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2 Besinnung
Liebe Leserin, lieber Leser!
Das Bild auf der Titelseite hat mich fasziniert. Schlicht kommt es daher. Schlicht,
wie sein Name: „Grab leer“. Es ist die nüchterne Skizze des größten Wunders überhaupt: der Auferstehung von den Toten.
Drei Farben dominieren: Schwarz, Weiß und Gold.
Schwarz steht für das Hochgemauerte. Die festgemauerte Realität einer Burg, eines
Gefängnisses, einer Grabstätte. Felsblöcke sind aneinandergefügt - wie für die
Ewigkeit hochgemauert. Hinter solchen Mauern und Toren ist Leben gefangen.
Weggeschlossen, weil menschlichen Vorstellungen im Weg. Hier soll auch Jesus gefangen bleiben: so der menschliche Plan.
Gold - Gottes Plan umgreift diese Grabstätte. Jesu Tod war weder Versagen, noch
Versehen. Jesu Tod war nicht eigentlich die Schuld von dem oder jenem. Beladen
mit der Schuld aller Menschen war er dort. Er hat sich unter das Todesurteil gestellt.
Für alle. Mit einem wunderbaren Plan: Nicht einmal für bestimmte Menschen zu
sterben, sondern einmal alle Menschen zu erlösen:
Weiß - das Licht. Die Grabstätte ist wie ein offenes Tor in einer Mauer. Die Mauer ist
brüchig. Hochgemauerte menschliche Pläne sitzen plötzlich locker. Klare Horizontlinien liegen auf einmal schief. Die schwarze Tür ist zur Seite geschwenkt. Das Grab
ist licht - und leer. Jesus, das Licht der Welt, ist von keiner Finsternis aufzuhalten.
Jesus, der hier starb, lebt. Die Schuld ist getragen. Das Todesurteil ist vollstreckt.
Dass wir einmal sterben müssen, bleibt uns zwar. Doch wir sind frei. Die Mächte der
Finsternis, die Menschen binden und von Gott trennen wollen, sind besiegt. Sie haben keine Macht mehr. Ein für alle Mal. Für alle Menschen, die zu Jesus gehören
wollen. Mehr noch: Gehörst Du heute zu Jesus, wirst auch Du einmal nicht im Tod
bleiben: Jesus bringt Dich am Ende in sein herrliches Licht.

Titelbild: „Grab leer“. Mit freundlicher Genehmigung von Deborah Dentler,
Malerin und Schauspielerin bei der christlichen Bühne „Die Boten“, Aadorf, Schweiz

Weitere Motive von Deborah Dentler
• Auf der Umschlagseite des Gemeindebriefes hinten
•

Und auf Kunstkarten unter:
http://www.dieboten.ch/für-kunstfreunde
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Für mich ist Ostern heute vor allem ein starker Hinweis auf Gottes Macht, auf die ich in
meinem Alltag bauen kann.
Im letzten Jahr hatten wir im Seniorenkreis einen Imker und Ausbilder für Bienenzucht
da. Seine Begeisterung ist übergesprungen und sein Vortrag war so eindrücklich, dass
ich ihn hier als Beispiel für Gott und uns wähle: Der Imker hat die Macht, mit seinen
Bienenvölkern zu tun und zu lassen, was er will. Er hat aber zugleich die Liebe zu seinen
Bienenvölkern (auch wenn für ihn der Gewinn dahintersteht). Er kennt sich gut aus in
ihrer Welt, und er sieht die Grenzen, an die sie stoßen und an denen sie kaputtgehen Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, wie z.B. die Varroa-Milbe. Der Imker setzt alles daran, um seinen Bienenvölkern zu helfen.
So, wie der Imker seine Bienen mit seiner Liebe und Fürsorge umgibt, so ist unser Alltag
vom Reich unseres himmlischen Vaters umgeben. Der den Tod besiegt hat, der kann
auch in Deiner kleinen Welt Sieger sein. Vertrau Dich ihm an und bau darauf. Gott kann!
In seinem Namen den Sieg auszurufen, von ihm alles Gute zu erwarten: Das ist jedes Mal
ein Stück Ostern.
Mit liebem Gruß
Wolf-Dieter Keßler, Pastor

„Weil das Grab Christi leer ist, gibt es keine begrabenen Hoffnungen.“
Peter Hahne
„Unsere subjektiven Gefühle besagen nichts über die Existenz Gottes. Suche die Antwort nach der Gegenwart Gottes niemals in dir, sondern schaue auf das Kreuz und das
leere Grab.“
Hans Peter Royer

