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2    Besinnung 

 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 

ich begrüße Sie herzlich zur Ausgabe Oktober und November 2010 des Be-
zirks Laichingen. Es geht auf das Kirchenjahresende zu, und ich freue mich, 
Ihnen mit diesem Gemeindebrief unser Programm im Herbst dieses Jahres 
vorstellen zu können.  
Für meine Andacht habe ich den Cartoon ausgewählt, der auf der Titelseite 
abgebildet ist: Ein Christ schiebt eine Stellwand vor das Kreuz; er will das 
Kreuz verdecken. Schließlich will er mit Außenstehenden in Kontakt kommen, 
und da ist das Kreuz… Na ja, wenn schon mal Leute auf uns aufmerksam 
werden, dann wollen wir „nicht provozieren“. Nicht unnötig jedenfalls.  
Da ist was dran. Wer will schon ständig der Wadenbeißer und Spielverderber 
der Nation sein?! Wer hat den Nerv, in unserer Gesellschaft ständig eine 
scheinbar veraltete Moral wach zu halten? Wir schreiben gerne die Fragen und 
Probleme, die Themen unserer Zeit auf unsere Stellwand. Auch viele Bilder 
und Plakate haben hier ihren Platz: Bilder von Flutkatastrophen, von Hilfs-
einsätzen, von Zerstörung der Natur. Plakate von Demonstrationen, vom Für 
und Wider in Sachen Einsatz in Afghanistan, Wehrpflicht, Verlängerung von 
Laufzeiten der Atomkraftwerke, grüner Gockel für Energieeinsparung und 
Engagement für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Mit 
diesen Themen sind wir mittendrin – mittendrin im Diskurs unserer Gesell-
schaft. Verdecken wir dabei das Kreuz, dann sind wir erst mal einfach nur im 
Gespräch. Das entspannt: Außenstehende entdecken, dass Kirche modern ge-
worden ist und rücken näher. Und Kirche öffnet sich für Themen, die auch ihr 
nicht egal sein können: Schließlich wollen auch wir Christen die gute Schöp-
fung Gottes achten, und wie mit den Armen, Benachteiligten und Schwachen 
in unserer Gesellschaft umgegangen wird, betrifft christliche Werte.  
„Wir wollen nicht provozieren!“ Das ist ohnehin nicht unser Auftrag. Schade, 
wenn wir dennoch immer wieder mit veralteten Formen, Haltungen und Tradi-
tionen unnötig Ablehnung provozieren. Musik, Sprache, Methoden, Umgangs-
formen, Gestaltung der Räume etc. müssen sich an den Bedürfnissen und Ge-
pflogenheit unserer Zeit orientieren. Schade auch, wenn Christen mit Gottes 
gutem Gebot oder christlichen Traditionen Hürden für Außenstehende errich-
ten: das sind Provokationen, die uns unnötig in Misskredit bringen. 
„Wir wollen nicht provozieren!“ Ist das wirklich gar nicht unser Auftrag? Je-
sus kam gewiss nicht, um zu provozieren. Er wollte gewiss nicht Wadenbeißer 
und Spielverderber der Nation sein, und er hat das Leiden und den Tod nicht 
gesucht. Aber er hat natürlich provoziert, denn die Botschaft, die er brachte, 
musste provozieren. Und sie provoziert bis heute. 
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Dann nämlich, wenn wir uns nicht lediglich am Diskurs über dieses oder jenes 
Thema beteiligen, sondern wenn wir einladen zur Erlösung durch Jesus; wenn 
wir Jesus nicht unter den Großen der Weltgeschichte stehen lassen, sondern 
wenn wir von ihm als Erlöser und Herr reden; wenn wir deutlich machen, dass 
es nicht lediglich um tiefe Lebensweisheit geht, oder darum, gesünder und der 
Natur gemäßer zu leben, um das Leben zu meistern. Sondern wenn wir von 
dem Riss reden, der uns vom Mitmenschen und von Gott trennt; wenn wir da-
von sprechen, dass Menschen Erlösung brauchen, und dass wir sie in Jesus 
finden. Dann beziehen wir Position und unsere Verkündigung bekommt eine 
Zuspitzung, die provoziert. Denn wir stellen unser Gegenüber vor unbequeme 
Wahrheiten und vor eine persönliche Lebensentscheidung. Bekennen wir uns 
zu Jesus, provozieren wir also – ob wir wollen oder nicht. Und wir provozie-
ren deshalb, weil unsere Welt unter einer anderen geistlichen Wirklichkeit 
steht als derjenige, der Jesus als Erlöser und Herrn anbetet.  
Ein Christ, der das Kreuz mit einer weißen Wand verdeckt, verleugnet Chris-
tus, durch den er doch erst Neues Leben hat. Wenn wir uns für Jesus entschie-
den haben und das Neue Leben genießen, das er schenkt, dann gibt es zum 
Bekenntnis keine Alternative. Lasst uns fröhlich von Jesus reden, der uns zu 
einem Neuen Leben auferweckt hat. Amen.  
Wolf-Dieter Keßler, Pastor 
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Unsere Hütte auf der Konferenz in Sindelfingen am Sonntag, den 13.06. 
Werbung für die Laichinger Hütte bei hohen Belegungszahlen: vielleicht ein 
Widerspruch. Dennoch hat unser Bezirksvorstand die Anregung unseres Su-
perintendenten gerne aufgegriffen, unser Freizeitheim beim Konferenzge-
meindetag vorzustellen: immerhin verzeichnen wir vergleichsweise wenig Bu-
chungen aus dem Raum unserer Kirche. Im Übrigen können sich unser Frei-
zeitheim und seine Homepage wirklich sehen lassen. So vertraten Martin 
Wörz, Tom Laux, Andreas Burkhardt, Karl Wörz, Inge Müller-Alefs und das 
Pastorenehepaar unser Freizeitheim mit einem eigenen Stand beim Konferenz-
gemeindetag im Glaspalast Sindelfingen. Eine Bildertafel vom Leben am Frei-
zeitheim und den aktuellen Renovierungen sowie eine Projektion unserer Ho-
mepage standen im Mittelpunkt. Passend zu dem warmen Sommertag gab es 
erfrischende Burkhardt-Säfte. Unser Dank gilt dem Vorbereitungsteam aus 
Pastorin Christina Henzler und Pastor Jörg Finkbeiner, die uns einen ausge-
zeichneten Platz zugeteilt hatten, an dem wir viel Laufkundschaft und gute 
Begegnungen hatten; unser Dank gilt ebenso dem Chef von Burkhardt-Säfte 
Dieter Burkhardt, der uns drei Sorten Säfte nebst Werbematerial und Gläsern 
für das Freizeitheim kostenfrei zur Verfügung stellte. Es war ein gelungener 
Einsatz, der viel Freude gemacht hat.                                        Wolf-Dieter Keßler 
  
