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Besinnung 
 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
Wir freuen uns, Ihnen mit einer neuen Ausgabe des Gemeindebriefes wieder 
einen Gruß der Gemeinde Laichingen schicken zu können. Neben den vielen 
Themen, die uns als Gemeinde in diesem ersten Halbjahr beschäftigen, ist es 
insbesondere das Jahr der Stille, das uns herausfordert. Die großen Feste, die 
großen Aktionen sind schnell im Blick. Doch sind es nicht gerade die eher un-
scheinbaren Zeiten, die uns Kraft für das Große geben? 
Ich denke an die Fasten- und Passionszeit: es ist eine Zeit, die uns zur Besin-
nung führen will, zur Konzentration auf das Fundament unseres Glaubens. 
Lassen Sie sich mit dem Titelbild (aus dem Gesangbuch EmK S. 429) doch 
mal auf Gedanken zur Stille inmitten einer der dunkelsten Stunden des Neuen 
Testaments ein. Lesen oder singen Sie dazu gerne auch das Taize-Lied „Blei-
bet hier und wachet mit mir. / Wachet und betet, / wachet und betet!“ (EmK-
Gesangbuch Nr. 202). Und nun wünsche ich Ihnen viel Freude am nach-
denken: 
 
Gethsemane-Szene: Der Gottessohn weiß, dass sein heilsgeschichtlicher Weg 
der Erfüllung alttestamentlicher Verheißungen mit großen Schritten auf seinen 
Höhepunkt zugeht. Zugleich gibt es wohl kaum eine andere Stelle, an der deut-
licher wird, wie der Mensch Jesus fühlt und was er braucht: Wie auch schon in 
anderen Situationen sucht Jesus jetzt die Stille; er sucht die Stille zum Ge-
spräch mit dem himmlischen Vater, die Stille für sich, die Stille mit seinen 
Freunden. Jesus will sich auf den entscheidenden Abschnitt seines Lebens 
vorbereiten. Wir kennen die Gethsemane-Szene aus den entsprechenden Bi-
belstellen: die Freunde schlafen, während Jesus in höchster Anspannung und 
Angst einige Meter weiter mit Gott redet: Jesus braucht diese Zeit zur Kon-
zentration und zum Auftanken. Gehen wir kurz auf die Ebene der Reflexion: 
Jesus überlegt nicht, ob er sich jetzt noch Zeit nehmen kann für Gebet und 
Stille; er spürt auch nicht nach, ob ihm jetzt danach ist; er fragt auch nicht, was 
andere darüber denken, wenn er sich jetzt zum Beten zurückzieht, anstatt viel-
leicht nochmal zu lehren oder gar zu fliehen. Nein, Zeiten der Stille gehören 
ganz grundsätzlich zu seinem Leben: es ist das Atmen seiner Seele. Frage an 
uns: Gehört das Atmen Deiner Seele in der Gegenwart Gottes auch bei Dir 
ganz selbstverständlich dazu? 
Zurück zur Szene: Dreimal kehrt Jesus zu seinen Freunden zurück und findet 
sie schlafend vor: „Bleibet hier und wachet mit mir. Wachet und betet…“ (Mk 
14,32-42 par): Jesus sehnt sich danach, dass seine Freunde an seiner Seite 
sind, wie er an der Seite des Vaters. 
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Aber zugleich ist Jesus auch unser Herr, der unsere Schwachheit kennt und sie 
versteht und für uns sorgt. Denn obgleich er bittet: Bleibet hier und wachet mit 
mir!“ ist er es, der bei seinen Freunden bleibt und über ihnen wacht: Gott, der 
sein Leben gibt, während seine Freunde schlafen, fliehen, sich verstecken, spä-
ter enttäuscht den Rückzug antreten und mit Mühe in ihren Alltag zurückfin-
den: Immer ist Jesus an ihrer Seite. Dass Gott zuallererst bei uns bleibt und 
über uns wacht: davon leben wir.  
Und zugleich ist dieser Satz eine Aufforderung: „Bleibet hier und wachet mit 
mir. Wachet und betet…“ (Mk 14,32-42 par)! Jesus weiß, dass seine Freunde 
wenig verstanden haben von dem Weg, den er gehen will. Jesus weiß, dass 
auch unser Glaube nicht ohne erneuerbare Energien auskommt: unsere Kräfte, 
unsere Horizonte sind begrenzt. Bei ihm bleiben, Wachen, Beten – in der Stille 
an der Seite von Jesus: das bietet uns die erneuerbaren Energien der Führung 
Gottes. In seinem Licht betrachtet bekommen meine Gefühle, meine Bedürf-
nisse, mein Denken und Verstehen ihre hilfreiche Einordnung. Es ist wie ein 
Kundendienst, der in seiner Gegenwart an mir geschieht: In der Stille, im 
Stillhalten an seiner Seite, im Hören, was er sagt, im Nachschauen, wo er am 
Wirken ist, im Klagen und im Singen der Seele erfahren wir, was sein Kun-
dendienst an uns leistet: wo er uns reinigt, schaut, wo etwas bei Glaube, Hoff-
nung und Liebe zu locker sitzt und es nachzieht, wo er an den entscheidenden 
Stellen nachjustiert. 
In der nächtlichen Stille eines Gartens bei Jerusalem will sich Jesus auf den 
entscheidenden Abschnitt seines Lebens vorbereiten: das ist eine wichtige Ein-
ladung und Ermutigung für uns: Ermutigung, dass wir uns die Erlaubnis ge-
ben, selbst auch Orte und Zeiten der Stille mit Gott zu suchen; Einladung, mit 
allem unserem Sein auf der Seite von Jesus zu bleiben und seinen Kunden-
dienst an uns zuzulassen – in dem Wissen: er macht es richtig. 
Bleibet hier und wachet mit mir. Wachet und betet: Immer in der Nähe von Je-
sus sein – mit dem Herzen und mit allen Sinnen: dazu lasst Euch ermutigen 
und einladen.  
 
Euer Pastor 
Wolf-Dieter Keßler  
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Persönlicher Rückblick auf die Darwinwoche 
 

Ich möchte an dieser Stelle die für mich wichtigsten Argumente gegen eine 
Harmonisierung oder Vereinbarkeit der Evolutionstheorie und dem Glauben 
an Gott als Schöpfer wiedergeben. Insbesondere erscheint es mir wesentlich 
aufzuzeigen, dass das evolutionstheoretische Postulat Leben sei allein durch 
Zufall entstanden und die Entwicklung der Lebewesen sei durch Mutation und 
Selektion gesteuert worden nicht vereinbar ist mit dem Glauben an einen 
Schöpfer, der die Entstehung der Pflanzen, Tiere und des Menschen geplant 
und mit einem Sinn erfüllt hat und zu einem Ziel führen möchte. Auch  Dar-
win hat diese Koexistenz von Schöpfung und Evolution nicht vertreten, denn 
er kannte beides, sowohl den Glauben an Gott durch sein Theologiestudium 
und durch seine gläubige Frau Emma als auch den intellektuellen und existen-
ziellen Zweifel. Und er entschied sich gegen den christlichen Glauben. Er 
schloss damit aus, dass Gott der Schöpfer aller Lebewesen und des Menschen 
ist. 
Die Mehrheit der Wissenschaftler hat sich daraufhin dem Naturalismus als 
Weltanschauung verschrieben. Das bedeutet, selbst wenn es eine übernatürli-
che Macht gäbe, hätte diese keinen Einfluss und keine Auswirkung auf die Na-
tur und die Lebewesen. Oder anders ausgedrückt: alles Leben hat sich aus Ma-
terie vom Einzeller bis zu den komplexen Pflanzen und Tieren bis zum Men-
schen allmählich und in Eigenorganisation entwickelt. 
Der unkritischen Wissenschaftsgläubigkeit können folgende Punkte entgegen-
gesetzt werden. 

1. Die Entstehung der ersten lebenden Zelle aus lebloser Materie ist un-
geklärt. Zudem ist völlig offen, wie die Information zur Bildung von 
Proteinen im Erbgut (DNA) ohne Zielvorgabe und Steuerung entstehen 
konnte. 