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

4 Theologischer Diskurs
Warum das Kreuz?
Musste das wirklich sein? Ein Mensch
wie Jesus, dessen Worte und dessen
Leben seit Jahrtausenden Menschen
inspirieren, verendet unter quälenden
Schmerzen am Kreuz. Braucht Gott das
Opfer seines eigenen Sohnes, damit er
Schuld vergeben kann? Da scheint
manchen eine nicht mehr zeitgemäße
Sichtweise von Schuld und Wiedergutmachung dahinter zu stecken.
Wir Menschen tun uns schwer mit dem
Kreuz. Nicht nur, wer Abstand zum
Glauben pflegt. Selbst mancher Christ erschaudert. Ich bin einer von Ihnen. Das ist
auf den ersten Blick schwer mit dem Gott zu vereinbaren, der uns in der Bibel als
der liebende Vater vorgestellt wird. Welcher Vater schickt seinen Sohn schon in den
Tod?
Lassen Sie uns die Sache mit der Schuld und Gott etwas genauer ansehen.
Vor kurzem hat ein Auto-Fahrer nicht mitbekommen, dass wir abbiegen wollen.
Zum Glück nur Blechschaden. Die Versicherung übernimmt den Schaden. Ein paar
Tage später ist die Aufregung vergessen. Mit Abstand betrachtet, ist jemand an uns
schuldig geworden. Es ist ganz normal, dass wir Gerechtigkeit und Wiedergutmachung fordern. In uns steckt die Forderung nach Recht und Gesetz. Und wir wissen,
dass wir selbst diesem Anspruch nicht in vollem Umfang gerecht werden. Jeder
weiß, dass es toll wäre, wenn alle die Wahrheit sagen. Aber ich selbst …
Wo jemand schuldig geworden ist, da ist definitiv Schaden entstanden. Es braucht
einen Ausgleich. Bei größeren Vergehen reicht die Wiedergutmachung nicht. Dann
wird zusätzlich eine Strafe verhängt. Wegen sechsfachem Mord und einem Mordversuch wurde 2012 ein Mann in den USA zu sieben Mal lebenslänglicher Haft plus 140
Jahre verurteilt. Wir sehen: das menschliche Bemühen um Wiedergutmachung und
Gerechtigkeit hat seine Grenzen. Selbst wenn es nur einmal Lebenslänglich gewesen wäre, bekommt die Witwe ihren Mann und die Mutter ihren Sohn nicht wieder
zurück. Viele Konsequenzen von Schuld können nicht ungeschehen gemacht werden.
Schuld hat nicht nur einen Schaden-Charakter. Sondern auch einen VerhängnisCharakter. Kaum ein Mensch ist absichtlich böse. Die meisten schlittern irgendwie
rein und kommen dann nicht mehr raus. Kindersoldaten in den afrikanischen Bürgerkriegs-Gebieten brennen Dörfer nieder, erschießen rücksichtslos Frauen, Männer und Kinder. Beim Lesen einer Biographie wurde mir klar, dass diese Kindersol
daten ebenfalls Opfer sind. Ein Junge erzählte, dass sein eigenes Dorf überfallen .
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wurde und er die Wahl hatte, entweder seinen Onkel zu erschießen oder selbst zu
sterben. Er hat abgedrückt. Dann nahmen die Kämpfer ihn mit. Eine Rückkehr ins
Dorf war unmöglich. Er war verstrickt in seine Schuld. Abhärtung und Drogen haben
seine Seele verrohen lassen. Schuld hat einen Verhängnis-Charakter. Von selber
kommen wir nicht mehr heraus. Wir sind gefangen und finden keinen Ausweg.
Eine dritte Konsequenz von Schuld ist der Verdunklungs-Charakter. Ich werde blind
dafür, wo ich regelmäßig schuldig werde. Mit der Zeit wird das falsche Verhalten
normal, so dass wir abstumpfen. Auf diese Weise verdunkelt sich unsere Wahrnehmung. Ich täusche mich selbst über meiner Schuld. Adolf Eichmann hat während
der Nazi-Herrschaft die Ermordung von Millionen jüdischer Menschen in den Vernichtungslagern organisiert. Bei seiner Gerichtsverhandlung ließ er kein Schuldbewusstsein erkennen. Aufnahmen aus dem Gerichtssaal zeigen Menschen, die
beim Erzählen ihrer Erlebnisse dem Nervenzusammenbruch nahe sind, während
Eichmann unberührt zuhört.
Wie kommen Menschen aus den Fängen der Schuld heraus?
Schuld verursacht Schaden. Der muss bezahlt werden. Wenn der Schuldige selbst
dazu nicht in der Lage ist, kann nur ein Verzicht auf Wiedergutmachung das Dilemma lösen. Oder ein anderer übernimmt die Schuld.
Um aus dem Verhängnis-Charakter der Schuld herauszukommen, hilft keine Vergebung. Wer tief in Schuld verstrickt ist, kann sich nicht mehr selber helfen. Egal wie
sehr er sich anstrengt. Es muss jemand von außen helfen, der rettet. Die Bibel
nennt das den Erlöser.
Wenn ich aber schon so verblendet bin, dass ich die eigene Schuld gar nicht mehr
wahrnehme? Dann hilft keine Vergebung, noch eine Erlösung. Da muss zuerst ein
Erschrecken über das eigene Tun entstehen. Ein Erlebnis, das mir die Augen öffnet
für die not-wendige Wahrheit.
Wir Menschen sind nicht dazu in der Lage, die Konsequenzen unserer Schuld zu bereinigen. Das geht nur mit Hilfe von außen. Hier kommt das Kreuz ins „Spiel“.
Stellt sich die Frage, warum Gott das Thema so furchtbar ernst nimmt. Kann Gott
nicht etwas gelassener an die Sache rangehen? Wie wäre es, wenn er Fünfe gerade
sein ließe? Es mag eingewendet werden: Schließlich ist er ein Gott der Liebe. Außerdem hätte er so seinem Sohn die Qualen am Kreuz ersparen können.
Als Menschen neigen wir dazu, die Sache mit der Schuld herunterzuspielen. Gott
kann das nicht. Das liegt an seinem Wesen, das die Bibel mit dem Bild des Lichts
vergleicht. Im Licht steckt Wahrheit und Reinheit. Das Licht verträgt keine Finsternis in seiner Nähe. Gott kann also wesensmäßig nichts mit schuldbehafteten Menschen anfangen. Gleichzeitig hat er eine tiefe Sehnsucht nach ihnen. Er will mit je-
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dem Menschen Gemeinschaft haben. Ich nenne es gern eine Freundes-Beziehung
auf Augenhöhe. Nähe ist aber nicht möglich, weil niemand der schuldig geworden
ist, in die Gegenwart Gottes kommen kann. Es passt nicht zu Gottes Wesen.
Wagen wir einen Versuch, das zu erklären:
Nehmen wir an, Gott wäre ein hochsensibler Dirigent eines Weltklasse-Orchesters.
Als Dirigent hätte er ein absolutes Gehör und jeder unsaubere Ton verursachte bei
ihm körperliche Schmerzen. Angenommen dieser Dirigent wäre mein bester Freund
und er will unbedingt, dass ich in seinem Orchester mitspiele. Meine musikalischen
Fähigkeiten sind jedoch sehr beschränkt. Auch wenn ich mein Bestes geben würde:
Ich könnte nie in diesem Orchester mitspielen. Das ginge einfach nicht. Professionelle Musik und ich – das passt nicht zusammen.
In ähnlicher Weise passen der Gott der Wahrheit und der Menschen von Schuldigkeit nicht zusammen. Es gibt auch keine Möglichkeit von uns aus, diese Kluft zu
überwinden. Egal wie sehr wir uns bemühen, wie gut wir leben. Wir werden nie so
werden, dass eine Beziehung zu Gott aus eigenem Bemühen heraus möglich wird.
Dafür musste Gott eine Lösung finden.
Meine Schuld verursacht einen Schaden, der beglichen werden muss. Die Schuld aller Menschen, über alle Zeiten, benötigt eine Lösung. Wir selbst können den Schaden nicht begleichen. Die Lösung ist, dass jemand ohne Schuld, unser Schuld stellvertretend übernimmt. Das hat Jesus getan. Daraus erwächst die Macht, uns Vergebung zuzusprechen. Durch seinen Tod am Kreuz ist meine und deine Schuld stellvertretend bezahlt worden.
Jesus befreit uns aus den Verstrickungen der Schuld. Er erlöst. Wenn wir in einer
Freundes-Beziehung zu ihm leben, wird er uns die Augen dafür öffnen und die Verblendung eigener Schuld aufdecken.
Die Sehnsucht Gottes nach dieser innigen Gemeinschaft zu uns, verlangte nach einer Lösung des Schuldproblems. Deshalb starb Jesus am Kreuz - für mich und für
dich. „Es ist vollbracht“ – das sind die letzten Worte Jesus vor seinem Tod. Der göttliche Plan ist aufgegangen. Wir Menschen haben dadurch die Chance, Gott als
Freund und Erlöser zu gewinnen. Eine Frage steht nun noch im Raum: „Nehme ich
das Angebot Gottes an?“
Martin Wörz
„Die Verbindung von Gnade und Gerechtigkeit kann nur in dem Sühneopfer des
Herrn Jesus Christus deutlich gemacht werden. Am Kreuz sehen wir, wie gnädig der
Herr ist und wie gerecht.“
Charles Haddon Spurgeon
„Durch das erste Kommen hat Christus am Kreuz die Schuldfrage gelöst. Bei seinem
zweiten Kommen wird er die Machtfrage sichtbar lösen.“
Horst Afflerbach
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Das Projekt „Kinder helfen Kindern“ 2014/2015:
hat das Motto »Wasser ist Leben“ und sammelt für Brasilien für den Bau von Brunnen, Entsalzungsanlagen
und Zisternen, die Familien mit sauberem Wasser versorgen.
Gesammelt wird auch für den kirchlichen Beitrag in der
Zusammenarbeit verschiedener Entwicklungspartner,
die gemeinsam die Lebensqualität in den Dörfern in
Brasiliens Sertão und anderen abgelegenen Gebieten
verbessern können.
Diese Aktion unterstützen wir in unserer Gemeinde mit einer Aktion am 01. März.
Außerdem darf dafür auch direkt gespendet werden.
Familie Härtner in Mosambik:
Inzwischen ist die Familie Härtner in Mosambik
heimisch geworden. Der
Alltag ist eingekehrt,
auch die Sprache wird
leichter. Renate Härtner
arbeitet im Waisenhaus
in Cambine als Nachfolgerin von Claudia Günther. Dort konnten inzwischen die aus der
Sammlung »Kinder helfen Kindern« finanzierten zwei neue Häuser
und ein Sanitärgebäude
nahezu
fertiggestellt
werden. Es fehlen nur noch letzte Installationen, zum Beispiel die Installation der
Abwassergrube, des Frischwassertanks und der solaren Wasserbereiter und etwas
Innenausstattung wie Matratzen und Moskitonetze. Bald kann der Umzug stattfinden, die Kinder freuen sich schon sehr darauf. Danach müssen die bisherigen
Schlafräume saniert werden, die dringend renovierungsbedürftig sind.
Renate Härtner freut sich, wenn sie im Waisenhaus, neben allen verwaltungstechnischen Arbeiten Zeit findet, um mit den Kindern zu spielen.
Christa Reif