 

Sommerfest der Jungscharen 
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WGL Jugendkreis 
 
Auch dieses Jahr fand die traditionelle Woche gemeinsamen Lebens des Ju-
gendkreises wieder statt. Eine Woche lang drehte sich bei uns alles um das 
Thema „ Stille“. Jeden Morgen trafen sich einige freiwillig um 6 Uhr, um ge-
meinsam in der Bibel zu lesen oder eine Andacht zu hören. Nach einem ge-
meinsamen Frühstück um halb 7 Uhr gingen die meisten dann in die Schule 
oder zur Arbeit. Auch beim Mittagessen waren wir beinahe immer vollständig 
und hatten richtig gute Gemeinschaft. Mittags wurde Fußball gespielt, Musik 
gemacht, Gespräche geführt… Um halb 10 gab es einen gemeinsamen Abend-
abschluss mit tollen Gebetsgemeinschaften. Wir hatten außer diesem Abend-
abschluss kein festes Programm, jedoch gab es von Donnerstag 16.00 Uhr bis 
Freitag, 16.00 Uhr das Projekt 24/7. Das heißt, dass unser Gebetsraum 24 
Stunden am Stück besetzt war. Es gab eine Liste, in die sich jeder eintragen 
konnte, um eine Stunde mit Gott zu verbringen. Bibel lesen, singen, beten… 
Manche gingen auch in Gruppen in den Gebetsraum und die Stunde verging 
wie im Flug. Wir sind uns alle einig, dass diese Erfahrung sehr schön und be-
reichernd war und einige verbrachten sogar mehrere Stunden im Gebetsraum, 
trotz großer Müdigkeit.  
Freitagabend bekamen wir Besuch von Ben, der den Jugendkreis mit seiner 
Bibelarbeit bereicherte. Danach wurde gemütlich Film geschaut oder das 
Freequency-Konzert in Heroldstatt besucht. Am Samstag morgen konnte man 
dann den dringend benötigten Schlaf nachholen, da das Frühstück recht spät 
war. Abends gingen wir geschlossen zum Abschiedsfest eines Freundes, der 
ein Jahr in Amerika verbringt. Dort konnte man dann wirklich sehen, was für 
eine tolle Gemeinschaft wir hatten, auch wenn total verschiedene Leute von 
15-20 dabei waren, die sich teilweise nicht einmal kannten. Am Sonntag mor-
gen hieß es dann für uns putzen und packen. Anschließend konntet ihr unsere 
müden Augen in der Kirche sehen. Und damit war sie dann auch schon wieder 
viel zu schnell vorbei, unsere WGL 2010. Wir, vom Jugendkreis, möchten uns 
hiermit herzlich bei euch bedanken, dass ihr uns die Räume in der Laichinger 
Hütte zu Verfügung gestellt und die WGL ermöglicht habt. Auch für eure Ge-
bete möchten wir uns sehr bedanken. Es war eine sehr gesegnete WGL, in der 
wir viel über die Stille vor Gott erfahren durften und seine Bewahrung überall 
spürten. Sogar Heilung konnten wir erfahren, in dem Gott im wahrsten Sinne 
des Wortes die Ohren öffnete;) 