2. Die Entstehung neuer Strukturen und Organe der Lebewesen ist unge-
klärt. Wenn ein allmählicher Wandel von wasserlebenden Organismen 
zu Fischen zu Amphibien, zu Reptilien, zu Vögeln und Säugetieren 
postuliert wird, bedarf es der Bildung zahlreicher neuer Organe und 
Funktionen. (Makroevolution). Die bekannten Mechanismen Mutation 
und Selektion und weitere Faktoren erklären weitgehend nur die in den 
Schulbüchern und Filmen bekannten Beispiele für Mikroevolution, 
z.B. verschiedene Formen von Vogelschnäbeln (Darwinfinken). 

3. Das systematische Fehlen von Übergangsformen in den geologischen 
Gesteinsschichten. Die Grobreihenfolge der Fossilablagerungen ent-
spricht den Erwartungen der Evolutionstheorie. In Schulbüchern und in  



Seite 5 

Aus unserer Gemeinde 
 

den Museen wird einseitig nur auf diesen Aspekt hingewiesen. Zu Be-
ginn der Erdgeschichte tauchen jedoch große Tiergruppen nahezu aller 
heute lebenden Tiere gleichzeitig als versteinerte Ablagerungen auf. 
Die Zwischenformen von Lebewesen, die als Bindeglieder oder Über-
gangsformen gefunden wurden, sind sehr selten und umstritten. 

 
Als Christ habe ich aus folgenden Gründen Probleme damit, dass Gott die     
Evolution als Schöpfungsmethode benutzte. 

1. Der Konkurrenzkampf ums Leben, die Selektion als Triebfeder für die 
Entstehung der Arten bedeutet, dass ohne den zahlenmäßig weit über-
wiegenden „Ausschuss“ von weniger gut Angepassten eine Evolution 
höherorganisierter Organismen nicht abgelaufen wäre. Dagegen spricht 
die Bibel von Gottes Weisheit, Einsicht, Kraft und Größe in seinem 
schöpferischen Handeln und seiner Liebe für die Schwachen. 

2. Ohne Tod wäre eine Evolution der Lebewesen nicht möglich gewesen. 
Stellvertretend ein Zitat des Biologen Hans Mohr: “Gäbe es keinen 
Tod, so gäbe es kein Leben. Der Tod des Einzelnen ist vielmehr die 
Voraussetzung für die Entwicklung des Stammes…. Wenn wir also die 
Evolution des Lebens als ein in der Bilanz positives Ereignis, als die 
reale Schöpfung ansehen, akzeptieren wir damit auch unseren Tod als 
einen positiven und kreativen Faktor.“ Nichts könnte weiter von der 
biblischen Sicht des Todes entfernt sein. Der Tod ist ein Feind des Le-
bens, der von Jesus am Kreuz und durch seine Auferstehung besiegt 
wurde, und nicht ein lebensspendender Faktor. Aus biblischer Sicht 
sind der geistliche und der leibliche Tod eine Folge der Sünde. 

3. Heilsgeschichte gegen Evolutionsgeschichte: Die Vorstellung, der 
Mensch habe sich langsam aus dem Tierreich emporentwickelt, lässt 
keinen Raum für den freien Willen des Menschen und die Verantwor-
tung für sein Tun. Dies ist mit dem Zeugnis des historischen Sünden-
falls unvereinbar. Sünde und Schuld des Menschen gibt es im Evoluti-
onsdenken nicht. Damit könnte der Mensch auch nicht für seine Sünde 
zur Rechenschaft gezogen werden. Die Erlösung durch das Blut Jesu 
wird dadurch unnötig, sinnlos. Das zentrale Thema der Bibel, Gottes 
Heilsgeschichte mit den Menschen ginge an der Wirklichkeit vorbei. 

 

Für mich ist es wichtig, dass Gott die Menschen als sein Gegenüber (Ebenbild) 
erschuf, für eine persönliche Beziehung zu ihm, durch Umkehr und Glauben 
an ihn erlöst zum ewigen Leben. 

Renate Winterstein 
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Missionsgottesdienst am 6. Dezember 2009 mit Familie Cuellar 

 

Es ist schon einige Zeit her, dass die Cuellar's aus Paraguay bei uns in der 
Friedenskirche waren. Isidro hielt die Predigt, erzählte über die Missionsarbeit 
in Pindo'i (Paraguay) und über das Land. Beate übersetzte und die Jungs hiel-
ten sich im Hintergrund. Von Gott erzählen während der Arbeit, das ist ganz 
Isidros Ding, während dem Bau der Berufsschule, auf dem Feld, bei der Kran-
kenarbeit. Isidro sieht aber auch die viele Arbeit, die in Deutschland gemacht 
werden könnte. In Isi's Worten: „In Deutschland da es gibt auch viel Arbeit. 
Kann man machen viele Projectos.“  

 
Mittlerweile hat sich Familie Cuellar an den Schnee gewöhnt, die Jungs haben 
ihre ersten Schulzeugnisse bekommen und Isi hat eine Arbeit in einer Ziegelei 
gefunden. Das Leben in Deutschland ist teurer als in Südamerika und so hilft 
Isidros monatlich sicheres Gehalt, für eine fünfköpfige Familie reicht es aber 
nicht. Oft wird vergessen, dass Missionare auch im Heimataufenthalt auf die 
Hilfe von Freunden angewiesen sind. Die Familie reist auch weiterhin an den 
Wochenenden, wenn die Jungs nicht in die Schule müssen, durch ganz 
Deutschland und erzählt von ihrer Arbeit und ihren Erfahrungen in Paraguay. 

 
Wenn ihr Simon, Samuel, 
Matias, Isidro und Beate 
unterstützen wollt: 
Kontonr: 12577 600 
BLZ: 291 676 24 
(ganz wichtig: im „Verwen-
dungszweck“ Vermerk 
Cuellar angeben!) 
Und wenn ihr direkt mit 
Familie Cuellar Kontakt 
aufnehmen wollt, dann un-
ter: bicuellar@gmx.de 
 

Familie Cuellar hat sich bei uns in der Gemeinde sehr wohl gefühlt und haben 
sich über euer Interesse an ihrer Arbeit sehr gefreut. Sie lassen viele Grüße – 
heta saludos -  ausrichten. 

 Ana Reif 
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Zulleilas erste Weihnacht - Das Kindermusical am 4.Advent 
 

Otto, ein bekannter Stadtstreicher, lebt unter einer Brücke. Otto ist einer, der 
viel über das Leben nachdenkt, die Bibel kennt und viele Fragen stellt. Eines 
Tages, kurz vor Weihnachten, kommen Kira, Pascal und Zulleila bei ihm vor-
bei. Anfangs sind die Kinder vorsichtig, aber mit der Zeit entsteht ein interes-
santes Gespräch zwischen Otto und den Kindern. Otto erklärt den Kids den 
Ablauf der Weihnachtsgeschichte und weshalb Weihnachten überhaupt gefei-
ert wird. Otto erzählt von der Angst Marias vor ihrer Zukunft; wo wird wohl 
ihr Kind geboren und was wird aus ihr und Josef? Aber eines steht fest für Ma-
ria: Sie will fest auf Gott vertrauen und auch in Zukunft auf Ihn bauen! Die 
einfachen Hirten waren die Ersten, die von Jesu Geburt erfuhren. Sie bekamen 
daraufhin zwar Angst, wurden aber von den Engeln getröstet. Die Geschichte 
bringt uns Zuhörern auf klare Weise nahe, dass Gott das Schwache, Geringe 
und Arme liebt. Jede(r) darf mit Gott reden! 
 

Am Ende des Musicals bleiben für uns 
folgende Fragen offen: 
 

- Hängt Weihnachten von 
Äußerlichkeiten ab? 
- Jesus kommt in der Krippe so 
grundlegend anders als sich das je 
irgendjemand vorstellen konnte. Das 
Kind in der Krippe zeigt uns die Macht 
der Barmherzigkeit und die Macht der 
Vergebung. Wenn wir als Christen von 
Gottes Erbarmen, Liebe und 
Vergebung leben, inwiefern lassen wir 
unsere Mitmenschen solche Liebe 
spüren??? 
 

