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Besinnung

Liebe Leserin, lieber Leser,
haben Sie sich den kleinen Cartoon schon angeschaut? Papa und Sohn sind unterwegs. Papa sucht – mit der Karte in der Hand. Aber Papa sucht nicht irgendwas: er sucht Gott. Das verrät das Auge im Dreieck auf der Karte; das ist ein altes
Zeichen für die Dreieinigkeit Gottes. Papa sucht also nach Gott. Und er hat auch
so seine Vorstellungen, wo er denn zu suchen hat: Oben natürlich. Irgendwo da
oben, weit weg, auf jeden Fall schwer zu finden, schwer zu fassen. Und der Sohn?
Er zupft Papa am Ärmel, denn er will ihm eine Blume zeigen. Gott? So weit - so
Cartoon.
Kann ich Gott in der Natur finden? Geht das so einfach? Nicht wenige Menschen
behaupten, ihnen reiche am Sonntagmorgen der Spaziergang im Wald; sie
brauchten keinen Gottesdienst. Woraufhin sich dann einige Lästermäuler nicht
halten können und sagen: Wer Gott in der Natur findet, der soll sich auch vom
Oberförster beerdigen lassen!
Aber mit Ernst: Kann ich Gott in der Natur finden? Eine lutherische Dogmatik
müsste diese Frage verneinen: Gott hat sich im Sohn offenbart und im Wort; er
offenbart sich heute in der Verkündigung und in den Sakramenten. Nach Paulus
ist eine natürliche Gotteserkenntnis zwar möglich (Röm. 1), doch über der Betrachtung der Schöpfung hat wohl noch kein Mensch zum Glauben an den Schöpfer gefunden: Die Götter, die die Naturreligionen erfanden, waren angstbesetzt
und furchteinflößend. Menschen unserer Tage, die einzig wissenschaftlicher Erkenntnis vertrauen, werden der Natur wohl auch nur das abgewinnen, was wissenschaftlicher Erkenntnis möglich ist: es seien die Hypothesen über ihre Entstehung bis hin zu Erkenntnissen und esoterischem Wissen über die Kräfte der Natur. Offenbar liegt uns Menschen die Anbetung der Schöpfung näher als die Anbetung des Schöpfers.
Kann ich nun Gott in der Natur finden? Wohl nur, wenn ich auch daran glaube,
dass sie sein Werk ist. Wohl nur, wenn ich mich neben meinem Denken und
Handeln auch meiner Wahrnehmung öffne: dann kann ich hinter dem logisch Erklärbaren, hinter dem Fressen und Gefressenwerden, dem Fortpflanzungsverhalten, dem ständigen Werden und Vergehen, dem Jahraus Jahrein der Jahreszeiten –
ja selbst hinter der kranken und zerstörten Natur Gott sehen. Denn dann nehme
ich wahr, dass die Nachtigall für mich singt, die Blumen mir in die Seele blühen,
der nächtliche Sternenhimmel mich in die Anbetung führt. Dann staune ich über
den Vogel, der mutig, scheinbar spielerisch gegen den Sturm anfliegt, höre das
vielstimmige Orchester des Waldes, der sich im Sturm bewegt: wie es rauscht und
pfeift und ächzt und stöhnt. Ich höre das Glucksen einer Quelle, das Murmeln eines Baches, Vogelstimmen und spüre die Frühlingssonne im Gesicht.
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Es gibt so viele Menschen, die es sich so unendlich schwer machen mit der GottSuche. Ich glaube, viele Menschen sind einfach „zu klug“ zum Glauben. Bei ihrer
Gottsuche lassen sie sich von zweierlei leiten: Sie werden es sich nicht einfach
machen und sie wissen, wo sie nicht zu suchen haben: in der Bibel und in der
christlichen Tradition, denn das ist viel zu einfach. Sie gleichen dem Papa aus
dem Cartoon: der hat so seine Vorstellungen, wo er Gott zu suchen hat: Oben natürlich. Irgendwo da oben, weit weg, auf jeden Fall schwer zu finden, schwer zu
fassen. Manche sind auch lieber ständig auf der Suche, als anzukommen. So
schreibt Henri Nouwen in seinem Buch „Ich hörte auf die Stille“ S.24f. von einem
Bergwanderer: „Er schaut den Weg hinauf, um zu sehen, was ihn erwartet, auch
wenn er es schon weiß, weil er eine Sekunde zuvor schon einmal hinaufgeschaut
hat. Er geht zu schnell oder zu langsam für die herrschenden Bedingungen, und
wenn er redet, spricht er unweigerlich von anderswo, von etwas anderem. Er ist
hier und ist doch nicht hier. Er lehnt sich auf gegen das Hier, ist unzufrieden damit, möchte schon weiter oben sein, doch wenn er dann oben ist, ist er genauso
unzufrieden, weil eben jetzt der Gipfel das Hier ist. Worauf er aus ist, was er haben will, umgibt ihn von allen Seiten, aber das will er nicht, weil es ihn auf allen
Seiten umgibt. Jeder Schritt ist eine Anstrengung, körperlich wie geistig-seelisch,
weil er sich sein Ziel als äußerlich und weit weg vorstellt.“
Ist der Weg zu Gott dann der Weg eines kindlichen Glaubens? Im Prinzip Ja.
Wenn ich an die Begegnungen von Menschen mit Jesus denke, dann ist es doch
offenbar so einfach: Ein Menschen kommt mit großer Last an Lebensfragen und
Lebenslügen. Jesus sieht es alles. Er vergibt. Er ist das Wasser des Lebens, das
Brot, die Tür, der Hirte… und er schenkt den Neuanfang. Es ist nicht schwer, Jesus zu finden. Es ist aber wohl schwer, runter zu steigen vom Thron fester Vorstellungen über Gott und sich dem anzuvertrauen, der uns einfach lieb hat.
Macht es mich nicht unendlich reich, wenn ich mein Laufen oder meine Gymnastik in der Natur, mein Ein- und Ausatmen, mein Hineinhorchen und Staunen,
mein Weiterdenken, mein Sorgen und Fragen in einem Raum der Stille vor Gott
begreife? Es ist unser Vorrecht als Gläubige, so wie das Kind im Cartoon symbolisch die Blume zu nehmen und daran deutlich zu machen, wie schön es ist, Gott
immer ganz in der Nähe zu wissen: Im Unterwegssein den Augenblick zu genießen, in der Stille Gott nah zu wissen, vor seinem Angesicht und an seinem Herzen
alles das anzusprechen, was bewegt.
Liebe Leserin, lieber Leser: In der vor uns liegenden Urlaubs- und Ferienzeit werden Sie vielleicht viel in der Natur sein. Ich wünsche Ihnen gute Erfahrungen in
der Begegnung mit Gott.
Wolf-Dieter Keßler, Pastor
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Osterradtour 2010
Auch dieses Jahr war für uns alle klar, wo wir unsre Osternester suchen! In
Friedrichshafen. Doch als wir am Freitag Morgen voller Vorfreude aus dem
Fenster schauten, glaubten wir zu träumen. Es lag Schnee und die Straßen waren spiegelglatt, so dass wir nur mit Müh, Not und durchdrehenden Reifen den
Weg zur Kirche bewältigen konnten. Doch trotz der schlechten Straßenverhältnisse startete unsre Truppe mit über 30 Leuten hochmotiviert und kaum