                                                             Bianka Stix 
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Einsegnung vom 04.07.2010 zum Thema „Unverwechselbar" 
 

In einer bis zum Rand mit Gottesdienstbesuchern gefüllten Friedenskirche, 
konnten unsere neun „Einsegnungskinder“ einen tollen Gottesdienst zu ihrer 
Segnung und Entlassung aus dem kirchlichen Unterricht mitgestalten und er-
leben. In kurzen Rollenspielen und Impulsen wurde uns das Thema „Unver-
wechselbar“ mit vielen Facetten von den Jugendlichen vor Augen geführt. 
Die Profile der Jugendlichen als Schattenbilder – schwarze Umrisse auf bun-
tem Karton waren im Gottesdienstraum aufgehängt. Auf den ersten Blick sind 
sie sich ähnlich. Aber dennoch unverwechselbar sind darin Mara Berger, Da-
niel Frank, Sara Heckel, Marius Hörsch, Lena und Vera Reif, Jonas Walter, 
Gabriel und Lukas Winterstein zu erkennen.  

Ebenso unverwechselbar ist durch unseren Ausweis unsere Identität eindeutig 
feststellbar, jeder ist einmalig auf dieser Welt. Dann wurde der „Neue“ in der 
Stadt befragt: Was zeichnet dich aus? Woher kommst du…? - Wie gehen wir 
damit um, dass jemand anders ist als wir, woanders herkommt und völlig an-
dere Hobbys und Interessen hat? Lassen wir uns von der Vielfalt der Schöp-
fung bereichern oder wehren wir misstrauisch ab? 
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Weitere Beispiele wurden aus der Bibel aufgegriffen, z.B. die Gegensätze im 
Schöpfungsbericht: Tag und Nacht, Meer und Land, Tiere und Menschen – al-
les ist unverwechselbar anders und eindeutig gut! In der Bibel gibt es noch 
weitere Beispiele für Einzigartigkeit, wie z.B. Gott selbst / die Ungleichheit 
von Kain und Abel / die Berichte über den Messias im alten Testament lassen 
uns erfahren, dass Jesus genau diese Prophezeiungen erfüllt und somit unver-
wechselbar durch sein Leben und seinen Leidensweg ist!  
Was zeichnet uns selbst aus? Ist es unser Besitz, unsere Macht, unsere Leis-
tung? Oder sind nicht vielmehr der Umgang mit anderen Menschen, unsere 
Beziehungen und Freundschaften, auch unsere Beziehung zu uns selbst und zu 
Gott kennzeichnend? Wir können selbst bestimmen, wie wir unser Leben ges-
talten wollen. Was macht uns darüber hinaus erkennbar und unverwechselbar? 
Unser Name! Maria von Magdala wurde von dem vermeintlichen Gärtner bei 
ihrem Namen gerufen. Dadurch erkannte sie Jesus. Lassen wir uns unverwech-
selbar und eindeutig von Jesus rufen. Oft erkennen wir ihn vorher nicht, und 
doch ruft er uns bei unserem Namen. Er kennt uns. 
Jeder Einzelne der neun wurde von Pastor Wolf-Dieter Kessler gesegnet und 
bekam seinen Erinnerungsspruch, sowie ein besonderes Wort von einem per-
sönlichen Paten mit auf den Weg. Auch Inge Müller-Alefs hat sich im Namen 
der Gemeinde wieder etwas Besonderes zur Zahl neun, der Anzahl der Einzu-
segnenden, ausgedacht. Anders als in der Geschichte mit den zehn Aussätzi-
gen zu lesen ist, sollen möglichst alle neun zu Gott kommen und ihm Dank 
