr Kindern besucht wird.
Auch die Tatsache, dass sich unsere finanzielle Situation zumindest entspannt hat,
gibt Grund zur Dankbarkeit.
Sorge bereitet uns jedoch zum einen, dass unsere Gemeinde immer kleiner wird und
nur noch sehr selten Menschen bereit sind, sich verbindlich als Mitglied bei uns
aufnehmen zu lassen.
Zum anderen wird es immer schwieriger, Mitarbeiter zu finden, die sich regelmäßig
und verbindlich in der Gemeindearbeit einbringen.
Wir wollen uns nicht entmutigen lassen. Das "Wunder" unserer Hütte zeigt, dass
Gott Türen auftun und Wege zeigen kann.
Dies ist derzeit unser größtes Anliegen und unser Gebet.
Unsere Stärken sind das gute Miteinander von Jung und Alt, tragfähige Beziehungen, eine familiäre Atmosphäre und die Offenheit für Neues.
Diese Stärken möchten wir im kommenden Jahr nutzen, um auch nach "außen" hin
wieder präsenter zu werden. Nähere Infos hierzu folgen.
Die Jahreslosung für das kommende Jahr lautet:
„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.“ Röm 15, 7
Hier liegt meiner Meinung nach der Schlüssel zu einer guten Gemeinschaft. Den
Anderen zunächst einmal stehen zu lassen, auch wenn man anderer Meinung ist.
Die Liebe zum Nächsten als oberste Priorität!
Dieser Vers wird für jeden Einzelnen von uns täglich zu einer großen Herausforderung werden - ja vielleicht wird er uns so manches Mal sogar wie eine Zumutung
vorkommen. Und doch werden wir als Einzelne und als Gemeinde nur vorankommen, wenn wir diesen Rat des Paulus beherzigen.
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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Mauerfall - Geschenk und Auftrag
Bischöfin Rosemarie Wenner mit Gedanken zu 25 Jahre Mauerfall und dem Prozess
der Wiedervereinigung.
Vermutlich wissen die meisten Deutschen, die älter als 35 Jahre sind, wo sie die
Nachricht hörten: »In Berlin sind die Grenzübergänge offen!« Mein Mann und ich
waren am 9. November 1989 im Urlaub auf den Azoren. Wir konnten nicht glauben,
was wir zufällig im Fernsehen sahen. Und der portugiesische Nachrichtensprecher
war für uns nicht zu verstehen. Wir vergewisserten uns durch einen Anruf in
Deutschland, dass gerade ein Traum wahr wurde. Dies ist nun 25 Jahre her. Noch
heute ist mein erster Kommentar zu dem, was damals geschah: »Gott sei Dank!«
Geschenk und Auftrag
Die Öffnung der Grenzen und der gesamte Prozess der Wiedervereinigung fielen
nicht vom Himmel. Dass der Kampf vieler Menschen in der DDR zu einem solch friedlichen Wandel führte, sehe ich zusammen mit vielen Christen dennoch als großes
Gottesgeschenk. Die Gebete, mit denen so manche Demonstrationen im Herbst
1989 begannen, wurden erhört. Das Geschenk der Vereinigung Deutschlands ist
gleichzeitig ein Auftrag. In unserer Welt gibt es zu viele Grenzen, die unüberwindlich scheinen, von der Sehnsucht unzähliger Menschen nach einem Leben in Freiheit und Würde ganz zu schweigen.
Das koreanische Volk ist seit 1948 geteilt, der Krieg zwischen dem Norden und dem
Süden endete 1953 mit einer Waffenruhe, ein Friedensvertrag steht immer noch
aus. Bei Besuchen in Südkorea wurde ich aufgefordert: »Betet mit uns, damit auch
bei uns die Teilung überwunden wird!« Ich habe mir dies zur Aufgabe gemacht. Weiterhin werbe ich dafür, dass wir vor Ort und weltweit teilen, was uns geschenkt wurde. In unserem Land gibt es viele Menschen, die weit mehr als genug haben. Ich
gehöre dazu.
Böses meiden Gutes vermehren
Wir können Raum für die Flüchtlinge schaffen, die bei uns ankommen. Misstrauen
oder gar Hass gegen Fremde gilt es an der Wurzel zu bekämpfen. Die Nacht vom 9.
zum 10. November 1938 darf sich nicht wiederholen. Damals brannten die Synagogen in Deutschland und die meisten Menschen, unter ihnen viele Christen, schauten zu. Die Erinnerung an diese Schuldgeschichte ist ebenso zu vergegenwärtigen
wie die Freude der Wiedervereinigung. Aus beidem können wir lernen, wie wir Böses
meiden und Gutes vermehren können, um mit Gottes Hilfe heute Träume von Freiheit und Versöhnung wahr werden zu lassen.
Bischöfin Rosemarie Wenner

6 Veranstaltungshinweise
Liebe Schwestern und Brüder!
In der Tradition methodistischer CampMeetings wird im nächsten Jahr eine EmKGlaubenskonferenz auf dem Dünenhof in
Cuxhaven stattfinden. STAUNEN! 2015
An einem wunderschönen und inspirierenden Ort, direkt hinter den Nordseedünen gelegen, nicht weit von Meer und Badestrand
sind wir vier Tage miteinander unterwegs.
Hier haben schon viele Christen tiefgehende
Erfahrungen gemacht.
Genau diese Erwartung hat das Vorbereitungsteam auch für die Tage über Himmelfahrt 2015. Worüber werden wir staunen?
Was werden wir mit Gott erleben?
Das Programm steht, nun ist es höchste Zeit, sich anzumelden. Insgesamt stehen
350 Unterkünfte zur Verfügung. Zur Wahl steht: Einfach und günstig in den Gruppenhäusern oder mit mehr etwas mehr Komfort im Ferienhotel des Dünenhofs.
Weitere, jeweils aktualisierte Informationen finden sich auf der Homepage der
Glaubenskonferenz: www.staunen2015.de.
Ich würde mich freuen, Sie/Dich nächsten Frühsommer auf dem Dünenhof begrüßen zu dürfen. Und dann machen wir uns gemeinsam auf den Weg...
Christhard Elle
www.evangelisationswerk.de