waren die ersten Kilometer gefahren, waren auch die Straßen wieder frei.
Nach einer kurzen Zerstreuung in Heroldstatt und musikalischen Morgensport
„Lorenzia, liebe Lorenzia mein“ schafften wir es dann pünktlich zum Mittagessen an unserer ersten Rast bei Biberach anzukommen. Hier konnten wir
schon die Sonne genießen und unseren Füßen Ruhe gönnen, um uns dann weiter dem Bodensee zu nähern. Das hochmotivierte Radlerteam auf dem Tandem
legte ein schnelles Tempo vor, so dass einige Autos überholt werden konnten,
jedoch ließ es der Rest der Truppe eher gemütlicher angehen. An der zweiten
Rast spürte man dann aber, dass die Beine schlaff werden und die Kraft nachlässt, also stärkten wir uns hier noch einmal mit Müsliriegeln und Bananen,
um die letzen 40 Kilometer zu bewältigen. In Friedrichshafen gab es dann zur
Ankunft eine Cola und die heiß ersehnte Dusche und die dringend benötigten
Kohlenhydrate in Form von Spaghetti. Nach einem Impuls am Abend und vielen Gesprächen, fielen dann alle todmüde in die Schlafsäcke.
Die Nacht brachte Erholung, der neue Morgen Sonne und nach gemeinsamen
Frühstück und einer Bibelarbeit über Verheißungen, ging es dann auf an den
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See zum Beachvolleyball und Minigolf spielen, die Seepromenade entlang zulaufen, Eis zu essen und sich todesmutig in den See zu stürzen. Sogar eine
Schiffsfahrt mit Tretboot wurde trotz Muskelkater in den Beinen bewältigt!
Als krönenden Abschluss des Abends durften wir in der Bibelarbeit noch mehr
von Gottes Verheißungen für uns erfahren und starteten in die Nacht, die so
einiges mit sich brachte, von gefärbten Haaren, Spaghettis mit Nutella und jeder Menge Bilderrätsel á la „ Druckabfall“ =) Die Bilderrätsel sollten uns genauso wie Gottes Verheißungen das ganze Wochenende begleiten, wer mehr
wissen möchte, darf sich gern an uns wenden.
Ein Highlight für uns war sicherlich das gemeinsame Frühstück am Ostersonntag mit der Gemeinde aus Friedrichshafen und dem gemeinsamen Gottesdienst. Es war sehr schön zu spüren, dass wir willkommen sind und so kamen
wir auch schnell ins Gespräch mit den Gemeindemitgliedern. Den Sonntagmittag verbrachten wir mit Tretboot fahren, Eis essen, Fußball schauen und
Thermalbad. So kam jeder voll auf seine Kosten. Als dann auch noch der Duft
von Maultaschen durch die Kirche wehte und das Gelächter am Tisch kein
Ende nahm, war spätestens auch dem letzen klar, dass die Osterradtour dieses
Jahr reich gesegnet war und die Gemeinschaft trotz eines Altersunterschied
von mehr als 13 Jahren genial war.
Nach einem ausgiebigen Brunch am Montag und abschließender Bibelarbeit
hieß es dann für uns wieder Abschied nehmen, und in den Zug Richtung Ulm
steigen. Nach kleinen Hindernissen kamen wir schließlich auch in Ulm an und
starteten von dort die letzte Etappe nach Hause, wo die ersten gegen halb 5
ankamen. So bleibt uns letztendlich nur noch zu sagen, dass die Verheißung
„Ich lass dich nicht fallen und verlass dich nicht (Josua 1,5b)“ für uns voll und
ganz in Erfüllung gegangen ist und wir an allen Tagen Gottes Anwesenheit
spüren durften.
Bianka Stix
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Verständlich vom Glauben reden
Am Freitag, 16. April 2010,
war Matthias Walter, Leiter von radio m, bei uns zu
Gast, um einen Workshop zu diesem Thema zu halten.
Um verständlich vom Glauben zu reden, müssen wir uns
erst fragen, was eigentlich unsere Gesellschaft
auszeichnet?
Durch
Hilfsmittel
wie
den
"Religionsmonitor" kann man herausfinden, dass nur
etwa ein Drittel der Menschen sich überhaupt nicht für religiöse Fragen interessiert. D.h. die anderen zwei Drittel sind entweder auf der Suche (sie spüren
eine bestimmte Sehnsucht nach Ewigkeit, über die sie auch gerne ins Gespräch
kommen) bzw. sie sind bereits Anhänger einer Religion.
Eine weitere Frage war: Wie sehr leiden Sie darunter, nicht chinesisch sprechen zu können? Übertragen auf den Glauben bedeutet das: die Menschen
wissen nicht, was es bedeutet, Christ zu sein, und was man denn da so macht.
Es fehlt ihnen doch nichts, wenn sie es nicht sind.
Wir lernten im weiteren Verlauf viel über Kommunikation (vom Glauben reden) und bekamen sehr viele schöne und gute Zitate mit auf den Weg, z.B.
"Man kann nicht nicht kommunizieren" von Paul Watzlawick.
Ebenso hilfreich ist die Kenntnis des Kommunikationsquadrats der vier Zungen und vier Ohren von Friedemann Schulz von Thun. Das Fazit hieraus:
Sachliche Kommunikation funktioniert nur, wenn die Beziehungsebene
stimmt.
Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Wirkungen unserer Aussagen.
Die größte Wirkung erzielt nicht etwa unsere Wortwahl, sondern unsere Körpersprache und auch der Klang der Stimme. Natürlich ist trotzdem die Kenntnis der sogenannten Lust- bzw. Frustwörter hilfreich.
Eines war Matthias Walter besonders wichtig: wir sind Kinder unserer Zeit,
wir sollen deshalb auch "Zeitgenossen" sein! Bescheid wissen, über aktuelle
Themen, Trends beobachten.
Wir bekamen einen (oft heiteren) Einblick in die geheimen Inspirationsquellen
- wir lernten seinen Nachbarn "Wolfgang" ein wenig kennen; wir wissen jetzt,
dass wir öfters mal mit dem Zug fahren sollten, dort kann man unglaubliche
Impulse aus interessanten Begegnungen sammeln; und es schadet nicht, gelegentlich die Schlagzeilen der Bild-Zeitung und des Spiegels auf uns wirken zu
lassen - da diese in der Lage sind, Trends zu prägen.
Es geht darum, Anknüpfungspunkte zu finden - was treibt die Menschen derzeit um? Wir müssen "hinhören" auf die tieferen Fragen unter der Oberfläche.
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Ein weiteres Zitat von Andrea Schwarz lässt uns nachdenken: "Wir brauchen
niemandem unsere Rede und Antwort ungefragt hinterher tragen - aber wir
sollen so leben, dass man uns fragt".
Vom Glauben reden - es ist schwierig zu erklären, warum man glaubt. Wir
möchten für die "Schönheit eines Lebenskonzepts" werben. Das gelingt, wenn
wir persönlich und authentisch sind. Dazu passt auch der Vergleich, "Korrespondent Gottes" zu sein. Wir berichten über den Glauben, wie über ein Land,
das unser Gegenüber noch nicht kennt.
Um verständlich reden zu können, muss ich mich auskennen - d.h. ich sollte
über Wissen aus der Bibel verfügen, treffende und betreffende Geschichten erzählen, von eigenen Erlebnissen berichten, Bilder des Glaubens malen, damit
andere sich ein Bild machen können.
Notizen zum Abend von Helga Högerle
Adonia-Musical „Paulus von Tarsus