bringen, nicht nur einer. Jeder bekam zu seinem Bibelbox-Geschenk einen 
persönlichen Brief von Gott, um an seine Einladung zu erinnern. Uns als Ge-
meinde bleibt die Aufgabe, für sie zu Beten und ihren Weg im Glauben zu Be-
gleiten. 
Die Jugendlobpreisband, sowie die Instrumentalisten, haben den Gottesdienst 
wunderbar mit ihren Liedern, passend zum jeweiligen Impuls, bereichert und 
inspiriert.  
Die Jugendlichen bedankten sich auf ihre Weise bei Pastor Wolf-Dieter Kess-
ler für zwei unvergessliche Jahre KU (kirchlichen Unterricht): mit ihren Un-
terschriften auf einem Fußball! 
Über all diesen Gedanken und den vielen Glückwünschen und Geschenken 
wollen wir alle nicht vergessen, den Dank an Gott als den Schöpfer zu geben, 
der uns so wunderbar vielfältig erschaffen hat und jeden einzelnen bei seinem 
Namen ruft! Wir wünschen den nun eingesegneten Jugendlichen, dass sie die-
ses Rufen von Gott für sich persönlich erfahren und sich für ein Leben mit 
Gott entscheiden können!                                                                 Helga Högerle 
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Waldgottesdienst am 18. Juli in Zainingen 
 

Gottesdienst im Grünen. Grillen und chillen: Unser Waldgottesdienst war die 
ideale Gelegenheit, das Geistliche mit der Gemeinschaft zu verbinden. Zum 

Thema „An Jesus vorbei geht nichts!? Der Absolutheitsanspruch als Heraus-
forderung“ konnten wir am Grillplatz oberhalb von Röm.-Zainingen eine mit-
reißende Predigt erleben, die uns "Laichingen mit etwas Abstand aus einer an-
deren Perspektive" sehen ließ. Wolf-Dieter Keßler betonte, dass wir doch auch 
"normale" Christen sind, wie in anderen Kirchen auch. Die Bläsergruppe aus 
der Gemeinde hat die Lieder wunderbar begleitet und für eine gute Atmosphä-
re gesorgt.                                                                                         Helga Högerle 

 

 

Segnungsgottesdienst Jakob Valentin Grabner: 
 

Am 08. August 2010 wurde Jakob Valentin Grabner, der Sohn von Jan und 
Dorothea Grabner geb. Riegraf, in unserer Kirche gesegnet. 
 

Den Segnungsgottesdienst hielt der „Opa“ Kurt Riegraf.  „Mein lieber Jakob“ 
- diese Anrede zog sich durch die gesamte Predigt und Kurt Riegraf nahm Be-
zug auf den „Namensvetter“ Jakob in der Bibel und sein bewegtes und doch 
gesegnetes Leben. 
Die „Familienband“ Riegraf begleitete uns durch den Lobpreis und Vater Jan 
sang seinem Sohn ein Segenslied, das wir als Gemeinde zum Abschluss auch 
nochmals Jakob Grabner mitgaben. „Oma“ Riegraf hatte vorab einen kleinen  
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Seesack vorbereitet, den die Gemeindeglieder unterschreiben konnten, um so-
mit Jakob auf seiner Lebensreise gute Wünsche mitzugeben. 
Wir als Gemeinde wünschen Jakob und seiner Familie Gottes reichen Segen 
und seine froh machende Begleitung. 
Den Text des Segensliedes geben wir nachstehend weiter - diese Wünsche gel-
ten auch uns. 
 