Die 22. Jugendkonferenz für Weltmission mit Missionsausstellung findet am 04.
Januar 2015 auf der ICS Messe Stuttgart statt.
Das Thema lautet : „Himmel und Hölle – Dein Leben ist mehr als ein Spiel!“
Weitere Infos über: www.jumiko-Stuttgart.de, Facebook.com/lebendige-gemeinde
„Wenn keiner Ja sagt, sollt Ihr‘s sagen. Wenn keiner Nein sagt, sagt doch Nein.
Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben. Wenn alle mittun, steht allein.“
Lothar Zenetti
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Familie Härtner in Mosambik
Claudia und Thomas Günther haben erst vor kurzem bei uns in Laichingen über ihren Einsatz in Mosambik berichtet. Dadurch wurde uns dieses Land bekannt gemacht. Wir können uns konkret die Lage dort vorstellen und möchten dorthin unsere Unterstützung weitergeben an die Familie Härtner. Sie traten die Nachfolge von
Claudia und Thomas Günther an.
Renate Härtner arbeitet seit
September 2014 als Finanzverwalterin
im
Waisenhaus
„Carolyn Belshe“ in Cambine.
Im diesem Waisenhaus leben
ca. 60 Kinder und Jugendliche.
Mit dem Bau neuer Häuser und
der Renovierung der bestehenden Häuser steht genügend
Platz zur Verfügung, um das
Waisenhaus neu zu strukturieren und Familiengruppen aufzubauen. Renate Härtner ist an
dieser Umgestaltung maßgeblich beteiligt. Außerdem unterstützt sie die Direktorin in der Verwaltung der Einrichtung.
Claus Härtner entlastet als Projektkoordinator den Leiter der Mission, Julio Vilanculos.
Ihrem Projekt wird unter anderem der Erlös unserer Bazars zukommen.
Wir werden immer wieder mit ihnen Kontakt aufnehmen und von ihrer Arbeit berichten.
Christa Reif
Wer direkt spenden möchten, kann dies gerne machen unter: emk Weltmission Onlinespende HelpDirect - Projektliste 2014 Projekte in Mosambik 4505.
Spenden: IBAN: DE65 520 604 10 0000 401 773 | BIC: GENODEF1EK1
Weitere Infos: weltmission@emk.de | www.emkweltmission.de
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Veranstaltung mit Mr. Joy am 08.11.2014
Bereits im Frühjahr 2013 hatten wir Mr. Joy alias Karsten Strohäcker bei uns zu Gast
in der Lindenhalle in Machtolsheim, und nachdem alle, die diesen Abend besucht
hatten, begeistert waren fiel uns die Entscheidung nicht schwer, ihn für eine zweite
Veranstaltung einzuladen. So war es dann am 08. November so weit, und Karsten
kam mittags mit seinem Joy-Mobil an. Mit Hilfe einiger fleißiger Helfer waren die
unzähligen Kisten, Kartons und vieles andere zügig in die Halle getragen so dass
Tobias und Daniel dann gleich beim Aufbau auf der Bühne helfen konnten. Neben
den beiden haben noch viele andere zu dem Gelingen des Abends beigetragen indem sie gebacken haben, beim Eintritt unterstützten, Fahrdienst machten, beim
Abbau halfen oder auch Bekannte und Verwandte zu dem Abend mitgebracht hatten. Dann konnte es um 20.00 Uhr mit dem Intro
und Jonglage zur Schöpfungsgeschichte losgehen. Aber Karsten war dieses Mal nicht alleine –
er hat Jana mitgebracht die ihn bei einigen
Großillusionen unter-stützte. So wurde Sie einmal mit Schwertern durchstoßen, in eine japanische Origami-Kiste gesteckt und zusammengefaltet, dann auch noch gefesselt, in einen Sack eingebunden und dazu noch in einer großen Kiste
eingeschlossen – um kurz darauf wieder zu erscheinen und Karsten an Ihrer Stelle in der Kiste
aufzufinden. Dazu hatte Karsten erläutert, dass
es auch in unserem Leben so ist, dass wir erst ab
dem Moment frei werden, wenn ein anderer an
unsere Stelle tritt. Genauso haben die Jonglagen
zum Evangelium, eine unglaubliche Entfesselung
oder auch die Schlange Kassandra uns als Publikum immer wieder fasziniert.
Foto: Susanne Kuhn-Urban,
Schwäbische Zeitung
Aber bei Mr. Joy geht es bei seinen Shows nicht nur um die Illusionen und Täuschungen, er gibt dabei auch immer Zeugnis für seinen Glauben, und das auf eine