Die Kinder unserer Gemeinde waren in diesem Musical sowohl musikalisch 
als auch schauspielerisch sehr gefordert. Und an dieser Stelle ein ganz großes  
Lob an Euch: Das habt Ihr ganz super gemacht! Ihr musstet im Vorfeld viel  
üben und Euch auf Eure Rolle einlassen. Die Mühe hat sich gelohnt. Es hat 
uns als Zuschauern  und Zuhörern viel Spaß gemacht dabei zu sein. 
Dir, Renate und all den anderen Beteiligten ganz herzlichen Dank für Euren  
Einsatz!                             Christine Laux 
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Gottesdienst mit Open Doors am 7. Februar  
 

Dieser besondere Gottesdienst wurde gestaltet 
von Jens Fischer, dem Referenten für 
Öffentlichkeitsarbeit bei Open Doors. 
Jens Fischer machte gleich zu Anfang seines 
Berichtes klar, dass Verfolgung von Christen 
weltumspannend stattfindet. Im jährlich 

erhobenen Verfolgungsindex von Open Doors stehen dabei Staaten wie 
Nordkorea, Iran, Saudi-Arabien,  Somalia, die Malediven sowie Laos, Afgha-
nistan, Usbekistan und der Jemen an trauriger 1. Stelle. Schätzungsweise 100 
Millionen Christen sind von Verfolgung betroffen, was von Diskriminierung 
im alltäglichen Leben bis zur Lebensbedrohung reicht. 
Das Anliegen von Open Doors ist es aber nicht, die 
Verfolgung zu beenden, (dafür gibt es keine bibl. 
Grundlage), sondern Christen in der Verfolgung zu 
stärken und zu unterstützen. Das geschieht durch 
unterschiedlichste Maßnahmen wie: 
- Verbreitung von Schrift- und Lehrmaterialien 
- Schulungen 
- Bildungsangebote z. B. Alphabetisierungskurse 
- Zufluchtsstätten bzw. –häuser für Flüchtlinge 
- Soforthilfe mit Lebensmitteln und Bibeln 
- Wirtschaftliche Unterstützung (Hilfe zur 

Selbsthilfe) 
- Gefangenenbetreuung durch Besuche, Rechtsbeistand   
Warum nach der Bibel Verfolgung kein Ende haben wird, machte der Referent 
anhand einiger Gedanken zu Joh. 17, 14-21, dem Ende des hohenpriesterlichen 
Gebets, deutlich, Jesus bezeichnet seine Jünger hier als von der Welt gehasst, 
von Jesus gesandt und vom Vater gesegnet. Verfolgung ist kein Unfall/keine 
Überraschung sondern - für uns vielleicht schwer vorstellbar – Teil des norma-
len Christseins. Wenn Christen Verfolgung erleiden, machen sie Jesus auf eine 
Art und Weise sichtbar, wie es sonst oft nicht geschieht.  
Die Welt soll Jesus und seine Sendung durch den Vater als höchste Autorität 
erkennen. Dass Regime wie Nordkorea und China und Religionsgemeinschaf-
ten, die für sich die absolute Kontrolle und Autorität beanspruchen, das nicht 
zulassen wollen, liegt auf der Hand.  
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Am Beispiel Nigerias machte Jens Fischer deutlich welche sehr verständlichen 
Fragen für die verfolgten Christen auch aufkommen: Wie können wir uns 
schützen und wie lange sollen wir noch stillhalten? Besonders beeindruckend 
fand ich in diesem Zusammenhang das Beispiel eines jungen Mannes, dessen 
Vater als Pastor bei einem Übergriff radikaler Muslime ermordet wurde. Er, 
selbst schwer verletzt, entschied sich nach hartem innerem Kampf, zu verge-
ben, zurück zu gehen und diesen Menschen Versöhnung und Frieden zu brin-
gen. Zum Schluss bleibt das größte Anliegen vieler verfolgter Christen:  
Bitte betet für uns!                                                                              Birgit Wörz                            
 

Friedensheim in Zainingen verkauft 

Am Freitag, den 18. Dezember war die Stunde der Wahrheit: bei klirrender 
Kälte traf ich zeitgleich mit Herrn Boenke, unserem Käufer in Bad Urach ein, 
um gegen 8.30 Uhr im Amtsgericht in Gegenwart von  Notar Gierner den 
Kaufvertrag zu unterschreiben. Im Anschluss an diese Formalität hatten Inge, 
Matthias, Herr Boenke und ich eine kleine Feierstunde organisiert: gegen 
10.30 Uhr waren alle nochmal im Friedensheim Zainingen zusammen: Paula, 
die Frauen Dieterle, die Frauen Wörz, Frau Bader, Herr Götz, Frau Ganten-
bein, Inge, Matthias Wörz, Herr Boenke und ich. Im leergeräumten, aber vor-
geheizten Kirchensaal waren Sekt, Brezeln und Weihnachtsgebäck vorbereitet. 
So war Gelegenheit, ein letztes Mal Abschied zu nehmen. Wir haben Lieder 
gesungen, von früher erzählt, wir  haben an die lange Zeit der Kaufverhand-
lungen  und Verzögerungen durch die notwendige Umschreibung des Nut-
zungsplans erinnert, unser Käufer hat sich und seine geplante Arbeit vorge-
stellt, wir haben feierlich die Schlüssel übergeben und die Feierstunde mit ei-
ner Gebetsgemeinschaft abgeschlossen. Ein rundum gelungener Abschied, ein 
wichtiges Zeugnis, und wir haben wirklich allen Grund, dafür zu danken, dass 
wir in Herrn Boenke einen Käufer bekommen haben, der uns den vollen Kauf-
preis, wie ihn unsere Kirche vorgeschlagen hat, zahlte und in allen Verhand-
lungen überaus kooperativ, geduldig und vertrauenswürdig war. Abzüglich der 
vorgeschriebenen Zuwendung an den Pensionsfond sind wir nun in der Lage, 
mit dem Erlös des Friedensheims manche notwendigen Renovierungen und 
Umbauten an unserer Laichinger Hütte vorzunehmen. Allen Beteiligten ge-
bührt unser Dank. Nicht zuletzt danken wir unserem Gott für die wunderbare 
Führung.                                                                                                     

   Wolf-Dieter Keßler                                                                                                       



Seite 10 

Aus unserer Gemeinde/Neues aus der Mission 
 

Bundeserneuerungsfest 
 

Das von John Wesley für seine junge Bewegung eingeführte Bundeserneue-
rungsfest kann heute mit einem Vertragswerk, das von zwei Vertragspartnern 
unterzeichnet wird, verglichen werden: so geschehen am Sonntag, den 17. Ja-
nuar in unserer EmK-Laichingen. Auf einem Tisch, der quer im Altarraum 
stand, lagen zwei Mappen: die eine Mappe enthielt Bibelworte wie Jes 53,43-5 
und Joh 3,16 – Zeugen für das, was Gott für uns getan hat. Die andere Mappe 
enthielt einen kurzen Text: „Als Jesus seine Jünger aussandte, wollte er, dass 
seine Leute diese Welt mit ihren Gaben und seiner Liebe beschenken. Bist Du 
dabei?“ – und dann viel Freiraum für Unterschriften.  Daneben lag ein feiner 
Füller – bereit zur Unterschrift. Es waren bewegende Momente, als fast die 
ganze Gemeinde nach vorne kam, um ihre Unterschrift unter das „Vertrags-
werk“ zu setzen; zum Teil wurden persönliche Zeugnisse gegeben, z.T. die 
Symbolhandlung passend ergänzt: Nun habt Ihr unterschrieben. Jetzt ist Eure 
konkrete Nachfolge im Alltag gefragt! Die beiden Mappen sollen das ganze 
Jahr über auf dem Abendmahlstisch liegen bleiben und uns an unser Verspre-
chen vor Gott erinnern.                                                               Wolf-Dieter Keßler 
 

 

Markus Schwenkschuster macht sich auf den Weg nach Indien 
 

Was mache ich und wo? 
Ich werde in Chennai bei „Jugend für Christus Indien“ in einem Heim für 
Jungs mitarbeiten. Dort gibt es Platz für ca. 30 Jungs, die zuvor auf der Straße 
leben mussten, weil es mit ihrer Familie Schwierigkeiten gab oder sie einfach 
keine mehr haben. Sie dürfen dort leben und werden in allgemeinen Dingen 
sowie im Schreinerhandwerk unterrichtet. Außerdem wird versucht, wieder ei-
ne Beziehung zu ihren Familien aufzubauen, mit dem Ziel, die Jugendlichen 
dort wieder einzugliedern. Dort werde ich von Anfang Februar bis Ende Juli 
leben und vor allem die Lehrer beim Unterrichten unterstützen.  
 