Einen bewegten Auftritt über die bewegende Paulus-Geschichte gaben die Jugendlichen des Adonia-Projektchors.
Mal rhythmisch, mal andächtig, mal befreit aus der Brust heraus: Mit Gesang,
Musik und Tanz haben 70 Jugendliche und eine Teenie-Live-Band eine bewegende Geschichte beschrieben. In nur vier Tagen haben die Jugendlichen das
Musical einstudiert und dann auf einer Tournee präsentiert.
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Abschied des Superintendenten
Zum Glück konnten weder Aschewolke
noch Regen den aus dem Amt
scheidenden Superintendenten davon
abhalten, am Sonntag morgen auf die
Schwäbische Alb in die evangelischmethodistische Kirche Laichingen zu
kommen. Und sein Besuch sollte sich
lohnen, nicht nur für ihn , sondern auch
für die Gemeinde. Also saßen um 10 Uhr
der Grossteil der Gemeinde im Kirchenschiff und wurde von einem
Saxophon spielenden Timo Laux
überrascht, der plötzlich laut blasend den
Mittelgang angelaufen kam.
Daraufhin folgte dann die Begrüßung des
Superintendenten, seiner Frau und der
ganzen Gemeinde. Das Lobpreisteam
sang ein paar Lieder, und Dietmar Frank
las aus dem Matthäusevangelium vor. Es folgte noch ein musikalisches Werk,
und zwar zeigte Patrick Wörz seine Künste am Klavier. Nach diesen einleitenden Worten und Vorspielen, ergriff dann der Superintendent selbst das Wort.
Seine Predigt wurde mit der Frage eingeleitet, ob es denn in diesem Raum jemanden gäbe, der schon einmal im Lotto gewonnen habe. Und im folgenden
sprach er davon, dass wir alles auf Gott setzen sollen, denn Gott ist da, und
gibt uns sein Geschenk des Friedens.
Am Ende der Predigt wurden dann noch zwei Lieder gesungen, und dem Superintendenten wurde ein Regenschirm, mit einem einfallsreichen und lustigen
Gedicht von Inge Müller, geschenkt. Den solle er benützen, falls einmal sein
Fallschirm nicht funktionieren würde... Des weiteren wurde auch noch die
Frau des Intendenten geehrt mit einem Blumenstrauß. Am Ende sorgten Patrick und Timo mit ihrem Nachspiel für einen guten Schlusspunkt des sehr einprägsamen und schönen Gottesdienstes.Doch es war noch längst nicht vorbei;
am Mittag gab es ein leckeres Mittagessen, bestehend aus Fleisch, Salat, Brot
und Nachtisch, in den Katakomben unserer Kirche.
Danach hielt man noch gemütlich zu Kaffee und Kuchen ein paar Pläuschchen. Insgesamt war es ein schöner Tag und ein toller Abschiedsgottesdienst
mit dem Superintendenten Harald Rückert.
David Wörz
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Zum Abschied von Superintendent Harald Rückert
Wir feiern heut’ ein Abschiedsfest,
das sich leider nicht vermeiden lässt,
denn unser Superintendent,
den hier wohl ein jeder kennt,
geht –wie’s bei den Metho’s Sitte zurück in die Pastoren-Mitte,
und nach der Superintendentur
ist er wieder Pastor nur.
Diese Art von Arbeits-Turnus
ist in unserer Kirche Usus.
Wir haben in den letzten Jahren
ihn als Super-Sup erfahren.
Gepredigt hat er sehr prägnant.
Auch wenn das Thema schon bekannt,
verstand er es, uns mitzugeben,
wie wir als Christ den Alltag leben.
Auch hatte er immer ein offenes Ohr
für die Gemeinde und den Pastor.
Souverän hat er die BK geführt,
das hat sie ihm auch attestiert.
Mit Ruhe und Bescheidenheit
nahm er sich dafür sehr viel Zeit.

Deshalb bieten wir kein „Vergelt’s Gott“
nur an,
sondern etwas, mit dem man was anfangen
kann.
Und sogleich kamen natürlich die Fragen,

womit können wir denn „Danke“ sagen?
Nun, wer wie ich den Superintendent
doch schon etwas näher kennt,
weiß, dass er, wenn die Zeit ihm bleibt,
sie sich mit seinen Hobbys vertreibt.
So singt er freudig zu Gottes Ehr’,
mit dieser Stimme fällt’s nicht schwer.
Und - wir merkten es heut’ schon er liebt so sehr das Saxophon.
Diesem Hobby könnt er frönen
bis zu den aller schrägsten Tönen.
Sportlich ist er auch gut drauf,
vom Joggen bis zum Marathonlauf.
Früher konnte man ihn entdecken,
beim Walken mit so langen Stöcken.
Doch das Herz vom Superintendent’
für einen anderen Sport noch brennt.
Er möchte gern noch mehr erleben,
und zu des Himmels Höhen streben.
Einmal so wie ein Adler fliegen,
im Auf- und Abwind leicht sich wiegen,
um sodann aus luft’gen Höhen,
die Welt von oben anzusehen.
Beim Fallschirm- oder Tandemspringen
kann das durchaus auch gelingen.
So fällt’s ihm schwer, sich zu entscheiden,
zwischen Saxophon und Paraglyden.
Paraglyden - was ist das?
Macht das wirklich so viel Spaß?
Hält vielleicht der Tandemsprung
Unser’n Intendenten jung?
Kann man in der Freiheit oben
Unser’n Herrgott anders loben?
Aber - seien wir doch einmal ehrlich ist dieser Sport nicht sehr gefährlich?
Nur ein wirklich mutiger Mann
sich daran wohl erfreuen kann.
Wir haben uns daher gedacht,
wenn ihm das Fliegen Freude macht,
dass wir, um dies zu überleben,
ihm einen Bibelvers mitgeben.
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Psalm 91, Vers 1 + 2,
haben wir deshalb dabei.
„Wer unter dem Schirm des Höchsten
sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt , der spricht zu dem
Herrn: Meine Zuversicht und meine
Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.“
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt,
das Wichtigste im Leben besitzt,
denn an Gottes gutem Segen
ist nun wirklich alles gelegen.
Doch kann es auch in unserem Leben
durchaus noch Situationen geben,
wo es nun mal auch ganz profan
auf einen anderen Schirm kommt an.
Bei Regen, Schnee und Sonnenschein
kann es durchaus ganz nützlich sein,
hat man - wie allgemein bekannt einen Regenschirm zur Hand.
Man kann ihn sich auch nutzbar machen
für ganz ausgefallene Sachen.

Z.B. bei so Tandem-Fahrten
Würd’ ohne ihn ich niemals starten.
Sollt’ so ein Flug mal nicht gelingen,
könnt’ er Dich heil zur Erde bringen.
Ein Klick nur mit der rechten Hand
und er ist ruck zuck aufgespannt.
Geht er dann auf, wirst Du entdecken,
dass viele Wünsche in ihm stecken,
die Deinen Flug mögen begleiten
und schützend Dich zur Erde leiten.
Und auf dem Schirm noch Namen stehen,
die derweil zum Himmel flehen,
damit Du nicht verloren gehst,
bis Du sicher auf der Erde stehst.
An all’ dies haben wir gedacht
und solchen Schirm Dir mitgebracht.
Mit ihm und Gottes gutem Segen
bist Du beschützt auf allen Wegen.
Inge Müller-Alefs