Das wünsch ich Dir: 
Raum zum Träumen, einen Traum für morgen und den Mut,  
ihn heute schon zu leben; 
Raum für Tränen, echten Trost im Leiden und den Mut, 
dem anderen zu vergeben. 
 

Refrain: 
 

Das wünsch ich Dir. Das 
wünsch ich Dir von 
Herzen.  
Gott behüte Deine Schritte. 
Niemals gehst Du ganz 
allein. 
Das wünsch ich Dir. Das 
Wünsch ich Dir von 
Herzen.  
Gott begleite Deine Reise. 
Er wird immer bei Dir sein. 
 

Raum zum Atmen und den Duft des Frühlings, die Geduld,  
den Winter zu ertragen.  
Platz im Herzen, einen Kreis von Menschen und den Mut, 
auch Widerspruch zu wagen. 
 

Refrain 
 

Grund zum Danken, einen Freund für‘s Leben, eine Arbeit, 
täglich Brot zu essen. 
Zeit zu schweigen und auf Gott zu hören, einen Ort, 
den Alltag zu vergessen. 
 

Refrain                                                                                 Inge Müller-Alefs 
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Infoabend mit Reinhold Frasch vom 24.07.2010 
< 

Gemeindegründung in Europa. Ein Erfahrungsbericht  

Kirche ist lebendig. Nach wie vor gibt es Gemeindegründungen. Auch in Eu-
ropa. Prediger Reinhold Frasch, Liebenzell, hat über 10 Jahre mehrere Ge-
meindegründungsprojekte in Spanien geleitet. Seit einem Jahr ist er zuständig 
für die Begleitung und Schulung von Mitarbeitern in der Gemeindegründungs-
arbeit und Gemeindeaufbau-arbeit der Liebenzeller Mission in Nord- und Mit-
teleuropa. Reinhold Frasch, von Haus aus Methodist aus Machtolsheim, kam 
zu einem Informationsabend nach Laichingen, um über seine Erfahrungen und 
Einsichten aus seiner Arbeit im Raum der evangelischen Freikirchen zu be-
richten.  

Mit einigen Bildern informierte uns Reinhold Frasch an diesem Abend zu-
nächst über seinen Gemeindeaufbau in Spanien. 

Hier einige Stichpunkte zum Thema Gemeindeaufbau: 

- Aufbau/Wachstum bedeutet auch Unruhe 
- Es ist wichtig zu wissen, wie die Menschen leben. Was ist bei mir anders als  
   bei diesen Menschen dort? Was ist mein Glaube? 
- Merken die Leute, was meinen Glauben ausmacht? 
- Was möchte Gott von uns an diesem Ort? 
- Wir müssen uns aufs Wesentliche konzentrieren. 
   Wir können nicht alles machen. 
- Kontakte knüpfen 
- Wen können wir erreichen? 

Dazugehören - Verhalten - Glauben. 

Zunächst fühlen sich die Angesprochenen 
„dazugehörig“, danach ändern sie ihr 
„Verhalten“ und kommen dadurch zum 
„Glauben“. 

Wo wir bereit sind, uns einzusetzen, da 
wächst etwas. 

Die wichtigste Schaltzentrale ist jedoch das 
Gebet. 
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Am nächsten Tag, Sonntag, hielt Reinhold Frasch eine Predigt über 2. Mose 
33, ab Vers 12 „Weitere Verhandlungen Moses mit Gott über die fernere gött-
liche Leitung des Volkes“ und „Gott verspricht Mose das Schauen seiner Herr-
lichkeit als Gnadenbeweis“: 

Nachdem das Volk Israel das goldene Kalb anbetete, zog Gott sich zurück. 
Mose bittet um Vergebung und hat 3 Wünsche an Gott. 

1.)     Lass mich Deine Pläne erkennen (mit Gott verhandeln). Ich muss wis-
sen, was kommt. Ich will Dich/Gott verstehen wollen. Gott geht darauf ein, 
zwar nicht sofort, aber doch. 

2.)     Woran soll man Gott erkennen? Mose will, dass Gott mitgeht. Engel al-
lein reichen nicht. Was sonst unterscheidet die Gemeinde von anderen Völkern 
der Erde? Wie wird Gottes Begleitung sichtbar? 