8 Laichinger Hütte
Geplanter Fenstereinbau in der Laichinger Hütte
Wir haben ja bereits letztes Jahr
den Einbau eines weiteren Fensters im großen Gruppenraum in
der Hütte angekündigt.
Da im Anschluss an den Einbau
die Wände – sowohl innen als
auch außen – gestrichen werden
müssen, nehmen wir auch die
Entfernung des Grünbelags an
der Außenwand in Angriff.
Die Termine sind wie folgt für
diese Maßnahme im Belegungsplan geblockt:
16.-29. März 2015 Alternativ: 20.-26. April 2014
Bitte merkt euch diese Termine mal vor – ihr wisst ja: viele Hände bereiten ein
schnelles Ende…
Bericht aus dem Team "Gästebetreuer der Hütte"
Nun haben wir unsere Arbeitsteams bereits ein gutes Jahr im Einsatz. Das Team
"Gästebetreuer Hütte" hat sich kürzlich getroffen um die Einsätze zu besprechen
und einige Erfahrungen auszutauschen.
Alle Team-Mitglieder machen Ihre Einsätze sehr gerne und sind auch von dem Kontakt mit den Gruppen absolut begeistert.
Es ist natürlich schön, mit Menschen zusammenzukommen, die gerade "eine super
tolle Zeit" erlebt haben und ein Lächeln auf dem Gesicht tragen, weil sie sich an besonders schöne Momente erinnern. Es kann natürlich auch mal passieren, dass man
von völlig übernächtigten, erschöpften Gruppenleitern empfangen wird, die mit
letzter Kraft die Frühstückskrümel zusammenkehren oder Spuren langer Nächte beseitigen…
Dennoch gilt: bisher überwiegen die positiven Erfahrungen auf jeden Fall!
Im Gästebuch sind immer wieder schöne Einträge zu lesen und die Gruppen bedanken sich für die liebevollen Details – viele kommen regelmäßig immer wieder gerne.
Lust auf Mitarbeit? Gerne könnt ihr euch an mich wenden, wir freuen uns immer
über Unterstützung im Team.
Helga Högerle
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Der Lindentreff – 2015
Die jährliche Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, den 18. März um 20 Uhr
in den Räumen des Lindentreffs, Bei den Linden 14 statt. Dazu laden wir ganz herzlich ein. Es wäre wünschenswert, wenn möglichst viele Leute aus den Gemeinden
kommen würden, um eventuelle gemeinsame Aktionen anzudenken und zu besprechen.
Die Teenies treffen sich jetzt immer freitags ab 18 Uhr zum Teensclub. Gemeinsames Kochen, Essen, Chillen, Reden, einfach sich treffen, aber auch Planung von Aktivitäten, wie z.B. eines gemeinsamen Wochenendes stehen auf dem Programm.
Jeder kann gerne kommen. Es ist ein absolut offenes Angebot. Unsere Uta Feyl ist
als sozialpädagogische Fachkraft ist immer mit dabei und bei den Teenies als Ansprechpartnerin bekannt. Sie führt derzeit viele Einzelgespräche, Berufswunscherkundungen, Familiengespräche und arbeitet mit anderen sozialen und diakonischen Einrichtungen zusammen. Zurzeit ist das Schreiben von Bewerbungen, Trainieren von Gesprächen und Vorstellung bei Betrieben sehr wichtig. Wie wünschen
den Teenies, dass auch dieses Jahr wieder jede und jeder einen Platz findet, sei es
in Betrieben oder in einer weiterführenden Schule.
Im Spiel- und Spaß-Treff sind wir gerade
mit Mose unterwegs. Mit Flechten, Malen,
Spielen und Salzteig backen versuchen
wir auf unterschiedliche Art die Geschichte interessant zu gestalten. Gott hielt damals seine Hand über Mose und er hält
auch heute noch seine Hand über jeden
Menschen. Das wollen wir den Kindern
weitergeben. (s. Foto)
Unser Gebetstreff findet immer am 2.
Mittwoch im Monat um 20 Uhr im Lindentreff statt. Auch dazu laden wir herzlich
ein.
Wir freuen uns auf weitere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
für die Kinder, Teenies und die Erwachsenen, wir freuen uns auch auf weitere Gruppen im Lindentreff.
Bitte meldet Euch bei Christa Reif unter Tel.: 07333 922246.