Warum mach ich das?  
Der Gedanke, einen bestimmte Zeit Pause von meiner Berufsausbildung zu 
machen und mal eine Zeit ganz bewusst für Gott und andere Menschen zu in-
vestieren, beschäftigt mich schon länger. Ich denke, jetzt wo mein Studium 
aufhört, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, das anzupacken. Ich möchte die-
se Zeit nutzen, um Gottes Liebe weiterzugeben und mit den Fähigkeiten, die 
Gott mir gegeben hat, anderen Menschen zu helfen.          Markus Schwenkschuster 
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Liebe Freunde in Laichingen. 
 

Es ist mir eine große Freude, einen 
Bericht für euren Gemeindebrief zu 
schreiben und von meiner Zeit hier in 
Kanada zu berichten. Ich hoffe, viele 
von euch lesen meinen Missionsbrief 
und sind dadurch immer auf dem 
neuesten Stand. 
Gott hat große Pläne. Ich glaube gerade 
in dieser Zeit, wenn wir lieber den     
iPod anschalten und Musik hören als mit 
Leuten zu reden, ist es gut zu wissen, dass Gott einen Plan hat. Doch es ist so 
schwierig herauszufinden, was Gottes Plan für dich ist, richtig? Er gibt uns oft 
so viele Möglichkeiten und Alternativen, dass wir oft nicht wissen, was Gott 
wirklich will. In diesem Dilemma stecke ich im Moment. 
Im letzten Jahr in England und dieses Jahr in Kanada habe ich soviel über Kir-
che, Jugendarbeit, Mission und Gott gelernt (meiner Meinung nach mehr als 
ich in 5 Jahren Bibelschule hätte lernen können), dass ich mir sehr oft Gedan-
ken darüber mache, was Gott als nächstes für mich geplant hat. Ich fühle mich 
wie an einem Scheideweg. Entweder ich gehe den Weg, den die Gesellschaft 
(vor allem die deutsche) vorschlägt und fange an zu studieren; das was man 
eben macht, wenn man mit der Schule fertig ist, einen Abidurschnitt von 1,6 
hat und ein Jahr im Ausland verbracht hat. Oder ich entscheide mich dafür, ei-
nen anderen, schmaleren, riskanteren Weg zu gehen. Vielleicht kann ich noch 
ein paar mehr Jahre mit Pais (www.paisdeutschland.de) arbeiten oder ich gehe 
zurück nach Deutschland und arbeite mit Schülern und Jugendlichen, denn 
seltsamerweise kann man das ohne Studium tun. Ich will nicht sagen, dass es 
falsch ist, zu studieren und früh in den Beruf einzusteigen. Für viele ist das 
genau das richtige. Aber in den letzten beiden Jahren habe ich viele Leute ge-
troffen, die nicht studiert haben und die ein Leben leben, das ich sehr beneide. 
Gott gibt uns manchmal die Wahl. Er lässt uns entscheiden und hofft, dass wir 
die richtige Entscheidung treffen werden. Ich will die richtige Entscheidung 
treffen und hoffe, dass ihr für mich beten könnt, dass ich das tun werde. Wenn 
ihr irgendwelche Fragen habt, mehr von meiner Arbeit wissen wollt oder mei-
nen Missionsbrief per E-Mail zugeschickt haben wollt, dann schreibt mir bitte 
eine E-Mail an david.riegraf@web.de. 
Liebe Grüße aus Calgary.                                                                 David Riegraf 
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Neues vom Lindentreff 
 

Zur Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des Vorstandes und Ausblick 
auf die Arbeit des Lindentreffs laden wir alle Mitglieder, Freunde und Interes-
sierte ganz herzlich ein. Sie findet am 17. März um 20 Uhr in unseren Räumen 
Bei den Linden 14 statt. Wir freuen uns auf Euch, Euer Kommen, Eure Ideen 
und Eure Mitarbeit. 
 

Seit Februar gibt es ein neues Konzept für die Frauentreffs im Lindentreff 

e.V.: Die Treffen finden als lockere Kaffeerunde Freitag nachmittags statt. 
Kleine Kinder können gerne mitgebracht werden, eine Spielecke ist vorhan-
den. So freuten sich die Mitarbeiterinnen, dass beim ersten Treffen das Kon-
zept aufging und die Frauen sich rege und interessiert austauschten.  
 

Einblick in die Männerrunde:  

Sie treffen sich einmal im Monat  
in oft fröhlicher Runde, um mit 
einander zu vespern, Brettspiele 
zu spielen, Gespräche zu führen 
und einen kurzen geistlichen 
Impuls zu erfahren. 

 

Im Teensclub geht´s hoch her, da merkt 
man erst, wie klein die Wohnung ei-
gentlich ist. Weiterhin fehlen uns ganz 
dringend (männliche) Mitarbeiter, die 
gerne mit aktiven Jungs etwas 
unternehmen. Wir freuen uns über den 
regen Besuch des Teensclubs und uns 
wird immer wieder klar, dass gerade die 
Teenys einen Anlaufpunkt brauchen, wo 

sie sich respektiert fühlen. Wir Christen in Laichingen sind da herausgefordert. 
 

Gesucht wird:   SozialarbeiterIn, Sozialpädagoge-In, Heilpädagoge-In, oder 
JugendreferentIn stundenweise auf 400€-Basis für aufsuchende Arbeit und 
Mitarbeit im Teensclub.  
 

Kontakt: Lindentreff e.V., Bei den Linden 14,  89150 Laichingen 
1. Vorsitzende: Christa Reif, Ulmer Weg 20, 89150 Laichingen Tel.: 
07333/922246, Mail: christa@die-reifs.de Bankverbindung: Volksbank Lai-
chingen  (BLZ 630 913 00) Konto-Nr. 16 912 004 

Christa Reif 
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Forum für Evangelisation und missionarischen Gemeindeaufbau  
Einer der Höhepunkte beim forum e im Januar 2009 war der Vortrag von Dr. 
Friedemann Burkhardt, München, über Herausforderungen des Gemeindeauf-
baus in den nächsten 10 Jahren.  
Das nächste forum e wird zu Beginn des Jahres 2011 stattfinden.  
 
Für 2010 planen wir vom 22.-24. April ein forum g in Braunfels. g steht in 
diesem Fall für „Gemeindegründung“. Eingeladen sind Hauptamtliche und 
Mitarbeiter aus Gemeindegründungs-Arbeiten und alle an den besonderen 
Fragestellungen der Gemeindegründung Interessierten.  
Nähere Informationen folgen.  
 
Mitarbeiter der Zeltmission 

Bitte denkt in Eurem Gebet 
auch an die Mitarbeitenden 
von Zeltmission/EmK-mobil 
in Laichingen und die 
Einsätze, die in diesem Jahre 
geplant sind. Aus unserer 
Gemeinde gehören zum Team 
Cornelia und Matthias 
Fritzsch. 