3.)     Mose bittet, Lass mich Dich in Deiner Herrlichkeit sehen. Sehnsucht ist 
da und Gott reagiert, ganz individuell.  

Drei Wünsche nach dem Herzen Gottes. Gott hat die Antwort und Gottes Geist 
zeigt sie.                                                                                        Inge Müller-Alefs 

 

 
Senioren-Ausflug am 17.09.2010 
 
Zunächst waren wir am Randecker Maar, bevor wir in Weilheim/Teck die 
große evangelische Stadtkirche besucht und eine sehr lebendige Führung er-

lebt haben. Dann waren wir 
in einer nahegelegenen 
Baumschule, bevor wir 
Richtung Gruibingen zum 
Essen in das Deutsche Haus 
gefahren sind. Wir waren 
zusammen 18 Teilnehmer. 
Unterwegs waren wir mit 
Privat-PKW. 

Wolf-Dieter Keßler 
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Traummelodien bei den Methodisten 
 

Unter dem verlockenden Titel „Traummelodien aus Klassik, Gospel, Folk & 
Pop – eine klingende Zeitreise von Bach bis Gospel“ fand am Samstag, den 
14. August in der Evangelisch-methodistischen Kirche ein Konzert der beiden 
Multiinstrumentalisten Vanessa Feilen und Andreas Schuss statt. In der voll-
besetzten Friedenskirche erzählte Andreas Schuss nach Art der fahrenden 

Sänger im Plauderton die Geschichte von Nikolaus Ludwig Reichsgraf von 
Zinzendorf und Pottendorf (* 26. Mai 1700 in Dresden; † 9. Mai 1760 in 
Herrnhut), dessen 250. Todesjahr 2010 begangen wird. So erfuhren die Zuhö-
rer, wie der studierte Jurist auf seinem Gut Berthelsdorf zunächst mährische 
Glaubensflüchtlinge aufnahm, um später gemeinsam mit ihnen Herrnhut un-
terhalb des Hutberges zu gründen. Sie erhielten überraschende Einblicke in 
das Eheleben der Zinzendorfs, in die frommen Abwege des Sohnes Renatus, 
der die „Kreuzfischlein“ erfand und entdeckten neu die Beziehungen zwischen 
Zinzendorf und den Brüdern Wesley. Zuletzt ließ es Schuss nicht am Gegen-
wartsbezug von Zinzendorf fehlen: Bis heute kommt das Losungsheft, die 
durch Losverfahren ermittelten Bibelverse als Leitgedanken für jeden Tag, in 
der nun mehr 279. Auflage aus Herrnhut; und Zinzendorf war der erste, der die 
Fußball-Länderspiele erfand. Gekonnt garnierten die beiden Musiker die Er-
zählung mit Melodien und Gesängen der unterschiedlichsten Stilrichtungen, 
wobei sie souverän das mitgebrachte Arsenal an Blas-, Zupf- und Streichin-
strumenten nutzten; dabei verstanden sie es, die Zuhörer mit Rhythmen und 
Liedern abzuholen und zum Mitmachen anzuregen. Ein rundum gelungener 
und bereichernder Abend, der noch lange nachklingen wird.    Wolf-Dieter Keßler 
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Ökumenischer Gottesdienst am Stadtfest, 22.08.2010 
 
Es ist eine gute Tradition, während des Stadtfestwochenendes auch einen       
ökumenischen Gottesdienst zu halten.  
Bei strahlenden Sommerwetter nahmen viele Christen unserer Stadt auch an 
diesem Gottesdienst teil, der von unserem Pastor Wolf-Dieter Keßler zusam-
men mit Pfarrer Ifeany und Margit Röcker von der Kath. Kirche geleitet wur-
de. 
Pastor Keßler ging in seiner Predigt darauf ein, dass trotz aller Katastrophen - 
wie Brand in Russland und Flutkatastrophe in Pakistan - wir es mittendrin wa-
gen sollen, Gottesdienst zu feiern und zu glauben, dass Gott eingreift und zwar 
nicht, um uns „platt“ zu machen, sondern um uns zu erlösen. Er straft nicht, 
sondern er opfert sich selbst. Er greift ein bei uns persönlich, um uns zu verän-
dern. Er sieht Unfrieden und Zerbruch und er möchte uns innerlich heilen. Das 
gelingt, wo wir nicht mehr Gott nur nutzen wollen als Erfüllungsgehilfe unse-
rer Wünsche; Veränderung beginnt da, wo Gott der Herr in unserem Leben 
wird und seine Werte unsere Maßstäbe werden, Das schenkt uns der Heilige 
Geist. 
Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Posaunenchor der Evgl. 
Kirche und vier Mitgliedern der Mädchenband „peace of wood“ aus Merklin-
gen, die zwei eigene Lobpreis-Kompositionen zu Gehör brachten. 
Die Kollekte war je zur Hälfte für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Pa-
kistan sowie für die Arbeit von Pfr. Ifeany in Nigeria bestimmt. Die Kollekte 
des Gottesdienstes ergab einen Betrag in Höhe von insgesamt 1.757,10€ . Al-
len Spendern/Innen ein herzliches Dankeschön.                          Inge Müller-Alefs 
 