Spontifreizeit
So, da waren wir also: 6 Familien hatten sich aufgemacht, das Wochenende in
der Laichinger Hütte zu verbringen. 12 Erwachsene und 17 Kinder wuselten
durch die Hütte, bezogen ihr Nachtquartier und rannten mit Taschen von oben
nach unten und wieder zurück. Erste Kissenschlachten und die Nutzung des
Matratzenlagers als große Weichbodenmatte sorgten dafür, dass die Kinder
beschäftigt waren, während das erste Abendessen gekocht wurde. Als dann
Essensdüfte durchs Haus zogen, saßen plötzlich alle an den Tischen und Ruhe
kehrte ein, nur unterbrochen durch Löffelklappern und die Bitte nach mehr
Maultaschen. Der erste Abend verging mit Spülen, Spielen, Lachen, einer Kröte und einem kurzem Impuls zu unserem Thema „Feuer im Herzen – Gemeinschaft stärken“. Wir beschäftigten uns mit Mose, dem Gott im brennenden
Dornbusch begegnet und genossen dann die Gemeinschaft miteinander bei einem guten Gläschen und noch besseren Gesprächen.
Am nächsten Tag stand nach dem Impuls, bei dem es um Pfingsten ging, eine
Wanderung auf dem Programm, von der wir uns auch trotz des grauen Himmels nicht abhalten ließen. Querfeldein gingen wir zum Hohlen Stein und von
dort aus weiter zur Hagsbuchhüle. Danach suchten wir uns aber dann doch
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quer durch den Wald den schnellsten Weg zurück zu unseren Autos, weil es
mittlerweile wie aus Kübeln schüttete. Zurück in der Hütte brannte das Feuer
im Grill tatsächlich noch und einige Mutige grillten dort auch ihr Essen, während die anderen es vorzogen, dieses in der Pfanne zu braten. Mittlerweile waren auch noch einige Gäste gekommen, die sich von der Kirche aus aufgemacht hatten, uns in der Hütte zu besuchen. Aufgrund des Wetters blieb es
aber ein kurzer Besuch, da die erste Regenpause für den Rückweg genutzt
wurde.

Nachmittags wurde das Stationenspiel kurzerhand nach drinnen verlegt und
das Eis aus der Schatzkiste schmeckte auch bei Regen. Mit Spielen, Turnen
und einem Frischluftschnappen zwischen den Schauern verging der Nachmittag und nach dem Abendessen war es schon wieder Zeit für die Gutenachtgeschichte, da die Kleinsten nun doch erste Ermüdungserscheinungen zeigten
und dankbar in ihre Betten lagen. Auch an diesem Abend gab es eine kurze
Andacht, dieses mal zum Thema Abendmahl. Danach war wieder gemütliches
Zusammensitzen, mit viel Gelächter und neuen An- und Einsichten über Leute, die man zu kennen glaubte.
Am Sonntag besuchten wir den Gottesdienst in unserer Kirche und schlossen
nach einem gemeinsamen Spaghettiessen die Freizeit ab.
Was bei mir bleibt ist die Dankbarkeit darüber, dass es trotz des schlechten
Wetters eine harmonische Zeit war, Groß und Klein sehr rücksichtsvoll miteinander umgingen und das Erstaunen, dass nie ein Küchendienst eingeteilt,
das Essen trotzdem pünktlich auf dem Tisch stand und das Geschirr gespült
war. Ich denke sehr gerne an die gesegneten Tage in der Hütte zurück und
wünsche mir, dass es mal wieder so eine „Sponti-Freizeit“ gibt. Kristina Wörz
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Neues aus der Mission

Neues vom Lindentreff 15
Neue Erfahrungen machten die Jugendlichen, die sich einladen ließen zum
Hüttenwochenende 2010 unter dem Motto: „Traust Du Dich mit auf die Hütte..?“
Mut war gefragt, wollte man mit
einer selbst gebauten Seilbahn
über einen Abgrund schweben
und die Aussicht auf Blaubeuren
genießen…
Diese Aktion führten wir unter
der Leitung der Royal Ranger
durch, die dazu eine gut
verständliche treffende Andacht
hielten. Tief beeindruckt kamen
die Jugendlichen zurück nach
Laichingen.
Neue Erfahrungen machten auch wir Betreuer: zunächst hatten wir uns nie
vorher als Gruppe getroffen und kannten uns z.T. nicht. Trotzdem erfuhren
wir, dass wir genau die richtige „Mischung“ waren aus musikalischen, sportlichen, zuhörenden, kreativen, Abenteuer suchenden und küchenbegeisterten
Menschen. Alles passte und wir merkten wieder einmal, wie Gott Menschen
zusammenbringt. Fünf der Betreuer hatten noch nie mit kirchenfremden Jugendlichen gearbeitet und waren begeistert.
Erstaunlich war sogar das Wetter: Nach sechs Tagen des Dauerregens klarte es
am Freitag auf, blieb am Wochenende fast trocken und regnete am Montag
wieder
den
ganzen Tag.
Auch
das
sehen wir als
Geschenk.
Mit HawaiiParty
und
David Parcour
ging die Zeit
für alle viel zu
schnell vorbei.
Christa Reif
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Hütte: Neue Dusche fertig.
Vorstellung der Hütte auf der JK in Sindelfingen
Von Anfang Februar bis Mitte April haben sich die Arbeiten hingezogen.
Doch nun ist sie fertig: Unsere Dusche auf der Laichinger Hütte. Mit Recht ist
sie nun unser ganzer Stolz! Wer den Raum von früher her kennt, wird ihn
nicht wiedererkennen. Danke allen, die mit dazu beigetragen haben, dass wir –
ohne den laufenden Betrieb der Freizeiten zu stören – diesen Umbau geschafft
haben: vom Abbruch der alten Kabine, dem Abschlagen vom Putz und der Beseitigung des Materials bis hin zu den Feinarbeiten und Verhandlungen mit
Handwerkern. Bei der Ausstattung der neuen Dusche ist es uns gelungen, ansprechendes modernes Design mit der notwendigen Stabilität für den Einsatz
in einem Jugendhaus zu verbinden.
Danke auch allen,
die während dieser
Zeit den Belag der
Treppen erneuert
haben. Den nächsten größeren Einsatz erfordert das
„6er-Zimmer“, das
Ende November
komplett renoviert
wird; ebenso sind
neue
Eingangstüren bestellt, die
auch den Anforderungen als Fluchttüren im Brandfall genügen.
Die Belegungszahlen der Hütte könnten besser nicht sein: 49 Gruppen überwiegend von Schulen und kirchlichen Trägern haben 2010 unser Haus gebucht. Da unser Kinder- und Jugendwerk nur eine Buchung vorgenommen hat,
werden wir unser Haus auf der Konferenz in Sindelfingen am 13. Juni mit einem eigenen Stand vorstellen.
Unser besonderer Dank gilt Jan Grabner, der sich mit viel Einsatz und Sachverstand als Hüttenwart für die Hütte stark gemacht hat. Aus gesundheitlichen
Gründen hat Jan Grabner das Amt des Hüttenwarts nun niedergelegt. Gegenwärtig suchen wir einen neuen Hüttenwart.
Wolf-Dieter Keßler
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Bericht von der Klausur des BV.
Vorstellung in der Gemeinde Sonntag, 16.05.
Bei herrlichem Frühlingswetter haben Dietmar Frank, Wolf-Dieter Keßler, Inge
Müller-Alefs, Martin Mutschler, Lydia Winterstein, Birgit Wörz, Tom Laux,
Richard Frasch, Martin Wörz und Johannes Wörz ein schönes Wochenende in
unserem Hotel Teuchelwald, Freudenstadt erlebt. Schwer bepackt mit Eindrücken und Stichworten vom sechswöchigen Gemeindeseminar mit dem Buch von
Bischof R. Schnase, Fruchtbare Gemeinden und was sie auszeichnet, haben wir
angefangen, im Rahmen der Weiterarbeit „Nach-Schnase“ eine erste Sichtung
des Materials vorzunehmen.
Auf die Frage, welches Bild unsere Anliegen am besten trägt und uns als Leitbild in die Zukunft hilft, kam uns das Bild der Familie. Schnell haben wir den
Ist-Zustand unserer Gemeinde skizziert: Eltern, das Leitungszentrum, umgeben
von Kindern, Enkeln, Freunden sprich: unsere Dienstgruppen und Dienste; nicht
zuletzt haben wir uns gefragt, wie unser Verhältnis nach außen aussieht. Naturgemäß gibt es Gruppen, die mehr Beziehungen nach außen haben, als andere.
Sehr schnell war klar: es darf uns nicht passieren, dass Familie gleichbedeutend
wird mit „geschlossener Gesellschaft“! Gesunde Familie ist immer offen: für die
„Freunde“, für die „Schwiegerkinder“, für Menschen, die uns mit ihrer Andersartigkeit/Alter im Glauben/Erkenntnis herausfordern. Und: Familie ist nie
Selbstzweck! Zur weiteren Beschäftigung mit dem Leitbild „Familie“ gehörte
für uns die Frage nach den Werten, die Familie kennzeichnen, wie auch die Frage, wie wir Gemeinde als Familie stärken bzw. schwächen können.
Mit Ausnahme der kirchlichen Feiertage werde ich in den nächsten Wochen über das Thema Familie in seinen unterschiedlichen Facetten predigen.
Die Frage nach dem gemeinsamen Ziel unserer Arbeit führte uns zu einem vorläufigen Konzeptentwurf. Er hilft uns, unser Angebot als Gemeinde zielgerichtet
einzuordnen. So sollen sog. Low-Level-Angebote Außenstehenden als erste Begegnung mit Gemeinde dienen; in solchen Veranstaltungen wollen wir zu unseren Gottesdiensten einladen. Gottesdienst ist eine Veranstaltung „für uns und für
andere“. Er ist lebensnah und fördert unsere Spiritualität. Wir verkündigen als
„Zeitgenossen“ und „Korrespondenten“ von einem wunderschönen „Land“ –
dem Land des Glaubens. Der Gottesbeginn bleibt bei 10.00 Uhr; auf die Einhaltung einer Gesamtlänge von 1¼ Stunde wird weiterhin geachtet.
Auf seinen nächsten Sitzungen wird der Bezirksvorstand an vielen Punkten weiterarbeiten. Gedacht ist an die Bildung von Arbeitsgruppen, zu denen offen eingeladen wird, an eine verstärkte Transparenz der Arbeit der Leitung, sowie eine
Weiterarbeit unter der Beratung von Reinhold Frasch.
Wolf-Dieter Keßler
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Fruchtbare Gemeinden und was sie auszeichnet
Das Buch von Robert Schnase mit dem Titel Fruchtbare Gemeinden und was
sie auszeichnet hat uns in einem Kompaktseminar während der Fasten– und
Passionszeit stark beschäftigt. Rund 50 Teilnehmer kauften sich das Buch und
verpflichteten sich, die betreffenden Gottesdienste zu besuchen, die angegebenen Seiten im Buch zu lesen und die Andachten zu halten, sowie sich in einer
der sechs neu gebildeten Kleingruppen zum Thema zu treffen. Die sechs Predigten zu den Themen Radikale Gastfreundschaft, Leidenschaftlicher Gottesdienst, Zielgerichtete Glaubensentwicklung, Risikobereite Mission, Außerordentliche Großzügigkeit und zusammenfassend Das Beste geben und Frucht
bringen haben, sowie die Lektüre des Buches hat herausgefordert, Kritik ausgelöst und vieles an Ideen angestoßen. Wie engagiert in den Kleingruppen diskutiert und gearbeitet wurde, zeigte abschließend der Gottesdienst zu einer ersten Sichtung des Materials am Sonntag, den 11. April: alle Kleingruppenleiter
stellten mündlich, z.T. zusätzlich schriftlich ihre Arbeit in den Kleingruppen
vor. Der Bezirksvorstand hat diese Fülle an Gedanken dann mit auf seine
Klausur vom 23. bis 25. April im Hotel Teuchelwald, Freudenstadt genommen.
Wolf-Dieter Keßler
Leidenschaftlich leben – wachsen aus Glauben
Unter diesem Motto steht die diesjährige Jährliche Konferenz, das zweithöchste Gremium der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland nach der
Zentralkonferenz. Die Konferenz tagt mit rund 300 Pastorinnen und Pastoren
und ebenso vielen Laien vom 09. bis 13. Juni in Esslingen und Sindelfingen.