Zum Evangelisationswerk der 
Evangelisch- methodistischen 
Kirche (EmK) gehören die 
Arbeitsbereiche Evangelisation, 
missionarischer Gemeinde-
aufbau und Gemeindegrün-
dung.  
emk-mobil & Zeltmission sind 
für alle drei Bereiche wichtige 
Hilfsmittel.  
Weitere Informationen zum 
Evangelisationswerk der EmK 
finden Sie auf der Seite 
www.evangelisationswerk.de. 
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Die Jahreslosung der Gemeinde 
 

Mittlerweile ist es eine gute Tradition, dass an Silvester nicht nur Einzelne, 
sondern auch die Gemeinde eine eigene Jahreslosung zieht. Hier ist sie: 

 
In einem Gottesdienst am Sonntag, den 24. Januar, haben wir uns über diesen 
Losung Gedanken gemacht. Einleitend mit „Das verheerende Erdbeben hat 
vermutlich Zehntausende das Leben gekostet und alle Hoffnungen zerstört.“ – 
so ein SPIEGEL-Redakteur über Haiti (Nr. 3, 18.01.2010) folgte zunächst eine 
Begriffsklärung zum Thema Hoffnung: Hoffnung (vgl. mittelniederdt.: hopen 
„hüpfen“, „(vor Erwartung unruhig) springen“, „zappeln“) ist eine zuversicht-
liche innerliche Ausrichtung gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, 
dass etwas Wünschenswertes in der Zukunft eintritt, ohne dass wirkliche Ge-
wissheit darüber besteht… Hoffnung ist die umfassende emotionale und unter 
Umständen handlungsleitende Ausrichtung des Menschen auf die Zukunft. 
Hoffend verhält sich der Mensch positiv zur Zeitlichkeit seiner Existenz. 
Hoffnung kann begleitet sein von der Angst und der Sorge, dass das Er-
wünschte nicht eintritt.  
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Ihr Gegenteil ist die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, die Resignation 
oder die Depression. Spricht jemand von Hoffnung, obwohl diese nicht be-
rechtigt ist, geht es um Illusion. 
 

 
Unterstützt durch eine kleine Präsentation, aus der u.a. das „Straßenschild“ 
Hoffnung/Verzweiflung stammt, habe ich über die christliche Hoffnung ge-
sprochen. Am Schluss stand die Aussage: Christliche Hoffnung bewährt sich 
im Dunklen, wo Du Dich voller Vertrauen an IHN wendest, weg von Deinen 
Möglichkeiten, weil Du am Ende bist. Da ist Gott noch lange nicht am Ende. 
Und auch im Dunklen wirst Du manchmal einen trotzigen Dennoch-Glauben 
brauchen – wird es nötig sein, dass Du Dich trotzig eben nicht von der Realität 
beeindrucken lässt, sondern IHN suchst, IHN anbetest. Aber ER wird sich fin-
den lassen. Denn die Hoffnung hat einen sicheren Grund: das ist seine ent-
schiedene Liebe zu Dir.                                                               

Wolf-Dieter Keßler  
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ADONIA Teenie-Konzert am 

Samstag, 10. April in der DSH 

Laichingen 

 
Endlich ist es so weit: nach vielen 
Jahren der Hoffnung auf ein Konzert 
kommt nun ein ADONIA-Chor auch 
auf die Laichinger Alb. Der ADONIA-
Teens-Chor führt am Samstag, den 10. 
April, 20.00 Uhr in der Daniel-
Schwenkmezger-Halle Laichingen das 
Musical „Paulus von Tarsus“ auf. Die 
Begeisterung, die überspringt und die 
evangelistisch geprägte frohe Botschaft 
ist immer ein Erlebnis. Daher ladet 
bitte auch Freunde und Bekannte zum 
Konzert ein. Es lohnt sich. 
Der Chor besteht aus ca. 70 
Sängerinnen und Sängern im Alter von 
12 bis 18 Jahren, sowie etwa 10 
Mitarbeitenden. In diesem Zusammen-
hang suchen wir Quartiere für eine 
Übernachtung vom 10. auf den 11. 
April 2010. Seid Ihr dabei?  
Was wird von Euch als 

Quartiergeber erwartet? 
1. Sie holen Ihre Gäste im Anschluss an 
das Konzert vor der Bühne ab. Dazu wird es zeitnah farbige und nummerierte 
Karten geben. Bitte beachten Sie dazu: Die Konzertteilnehmer (Teenies) sind 
25 Minuten nach Ende des Konzerts zur Heimfahrt bereit; die Mitarbeiter, 
Musiker und Techniker brauchen zum gesamten Abbau etc. 90 Minuten! 
2. Übernachtung: Die Teenies haben alle Schlafsäcke dabei; sie benötigen nur 
eine Matratze o.ä. Die Mitarbeitenden haben keine Schlafsäcke dabei! 
3. Sie bieten Ihren Gästen ein Frühstück an. Bitte beachten Sie dazu, dass sich 
die Mitarbeitenden bereits um 8.30 Uhr, die Konzertteilnehmer (Teenies) um 
9.00 Uhr in der DSH treffen. Bitte geben Sie Ihren Gästen ein Lunchpaket mit; 
dieses sollte 1 Sandwich o.ä., 1 Getränk (mind. 0,5l.), 1 Stück Obst und etwas 
Süßes enthalten. 
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Danke, dass Ihr mit darauf achtet, dass 

• kein Teenie bei einem Quartiergeber allein übernachtet 
• Mädchen und Jungs getrennt voneinander übernachten 
• die Teenies keine alkoholischen Getränke bekommen 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr einige Quartiere für die jungen Leute 
zur Verfügung stellen könntet. Dazu liegen Handzettel in der Kirche aus. Bitte 
gebt den darin enthaltenen Abschnitt so bald wie möglich zurück an Pastor 
Wolf-Dieter Keßler. 
Nähere Infos über die Arbeit von ADONIA e.V. und die Konzerttourneen fin-
det Ihr unter www.myadonia.de 
 
 
Jährliche Konferenz 2010 in Esslingen und Sindelfingen 
 

 
 
Die Jährliche Konferenz, das zweithöchste Gremium unserer Kirche in 
Deutschland nach der Zentralkonferenz tagt mit rund 300 Pastorinnen und Pas-
toren und etwa ebenso vielen Laien 2010 vom 9. bis 13. Juni in Esslingen und 
Sindelfingen. Wichtig für Euch als Gemeinde ist neben dem Konferenzsonntag 
diesmal besonders der Konferenzsamstagnachmittag, 12. Juni: Unter dem 
Thema „Frischer Wind. Impulse für Gemeinden im 21. Jahrhundert.“ findet in 
Esslingen ein Impulsnachmittag statt. Dave Martin von der britischen Metho-
distenkirche wird unter dem Motto „fresh expressions“ über missionarischen 
Gemeindeaufbau in Großbritannien berichten, während Prof. Dr. Wilfried Här-
le sein Buch zur EKD-Studie „Wachsen gegen den Trend“ vorstellen wird, das 
uns interessante Einblicke in Entwicklungen von missionarischem Gemeinde-
aufbau in Gemeinden der ev. Kirche in Deutschland gibt. Am Konferenzsonn-
tagnachmittag wird Dave Martin noch einmal zu Wort kommen, wenn er kon-
krete Entwicklungen in Gemeinden vorstellen wird. Nähere Infos über Ort und 
Zeitfenster am Samstagnachmittag folgen. 

Wolf-Dieter Keßler 
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Schnase: Wie geht es weiter?  

 

Mit viel persönlichem Engagement und Aufwand sind wir dabei, das Gemein-
deseminar „Fruchtbare Gemeinden und was sie auszeichnet“ durchzuführen. 
Ich danke noch einmal herzlich allen, die sich angemeldet haben, die den Mut 
haben, sich unbequemen Themen zu stellen, die diskutieren und sich gegebe-
nenfalls mit der eigenen Nachfolge auseinandersetzen um zu fragen, was Jesus 
von ihnen will für die Menschen vor Ort. Ich danke allen, die ihre Häuser für 
Kleingruppen zur Verfügung stellen, sowie allen, die bereit sind, eine Klein-
gruppe zu leiten.  
Bereits jetzt müssen wir uns fragen, wie es weitergeht: wichtige Impulse und 
Erfahrungen dürfen nicht im Sand verlaufen. Ich stelle mir vor, dass wir aus 
der Diskussion der Themen des Buches wichtige Anstöße für unsere gemein-
same Arbeit an unserer Gemeinde bekommen, also eine Arbeit, die auf die 
Zukunft unserer Gemeinde hin ausgerichtet ist. 
Wir werden sicher einen Gottesdienst haben, in dem wir uns gegenseitig er-
zählen, was wir für uns persönlich mitnehmen – verbunden mit einem           
Abendmahl. Dieser Gottesdienst findet evtl. am 11. April statt.  
Dann hoffe ich, dass einige der neuen Kleingruppen bestehen bleiben. Ge-
meinsam mit Reinhold Frasch plane ich eine Art Refreshing von Kleingrup-
pen: Wir könnten ein Seminar gebrauchen über Sinn und Ziel von Kleingrup-
penarbeit, über offene und missionarische Hauskreisarbeit; nicht zuletzt könn-
ten wir eine Hauskreisleiterschulung anbieten. Da ist sicher vieles denkbar. 
Wichtig ist für mich, dass Ihr Euch Notizen aus Eurer Lektüre von Schnase, 
aus Eurem Nachdenken und Diskutieren macht und diese an mich weiterleitet, 
damit wir an einigen ausgewählten Punkten in den nächsten Jahren weiterar-
beiten können.                                                                                                      