 
Was ich mich schon immer 
gefragt habe! 
 

Beantwortet die große Kerze die Frage der kleinen Kerze, ob Durchzug 
gefährlich sei, mit den Worten: Davon kannst du ausgehen“? 
Ist ein freier Platz zwischen zwei Ständen auf dem Wochenmarkt eigentlich 
eine Marktlücke? 
Macht man den Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht? 
Darf man in einem Weinkeller auch mal lachen? 
Kommen kleine Leute nach einer Steuererhöhung eigentlich noch an ihr 
Lenkrad? 
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Familiengottesdienst zum Schulanfang 
 

Sonntag 12.09.2010 – die Schulferien sind zu Ende. Ein neues Schuljahr be-
ginnt – mit einem neuen Heft: leere, saubere Seiten, die gefüllt werden. Keine 
Schmierereien, leserlich schreiben, und was man sich sonst so für das neue 
Schuljahr vornimmt. Dietmar Frank hat mit seinen Erinnerungen an die neuen 
Schulhefte und die Vorsätze, die man dafür hat, genau ins Schwarze getroffen. 
Am Schulbeginn ist man noch voll motiviert und bei der Sache, alles ist toll, 
man trifft die Freunde wieder. Aber spätestens auf Seite 3 streicht man wieder 
durch, es gibt wieder die Schmierereien am Seitenrand und ebenso die Streite-
reien mit den Klassenkameraden und die Eltern machen eh alles falsch. 
Wie oft geht es uns im täglichen Leben gleich? Wir bitten Gott und unsere 
Mitmenschen um Vergebung und denken, wir haben es hinter uns gelassen, 
aber auf Seite 3 wiederholt sich alles und wir fühlen uns als Versager. Aber 
wie gut, dass wir einen Gott haben, der uns immer wieder eine Chance gibt, 
der uns jeden Tag neu beginnen lässt – jeden Tag ein neues, leeres Blatt. Seine 
Liebe schenkt er uns dazu – sie kann uns verändern.  

Damit wir uns im neuen Schuljahr auch gut daran erinnern können, bekam je-
der Gottesdienstbesucher ein leeres Heft geschenkt. Darin können wir notie-
ren, was wir verändern möchten, aber auch, was sich verändert hat. 
Ausserdem durften sich alle Schüler, Umschüler, Schulwechsler und natürlich 
auch Lehrer eine Süßigkeit für den neuen Anfang mitnehmen. Besonders im 
Mittelpunkt standen natürlich die Schulanfänger Nadja Wagner und Hanna 
Wörz. Sie wird ein netter Schlüsselanhänger an den besonderen Gottesdienst 
erinnern.                                                                                            Helga Högerle 
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Kirche verkauft 
 

Kein schönes, aber ein folgerichtiges Ereignis: das Friedensheim Machtols-
heim ist verkauft. Am Donnerstag, den 08. Juli 2010, trafen sich Andreas 
Burkhardt und Pastor Wolf-Dieter Keßler mit dem Käufer um 15.30 Uhr beim 
Notariat in Laichingen, um den Kaufvertrag zu unterzeichnen. Zahlungsziel 
des Kaufpreises war der 31. August 2010; das Geld wird ausnahmslos zur Til-
gung der Schulden der Gemeinde verwendet.  
 