ansteckende und sehr authentische Art. Mir persönlich sind nach dem Abend zwei
Bilder geblieben, die ich seither in meinem Herzen trage: zum einen die Jonglage
zum Evangelium und der Zusage, dass Jesus uns nicht fallen lässt; und zum anderen die Schlussnummer, bei der Karsten erläutert hat, dass jeder von uns von Gott
so einmalig geschaffen wurde wie auch ein jeder Schneekristall einmalig ist. Auch
wenn der Schnee in der Lindenhalle natürlich nicht echt war, werde ich beim nächsten Schneefall sicherlich auch am Fenster stehen, den Schneeflocken zuschauen
wie sie herabschneien und dabei an den be-zaubernden Abend mit Mr. Joy denken.
Johannes Wörz
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40 Jahre Laichinger Hütte – Wunder von Laichingen
Der Jubiläumsgottesdienst am 12. Oktober 2014 stand klar unter dem Zeichen:
"Die Wunder von Laichingen".
Es gab von so vielen Wundern zu berichten – in der Einweihungsrede zur ersten
Hütte spricht Pastor Herbert
Zeininger vor über 40 Jahren
davon: "Niemand von uns hätte … gedacht, dass wir heute
in dieser schönen Landschaft
vor den Toren Laichingens einziehen dürften in eine der Methodistenkirche
gehörende
Jugendhütte. Es ist uns wie ein
Wunder vor unseren Augen,
und wir preisen unseren himmlischen Vater über diesem Geschenk."
Pastor Herbert Stumpp bei seinem Grußwort
Auch Pastor Kurt Riegraf griff die Bilder der "Wunder von Laichingen" in seiner
Predigt auf. Am Eindrücklichsten blieb wohl das von Pastor Herbert Stumpp und
Bürgermeister Klaus Kaufmann noch einmal genau erläuterte "Wunder der Baugenehmigung zur zweiten Hütte" – bei dem Pastor Stumpp durch Gottes Leitung wohl
auf den einzigen Beamten in Tübingen traf, der diese Genehmigung erteilen konnte
und wollte.
Diese Formulierung zog sich auch durch die Grußworte der Gäste und wir können
das auch heute als ein Wunder sehen, dass die ehemaligen Pastoren des Bezirks an
diesem Jubiläum mit uns feiern konnten und die unterschiedlichen Erinnerungen
und Erlebnisse so lebhaft und anschaulich mit uns teilen konnten.
Das Feiern mit Gästen und Gemeinde sowie der Laichinger Bevölkerung auch beim
"Tag der offenen Tür" am Nachmittag an der Laichinger Hütte hat allen ein Lächeln
auf das Gesicht gezaubert und auch die Besucher, die unsere Hütte noch nicht
kannten, waren sehr positiv beeindruckt von Lage und Ausstattung – und nicht zuletzt von der positiven Ausstrahlung die auch hier die Gemeinde repräsentiert.
Helga Högerle
„Habe niemals Angst, etwas Neues zu versuchen. Denke immer daran: Ein Amateur
baute die Arche Noah und Profis die Titanic!“
Sigrid Pelzer
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Pastor Herbert Zeiniger hat uns noch ein Grußwort für das Gästebuch der Hütte
zukommen lassen, darin steht:
Im Auftrag der Kirche habe ich 1958 das Grundstück gekauft und den Bau der ersten
"Laichinger Hütte" – eingeweiht 1959 – begleitet. Mit Dankbarkeit nehme ich beim
Jubiläum der zweiten Hütte wahr, wieviel Segen Gott seit 1974 darin geschenkt hat.
Er ist nie am Ende seines Wirkens!
Seine Frau Lilo Zeininger schreibt uns:
Das wievielte Laichinger Wunder ist das, was ich noch anfügen möchte? "Das größte Wunder, das geschieht, ist nicht nur, wenn ein Mensch zum Glauben kommt,
sondern wenn er im Glauben bleibt." Diesen Satz kann ich aus dem Erleben dieses
schönen Jubiläumstages nur bestätigen! Es war für mich überwältigend, zu erleben,
wie vielen Schwestern und Brüdern wir begegneten, die eben schon vor so vielen
Jahren in der Gemeinde waren und immer noch sind!
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen! Und ich will erzählen von all seinen
Wundern! Halleluja!
Dass Gottes Wirken und Handeln auch mit der Laichinger Hütte weitergeht, können
wir an unserer jüngsten Generation sehen, die sich mit Begeisterung in die Vorbereitungen zum Jubiläum mit eingebracht hatte:

Die Jungschar hat dieses tolle Plakat und die Beschilderung zur Hütte mit viel Freude und Fantasie erstellt
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Nach den Sommerferien war im Lindentreff viel los
Wir nahmen Teil am 650-jährigen Jubiläum der Stadt Laichingen und veranstalteten
zusammen mit CVJM und Mitarbeitern aus den Kirchen einen mittelalterlichen
Markt für Kinder in der Stadtmitte.

In den Herbstferien luden wir Kinder aus ganz Laichingen
ein zum Mitmachzirkus Talentino, der in Zusammenarbeit
mit Manfred Zoll von
„Kirche unterwegs“
ein voller Erfolg war.
Erstaunlich, wie viel
Kinder in 4 Übungstagen lernen können, um dann bei einer tollen
Zirkusgala vor Eltern und Freunden auftreten
zu können. Erstaunlich, wie gut Bibel und Zirkus zusammen passen und wie ganz unterschiedliche Mitarbeiter so gut zusammenarbeiten. An dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Dank an alle Helfer.
Im Spiel-und-Spaß-Treff wollen wir dieses Jahr die Advents- und Weihnachtszeit
mit allen Sinnen erleben und am 18. Dezember als Abschluss auch Eltern und Geschwister einladen zum Schmecken, wie gut unsere Plätzchen sind, Riechen, wie es
nach Weihnachten duftet, Tasten, wie unsere Kerzen gelungen sind, Sehen, was wir
gebastelt haben und Hören, was Gott uns an Weihnachten schenkt. Dazu laden wir
ganz herzlich alle Interessierten um 17 Uhr ein.
Im Teensclub, der jetzt freitags stattfindet, ist unsere Uta wieder aktiv. Einzelgespräche und Tischkicker, Kochen und Essen, Chillen und Spielen, Freunde treffen
und Events planen … und vieles mehr steht auf dem Programm. Mitarbeiter, auch
für einzelne Freitage, sind sehr willkommen.
Christa Reif
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Gott ist real und erfahrbar
Seit Ende Oktober kommt man sich in Laichingen bei der Zeltmission vor, als sei
man in einem kleinen Ameisenhaufen. Überall wuselt es und wird fleißig gearbeitet. Die Mitarbeiter, die alle wieder gesund von den Einsätzen zurückgekommen
sind, sind beim Nachbereiten der Einsätze. Das bedeutet Zeltplanen putzen, Verstärkeranlagen reparieren, Zeltbeleuchtung polieren, da sich Flugrost angesetzt
hat, Scharniere ölen, Zeltgestänge reparieren und noch sehr vieles mehr.
Uns freut es, so viel Arbeit nach den Einsätzen zu haben. Das zeugt davon, dass wir
eine gute und gesegnete Saison hatten. Wir durften auf vielen unserer Einsätze
ganz greifbare Erfahrungen mit Gott machen.
Unter anderem waren wir mit dem Zelt auf Einsätzen in Norwegen und Litauen. Bei
der Evangelisation in Litauen wurde ganz konkret dazu aufgerufen, sein Leben in
Gottes Hände zu legen. Es war schön zu sehen, wie Gott die Herzen Einzelner anspricht, die Leute dann nach vorne kommen und einen Neuanfang wagen. Die Gemeinde in Panavesis ist nach dem Einsatz um fünf neue Geschwister gewachsen.
Aber nicht das Wachstum ist entscheidend, sondern dass Gott diesen Menschen
ganz real begegnet ist. Sie haben erkannt, ein Leben mit Gott an der Seite hat viel
mehr Qualität und Tiefe.
Auf einem anderen Einsatz wurden alle Christen im Zelt aufgefordert doch mal aufzustehen. Damit alle anderen sehen konnten, wer an Gott glaubt und mit IHM schon
gute Erfahrungen gemacht hat. Den Sitzengebliebenen wurde Mut gemacht, doch
die Stehenden anzusprechen, sie über Gott auszufragen. Für uns Mitarbeiter war es
eine neue Erfahrung, dass die Christen sich so öffentlich den Fragen stellen sollten.
Und es war schön, zu sehen, dass ungefähr die Hälfte der Besucher aufgestanden
ist. Im Anschluss an den Gottesdienst gab es noch zum Teil sehr interessante Gespräche.
Gott wirkt auf ganz unterschiedliche Arten. Wir wissen leider meist nicht, was aus
Anstößen im Zelt weiter geworden ist. Aber ein weiteres Erlebnis macht uns sehr
zuversichtlich, dass Gottes Wort wirkt. Während des Zeltabbaus, also am Ende des
Einsatzes, kam ein Mann auf uns Mitarbeiter zu. Ob wir von der Zeltmission seien.
Als wir das bejahten, fragte er uns, ob wir 5 Minuten Zeit für ihn und seine Geschichte hätten. Wir spürten, dass dieses Gespräch jetzt Priorität hat.
2004 war die Zeltmission mit einem 15m Rundzelt zu einer Evangelisation in Bratislava. Brano, der junge Mann, war damals drei Abende im Zelt. Am dritten Abend bekehrte er sich. Seine Worte waren: „Gott hatte mich dann soweit, er hat mir direkt
ins Herz gesprochen. Ich konnte nicht anders, als mein Leben ihm zu übergeben
und ab jetzt mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Ich war ein schwerer Fall und
hatte so manches auf dem Kerbholz, aber Gott hat mich so angenommen, wie ich
bin. Er ist mir begegnet. In der Zwischenzeit durfte ich noch einige andere Leute
zum Glauben führen. Meine Bekehrung hat sich vervielfacht. Und das alles hat in
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Eurem Zelt, auf diesen Stühlen begonnen!“
Für uns Mitarbeiter ist das eine ganz deutliche Segensspur, wie Gott auch heute
noch wirkt. Nach 10 Jahren hat Brano uns jetzt eine Rückmeldung gegeben. Uns
hat sein Zeugnis mit einer großen Dankbarkeit und Zuversicht erfüllt. Es ist auch
heute noch wichtig, dass wir mit unseren Zelten unterwegs sind. Dass Gottes frohe
Botschaft, das Evangelium ganz klar und deutlich weiter gesagt wird.
Deshalb freuen wir uns über die viele Arbeit, die zurzeit in Laichingen, unserer
Zentrale der Zeltmission, aufgelaufen ist. Und wir freuen uns auch heute schon auf
nächstes Jahr. Eine neue Saison, neue Einsätze und Möglichkeiten, den Menschen
von Gottes Liebe weiter zu sagen.
Hans-Martin Kienle