10 Zeltmission
Unser erster großer Einsatz in diesem Jahr findet an Ostern statt.
Vom 02.-10.April 2015 plant der EmK-Bezirk Güglingen/Brackenheim zusammen
mit weiteren Gemeinden nach 2010 wieder eine Zeltevangelisation in Brackenheim
unter dem Motto: „Steh auf – lebe“. Die Zeltmission darf bei diesem Einsatz mal so
richtig zeigen, was sie alles anbieten kann und wird daher nicht kleckern, sondern
aus dem Vollen schöpfen. Wir werden unter anderem mit unserem Doppelstockbus,
dem emk-mobil und drei unserer Zelte vor Ort sein. Diese werden unterschiedlich
eingesetzt, als Hauptzelt für die Zeltabende und den Ostergottesdienst, als Mitarbeiter- und Gebetszelt, sogar eine Legostadt soll in einem Zelt aufgebaut werden.
Geplant sind außerdem ein Frauencafe und ein zünftiges Männerfrühstück mit
Weißwurst und Bier im großen Zelt. Für Kinderbetreuung ist ebenfalls gesorgt. Hier
wird unser emk-spiel-mobil mit Sicherheit eine gute Ergänzung sein. Referent wird
auch diesmal der Evangelist Lutz Scheufler aus Waldenburg bei Chemnitz sein. Unterstützt wird er durch ein großes Mitarbeiteraufgebot. Es soll eine klare Verkündigung mit Aufruf geben und die Möglichkeit zur persönlichen Seelsorge. Wir als
Zeltmission freuen uns schon sehr, mit zwei hauptamtlichen Mitarbeitern vor Ort zu
sein und mit unserer Ausrüstung zum technischen Gelingen und praktischen Wohlfühlen ein wichtiger Teil dieser Veranstaltung sein zu dürfen. Es ist gut, wenn wir
Mitarbeiter wissen, dass unsere Gemeinde im Gebet an uns denkt.
Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, darf neben dem erfolgreichen Ablauf des ersten Mai, dem Tag der offenen Tür bei der Zeltmission und Einweihung
unseres neuen Anwesens, auch mit Dank auf manch andere zwischenmenschlichen
Begegnungen zurückgeblickt werden. So durften wir uns zwei Mal in etwas kleinerem Rahmen vorstellen. Wir bekamen Besuch vom Seniorenkreis der EmK Bodelshausen und von einem Männergebetskreis aus der Waiblinger EmK. Es gab reichlich
Gelegenheit, sich nach kurzer Einführung das Gelände anzuschauen und das leibliche Wohl im Anschluss durch eine gute Verköstigung stärken zu lassen. Beide Besuche kamen sehr gut an und wir würden so etwas gerne wiederholen, damit man die
Zeltmission einfach mal vor Ort hier in Laichingen hautnah erleben und besser kennenlernen kann.
Und uns ist dabei auch bewusst geworden, dass neben aller guten Ausstattung, die
wir anbieten dürfen, die Pflege zwischenmenschlicher Kontakte und Gastfreundschaft weitere wichtige Punkte sind, die wir als Zeltmission in Zukunft gerne noch
etwas stärken und ausbauen möchten. Denn so wichtig und gut unsere Zelte, unser
emk-mobil, unser spiel-mobil und vieles mehr auch sind, soll doch der Mensch als
Person im Vordergrund stehen, den wir auf unseren Einsätzen mit allem „Drumherum“ persönlich für Gott erreichen möchten.
Danke für alles Dran-Denken unserer Arbeit in Euren/Ihren Gebeten.
Brigitte Diez
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So fremd und doch so nah - Juden und Muslime in Deutschland
Kürzlich stieß ich beim Stöbern in der Onleihe auf
ein Buch, das mich neugierig machte. Es trägt den
Titel: "So fremd und doch so nah - Juden und Muslime in Deutschland" und wurde verfasst von Lamya
Kaddor und Michael Rubinstein.
Da meine Informationen zu diesem Themenbereich
vorwiegend von christlichen Autoren und Referenten geprägt sind, war ich gespannt auf die Gedanken
dieser beiden Autoren. Unterschiedlichen Themen
wie z.B. Konfrontationen zwischen Juden und Muslimen, Nahostkonflikt, Terror im Namen der Religion, die Schoah - Schmerz und Last der Vergangenheit, religiöses Leben als Minderheit u.a. gehen die
beiden Autoren nach, wobei sie Gemeinsamkeiten,
verschiedene Sichtweisen und Probleme herausarbeiten. Ich habe Neues gelernt über die muslimische und jüdische Kultur, wie z.B.
in den Kapiteln über den jüdischen Humor oder über das Gefühl von Heimat. Das
Buch hat mich auch gelehrt, Dinge differenzierter oder bewusster wahrzunehmen.
Manche Stellen sind für meinen christlichen Glauben herausfordernd und regen
mich an, meinen eigenen Standpunkt klarer herauszufinden.
Das Buch ist in Dialogform geschrieben und dadurch gut zu lesen. Es ist, als ob man
bei einem Gespräch zuhört, was es sehr kurzweilig macht.
Über die Autoren:
Lamya Kaddor ist muslimische Religionspädagogin und Islamwissenschaftlerin.
2010 wurde sie zu einer der einflussreichsten muslimischen Frauen Europas gewählt. Sie publiziert in der "ZEIT" und in der "Süddeutschen Zeitung".
Michael Rubinstein übernahm 2003 die Geschäftsführung der Jüdischen Gemeinde
Duisburg-Mülheim/Ruhr- Oberhausen. Für sein Engagement im interreligiösen Dialog wurde er mit dem Duisburger Preis für Toleranz und Zivilcourage 2010 ausgezeichnet.
Beide Autoren leben und arbeiten in ihrem Geburtsland Deutschland. In diesem
Buch erzählen sie von ihrer Lebenswirklichkeit und was Respekt und kritische Wertschätzung bedeuten.
So fremd und doch so nah - Juden und Muslime in Deutschland von Lamya Kaddor/ Michael Rubinstein, Patmos Verlag, 2013 ISBN 978-3-8436-0384-3 (Print)
Gaby Burkhardt