Neu für unsere Gemeinden ist der Impulstag am Samstag, den 12. Juni in Esslingen, der sich unter dem Thema „Impulse für Gemeinden im 21. Jahrhundert“ am Konferenzsonntagnachmittag in Sindelfingen fortsetzt. Dave Martin
von der britischen Methodistenkirche wird unter dem Motto „fresh expressions“ über missionarischen Gemeindeaufbau in Großbritannien berichten. Und

Information

19

Prof. Dr. Wilfried Härle wird sein Buch zur EKD-Studie „Wachsen gegen den
Trend“ vorstellen, das uns Einblicke in Entwicklungen von missionarischem
Gemeindeaufbau in Gemeinden der ev. Kirche in Deutschland gibt. Der Impulstag beginnt am Samstag um 14.30 Uhr in der Osterfeldhalle EsslingenBerkheim; das Ende der Veranstaltung ist gegen 18.00 Uhr geplant. Der Konferenzsonntagnachmittag beginnt ab 14.00 Uhr im Glaspalast Sindelfingen; er
steht unter dem Motto „Fruchtbare Gemeinde“ und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Impulsen aus dem Buch von Robert Schnase, Fruchtbare
Gemeinden und was sie auszeichnet. Neben den Delegierten der Konferenz
sind alle Interessierten aus den Gemeinden herzlich eingeladen. Einladungsflyer mit einer Übersicht über das Programm rund um die Konferenz liegen im Foyer unserer Kirche aus.
Wolf-Dieter Keßler