Israelbericht
Warum liebe ich Israel?
Gedanken von Armin Bachor, Theol. Leiter des „Evangeliumsdienst für Israel”.
Die Liebe zum jüdischen Volk und meine Liebe zu Gott und zu Jesus sind nicht voneinander zu trennen. Beide bilden ein Paket. So wie Gott und seine Liebe zu seinem
Volk ein Paket sind, so gehören der Messias und die Juden, die ihm nachfolgen, zusammen. Ich wäre kein Christ geworden, wenn Gott nicht sein Volk Israel geliebt,
die Thora nicht gegeben und Jesus nicht gesandt hätte. Und wenn das Evangelium
von der Errettung nicht durch gläubige Juden nach Europa gebracht worden wäre.
Echte Dankbarkeit und Liebe geht in die Hände und Füße. Das steht in Römer
15,27: „Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen haben, ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit leiblichen Gütern Dienst erweisen.“
Die messianischen Juden sind die Stimme des Evangeliums inmitten ihres eigenen
Volkes. Jüdische Menschen hören durch ihr Zeugnis von Gottes Liebe, seiner Erwählung und seiner Zuwendung durch Jesus. So wie Paulus es erhofft: „Vielleicht kann
ich durch meine Missionstätigkeit meine Stammverwandten zum Nacheifern reizen
und einige von ihnen retten“ (Röm 11,14). Gottes Treue und seine Liebe zu seinem
Volk und dessen bleibende Erwählung kommt darin zum Ausdruck, dass er einen
Rest aus seinem Volk erlesen hat. „Hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Das sei ferne, ich bin auch ein Israelit, aus dem Stamme Benjamin” schreibt Paulus mit der
tiefen Überzeugung, dass er als messianischer Jude Teil dieser Auslese ist (Röm
11,1). Paulus wünscht und betet, dass auch Juden gerettet werden. „Denn wenn du
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mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst,
dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn es ist hier
kein Unterschied zwischen Juden und Heiden“ (Röm 10). Jesus ist der von Gott gesandte und gesalbte Retter, für Juden zuerst und für alle Nationen.
Zuerst in der Synagoge und später auch in der Staatskirche fanden die Juden, die
an Jesus glaubten keinen Platz mehr. Seitdem sind die messianischen Juden theologisch und institutionell weder der jüdischen noch der christlichen Gemeinschaft
zuzurechnen. Ich gebe nicht auf, daran zu glauben und dafür zu beten, dass noch
viele Kirchen und Gemeinden wagen, in der Frage nach den messianischen Juden
aus alten Traditionen auszubrechen und Neues zu denken und alle verstehen, dass
messianische Juden Juden bleiben, wenn sie an Jesus als den Messias und Retter
glauben und ihm nachfolgen. (Genauso, wie die ersten jüdischen Gemeinden in Jerusalem waren.)
Weil ich das jüdische Volk liebe, lasse ich mir viel Geduld und Gelassenheit schenken, für sie zu beten und mit ihnen im Gespräch zu bleiben. Dankbar bin ich für die
vielen gläubigen Christen in unserem Land, die verstanden haben, dass die Existenz
der messianischen Gemeinden Gottes Weckruf an uns alle ist. Es gilt darüber nachzudenken, dass wohl „Verstockung über einen Teil Israels gekommen ist, bis zu der
Zeit, da die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird; und auf diese Weise wird Israel in seiner Gesamtheit gerettet werden“, wie geschrieben steht: „Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob und dies
ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehme” (Röm 1,25-27).
Lasst uns gemeinsam in der Liebe an der Seite der messianischen Juden stehen. Sie
sind er Schlüssel zu den Herzen ihres eigenen Volkes Israel.
Andreas Burkhardt