 Wolf-Dieter Keßler 
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Gemeinde und Israel 
 

Was haben wir Christen Israel zu verdanken? Paulus, der Privatsekretär Got-
tes, lässt uns im Römerbrief (15,26ff) wissen, dass die an Jesus gläubig ge-
wordenen Heiden der Gemeinde in Jerusalem etwas schulden. Worin besteht 
diese Schuld?  Welche geistlichen Güter hat die  Menschheit  bis heute von 

bzw. durch Israel, dem jüdischen Volk, empfangen? Dazu nun zwei Ge-
danken. 
Eine erste Antwort: Die Person und das Erlösungswerk Jesu. Jesus war bei 
seinem ersten Kommen Jude und wird das auch bis zu seinem Wiederkommen 
bleiben. Er wurde in Israel geboren, lebte in Israel, ist in Israel als makelloses 
Opferlamm gekreuzigt, auferstanden und zum Himmel gefahren und wenn ER 
zum zweiten Mal kommt – in großer Herrlichkeit – wird Er wieder nach Israel 
kommen. Der Messias Israels ist zugleich der Retter der ganzen Welt, das ist 
die erstaunliche Gnade Gottes, der alle seine Menschen liebt. 
Die zweite Antwort: Die Bibel ist ein jüdisches Buch, von den 66 Büchern 
sind 64 von Juden geschrieben worden Dazu zwei Beispiele. In der Bibelkun-
de lernen wir, dass das Evangelium des Matthäus von einem Juden verfasst 
wurde, sich an Juden wendet und über Juden berichtet. In einer Einführung 
zum 1. Petrusbrief lese ich „Petrus ermutigt die unter Verfolgung leidenden 
jüdischen Gläubigen dazu, sich mutig für die Person und Sache Jesu Christi 
einzusetzen.“ 90 Prozent der biblischen Inhalte drehen sich um Israel und das 
jüdische Volk! Außerdem beziehen sich 90 Prozent der prophetischen Aussa-
gen auf Israel. Diese Zahlen machen deutlich, dass Gott durch sein geliebtes 
Volk Israel seinen Heilsplan mit der ganzen Menschheit durchführen und voll-
enden wird. Gott sei herzlich gedankt, dass auch wir durch Jesus Anteil an den 
Segnungen des Wortes Gottes haben. 
Wir lieben Jesus Christus, den König der Juden und weil Jesus nicht von sei-
nem Volk zu trennen ist, dürfen wir unsere Liebe und Dankbarkeit nicht nur 
Jesus, sondern auch Israel gegenüber zum Ausdruck bringen. Letzteres kann 
auf ganz unterschiedliche Weise geschehen. Zu einer Möglichkeit möchte ich 
heute einladen, nämlich für Israel zu beten. 
Die 4000jährige Geschichte Israels kennt lange Zeiträume, etwa zwei Drittel 
seiner Existenz, in denen das kleine Volk in der weltweiten Zerstreuung unter 
anderen Völkern leben musste. Der Weg Israels war und ist immer noch ein 
Weg des Leidens und des Kampfes, des Hasses und der Verfolgung, des Fal-
lens und Aufstehens. Wir erinnern uns an Ägypten, Babylon, Persien, Rom,  
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Russland, dann die Sowjetunion unter Stalin, sowie an Deutschland und ande-
re europäische Länder während der Zeit des Nationalsozialismus. Heute ist es 
vor allem die arabische Welt, die Israel gegenüber keine guten Gedanken hat, 
sondern Hass gegenüber Israel sät und mit Vernichtung der Juden droht. Wie-
der muss Israel, obwohl jetzt im eigenen Staat, um seine Existenz bangen und 
ums Überleben kämpfen. Die derzeitige Situation Israels ist durchaus bedroh-
lich. Ein Zahlenvergleich kann das veranschaulichen : 7 Millionen Israelis ste-
hen 670 Millionen Araber als Feinde gegenüber (1: 96). 
 

Beten für Israel 

Dank 

• Dank für Regen und Schnee Ende Januar/Anfang Februar 
• Dank für die gute wirtschaftliche Entwicklung in Israel 
• Dank für die Stabilität der israelischen Währung (NIS) 
• Dank für die vielen Neueinwanderer nach Israel 
• Dank, dass der mächtige Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sein Wort hin-

sichtlich der Wiederherstellung Israels inmitten einer rebellierenden 
Völkerwelt vor unseren Augen erfüllt. 

 

Israels Regierung 

Die Nationen wollen Israel und jetzt auch Jerusalem teilen, um Frieden im 
Nahen Osten zu schaffen. Das ist ein geistlich äußerst gefährlicher Weg. Lies 
Joel 4, 1+, Sacharja 12,9. Lasst uns beten, 
• dass Gott die gegenwärtige Regierung unter Netanjahu befähigt diesem in-

ternationalen Druck mit Weisheit, Einsicht und Gottesfurcht standzuhalten. 
• dass ER jedem ihrer Spitzenpolitiker Kraft und Autorität gibt die Wahrheit 

über den vergangenen Holocaust und den drohenden Holocaust, über die 
wahren Absichten der Feinde Israels, über die überhebliche Doppelzün-
gigkeit der Nationen gegenüber Israel und über das Existenz- und Selbst-
bestimmungsrecht Israels zu vertreten. 

•   dass die israelische Regierung in Einheit bleibt. 
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Israels Sicherheitslage 
Der Iran geht unbeeindruckt von allen internationalen Gesprächen und Sankti-
onsandrohungen seinen Aggressionskurs weiter. Israel soll als erstes von der 
Landkarte verschwinden. Dann soll es weitergehen mit der Unterwerfung der 
westlichen christlichen Welt. Wieder einmal will jemand die Weltherrschaft. 
Das kommt uns bekannt vor. Lasst uns beten, 
•    dass Gott, der in 2.Mose 15,3 sogar als “Mann der Kriegs“ bezeichnet wird 

sowohl der Israelischen Regierung als auch den Verantwortlichen der isra-
elischen Armee und jeden einzelnen Soldaten für alles vorbereitet womit 
sie sich gegenwärtig und in der kommenden Zeit werden auseinanderset-
zen müssen. 

•    dass Gott täglich alle finsteren Pläne und Taktiken der Feinde Israels zer-
stört (Ps. 33,10f) und beständig seinen Schutz über dem Volk, dem Land 
und über seiner Stadt Jerusalem ausbreitet. 

• um Gottes Gnade für das iranische Volk, dass weiterhin viele Iraner zum 
Glauben  an  Jesus kommen (man hört von 5000 pro Monat)  

 

Deutschland an der Seite Israels 

Die deutsche Regierung unter Angela Merkel hat sich immer für eine Freund-
schaft mit Israel ausgesprochen, aber wenn wir wie USA und die EU eine Tei-
lung Israels und Jerusalems befürworten, bewegt sich auch die deutsche Re-
gierung auf gefährlichem Boden. Lasst uns beten, 
•    dass die deutsche Regierung Weisheit und Stärke bekommt, in der sich in-

ternational und geistlich zuspitzenden Situation klar und praktisch an der 
Seite Israel  zu stehen. 