EmK-Weltmission unter neuer Leitung
Frank Aichele wird neuer Missionssekretär
Frank Aichele ist der neue Missionssekretär der
Evangelisch-methodistischen Kirche (EmK) in
Deutschland. Der 45-jährige EmK-Pastor tritt im
September die Nachfolge von Thomas Kemper an,
der seit dem 15. März als Generalsekretär der
weltweiten EmK-Missionsbehörde in New York
arbeitet. Bis zum Dienstbeginn Aicheles liegt die Gesamtverantwortung kommissarisch bei Michael Uwe Hanis, dem Geschäftsführer der EmK-Weltmission.
Der in Esslingen (Baden-Württemberg) geborene Aichele war bereits als Jugendlicher in der EmK-Gemeinde in Nellingen bei Stuttgart aktiv. Nach seinem Theologiestudium in Reutlingen arbeitete Aichele als Pastor in Heilbronn
und Bietigheim-Bissingen. Seit 2002 war er Missionspartner der Britischen
Methodistenkirche in England, wo er als Pastor in Woodbridge tätig war. Darüber hinaus arbeitete er in der Missionsbehörde der Britischen Methodistenkirche mit.
»Mich reizt die Möglichkeit, Menschen unterschiedlichster Herkunft zu begegnen und mit ihnen zusammen zu arbeiten«, sagte Aichele nach seiner Wahl
durch den EmK-Kirchenvorstand. Er will mit der Arbeit der Weltmission dazu
beitragen, das christliche Modell eines gerechteren Zusammenlebens zu fördern und zu verbreiten.
Michael Uwe Hanis, Geschäftsführer der EmK-Weltmission
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Die Arbeit der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland wird vollständig aus freiwilligen Spenden der Menschen, die sich dieser Kirche verbunden wissen, finanziert. So erfolgen die Bezahlung ihrer hauptamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso wie die Versorgungsleistungen
für Pastorinnen und Pastoren im Ruhestand in Deutschland durch laufende
Umlagezahlungen seitens der einzelnen Gemeindebezirke.
Um die wiederkehrenden Leistungen für die Altersversorgung etwas unabhängiger zu gestalten, wurde bereits vor Jahrzehnten ein besonderer Versorgungsfonds im Bereich der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland eingerichtet. Der Fonds enthält Stand Ende 2008 ein Kapital in Höhe von ca.
EUR 28,9 Mio. (Sobald die Abschlusszahlen 2009 vorliegen, werden wir den
Kapitalstand aktualisieren). Aus einem Teil der Erträgnisse dieses Fonds werden momentan 15% aller jährlichen Versorgungsleistungen erwirtschaftet. Die
restlichen 85% leisten die Gemeindebezirke.
Mit den beiden letzten Überweisungseingängen im März haben wir eine Gesamtspendensumme von 1,5 Mio. € gemeinsam überschritten und zwar nicht
durch Umschichtungen von sonstigen Zuwendungen an die Kirche, sondern
durch zusätzliche Gaben für diesen speziellen Zweck. Das erreichte Zwischenergebnis lässt sich sehen und als Aktionsteam freuen wir uns sehr darüber, dass wir schon so viele Menschen in unseren Gemeinden zum Mitspenden motivieren konnten. Denken Sie bitte bei der Verteilung Ihrer Gaben im
Jahr 2010 schwerpunktmäßig an unsere gemeinsame Aktion, denn jeder Euro,
der über die Aktion 5000x1000 eingenommen wird, entlastet unseren Konferenzhaushalt und damit künftig die Konferenzumlage, die von den Bezirken
erbracht werden muss.
Können wir die Bezirke der SJK, von denen bisher noch nichts oder nur ein
kleiner Betrag in den letzten zwei Jahren beigesteuert wurde, ermuntern, doch
auch in ihrem möglichen Rahmen aktiv zu werden? Wir sind sehr dankbar über das bisher mit der Aktion Erreichte, gleichzeitig glauben wir, dass die eine
oder andere Ressource noch sicherlich vorhanden ist. Immerhin haben sich
nun bereits 124 Gemeindebezirke und damit 95 % aller 130 Bezirke im Gebiet
der Süddeutschen Konferenz bisher mit Beträgen bis zu 67.000 Euro beteiligt.
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Neben einem Betrag in Höhe von cirka 274.400 Euro, der von rund 290 Einzelspendern direkt auf das Konto bei der Konferenzgeschäftsstelle in Stuttgart
überwiesen wurde, haben das Diakoniewerk Martha Maria und die Gemeindebezirke der Süddeutschen Konferenz zusammen bisher cirka 1.194.800 Euro
zweckgebundene Spenden auf das Aktionskonto weitergeleitet.
Dabei gliedern sich die Überweisungsbeträge von den Bezirken wie folgt auf:

Wir ermuntern weiterhin alle Gemeindebezirke, die sich bisher noch nicht oder nur sehr zurückhaltend beteiligt haben, mutig darauf zu vertrauen, dass überall Menschen bereit sind, sich für das Anliegen der Aktion 5000x1000 zu
engagieren.
Neben den Spenden wurden der Aktion zweckgebundene zinslose Darlehen in
Höhe von derzeit 18.000 Euro zur Verfügung gestellt. Zur Erreichung des bisherigen Zwischenstandes der Aktion tragen auch die in 2008 und 2009 erwirtschafteten Zinsen mit cirka 31.100 Euro bei, sodass der Spendenstand zum
31. März 2010 einen Betrag in Höhe von Euro 1.500.268,74 ausweist.
aus: WWW.5000X1000.DE/
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Ein »progressiver Evangelikaler«
Bischof i.R. Dr. Walter Klaiber feiert 70. Geburtstag
Seinen 70. Geburtstag feiert der ehemalige
Bischof der EmK in Deutschland, Dr.
Walter Klaiber, am 17. April. Klaiber
gehört zu den profiliertesten und
einflussreichsten
Theologen
des
zeitgenössischen Methodismus. Er hat als
Dozent Generationen von Pastorinnen und
Pastoren geprägt. Als Autor hat er
zahlreiche Bücher und Aufsätze zur
methodistischen Theologie veröffentlicht. Dabei versteht er es auf bestechende
Weise, Theologie auch für Nicht-Theologen verständlich zu machen. Auch im
Ruhestand ist er weiterhin als Autor und Dozent tätig.
Walter Klaiber wurde am 17. April 1940 in Ulm geboren. Nach dem Studium
der evangelischen Theologie in Reutlingen, Tübingen und Göttingen wurde er
1966 zum Pastor der Evangelischen Gemeinschaft ordiniert, die sich 1968 mit
der Bischöflichen Methodistenkirche zur Evangelisch-methodistischen Kirche
(EmK) vereinigte. Von 1969 bis 1971 war er Wissenschaftlicher Assistent bei
dem Theologen Ernst Käsemann in Tübingen. Seine Doktorarbeit schrieb
Klaiber über »Die Bedeutung der iustificatio impii [Rechtfertigung der Sünder,
Anm. d. Red.] für die Ekklesiologie des Paulus«.
Ab 1971 war Klaiber Dozent für Neues Testament am Theologischen Seminar
(heute: Theologische Hochschule) der EmK in Reutlingen, ab 1976 dort
Direktor. 1989 wurde Klaiber zum Bischof der EmK in Deutschland und
West-Berlin gewählt, 1992 zum Bischof der EmK im vereinigten Deutschland.
Von 2001 bis 2007 amtierte er als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK), von 1999 bis 2009 saß er dem Verwaltungsrat
der Deutschen Bibelgesellschaft vor.
Klaiber ist in seiner Theologie von historisch-kritischen Forschung geprägt,
die sich bei ihm mit einer tiefen und geerdeten Frömmigkeit verbindet. In einem Interview mit der EmK-Zeitschrift »unterwegs« bezeichnete sich Klaiber
jüngst als »progressiven Evangelikalen«. Seit 2005 lebt Klaiber im Ruhestand
in Tübingen.
Medienwerk der Evangelisch-methodistischen Kirche Klaus Ulrich Ruof
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EmK-Zeltmission unter neuer Leitung
Hans-Martin Kienle übernimmt die Aufgabe von Pastor Wilfried Bolay
Hans-Martin Kienle wird neuer Leiter
der Zeltmission der Evangelischmethodistischen Kirche (EmK). Der
36-Jährige löst im Juli 2010 Wilfried
Bolay ab, der dieses Amt nach mehr
als 25 Jahren abgibt und sich auf die
Leitung des Evangelisationswerks der
EmK konzentrieren wird. Kienle
arbeitet bereits seit 1999 als
Zeltmeister und technischer Leiter bei
der Zeltmission.
Der in Tamm bei Bietigheim-Bissingen (Baden-Württemberg) geborene Kienle ist in einem christlichen Elternhaus groß geworden und hat im CVJM zum
persönlichen Glauben an Jesus Christus gefunden. In seiner Heimatgemeinde
hat er sich in der Jugendarbeit engagiert und unter anderem ein offenes Jugendcafé geleitet. Bevor er zur Zeltmission kam, hat Kienle die Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal besucht und die Meisterprüfung im Zimmerhandwerk abgelegt. »Ich bin mit Leib und Seele bei der Zeltmission«, sagte
der 36-Jährige nach seiner Wahl durch den Kirchenvorstand der EmK. Er
freue sich auf seine neue Aufgabe und werde die Arbeit mit den Zelten, dem
emk-mobil und dem emk-spiel-mobil weiterführen. »Es ist mir wichtig das
Evangelium von Jesus meinen Mitmenschen zu sagen«, betonte er. Dabei sei
das Motto der Zeltmission bestimmend: »Alle brauchen Christus.«
Volker Kiemle