Besuch im Tafelladen
Am 15. Oktober besuchte unsere Unterrichtsgruppe die Laichinger Tafel. Der Tafelladen, der an der Straße „Im Bussen“ liegt, wird ausschließlich von ehrenamtlichen
Helfern organisiert. Er versorgt Hilfsbedürftige mit städtischem Ausweis mit Lebensmitteln und Kleidung. Die Lebensmittel, die nahe am Mindesthaltbarkeitsdatum sind, kommen von Läden aus der Region. Aber auch Privatleute spenden Obst
und Gemüse; sogar die Kirchen spenden. Z.B. ihren Erntedanktisch. In diesem Jahr
war auch die methodistische Kirche mit dabei. Auch Kleiderspenden und Spielzeug
wird angeliefert. Die Mitarbeitenden sortieren die Spenden und sorgen für eine geschmackvolle Auslage. Für den Tafelladen kann jeder spenden. Und zum Sortieren
und Verkaufen werden immer wieder Leute gebraucht. Zuständig ist Frau Bräuning,
07333 / 924876 .
Amelie und Annika
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Syrien: „Stärke, was zu sterben droht“
(Open Doors) – Mehr als 9.000 Familien erhalten derzeit täglich Nothilfe durch die
von Open Doors unterstützten Partnergemeinden. Zusätzlich zu materieller und geistlicher Hilfe sind vor allem Schulungen in Projektplanung
notwendig. Viele Gemeinden sind
unmittelbar mit der Not der flüchtenden Christen konfrontiert und sie begegnen ihr spontan. Die täglichen Anforderungen und mangelnde Erfahrung hinsichtlich Planung im Bereich
Nothilfe bringen dabei manche Leiter
und ihre Gemeinden an ihre Grenzen. Der Bürgerkrieg um sie herum – mit allen Gefahren, Entbehrungen und oft unsagbarem Leid – lässt ein Innehalten kaum zu.
Schulung für Projektplanung
Richard*, der Leiter von Open Doors für Nothilfeplanung im Mittleren Osten, konnte
jüngst an einem sicheren Ort eine Schulung für eine Gruppe von Männern durchführen. Die Teilnehmer lernten, eine Notsituation zu erfassen und Lösungsschritte sowie den Hilfsbedarf zu bestimmen und entsprechend zu planen. „Damit können wir
in unseren Städten und Dörfern wirklich gut arbeiten“, bestätigt ein Teilnehmer.
„Es ist wichtig, auch ein Budget und einen Handlungsplan erstellen zu können“,
fügt Richard hinzu. So können Gelder zugeordnet und planvoll eingesetzt werden.
Richard konnte bei den Teilnehmern der Schulung die enorme Anspannung und
teils große Erschöpfung erkennen. „Der Konflikt in Syrien ist unglaublich komplex,
und sie leben mitten drin. Sie wollen helfen, haben aber meist nicht einmal die
Zeit, auch an sich selbst zu denken oder vorauszuplanen.“ Der Winter naht und bei
9.000 Familien, die mit Essen, Wasser, Medizin und weiteren Gütern versorgt werden, herrscht ein dringender Bedarf an Schulungen und vor allem auch an weiterer
Trauma-Seelsorge, die Open Doors schon jetzt in Syrien wie auch im Irak leistet.
Ihre Hoffnung – Unser Gebet – Gottes Gnade
„Ja, wir haben unsere Hoffnung auf Gott gesetzt und sind überzeugt, dass er uns
auch in Zukunft retten wird. Auch ihr könnt dabei mithelfen, indem ihr für uns betet. Wenn viele das tun, werden dann auch viele Gott für die Gnade danken, die er
uns erfahren lässt.“ (2. Korinther 1,10-11)
(* Name aus Sicherheitsgründen geändert)
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Weitere Gebetsanliegen und Information finden Sie unter auf der Homepage unter
“Syrien“.
Schätzungsweise 100 Millionen Christen werden weltweit aufgrund ihres Glaubens
verfolgt. Open Doors ist als überkonfessionelles christliches Hilfswerk seit fast 60
Jahren in mehr als 50 Ländern im Einsatz für verfolgte Christen. Jährlich veröffentlicht Open Doors den Weltverfolgungsindex, eine Rangliste von Ländern, in denen
Christen am stärksten verfolgt werden. Projekte von Open Doors umfassen die Bereitstellung von Bibeln und christlicher Literatur, Hilfe zur Selbsthilfe, Ausbildung
von Gemeindeleitern, Engagement für Gefangene, Nothilfe und die Unterstützung
von Familien ermordeter Christen. Mit einer breiten Öffentlichkeitsarbeit informiert
das Werk in Publikationen und mit Vorträgen über Christenverfolgung und ruft zu
Gebet und Hilfe für verfolgte Christen auf. Die Arbeit von Open Doors Deutschland
e.V. wird durch Spenden finanziert. Das Werk trägt das Spendenprüfzertifikat der
Deutschen Evangelischen Allianz.
Kontakt Pressebüro
Open Doors Deutschland e.V.
Postfach 1142
65761 Kelkheim
T 06195 – 67 67 180
F 06195 – 67 67 181
E pressebuero@opendoors.de
I www.opendoors.de