 

„Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; in dir 
sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.“ 1.Mose 12,3 

 
                             Barbara Straub  
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Besuchssonntag des Superintendenten am 09.05.2010 

Zehn Jahre lang hat Harald Rückert, als Superintendent des 
Reutlinger Distrikts, unseren Gemeindebezirk auf seine 
ruhige, souveräne und einfühlsame Art betreut.  
Nun wird er am Sonntag, den 9. Mai 2010 ein letztes Mal als 
Superintendent in der Laichinger Friedenskirche zu Gast 
sein, bevor sein Nachfolger, Johannes Knöller, dieses Amt 
übernehmen wird. 
Nach dem Gottesdienst, bei dem Harald Rückert auch die 

Predigt halten wird, besteht die Möglichkeit sich persönlich für seinen Dienst, 
den er getan hat, zu bedanken und sich zu verabschieden.  
An dieser Stelle schon jetzt ganz herzliche Einladung hierzu!        Dietmar Frank 
 

 

Weltgebetstag 2010 - Alles, was Atem hat, lobe Gott - Kamerun  
 

Wie immer, findet am 1. Freitag im März der Weltgebetstag der Frauen statt. 
In über 170 Ländern wird der Weltgebetstag begangen. In diesem Jahr treffen 
sich die Frauen am Freitag, 05. März 2010, um 19.30 Uhr im Evangelischen 
Gemeindehaus.  Das Thema dieses Abends lautet "Alles, was Atem hat, lobe 
Gott". Die Liturgie wurde von den Frauen aus Kamerun vorbereitet. Wir 
möchten alle ganz herzlich einladen, an diesem Gottesdienst teilzunehmen. 
 

Am Montag, 01.03.2010, 20.00 Uhr,  findet im Ev. Gemeindehaus, Garten-
saal, ein Frauenabend zu dem Land Kamerun statt, bei dem wir uns mit dem 
Land und den Sitten tiefer vertraut machen  wollen und das leibliche Wohl 
wird auch mit traditionellen Gerichten nicht zu kurz kommen. Auch hierzu 
sind alle ganz herzlich eingeladen. 

   Inge Müller-Alefs 
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Unsere Homepages: Hütte und Gemeinde 
 

Wir können stolz sein: Denn nun hat nicht nur unser Aushängeschild, das 
Freizeitheim „Laichinger Hütte“ eine wunderschön gestaltete, hilfreiche Ho-
mepage (www.laichinger-huette.de) erhalten, sondern auch unsere Gemeinde 
Laichingen steht mit einer modernen Homepage im Internet:  
www.emk-laichingen.de 
 

Anfang des Jahres haben wir zahlreiche Korrekturen und Verbesserungen an 
unserer Homepage www.laichinger-huette.de vorgenommen. Diese betreffen 
insbesondere Textumstellungen, Arbeit am Belegungsplan und am Gästebuch. 
Die neuen Preise sind eingefügt; sie gelten bei Buchungen für die Zeit ab 
01.07.2010. Seit wenigen Wochen ziert nun auch eine aktuelle Fotogalerie die 
Homepage. Hüttenhomepage und Gemeindehomepage sind miteinander ver-
linkt. 
Die Gemeindehomepage informiert zunächst über unsere Kirche und Gemein-
de; dann stellen sich kurz alle Dienstgruppen der Gemeinde vor. Unter Termi-
ne findet sich Aktuelles, der Jahresplan, sowie die regelmäßigen Termine. Un-
ter Nähkästchen zeigen wir unser Gemeindeleben im Bild. Es folgt der Link 
zur Laichinger Hütte, ein Link zum Lindentreff e.V., und unter Christliches 
Leben finden sich Hinweise zu den EmK-Gemeinden der Region, zum Evan-
gelisationswerk, das ja mit Zeltmission und EmK-mobil seinen Sitz in Lai-
chingen hat, zur Ökumene vor Ort und zu sozialdiakonischen Einrichtungen in 
der Region. 
Unser Dank gilt insbesondere Helga Högerle und Matthias Fritzsch, die mit 
viel Engagement und Sachverstand die Verbesserung und Gestaltung unserer 
Homepages vorantreiben.                                                           Wolf-Dieter Keßler 
 

 
Fr  05.03.  19.30 Weltgebetstag im Evangelischen Gemeindehaus 

So  07.03.  10.00 Gottesdienst zu Schnase, Fruchtbare Gemeinden und was  
     sie auszeichnet – „Zielgerichtete Glaubensentwicklung“ 

So  14.03.  10.00 Gottesdienst zu Schnase mit Pastor Thomas Brinkmann 
   Thema „Risikofreudige Mission“ 

So  21.03.  10.00 Gottesdienst zu Schnase  
     Thema „Außerordentliche Großzügigkeit“ 

So  28.03.  10.00 Gottesdienst zu Schnase  
Palmsonntag  Thema „Das Beste geben und Frucht bringen“ 
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Fr  02.04. 10.00 Gottesdienst zu Karfreitag mit Abendmahl 

So  04.04.   6.00  Osterfrühandacht mit Martin Wörz 
   10.00  Gottesdienst zum Osterfest 

Sa 10.04. 20.00 Adonia-Teens-Konzert mit dem Musical 
     ‚Paulus’ in der DSH Laichingen  

So 11.04. 10.00 Gottesdienst mir dem Adonia-Teens- 
     Chor in der DSH Laichingen. 
     Kein Gottesdienst in der Friedenskirche! 

Fr 16.04. 19.30 Vortrag und Gespräch mit Pastor Matthias Walter, Stuttgart  
     von radio m zum Themenkreis  
     ‚Verständlich vom Evangelium reden’ 

Fr 19.04. 20.00 Die Sonntagsschulmitarbeitenden laden alle Eltern der  
     Kinder herzlich zu einem Informationsabend ein 

23.- 25.04.   Klausurwochenende des BV in FDS-Teuchelwald 

30.04.-02.05. Jungschar-Erlebnisfreizeit auf der Hütte 

So 09.05. 10.00 Gottesdienst zum Besuchssonntag des Superintendenten 

So  23.05. 10.00 Gottesdienst zum Pfingstfest mit Abendmahl 

09.-13.06.   SJK Esslingen/Sindelfingen 

Sa  12.06.    Nachmittag Studientag zum Thema ‚Missionarischer 
     Gemeindeaufbau’ in Esslingen: Nähere Infos folgen  

So  13.06.  10.00 Gottesdienst zum Konferenzgemeindetag in Sindelfingen 
     Kein Gottesdienst in der Friedenskirche! 

18.-20.06.   KU-Freizeit auf der Hütte (nur für die Einsegnungskinder) 
     (wir suchen noch dringend jemanden für die Küche!) 

Fr  25.06.    Veranstaltung mit der EmK-Missionarin Claudia Freund,  
     Kenia. Nähere Infos folgen  

So. 27.06. 10.00 Gottesdienst unter Mitwirkung der Unterrichtskinder unter  
     dem Motto ‚Wer wird Biblionär?’ 
 
Termine Pastor 

 
03.05.-10.05. Abwesenheit Pastor 
24.05.-06.06. Abwesenheit Pastor 
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Familiennachrichten/Geburtstage  

 
In einem feierlichen Gottesdienst 
am Sonntag, den 03. Januar 
wurde Maxwell, Sohn von Lori 
und Matthias Frasch, in der 
Friedenskirche Laichingen ge-
segnet. Matthias Frasch, Sohn 
von Richard und Renate Frasch 
aus Machtolsheim, kam dazu mit 
seiner kleinen Familie aus seiner 
Wahlheimat Minneaplois, 
Minnesota in seine Heimat-
gemeinde, um Familie und 
Freunde wiederzusehen. Die 
ganze Verwandtschaft und viele 
Freunde feierten an diesem Tag 
mit und trugen dazu bei, dass 
Familie Frasch einen festlichen 
Tag erlebte. Wir wünschen Lori 

und Matthias viel Freude an ihrem Maxwell, viel Liebe, Geduld, Weisheit und 
Zeit für seine Erziehung und hoffen, dass die kleine Familie bald eine Ge-
meinde findet, wo sie sich zuhause fühlen kann.                       Wolf-Dieter Keßler 
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Wir laden ein 
 