Termine Pastor
24.05.-06.06. Urlaub Pastor. Die Vertretung hat in dringenden Fällen Pastor
Günter Engelhardt, Ulm, Tel. 0731/67501
09.06-13-06. Süddeutsche Jährliche Konferenz
18.06.-20.06. KU-Wochenende auf der Hütte
01.08.-08.08. Urlaub Pastor
Im letzten Gemeindebrief wurde es versäumt, Bilder von der Übergabe des
Friedensheimes in Zainingen zu zeigen. Diese wollen wir aber nicht vorenthalten. Sie sind auf der Rückseite des Gemeindebriefes zu sehen.
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Familiennachrichten/Geburtstage
Jakob Valentin, Sohn von Jan Grabner und seiner Frau Dorothea,
geborene Riegraf, ist am 28. Februar 2010 gesund zur Welt gekommen. Wir freuen uns mit Emma und ihren glücklichen Eltern
und wünschen ganz viel Freude und Kraft für alle anstehenden
Aufgaben und Gottes reichen Segen. Die Taufe hält Pastor Kurt
Riegraf am 08. August.

Unsere Senioren und Kranken
Bitte denkt immer wieder auch an unsere Senioren in den Pflegeheimen Westerheim und Laichingen, sowie an unsere Kranken, die seit längerer Zeit nicht
mehr an unseren Veranstaltungen teilnehmen. Adressen und Telefonnummern
für einen lieben Gruß und Nachfrage erhaltet Ihr beim Pastor.
Ich grüße alle herzlich mit der Liedstrophe von Paul Gerhard (Befiehl Du Deine Wege):
„Dem Herren musst Du trauen, wenn Dir´s soll wohl ergehn; auf sein Werk
musst Du schauen, wenn Dein Werk soll bestehn. Mit Sorgen und mit Grämen
und mit selbsteigner Pein, lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten
sein.“ (EmK 371,2)
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Terminkalender

09.-13.06.
SJK Esslingen/Sindelfingen
Sa 12.06. 14.30 Studientag zum Thema ‚Missionarischer Gemeindeaufbau’
In Esslingen: Nähere Infos s. ausliegende Flyer
So 13.06. 10.00 Gottesdienst zum Konferenzgemeindetag in Sindelfingen
Kein Gottesdienst in der Friedenskirche!
14.00 Fruchtbare Gemeinde. Impulse aus dem Buch von Bischof
R. Schnase
18.-20.06.
KU-Freizeit auf der Hütte (nur für die Einsegnungskinder)
So. 20.06. 10.00 Gottesdienst, anschließend Gemeindeversammlung mit
Vorstellung der finanziellen Situation auf dem Bezirk
Mo. 21.06. 20.00 Sonntagsschulsitzung gemeinsam mit den Eltern unserer
Kinder
So. 27.06. 10.00 Gottesdienst unter Mitwirkung der Unterrichtskinder
So. 04.07. 10.00 Gottesdienst zur Einsegnung von Lena, Vera, Sarah, Mara,
Daniel, Jonas, Gabriel, Marius und Lukas
So. 11.07. 10.00 Gottesdienst mit Taufe von Alina Sophie Haag
So. 18.07. 10.00 Wald-Gottesdienst und Sommerfest der Gemeinde in
Zainingen. Kein Gottesdienst in der Friedenskirche!
Sa. 24.07. 20.00 Vortragsabend mit Prediger Reinhold Frasch zum
Themenkreis ‚Gemeindegründungsarbeit’
So. 25.07. 10.00 Gottesdienst mit Prediger Reinhold Frasch
So. 08.08. 10.00 Gottesdienst und Kindersegnung von Jakob Valentin
Grabner durch Pastor Kurt Riegraf
So. 22.08. 10.00 Ökumen. Gottesdienst zum Stadtfest auf dem Marktplatz
Kein Gottesdienst in der Friedenskirche!
So. 12.09. 10.00 Familiengottesdienst zum Schulanfang besonders für
Schüler, Lehrer und Eltern mit Dietmar Frank
So. 19.09. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl
16.30 Gottesdienst zum Wechsel im Superintendentenamt
Distrikt Reutlingen in der EmK Reutlingen-Erlöserkirche
Nähere Infos folgen.
Mi. 22.09.
Beginn Kirchlicher Unterricht. Nähere Infos folgen

Wir laden ein
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So 10.00 Gottesdienst
Sonntagsschulgruppen (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
Fr 19.30 Jugendkreis, Kontakt 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
Redaktionsschluss für die
Ausgabe Okt.-Nov.
ist der 20.09.2010

W.-D. Keßler eMail: wolf-dieter.kessler@emk.de
Inge Müller-Alefs eMail: ingeborg@alefs-clan.de
Dietmar Frank
eMail: dide.frank@t-online.de
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

Übergabe des Friedensheimes in Zainingen

Bläsergruppe am Ostersonntag

Spontifreizeit

Klausurtagung des BV

4You !

Die Seite für Kids !
Auch Blumen
leben davon
... von Wasser. Wenn
sie genügend haben,
können sie zu einem
„Blütendschungel“
werden, wie hier auf
diesen Bildern. Darin
sind aber sieben
Unterschiede. Findest
Du sie ?

Was ist das Gegenteil ?
Wenn du zu jedem der nachfolgenden Begriffe das
Gegenteil suchst, ergeben die Anfangsbuchstaben
der neu gefundenen Wörter eine Wassersportart.

Kalt – breit – rechts – laut – Letzter –
geben – Zwerg – Ausgang – legal – Nacht
– Spaß - brutto

Am Ufer des Sees Genezareth fragt ein Tourist
den Kapitän einer Fähre, was eine Überfahrt kostet.
„Fünfzig Dollar!“ – „Was? Das ist ja Wahnsinn!“
entrüstet sich der Tourist. „Ja, wissen Sie“, belehrt
ihn der Kapitän, „Jesus ging zu Fuß über diesen See.“
„Kein Wunder“, meint da der Fremde, „bei diesen
Preisen !“

4You !

Wasser

Meike und das Wasser
„Drei Gummibärchen bitte“, sagt Meike. Der Zeltnachbar schmunzelt „Na
du bist ja sehr geschäftstüchtig!“, sagt er. Nun, so eine Gelegenheit wie
diese bietet sich auch nicht alle Jahre. Denn es ist das erste Mal, dass die
Pumpe, aus der alle Leute ihr Wasser holen müssen, direkt auf Meikes
Urlaubsgrundstück steht. Meike ist sehr stolz darauf, dass alle anderen von
ihrer Wohltätigkeit abhängig sind. Und sie schreibt eine Liste: „Wasser für
Kaffee kochen: 3 Gummibärchen! Wasser für Töpfe ausspülen: 5 Gummibärchen!
Wasser für Zähne putzen: 4 Gummibärchen!“ „Gott ist doch nett, dass er uns immer
wieder mit Wasser und Gummibärchen versorgt“, sagt Meike. „Und mit
Zeltnachbarn, die deinen Unfug mitmachen“, stöhnt Mama. Und dann kommt die
Nacht mit dem Gewitter. Es regnet nicht, es gießt in Strömen. Stundenlang. Nach
einer Weile tropfen die ersten Wassertropfen ins Zelt. Undicht! Mama zieht die
Gummistiefel an und beginnt zu graben. Mitten in der Nacht. Doch plötzlich ist
Mama nicht mehr alleine. Alle Zeltnachbarn ringsum kommen mit Eimern und
Spaten und Lappen. Am nächsten Morgen ist das Unwetter vorbei. Mama hat alle
Helfer zu einem Dankeschön-Frühstück eingeladen. „Na Meike, wie viele
Gummibärchen schulden wir dir? Wir haben heute Nacht bei euch jede Menge
Wasser geholt!“ Meike überlegt. Sie weiß gar nicht, was sie dazu sagen soll. Aber nur
kurz. „Für Wasser aus der Erde will ich was haben“; sagt sie. „Aber Himmelswasser
gibt´s gratis!“
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Aus der Bibel erzählt