Sie setzen sich für Verfolgte Christen ein und informieren:
http://www.opendoors.de/ (Open Doors)
http://www.verfolgte-christen.org/ (Stimme der Märtyrer)
http://www.ead.de/gebet/gebetstag-fuer-verfolgte-christen/editorial.html
http://www.avc-de.org/»Aktion für verfolgte Christen und Notleidende«.
http://allianz-mission.de/mitmachen/verfolgte-christen/
http://www.kirche-in-not.de/was-wir-tun/christen-in-bedraengnis-undverfolgung
http://www.dbk.de/verfolgte-bedraengte-christen/home-vbc/
http://www.oekumeneack.de/aktuell/nachrichtenarchiv/2012/meldung/article/fuerbitte-fuer-verfolgtechristen.html
http://www.igfm.de/publikationen/archiv/verfolgte-christen-aktuell/ (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte)
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“Gemeinde lieben und leben - so sieht Gott das”
Tagesseminar auf der Langensteinbacher Höhe am 18.10.2014
Anschaulich machte Pastor Andreas Schäfer an drei “Z” deutlich, was Gemeinde Jesu ausmacht:
• Zellverband
• in bedrängter Zeit
• mit Zukunftshorizont
Nach Apg. 2;42 entsteht aus Gemeinde + “Verein” + Prägung ein Organismus, dessen einzelne Zellen - aufeinander abgestimmt - sich bewähren. Aus Eph. 1 - 3 geht
hervor, dass das alles Entscheidende das Haupt ist - Christus, der Herr ist Haupt
über die Gemeinde und über das ganze All! Einziges Kriterium in allen Fragen und
Entscheidungen, besonders bei der Unterscheidung der unterschiedlichen Geister,
ist die Stellung zum Wort Gottes der Bibel.
Es treten in der Gemeinde zwei Phänomene auf, die sich scheinbar gegenüberstehen - Bekehrung und Erwählung - die aber in Christus eine völlige Einheit bilden.
Die beiden Gemeindegebete (1;15ff und 3;14ff) sind nach oben an den Vater aller
Vaterschaft gerichtet und beziehen sich darauf, stark zu werden am inwendigen
Menschen, denn nach außen sind wir ehrlicherweise schwach, erbärmlich und fehlerhaft.
Die Liebe zur Gemeinde entsteht also nicht durch das, was wir real vorfinden, sondern durch Erkenntnis des Wortes Gottes, die umfassende apostolische Lehre.
Professionelle Gemeindekonzepte, orientiert an volkswirtschaftlichen Erkenntnissen, bringen kein organisches Wachstum - es bleibt dabei: Gott wirkt durch Schwache, Versager, Unfähige.
Gemeinde Jesu lebt in Zeiten der Bewährung und Bedrängnis, sie leidet Schmach
um Seinetwillen. (Apg. 5;41 , 9;16 , Phil. 1;29 , 2.Thess. 1;4,5 , 2. Kor. 8;2)
Unser Gebet sollte und darf deshalb nicht lauten: “Herr, schaff die Probleme weg,
damit es uns gut geht!”, sondern die Profilierung unseres Glaubens entsteht durch
Fügungen, die Gott sehr bewusst in unser Leben stellt. Diese Steine sind nicht von
uns gesucht, das tut Gott schon selbst.
Es ist ein Gnadenerweis, als Leidende, Kämpfende und Sterbende erfunden zu werden. Und es ist ein Vorrecht der Gemeinschaft seiner Leiden, mit Ihm, der das
Haupt ist, identisch zu sein. (Phil. 3;10 , Kol. 1;24)
Die Fragen nach dem Ziel, das Ausstrecken nach den Aussagen der Eschatologie und
damit der Zukunftshorizont, sind für eine Gemeinde unerlässlich. Das Wesentliche
geschieht erst im Jenseits - und das ist keine billige Vertröstung, da wir hier mit
beiden Beinen im Leben stehend uns auf die Ewigkeit freuen dürfen. Für diese Erfüllung in allen Ebenen hat die Bibel wunderbare Bilder bereit: Ernte, Licht besiegt die
Finsternis, Neuschöpfung, Hochzeit, Festmahl.
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Die anvertrauten Pfunde: Das hier Gelebte (Bewährungsfelder) kommt dort zur Entfaltung und Erfüllung, auch zur Mitteilhaberschaft an Seiner Herrschaft.
Aus dem allem heraus entsteht LIEBE!
Gemeinde leben hat viele Facetten, muss konkret eingeübt werden
• in Heiligkeit, nicht wie alles andere auch, nicht ordinär und banal
• mit Freude an der Ethik (dem sittlichen Verhalten), Sehnsucht, dem zu entsprechen, wen und was man liebt
• in Realismus, unterschiedlichen Zugkräften und Spannungen ausgesetzt zu
sein
• mit Hingabe und Herz - Liebe kann nicht rechnen
• mit Erwartung und Geduld - begründetes Ausharren
• mit Erfahrung, aber zuerst das Wort, dann die Erfahrung, nicht umgekehrt!
Plan - Wort - Tat
• in Glück, das heißt Sinnerfüllung seines Lebens
Zusammenfassung von Erwin Winterstein

»Bild und Bibel« - ein bibelmissionarisches Internetprojekt / Reaching out with the Bible in pictures
– German Bible Society
Die Deutsche Bibelgesellschaft hat das neue Reformationsdekadenjahr zum Anlass genommen für ein einjähriges bibelmissionarisches Internetprojekt. Es trägt
den Titel »365 x Bild und Bibel« und ist ein Angebot
vor allem für Gemeinde-Webseiten. Dabei werden 365
Gemälde aus der christlichen Kunstgeschichte mit den
zugrundeliegenden Bibeltexten jeweils für einen Tag
zusammengestellt. Das Projekt verfolgt keinerlei kommerzielle Interessen und ist für Webseitenbetreiber wie
-nutzer kostenlos. Eine konkrete Projektbeschreibung
ist auf der Internetseite zu finden. Auch werden die
Karten zu diesem Thema durch blessings4you versendet.
http://www.die-bibel.de/startseite/bild-und-bibel/

Buchbesprechung 19
Pilgern auf Irisch Ein Roadtrip auf den Spuren von St. Columban
Ein fesselnder Reisebericht - Auf den Spuren
eines irischen Mönchs
von Barry Sloan
Per Anhalter durch Europa, von Bangor in Nordirland nach Bobbio in Italien, auf den Spuren eines
keltischen Mönchs, der vor 1400 Jahre lebte Barry Sloan ist unterwegs durch die Länder, die
der Heilige Columban vor so langer Zeit bereiste,
um Europa zu missionieren. Dabei schreibt der
Nordire, der seit mehr als 15 Jahren in Deutschland lebt, seine Erlebnisse auf: Begegnungen mit
ganz unterschiedlichen Menschen, erhebende
und peinliche Momente, friedvolle Natur und
trostloser Asphalt. Und immer wieder gerät er auf
seinem Weg ins Nachdenken über Gott, über die
Menschen, die Gott gebraucht - ob im 7. oder 21. Jahrhundert -, und über seinen
eigenen Glauben. Ein ehrliches und mit viel Humor erzähltes Reisetagebuch von einem Wanderer zwischen den Kulturen.
Nicht vorenthalten wollen wir den blog, (http://www.irish-pilgrim.com/) den Barry
Sloan über sein Buch führt. Einfach mal reinschauen und mitmischen!
Kommentare zu diesem Buch
"Zwischen tiefenentspannten, Gras mampfenden Pferden, alten Klosterkirchen,
wunderbaren und seltsamen Menschen bewegt sich Barry Sloans Reisebericht über
eine Pilgerfahrt von Bangor nach Bobbio – und ist dabei auch das Tagebuch seiner
eigenen Begegnung mit Gott. Unbedingt lesenswert!“
Michael Herbst (Professor für Theologie, Universität Greifswald)
„Ein Buch voller Humor und Weisheit für alle, die unterwegs sind, also für uns alle!“
Jerry Herships (Stand-Up Comedian und Gründer von „AfterHours“, Denver)
Bestellen Sie bei uns:
Barry Sloan hat das Buch mit obigem Titel veröffentlicht. Es ist ab Ende August lieferbar. Erschienen ist es im Verlag Neukirchener Aussaat. Sie können dieses Buch
bei uns in Laichingen bestellen und unterstützen damit auch unsere Arbeit.
Direkt bestellen: www.evangelisationswerk.de/evangelisation/bestellung-pilgern,
oder per email: buero@evangelisationswerk.de
Sie erhalten dieses Buch (gebunden / 13,5x21,5 cm / ca. 224 Seiten, ISBN 978-37615-6147-8) für 12,99 EUR.
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Dezember
07. 2. Advent