So  10.00  Gottesdienst  
  Sonntagsschule (parallel, für versch. Altersgruppen) 
                 Kirchenkaffee (jeden 2. So. im Anschluss an den Gottesdienst) 
Di 14.30 Hausbibelkreis in Zainingen (14 tg., nicht am 2. Di im Monat),  
  Kontakt Anna und Maria Dieterle, Tel. 07382/1765 
 19.30 Bibelgesprächskreis, Kontakt Wolf-Dieter Keßler, Tel. 07333/6277 
Mi    9.00 Gebetsfrühstück (14 tg.) bei Inge Müller-Alefs, Tel. 07333/922169 
   9.30 Mutter-Kind-Treff, Kontakt Helga Högerle, Tel. 07333/924646 
 14.15  Kirchlicher Unterricht (nach Terminplan),  
  Kontakt Wolf-Dieter Keßler, Tel. 07333/6277 
 16.00 Mädchenjungschar, Kontakt Sarah Walter, Tel. 07333/7900 
 17.45 Bubenjungschar, Kontakt Wolf-Dieter Keßler, Tel. 07333/6277 
 20.00 Gebetstreff (mtl. 2. Mi.) „Bei den Linden 14“  
Do 20.00 Hauskreis (14 tg. im Wechsel mit Lobpreisteam) 

 Kontakt Johannes Wörz, Tel. 07333/954800 
 20.00  Lobpreis-Team (14 tg.),  
  Kontakt Wolf-Dieter Keßler, Tel. 07333/6277 
 20.00 Jugendhauskreis CVJM/EmK (nach Terminplan), 
  Kontakt Claudette Ciborovius eMail : 03january04@gmx.de und 
                 Caroline Braitinger Caro.Braitinger@t-online.de 
Fr  19.30  Jugendkreis, Jonathan Winterstein, 07333/3927 
Sa  20.00 Lobpreisgottesdienst (mtl. 2. Sa.),  
  Kontakt Tom und Christine Laux, Tel. 07389/1427 
 

Zu allen Veranstaltungen laden wir herzlich ein! Wenn nichts anderes 
angegeben ist, finden diese wöchentlich in den Räumen unserer Friedenskirche 
in Laichingen, Henzenbuch 26, statt. 
 
 

Redaktion  W.-D. Keßler eMail: wolf-dieter.kessler@emk.de 
Redaktionsschluss für die Inge Müller-Alefs eMail: ingeborg@alefs-clan.de 
Ausgabe Juni-September Dietmar Frank  eMail: dide.frank@t-online.de 
ist der 17.05.2010 Gebhard Walter  eMail: gebhard.walter@lai.de 
 

 

EVANGELISCH-METHODISTISCHE KIRCHE BEZIRK LAICHINGEN 
 

Pastor Wolf-Dieter Keßler · Henzenbuch 28 · 89150 Laichingen 
Telef.: 07333/6277 · Fax: 07333/923012 · eMail: wolf-dieter.kessler@emk.de 
 

Gemeindekonto: Konto 8 620 901 BLZ 630 500 00 Sparkasse Laichingen 
                      BIC: SOLADES1ULM   IBAN: DE13 6305 0000 0008 6209 01 
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Gemeinde-Impressionen 



 4You !           Die Seite für Kids !4You !           Die Seite für Kids !4You !           Die Seite für Kids !4You !           Die Seite für Kids !    
  

Ein schlimmer Tag. 
 

Folge den Windungen der 
Dornenranken, dann 

erfährst du, was mit Jesus 

geschieht. 
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          Spott und Schmerzen… 
  

 
 

 

 

…musste Jesus vor seinem 
Tod aushalten. Dazu gehört 

auch das Lösungswort 

dieses Rätsels. 

Du findest es im 
senkrechten Rahmen, wenn 

du alle gezeichneten Wörter 

waagrecht in die Kästchen 

geschrieben hast.



 

 4You !              Ostern4You !              Ostern4You !              Ostern4You !              Ostern 

  

  

Das Kreuz mit dem Karfreitag 
 
„Jesus lebt“ steht da auf dem Leuchtkreuz an Meikes Wand über dem Bett. Sie hat es 
letztes Jahr von Tante Lotte bekommen. Meike liegt wach. „Heute stimmt es nicht“, 

denkt sie. Denn heute ist Karfreitag. Sie hat die Geschichte noch gut in den Ohren, 
die sie heute Morgen im Kindergottesdienst gehört hat. Sie findet es schrecklich. 

Jesus das Kreuz schleppen lassen. Ihm dann Essig statt Wasser zu geben und ihn dann 
ans Kreuz zu nageln. Meike nimmt das Kreuz von der Wand. „Was mache ich mit 
dir?“, fragt sie. „Heute ist doch Karfreitag. Da kannst du nicht einfach leuchten und 

sagen: Jesus lebt!“ Natürlich versteht das Kreuz nicht, was sie sagt, aber Meike tut 
das Reden einfach gut. Sie ist heute sehr traurig. „Jetzt weiß ich, was ich mit dir 
mache!“, sagt sie. Sie läuft an ihren Schreibtisch. Dort in der Schublade hat sie kleine, 

selbstklebende Etiketten. Auf eines davon schreibt sie: tot. Dann nimmt sie ihr Kreuz 
und überklebt das Wort „lebt“. 
„Jesus tot“ steht jetzt dort auf dem Kreuz. Aber das macht Meike noch viel trauriger. 

Nein, so wird sie nicht einmal einschlafen können. Sie zupft das Etikett wieder 
herunter. „Jesus lebt“ steht jetzt wieder da. Meike überlegt. Es muss doch irgendeinen 
Sinn haben, das ganze Leiden von Karfreitag. Was hat Gott sich dabei denn gedacht? 

„Für uns hat er es getan“, haben sie heute im Kindergottesdienst gesagt. 

Meikes Gesicht beginnt zu strahlen. Jetzt weiß sie, was sie mit dem Kreuz 
machen will. Sie nimmt wieder ein kleines Etikett und schreibt ihren Namen 

darauf. Und als sie einschläft, leuchtete über ihr das Kreuz. Und darauf steht: 

„Meike lebt!“ 
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Marcel will es wissen – Karfreitag ist ein trauriger Tag 
 
Ich weiß noch, dass Meike, Mark und ich vor dem Fernseher gesessen haben im 
letzten Jahr und uns den Jesus-Film angeschaut haben. Mark hat geweint bei den 

Szenen, die gezeigt haben, wie Jesus am Kreuz sterben muss. Und Mark weint sonst 
nur, wenn etwas sehr traurig ist oder wenn er Zwiebeln schälen muss. Es ist ja auch 
traurig, was da geschieht. Gott schickt seinen Sohn Jesus auf die Welt. Jesus soll den 

Menschen sagen, dass sie mit Gott leben können. Weil die Menschen aber nichts von 
Gott wissen wollen, stirbt Jesus am Kreuz. Eigentlich hätten alle Menschen sterben 
müssen, weil sie nichts von Gott wissen wollten. Weil Gott jeden Menschen von 

ganzem Herzen liebt, lässt er seinen Sohn anstelle der Menschen sterben. Weil Jesus 
den Tod für alle Menschen gestorben ist, können die Menschen mit Gott leben. Zu 
Ostern feiern wir das. Denn Jesus ist nicht tot geblieben, sondern am dritten Tag nach 

seinem Tod wieder auferstanden. Deshalb ist der Karfreitag nicht ganz tieftraurig. 
Mark lächelt am Ende des Jesus-Filmes ganz selig. Denn dann wird gezeigt, dass auf 
den Tod am Kreuz die Auferstehung aus dem Grab folgt.  

Ich freue mich dann auch. Jesus lebt!                                           (nach Heike Obergfell) 
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Zum Ausmalen 
 
Male die Felder mit 

einem Punkt gelb, mit 

zwei Punkten blau, 

mit drei Punkten 
braun und den Rest so 

wie es dir gefällt!  

Das ganze könnte 

vielleicht ein farbiges 
Kirchenfenster sein.
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Der Weg nach Golgatha 

 

 

 

 

 

Ein schwerer Weg 
 

Suche einen Weg durch 

die gewundenen Gassen 

der Stadt Jerusalem 
hinaus zum Hügel 

Golgatha. 
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Miteinander besinnen 
 
Gemeinsam werden kleine Stöcke gesucht und zu einem 

Kreuz gebunden. Auf kleine Zettel kann geschrieben 

werden, was traurig macht und Sorge bereitet. Diese 

Zettel werden am Kreuz befestigt. So kann alles, was 
bedrückt, ganz praktisch zu Jesus gebracht werden. 

„Danke, Jesus, dass ich mit allem zu dir kommen kann !“ 