Wasser

„Himmelswasser“(Joh.4, 1-30)

Verwundert nehmen die Frauen den Krug, der dort am Jakobsbrunnen auf dem Boden
liegt. „Ist das nicht der Krug der Samariterin, die hier immer ihr Wasser holt?“, fragt
eine der Frauen. „Du meinst die, die immer wieder mit einem anderen Mann
daherkommt?“ „Mit fünf Männern war sie schon zusammen, und mit dem, den sie jetzt hat, ist
sie auch nicht verheiratet. Vielleicht hat sie den Krug einfach hier liegen lassen, weil sie
wieder einem anderen Mann hinterhergelaufen ist?“ Die Frauen brechen in höhnisches
Gelächter aus. Doch plötzlich bricht ihr Lachen ab. Die Samariterin steht vor ihnen.
Kerzengerade und mit festem Blick. Und sie beginnt mit ihnen zu reden: „Ihr habt Recht“,
beginnt sie. „Ich bin eine Frau, die Unrechtes tut. Aber heute habe ich jemanden kennen
gelernt, der mir dieses Unrecht verzeihen kann.“ „Wo kommt er her?“, fragen die Frauen. „Er
ist Jude“; antwortet die Samariterin. „Dann lügst du“, rufen die Frauen. „Nie wird ein Jude
sich mit einer Samariterin abgeben. Und was will ein Jude hier am Jakobsbrunnen? Das passt
nicht zusammen. Du lügst!“ Die Frau aus Samarien setzt sich nicht zur Wehr. Sie redet
einfach weiter. „Ich habe genauso gedacht wie ihr. Er hat mich um Wasser gebeten. Da habe
ich zu ihm gesagt: ´Du bist Jude und ich eine Samariterin. Wie kannst du mich da um Wasser
bitten? Wo ihr Juden doch jedes Zusammensein mit uns ?´ Aber er hat geantwortet:
´ Wenn du wüsstest, was Gott dir schenken will und wer dich hier um Wasser bittet, so hättest
du Gott um lebendiges Wasser gebeten. Und er würde es dir geben.´ Ich habe es nicht
verstanden. Ich sah nur: Er hatte kein Gefäß dabei, in das ich ihm das Wasser hätte schöpfen
können. Dann sagte er:´ Wer das Wasser dieses Brunnen trinkt, wird wieder durstig! Wer aber
von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird niemals mehr Durst haben. Ich gebe ihm
Wasser, das sich im Herzen zu einer sprudelnden Quelle verwandelt und ewiges Leben
schenkt.´“ „Und wieso hat er das ausgerechnet zu dir gesagt? Er wusste wohl nicht, wer du
bist! Oder besser gesagt: wie du dein Leben führst! Wieso also gerade du?“ Die Frauen stehen
neugierig und angriffslustig um sie herum. „Doch, er hat genau gewusst, wer ich bin und was
ich tue. Jede Kleinigkeit hat er gewusst. Genau wie ihr!“, erwidert die Frau ruhig. Dann redet
sie weiter: „Ich weiß jetzt, dass er der versprochene Retter selbst ist. Er hat es mir gesagt! Und
nun gebt mir meinen Krug!“ „Ach sieh an, ich denke du bist auf gewöhnliches Wasser nicht
mehr angewiesen?“ Eine der Frauen hält den Krug zurück. „Das bin ich nach wie vor. Aber du
hast Recht: Für das Wasser des Lebens brauche ich diesen Krug nicht mehr.
Jesus schenkt es mir.“ Die Frauen wundern sich. So selbstsicher haben sie die
Samariterin noch nie erlebt. Sie reichen ihr den Krug. Sie füllt das Gefäß bis
obenhin mit Wasser. Aber sie weiß jetzt auch, wo es das andere Wasser gibt,
das sie für ihr Leben so dringend braucht. Und wer es ihr schenkt!
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Motorboot aus Papier
Wenn dir eine Luxus-Motorjacht zu teuer ist, kannst du dich erst einmal an einer
günstigeren Version aus Papier versuchen.
Du brauchst dazu:
 ein Schiff aus Papier (fast egal, wie es aussieht – Hauptsache es schwimmt
 etwas Spülmittel

 ein Stück Seife
Lass zuerst das Boot zu Wasser (natürlich ganz feierlich), feuchte eine Fingerkuppe mit etwas
Spülmittel an und halte den Finger hinter deinem Boot ins Wasser. Du wirst sehen, dass es
sich blitzschnell von deinem Finger wegbewegt.
Du kannst natürlich auch einen dauerhaften Antrieb für dein Boot
bauen, indem du ein Stückchen Seife an das Heck montierst. Das ist
etwas schwierig und erfordert etwas handwerkliches Geschick, aber
es ist eine lohnenswerte Arbeit.
Einen super guten Tipp haben wir da noch bekommen: Statt des
Papierbootes kannst du sehr gut eine Walnussschale verwenden. Am Ende kannst du dann ein
längliches Stück Papier anbringen, das dann ein Stückchen ins Wasser hängt. Wenn du nun
einen kleinen Klecks Spülmittel auf dieses Papier gibst, fährt es tatsächlich einige Zeit allerdings nur bis sich das Spülmittel auf der gesamten Oberfläche verteilt hat, dann
verschwindet der Effekt wieder.
Tipp: Weitere interessante Experimente findest Du auf: www.physikfuerkids.de

„Mancala“, ein Spiel aus Ägypten
-- - das sich prima am Strand spielen lässt ---

Jeder Spieler gräbt eine Reihe von 6 Löchern in den Sand, daneben
noch eine Gewinnmulde. In jedes Loch kommen 4 Steinchen. Die Steine der beiden
Mitspieler brauchen sich nicht zu unterscheiden. Der erste Spieler nimmt nun aus
irgendeiner seiner Kuhlen alle Steinchen heraus und verteilt sie einzeln, gegen den
Uhrzeigersinn, in die nachfolgenden Löcher (eigene wie gegnerische). Jetzt ist der
andere Spieler dran, und so geht es immer hin und her. Ziel des Spiels ist es,
möglichst viele Steinchen zu erbeuten. Und das geht so: Wenn der letzte Stein deines
Zuges in einer gegnerischen Mulde landet, in der nur noch 1 oder 2 Steinchen liegen,
darfst du sie und deinen eigenen in deine Gewinnmulde kullern lassen. Fällt der letzte
Stein deines Zuges in eine eigene, bereits leere Kuhle, gilt er ebenfalls als gewonnen
– und dazu darfst du noch alle Steinchen einsammeln, die sich im gegnerischen Loch
genau gegenüber befinden. Das Spiel ist aus, wenn alle Löcher eines Spielers leer
sind. Wer die meisten Steinchen in seiner Gewinnmulde zählt, ist Sieger.