10.00 Uhr Gottesdienst

14. 3. Advent

10.00 Uhr Gottesdienst

16., Di.

19.30 Uhr Adventsandacht nach dem ökumenischen Hausgebet im Advent zum Thema „Da werden die Dornen blühen“. Kein Bibelgespräch

19., Fr.

14.30 Uhr Seniorenkreis zum Thema „Fürchtet Euch nicht.
Siehe, ich verkündige Euch große Freude!“ Weihnachtsfeier
zum Thema Freude.

21. 4. Advent

10.00 Uhr Kinderweihnachtsfeier

24. Hl. Abend

17.00 Uhr Christvesper

25. Weihnachten

10.00 Uhr Gottesdienst

28. So. n. Weihn.

10.00 Uhr Gottesdienst

31. Silvester

18.00 Uhr Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl und
Ziehung der persönlichen Jahreslosung

Januar
01.01. Neujahr

Kein Gottesdienst in der EmK-Laichingen!

04.01.

10.00 Uhr Gottesdienst

11.01.

10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in besonderer Form

18.01.

10.00 Uhr Bundeserneuerungsfest

25.01.

10.00 Uhr Gottesdienst mit Martin Rösch, theol. Leiter Arbeitsgem. für das messianische Zeugnis an Israel (amzi)

Februar
08.02.

10.00 Uhr Gottesdienst

15.02.

10.00 Uhr Gottesdienst

22.02.

10.00 Uhr Gottesdienst mit A. Schuss zur Jahreslosung
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März
01.03.

10.00 Uhr Gottesdienst

08.03.

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

15.03.

10.00 Uhr Gottesdienst

22.03.

10.00 Uhr Gottesdienst zum Besuchssonntag Superintendent

29.03. Palmsonntag

10.00 Uhr Gottesdienst (KU-Camp)

Wichtige Termine 2015 (in Auswahl)
25.01., Sonntag: Gottesdienst mit Martin Rösch, amzi (siehe oben)
05.02. - 07.02. Forum Evangelisation in Braunfels
22.02., Sonntag: Gottesdienst zur Jahreslosung mit Andreas Schuss (siehe oben)
06.03., Freitag: Weltgebetstag zum Thema „Begreift ihr meine Liebe?“ in der kathol. Pfarrgemeinde. Die Vorlagen stammen 2015 von Frauen von den Bahamas.
Freitag, 27.02. Frauenfest in der kathol. Pfarrgemeinde.
06./07.03. Teamer-Wochenende für alle Teenies (ab Einsegnung) und Jugendlichen, die beim KU-Camp (27.03.-.01.04.) Betreuer sein wollen. Bitte beim Pastor
melden.
25./26.04. Barry Sloan (Doctor of Ministry), Pastor, Sekretär für Evangelisation und
theologischer Leiter der Zeltmission bei uns zu Besuch.
14.05. (Himmelfahrt) Wesley-Musical beim Stadtjubiläum in Reutlingen
17.05. Sonntag: Einsegnung von Amelie Wörz und Annika Keßler
12.-14.06. Gemeindefreizeit auf dem Georgenhof
17.-20.06. Tagung der Süddeutschen Jährlichen Konferenz in Fürth.
20.06. Samstag: Jugend-Konzert im Rahmen der Konferenz
21.06. Sonntag: Konferenzgemeindetag in Heilbronn
23.-25.10. (Wochenende) Millieusensible Gemeindearbeit. Klausur der Vorstände
der Gemeinden der ACK Laichingen
16. - 21.10. Missionsfreizeit der EmK-Zeltmission in Braunfels
29.10.- 01.11. Kongress der AGG (Arbeitsgemeinschaft Geistliche Gemeindeerneuerung) in Braunfels
13.- 18.11.2015 mission europe/Zeltmissionsfreizeit in Braunfels
Termine Pastor
01.-.04. Dezember DEK (Dt. Evangelistenkonferenz) in Rehe/Ww.
05.-07. Dezember Urlaub Pastor
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REGELMÄSSIGE Veranstaltungen
Termin
Sonntag
10.00 Uhr

Montag
19.30 Uhr
Dienstag
19.30 Uhr
Mittwoch
9.00 Uhr
9.30 Uhr
14.00 Uhr
17.00 Uhr
20.00 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
Bibelgesprächskreis in Laichingen (wöchentl.)
Kontakt Wolf-Dieter Keßler, Tel. 07333/6277
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 möchte, 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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40 Jahre Laichinger Hütte