12 Predigtrückblick
„Wie jüdische und arabische Menschen heute Jesus als Messias Israels und Heiland der Welt erkennen und bekennen“
Predigt und Bericht am 25.1.2015 von Martin Rösch,
Leiter des theologischen Seminar Chrischona und im
Dienst von amzi, der Arbeitsgemeinschaft für das messianische Zeugnis an Israel
Trotz meist bedrückender Nachrichten in den Medien
aus dem Nahen Osten freut sich Martin Rösch erfreuliche Nachrichten von dort weitergeben zu dürfen:
Wir leben in einer Zeit, in der zu beobachten ist, wie
der Gott Israels seine Zusagen aus Hesekiel 24-27 an
seinem Volk wahr macht.
www.amzi.org
1. Die Rückführung ins Land
Die Hälfte von etwa 16 Millionen jüdischen Menschen leben wieder in dem
Land, das seit 67 Jahren wieder den Namen Israel trägt.
2. Die Erneuerung der Herzen
Gott sendet seinen Geist in das Innere der Menschen hinein, so dass sie
wieder mit Gott im Hören und Reden in Verbindung stehen können.
Diese innere Verwandlung geschieht meist durch eine direkte Begegnung mit dem
Messias Jesus:
Die Israelin Tikvah liest aus Neugierde in dem geschenkten Neuen Testament den 1.
Vers des Matthäusevangeliums: „ Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams.“ Sie fragt sich, ob Jesus der erwartete Messias sein
könnte und wendet sich mit dieser Frage direkt an Ihn. Im Traum begegnet ihr Jesus und spricht sie an: „Komm, folge mir!“ Trotz Schwierigkeiten mit der Familie
gehorcht sie und ist heute mit ihrem Mann zusammen in einem christlichen Gebetszentrum in Jerusalem tätig, wo Tag und Nacht für Frieden für die Stadt und für ganz
Israel gebetet wird.
Tikvah gehört zu den schätzungsweise 10000-15000 messianischen Juden, die sich
in 100 Gemeinden in Israel versammeln. amzi ist in Kontakt mit einigen Gemeinden
und Organisationen.
Andy Ball, der Leiter der israelischen Bibelgesellschaft in Tel Aviv berichtet, wie
messianische Juden Flüchtlinge mit Lebensmitteln und Gottes Wort in einem öffentlichen Park versorgten. Eines Tages kam ein Israeli vorbei und sagte:“ Ich weiß
wer ihr seid und ihr verteilt christliche Literatur. Euer Jesus muss voll Liebe sein
und ihr gebt sie an andere weiter.“ Als ihm ein Neues Testament angeboten wurde,
meinte er, er hätte es irgendwo in Tel Aviv niemals angenommen, aber jetzt nähme
er es an, da er den Eindruck gewonnen habe, dieser Gott müsse ein großartiger
Mensch gewesen sein.
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Najeeb ist arabischer israelischer Staatsbürger und mit seiner Frau Elisabeth Mitglied in der arabisch-christlichen Immanuelkirche. Najeeb stammt aus einer Mafiosi-Familie, konsumierte Drogen und hat eine drastische Lebenswende hinter sich.
Er nutzt heute jede Gelegenheit, Menschen Jesus als den Messias Israels und Heiland der Welt zu bezeugen. Er glaubt fest, dass Jesus der einzige Zugang zu Gott für
alle Menschen ist. Im Sommer 2012 taufte er 17 Jugendliche im Jordan, darunter
seine eigene Mutter. Najeeb und sein Frau waren auch für 3 Wochen in Deutschland
bei ihrem Freund, der Pastor der arabisch-christlichen Gemeinde in Ludwigsburg.
Sie trafen dort viele Flüchtlinge aus Irak und Syrien und sprachen mit ihnen über
ihre eigene praktisch gelebte Nachfolge von Jesus, dem Heiland der Welt.
Pastor Steven aus Bethlehem sammelte Geldspenden in seiner Gemeinde für arme
Familien. Eine davon war eine irakisch-muslimische Frau, die nach der Heirat mit
einem Israeli ins Land kam, dann aber mit 5 Kindern verlassen wurde. Pastor Steven
segnete sie bei der Geldübergabe. Die erstaunte Frau hat zum ersten Mal einen arabischen Christen kennengelernt und möchte nun mehr von diesem Gott erfahren,
an den Pastor Steven glaubt und möchte die Gemeinde besuchen.
Welche Ermutigung! Das ist der einzige echte Friede im Nahen Osten – und auch
hier bei uns: eins zu sein – versöhnt durch Jesus, den Messias in Worten und Taten
gelebter Nächstenliebe. Gott gebührt für sein Wirken Lob, Ehre und Dank!
Renate Winterstein

Die Arbeitsgemeinschaft für das messianische Zeugnis an Israel (amzi Schweiz und
amzi Deutschland) unterstützt seit über 40 Jahren jüdisch-messianische und arabisch-christliche Gemeinden und Institutionen in Israel und den palästinensischen
Gebieten. Sie fördert die Versöhnungsarbeit und das Zeugnis vom jüdischen Messias
und informiert über die messianische Bewegung und über die Situation im Nahen
Osten. «amzi focus israel» hat seinen Sitz in CH-4153 Reinach BL und D-79541
Lörrach.
Kontakt:

Tel. ++41 (0)61 712 11 38,

E-Mail: info&amzi.org

Spenden:
Deutschland: IBAN: DE15 6835 0048 0001 0177 30 / BIC: SKLODE66XXX
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Hass-Festival gegen Israel!
Jedes Jahr tagt die Vollversammlung der Vereinten
Nationen zur "Palästinafrage" – ein bekanntes Ritual. Doch dann hält Israels UN-Botschafter Ron Prosor
am 02.02.2014 eine bemerkenswerte Rede. Der
Wortlaut in Auszügen.
Foto: UN Photo/Amanda Voisard
„Ich stehe vor der Welt als ein stolzer Repräsentant des Staates Israel und des israelischen Volkes. Ich stehe aufrecht vor Ihnen, wissend, dass Wahrheit und Moral
auf meiner Seite sind. Und doch stehe ich hier auch in dem Wissen, dass heute in
dieser Versammlung die Wahrheit auf den Kopf gestellt und die Moral beiseitegelassen werden wird.
Tatsache ist: Immer wenn Mitglieder der internationalen Gemeinschaft über den israelisch-palästinensischen Konflikt reden, breitet sich ein Nebel aus, der alle Logik
und moralische Klarheit verhüllt. Das Ergebnis ist nicht Realpolitik, sondern Surrealpolitik.
Der unnachgiebige Fokus der Weltöffentlichkeit auf den israelischpalästinensischen Konflikt ist ungerecht gegenüber den mehr als zehn Millionen
Opfern von Tyrannei und Terrorismus im Nahen Osten. Während wir hier reden, werden Jesiden, Bahai, Kurden, Christen und Muslime exekutiert und vertrieben von
radikalen Extremisten in einer Größenordnung von 1000 Menschen pro Monat.
Wie viele Resolutionen haben Sie letzte Woche verabschiedet, die sich mit dieser
Krise beschäftigten? Und wie viele Sondersitzungen haben Sie einberufen? Die
Antwort ist: null. Was sagt dies über das internationale Interesse am Leben der
Menschen? Nicht viel, aber es spricht Bände über die Heuchelei der internationalen
Gemeinschaft.
Rechte der Araber in Israel
Von den 300 Millionen Arabern im Nahen Osten und Nordafrika sind weniger als ein
halbes Prozent wirklich frei – sie sind alle Bürger des Staates Israel. Israelische
Araber zählen zu den am besten ausgebildeten Arabern der Welt. Sie zählen zu unseren führenden Ärzten und Chirurgen, sie werden in unser Parlament gewählt, und
sie dienen als Richter an unserem Obersten Gericht.
Millionen von Männern und Frauen im Nahen Osten würden sich solche Chancen
und Freiheiten wünschen. Und dennoch: Eine Nation nach der anderen wird heute
dieses Podium betreten und Israel kritisieren – die kleine Insel der Demokratie in
einer Region, die von Tyrannei und Unterdrückung heimgesucht wird.
In unserem Konflikt ging es nie um die Errichtung eines palästinensischen Staates.
Es ging immer um die Existenz des jüdischen Staates. Vor genau 67 Jahren, am 29.
November 1947, stimmten die Vereinten Nationen dafür, das Land in einen jüdischen und einen arabischen Staat aufzuteilen. Ganz einfach. Die Juden sagten ja.
Die Araber sagten nein. Aber sie sagten nicht nur nein. Ägypten, Jordanien, Syrien,
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Irak, Saudi-Arabien und der Libanon begannen einen Vernichtungskrieg gegen unseren neugeborenen Staat. Das ist die historische Wahrheit, die die Araber zu verdrehen suchen.
Der historische Fehler der Araber hat Folgen bis heute – es sterben Menschen im
Krieg, es sterben Menschen durch Terrorismus, es werden Menschen entstellt durch
die politische Engstirnigkeit der Araber. Laut UN wurden rund 700.000 Palästinenser vertrieben in dem damaligen Krieg, den die Araber selbst begonnen hatten. Zugleich wurden rund 850.000 Juden gezwungen, aus arabischen Ländern zu fliehen.
Die Misere des palästinensischen Volkes
Wie kommt es, dass die Vertreibung der Juden 67 Jahre später von den Vereinten
Nationen komplett vergessen wird, während die Vertreibung der Palästinenser jedes Jahr Gegenstand einer Debatte ist? Der Unterschied ist: Israel hat alles getan,
die jüdischen Flüchtlinge in die Gesellschaft zu integrieren. Die Araber taten genau
das Gegenteil.
Die schlimmste Unterdrückung des palästinensischen Volkes gibt es in den arabischen Ländern. Im überwiegenden Teil der arabischen Welt wird Palästinensern die
Staatsangehörigkeit vorenthalten, werden sie auf aggressive Weise diskriminiert.
Es wird ihnen verwehrt, Land zu besitzen oder bestimmte Berufe zu ergreifen. Und
dennoch wird keines – nicht ein einziges – dieser Verbrechen in den Ihnen vorliegenden Resolutionen erwähnt.
Wenn es Ihnen um die Misere des palästinensischen Volkes ginge, dann gäbe es
wenigstens eine einzige Resolution zur Tötung von Tausenden von Palästinensern
in Syrien. Und wenn Ihnen die Palästinenser so am Herzen lägen, dann gäbe es wenigstens eine Resolution, die die Behandlung der Palästinenser in den libanesischen Flüchtlingscamps verurteilte.
Aber es gibt keine. Der Grund dafür ist, dass es in der heutigen Debatte nicht darum
geht, über den Frieden oder über das palästinensische Volk zu sprechen – sondern
gegen Israel. Dies ist nichts anderes als ein Hass- u. Bashing-Festival gegen Israel.
Israel hat auf die harte Tour gelernt, dass es schreckliche Folgen haben kann, auf
die internationale Gemeinschaft zu hören. 2005 haben wir unilateral sämtliche
Siedlungen aus dem Gazastreifen entfernt und all unsere Bürger abgezogen. Hat
uns das dem Frieden irgendwie näher gebracht? Nicht im geringsten.
Noch eine Terrorkratie?
Stattdessen hat es dem Iran den Weg geebnet, seine Terrorvertretungen zu schicken und vor unserer Haustür eine Terrorhochburg zu errichten. Ich kann Ihnen
versichern, dass wir denselben Fehler nicht zweimal machen werden. Wenn es um
unsere Sicherheit geht, können und werden wir uns nicht auf andere verlassen. Israel muss in der Lage sein, sich allein zu verteidigen.
Die meisten Menschen glauben, dass es sich bei diesem Konflikt im Kern um einen
Kampf zwischen Juden und Arabern oder zwischen Israelis und Palästinensern handelt. Sie irren sich. Es handelt sich um einen Kampf zwischen Menschen, denen
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das Leben heilig ist, und jenen, die den Tod feiern.
Nach dem brutalen Anschlag auf eine Synagoge in Jerusalem wurde in palästinensischen Städten und Dörfern gefeiert. Man tanzte auf der Straße und verteilte Süßigkeiten. Junge Männer posierten mit Äxten vor der Kamera, von den Minaretten gab
es per Lautsprecher Glückwünsche an die Adresse der Terroristen, die als "Märtyrer" und "Helden" bejubelt wurden.
Nicht zum ersten Mal haben die Palästinenser den Mord an unschuldigen Zivilisten
gefeiert. Wir sehen das nach jedem Terroranschlag auf israelische Zivilisten, wir sahen das, als sie am 11. September auf die Straße gingen, um den Angriff auf das
World Trade Center hier in New York City zu feiern. Fragen Sie sich: Was für einen
Staat würde eine solche Gesellschaft hervorbringen? Braucht der Nahe Osten wirklich noch eine Terrorkratie? Manche Mitglieder der internationalen Gemeinschaft
tun alles, um einen solchen Staat hervorzubringen.
Wenn ich vor Ihnen stehe, muss ich an die Jahre denken, als das jüdische Volk mit
seinem Blut für die Ignoranz und Gleichgültigkeit der Welt bezahlen musste. Diese
Zeit ist vorbei. Niemals werden wir uns dafür entschuldigen, ein freies Volk in einem
souveränen Staat zu sein. Niemals werden wir uns dafür entschuldigen, dass wir uns
verteidigen.
Den Nationen, die immer noch dem Vorurteil den Vorzug vor der Wahrheit geben,
rufe ich zu: "J'accuse!" Ich klage euch der Täuschung an. Ich klage euch an, weil
ihr denjenigen, die unseren Staat zerstören wollen, Legitimität verleiht. Ich klage
euch an, weil ihr in der Theorie Israel das Recht auf Selbstverteidigung zugesteht,
in der Praxis aber Israel dieses Recht absprecht. Ich klage euch an, weil ihr Konzessionen von Israel verlangt, aber nicht von den Palästinensern. Angesichts dieser
Vergehen ist das Urteil klar: Ihr seid nicht für den Frieden, ihr seid nicht für das palästinensische Volk. Ihr seid nur gegen Israel.
gekürzte Fassung (Übersetzung: rha, wfr, apo)
Die Welt, 03.02.2015
„O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag
und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen. Die ihr den HERRN erinnern sollt,
ohne euch Ruhe zu gönnen, lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte
und es setze zum Lobpreis auf Erden! „
Jesaja 62, 6-7
„Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit
will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig
vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der
HERR, dein Erlöser.“
Jesaja, 54, 7-8
„Denn so spricht der HERR Zebaoth, der mich gesandt hat, über die Völker, die euch
beraubt haben: Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an.“ Sacharja 2, 12
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Wie verfolgte Christen den Islam erleben
Ein Kommentar von Markus Rode, Leiter Open Doors Deutschland
Am 7. Januar hat Open Doors den Weltverfolgungsindex
2015 veröffentlicht, um auf die fehlende Religionsfreiheit
von Millionen Christen weltweit aufmerksam zu machen.
Namhafte Medien haben daraufhin die Rangliste der 50
Länder veröffentlicht, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. 40 dieser 50 Länder haben muslimische Regierungen und sind vom Islam geprägt. Als Haupttriebkraft
der zunehmenden Christenverfolgung gilt der islamische
Extremismus, der weltweit und auch in der westlichen Gesellschaft immer deutlicher hervortritt.
Am Tag der Veröffentlichung des Weltverfolgungsindex ereignete sich in Paris der
schreckliche Anschlag auf das Satire-Magazin Charlie Hebdo. Medien, Politiker, Kirchenvertreter und muslimische Verbände erklärten angesichts der erschütternden
Nachrichten wie schon häufig zuvor, dass Terror und Gewalt nichts mit dem Islam zu
tun hätten. Der Islam, so der Tenor der meisten Beiträge, sei, richtig verstanden,
eine friedliche Religion.
Wenn wir verfolgten Christen, die seit Generationen in islamischen Ländern leben,
erklären würden, der Islam sei friedlich, so würden sie das als eine weitere Demütigung und Ungerechtigkeit empfinden. Denn sie zahlen gerade deshalb einen hohen
Preis, weil sie mit einem Islam konfrontiert sind, der ihnen verbietet, ihren Glauben
frei zu bekennen.
Werfen wir einen kurzen Blick auf die aktuelle Lebensrealität einiger Christen in islamischen Ländern, deren Leid stellvertretend für viele steht.
Im Sudan wurde die Ärztin und Christin Meriam Ibrahim wegen Apostasie (Abfall
vom Islam) zum Tode verurteilt. Dabei ist sie bei ihrer christlichen Mutter aufgewachsen und hat sich selbst zeitlebens als Christin betrachtet. Ihr zweites Kind
musste sie - mit Ketten gefesselt - im Gefängnis zur Welt bringen. In Pakistan wurde
ein christliches Ehepaar wegen angeblicher Entweihung des Korans von einem aufgebrachten Mob grausam gelyncht
Im gleichen Land wurden in Lahore etwa 150 christliche Familien von mehreren
Tausend Muslimen aus ihren Häusern gezerrt und vertrieben. Auslöser war der Vorwurf gegen einen Christen, er habe den Propheten Mohammed beleidigt.
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Wie wirkt die Aussage, der Islam sei eine friedliche Religion, auf die pakistanische
Christin Asia Bibi, die 2010 von einem islamischen Gericht wegen angeblicher Blasphemie zum Tod verurteilt wurde und seitdem in einer Todeszelle sitzt? Wie auf die
Christen muslimischer Herkunft, die im islamischen "Gottesstaat" Iran wegen
Apostasie (Abfall vom Islam) in Gefängnissen gefoltert werden?
Auch wenn die große Mehrheit der Muslime in unserem Land einen friedlichen Islam praktiziert, müssen Millionen von Christen im Nahen und Mittleren Osten, in
Zentralasien und Afrika seit vielen Jahren als Minderheit unter einem Islam leben,
der ihnen das Menschenrecht auf Religionsfreiheit verweigert. Daran sind nicht nur
extremistische Gruppen wie IS, Boko Haram, Al Kaida oder Hamas beteiligt. Auch
viele andere verstehen sich deshalb als die "wahren" Muslime, weil sie den Worten
des Propheten vorbehaltlos Gehorsam leisten wollen. Diesen Muslimen wie auch
ganzen Staaten gilt das "göttliche" Gesetz der Scharia höher als jedes von Menschen gemachte Gesetz. Sie bekämpfen Christen, aber auch zunehmend gemäßigte
Muslime, die den "wahren" Islam aus ihrer Sicht verraten. Dies gilt u.a. auch für
Länder wie Sudan oder Saudi-Arabien, in denen die Regierenden einen Islam
durchsetzen, der die Menschenrechte der Christen und Andersgläubiger völlig
missachtet.
Auch wenn der Islam in seiner extremistischen Ausprägung Hauptursache für die
weltweite Christenverfolgung ist, sieht die weitaus größte Zahl der betroffenen
Christen es nicht als ihre Aufgabe an, gegen den Islam vorzugehen. Stattdessen
sind sie bestrebt, allen Muslimen nach dem Vorbild Jesu in Liebe zu begegnen und
ihnen seine Botschaft des Friedens mit Gott und den Menschen weiterzugeben. Der
Gründer von Open Doors, Bruder Andrew, buchstabiert das Wort "ISLAM" auf ganz
eigene Weise: I Sincerely Love All Muslims (Ich liebe alle Muslime).
Weil der Preis immer höher wird, den unsere Glaubensgeschwister durch die Zunahme der Verfolgung zahlen, brauchen sie umso mehr unsere Gebete und Unterstützung
Denkt bitte im Gebet immer auch an all die anderen verfolgten Religions- und Volksgruppen, an die Aleviten und Jesiden, an die Menschen in den Flüchtlingslagern und
die Migranten, die zu uns nach Europa kommen.
Wolf-Dieter Keßler
„Welchen Grund hätte ich, eine Islamfreundin zu sein? Ich kann die Freundin von
Muslimen sein, aber nicht Freundin dieser unaufgeklärten Religion mit politischem
Anspruch, deren Hasspotenzial offenbar so groß ist, dass es gerade die ganze Welt erschüttert.“
Die Schriftstellerin Monika Maron in der Zeitung „Die Welt“
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„Sieh auf das Amt,
das du empfangen hast
in dem Herrn,
dass du es ausfüllst!“
Kolosser 4, 17
Am Morgen des 30. Januar 2015 wurde unsere liebe Mitschwester
Diakonisse Lydia Burkhardt
nach einem erfüllten Leben im Alter von 87 Jahren von Gott heimgerufen.
Lydia, die Schwester von Hans und Andreas Burkhardt, wurde am 24. Juli 1927 in
Machtolsheim, Kreis Ulm geboren und wuchs mit 5 Geschwistern auf. Nach der
Schulzeit half sie einige Jahre im elterlichen Küfer- und Süßmostlkelterei-Betrieb
mit. Die Eltern gehörten der Evangelischen Gemeinschaft an und nahmen auch die
Kinder dorthin mit, sodass sie mit dem Wort Gottes vertraut wurden.
Am Grab ihrer kleinen Schwester begriff sie als Jugendliche plötzlich: „Jetzt musst
du etwas tun für Jesus“. Von da an rang sie vor Gott um Klarheit über ihren Weg.
Schließlich willigte sie ein, Diakonisse zu werden.
Am 30. September 1950 trat Schwester Lydia in die Diakonissen-Schwesternschaft
Bethesda ein. Im März 1951 erfolgte die Einkleidung. Am 9. August 1956 wurde
Schwester Lydia in das Amt der Diakonisse eingesegnet. Nach dem DiakonissenVorkurs im Jahr 1950 wurde sie in Hösel zur Krankenschwester ausgebildet und
machte 1953 Examen. Nach Einsätzen in verschiedenen Pflegebereichen (Elberfeld,
Stuttgart und Solingen) sowie in der Operationsabteilung nahm sie 1957 an einem
Gemeinde-Diakonie-Kurs teil. Von 1957 bis 1992 war sie in Esslingen als Gemeindeschwester in der Gemeinde der Evangelisch-methodistischen Kirche eingesetzt.
Sie hatte ein weites, aufgeschlossenes Herz für alle Bedürftigen. Sie packte praktisch und beherzt an, wo es nötig war. In großer Treue brachte sie sich ein. Ihr Wirken wurde für viele Menschen zum Segen. Zu manchen hielt sie Kontakt bis weit
über die Ruhestandsgrenze hinaus. Im Ruhestand in Wuppertal-Elberfeld engagierte sie sich viele Jahre lang maßgeblich beim Bazar und Büchertisch. Es war ihre
Stärke, auch andere zur Mitarbeit zu motivieren.
Schwester Lydia musste in den letzten Monaten mit großen gesundheitlichen Einschränkungen leben und war ganz abhängig von der Hilfe anderer. Dies trug sie bis
zum letzten Tag in Geduld und im Vertrauen auf Gott.
Jetzt darf sie schauen, was sie geglaubt hat. Wir danken Gott für das Leben unserer
Mitschwester und wissen sie bei ihm geborgen.
Diakonissen-Schwesternschaft Bethesda e. V.
Die Trauerfeier fand am Donnerstag, den 5. Februar in der Kapelle des ev. Friedhofs
Bredtchen in Wuppertal statt.
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Seniorenkreis EmK-Laichingen, Programm 2015
Auch im neuen Jahr sind wir wieder für und mit Euch da - mit einem, wie wir finden
- guten Programm. Ihr seid eingeladen jeden geraden Monat am dritten Freitag von
14.30-16.30 Uhr in der EmK-Laichingen. Mit Inge Müller-Alefs, Renate Frasch,
Wolf-Dieter Keßler und weiteren Helfern. Wir freuen uns, wenn wir Euch sehen. wk
Termin

Thema

20.02.

Seniorenkino. Im Kirchenraum

17.04.

Bibelquiz und –rätsel.

19.06.

Ausflug zum Botanischen Garten Ulm

17.07.

Freuen trotz Sorgen. Ein Thema mit Katharina Müller
August/September. Kein Programm

16.10

Rom - Vortrag mit Bildern und Berichten

04.12.

Weihnachtsfeier
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März
01.03.

10.00 Uhr Gottesdienst. Es singt das Lobpreisteam

05.03., Do.

20.00 Uhr Probe Lobpreisteam

06.03., Fr.

19.00 Uhr Begreift ihr meine Liebe? Weltgebetstagsveranstaltung in der katholischen Kirche

08.03.

10.00 Uhr Gottesdienst (Martin)

15.03

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Aussendung
der Zeltmissionsmitarbeitenden

19.03., Do.

20.00 Uhr Probe Lobpreisteam

22.03

10.00 Uhr Gottesdienst zum Besuchssonntag Superintendent. Es singt das Lobpreisteam

27.03.-01.04.

KU-Camp im Freizeitheim Donauversickerung bei Tuttlingen

29.03.Palmsonntag

10.00 Uhr Gottesdienst (Tom)

April
02.-05.

7.00, 12.15 und 21.00 Uhr Stundengebete ab Gründonnerstag Abend bis Ostermorgen

03. Karfreitag

10.00 Uhr Gottesdienst

05. Ostersonntag

10.00 Uhr Gottesdienst

07., Di

14.00 Uhr Ök. Seniorenkreis, Bibelquiz und –rätsel mit
Pastor Keßler

12.

10.00 Uhr Gottesdienst

13., Mo.

19.30 Uhr Bezirkskonferenz

17., Fr.

14.30 Uhr Seniorenkreis

19.

10.00 Uhr Gottesdienst

26.

10.00 Uhr Gottesdienst
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Mai
03.

10.00 Uhr Gottesdienst (Bader)

10.

10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in bes. Form

14., Do.
Himmelfahrt

14.30 Uhr Wesley-Musical zum 150-jährigen Jubiläum der EmKReutlingen

17.

10.00 Uhr Gottesdienst zur Einsegnung von Amelie und Annika

24. Pfingsten

10.00 Uhr Gottesdienst

31.

10.00 Uhr Gottesdienst (Bültge)

Juni
07.

10.00 Uhr Gottesdienst (Weller)

12.-14.

Gemeindefreizeit auf dem Georgenhof. Kein Gottesdienst in der
EmK-Lai.

17., Mi.

13.30 Uhr Begegnungstag der Frauen in Martha-Maria, Nürnberg

19., Fr.

14.30 Uhr Ausflug zum Botanischen Garten Ulm

20., Sa.

19.30 Uhr devotion - Der Jugendabend im redblue-Zentrum,
Heilbronn

21.

10.00 Uhr SJK-Konferenzsonntag mit OrdinationsGottesdienst, Erlebnispause und Konferenznachmittag, miniKiko, KIKO und ConAction, der Teeniegottesdienst
im redblue-Zentrum, Heilbronn
http://www.kjwsued.de/devotion-der-jugendabend.html
Kein Gottesdienst in der EmK-Lai.

28.

10.00 Uhr Gottesdienst

Termine Pastor
10.-12.03.
Distriktsversammlung
27.03.-01.04. KU-Camp
01.-03.05.
Das Wesley-Musical beim Bischofsrat in Berlin
25.05.-07.06. Urlaub
17.-21.06.
Tagung der Jährlichen Konferenz
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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 (wöchentlich),
parallel Sonntagsschule für verschiedene Altersgruppen.
Kirchenkaffee jeden 2. Sonntag im Monat im Anschluss an den Gottesdienst
Männer-Abend (14 tägig, gerade Kalenderwochen, ab 19.30 Uhr in
der LINDE in Laichingen). Kontakt Patrick Förtsch 0171 600 72 74
Bibelgesprächskreis in Laichingen (wöchentlich)
Kontakt Wolf-Dieter Keßler, Tel. 07333/6277
Gebetsfrühstück (14 tägig, ungerade Kalenderwochen)
Kontakt Inge Müller-Alefs, Tel. 07333/922169
Mutter-Kind-Treff (wöchentlich), Kontakt Cornelia Fritzsch,
07333/924728
Kirchlicher Unterricht (wöchentlich bzw. nach Terminplan)
Die coole Bleichberg-Jungschar für alle (2. bis 6. Klasse).
Mit Florian 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 tägig, gerade Kalenderwochen),
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 (wöchentlich),
Kontakt Wolf-Dieter Keßler, Tel. 07333/6277
19.30 Uhr Jugendkreis (wöchentlich) 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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