Nachdem schon über Jahrzehnte hinweg die jungen Machtolsheimer Familien 
in die Gemeinde Laichingen gingen, fand am Sonntag, den 13. Juli 2008, der 
letzte Gottesdienst im Friedensheim unter der Leitung von Pastor Kurt Riegraf 
statt. In einer Gemeindeversammlung am Sonntag, den 19. Oktober 2008, ha-
ben die versammelten Gemeindeglieder mit ihrer Unterschrift bestätigt, dass 
sie keine Möglichkeit mehr sehen, die Arbeit in Machtolsheim und im Beson-
deren im Friedensheim fortzuführen; zugleich haben sie die Bezirkskonferenz 
des Bezirks Laichingen ermächtigt, das Anwesen „Maiergasse 10, 89150 Lai-
chingen-Machtolsheim“ zu veräußern. Die Bezirkskonferenz hat auf ihrer Sit-
zung vom 02. März 2009 den Verkauf des Anwesens über den zuständigen 
Distriktsausschuss zum nächstmöglichen Zeitpunkt beantragt. Aufgrund der 
besonderen Situation des Anwesens und der hohen Preisvorstellung seitens der 
Kirche hat sich die Suche nach einem Käufer in die Länge gezogen. Um so 
dankbarer sind wir nun, dass das Friedensheim einen guten Besitzer gefunden 
hat. 
 

Eine Kirche zu verkaufen ist das Eine. Eine Gemeindearbeit zu beenden ist das 
Andere: Wir sind dankbar, dass sich die Gemeindeglieder von Machtolsheim 
schon lange in der Gemeinde Laichingen zuhause fühlen. Mit Dankbarkeit 
schauen wir zurück und denken an alle Pastoren und Evangelisten, die im 
Friedensheim Dienst getan haben; an alle Menschen, die hier ein und aus ge-
gangen sind, zum Glauben kamen oder im Glauben gestärkt worden sind.  

Wolf-Dieter Kessler 
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Einführung des neuen Superintendenten  
 

Nach nunmehr 10 Jahren im Amt des Superintendenten des Reutlinger Dist-
rikts wurde Pastor Harald Rückert zunächst auf den Distriktsversammlungen 
der Pastoren und Laien Anfang des Jahres, wie auch bei der Konferenztagung 
in Esslingen verabschiedet; die Bezirkskonferenz am 02. März war seine letzte 
offizielle Amtshandlung auf unserem Bezirk, bevor er beim Besuchssonntag 
am 09. Mai endgültig von Inge Müller-Alefs und der versammelten Gemeinde 
auch in Laichingen verabschiedet wurde. Pastor Harald Rückert kehrt in den 
Dienst eines Pastors auf den Bezirk Reutlingen-Erlöserkirche zurück. In einem 
Festgottesdienst am Sonntag, den 19. September, wird sein Nachfolger im 
Amt, Pastor Johannes Knöller, eingeführt. Der Gottesdienst findet um 16.30 
Uhr in der EmK Reutlingen-Erlöserkirche statt.                       Wolf-Dieter Keßler 
 
Jungschar ändert sich 
 

Ab dem neuen Schuljahr wird es eine gemischte Jungschar geben. Wir treffen 
uns Mittwochs von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr in den Kirchenräumen im UG.  
Nachfolgend das Programm für die nächsten Wochen:             
06.10. Pfeil und Bogen bauen 
13.10. Hütten bauen im Wald 
20.10. Kastanien sammeln und basteln 
27.10. Pizza selber machen 
10.11. Wir bauen uns selbst eine Krippe 
17.11. Schokocrossies-Produktion für 
den Basar 
20.11. Unser Basar. Mit großem Kino 

24.11. Projekt Krippe. Wir hand-
werkern in Holz 
01.12. Projekt Krippe Fortsetzung 
08.12. Projekt Krippe Fortsetzung 
10. und 11.12. Jahresabschluss 
mit Übernachtung auf der Hütte 
15.12. Unsere Weihnachtsfeier

Wolf-Dieter Keßler 
 

    Basar am Samstag, 20. November 2010 
 

Zu unserem alljährlichen Basar laden wir alle ganz herzlich 
ein. Wir wollen wieder einige Dinge verkaufen und 
gemütlich bei Kaffee, Kuchen, Herzhaftem etc. 
zusammensitzen. Die Sitzung, in der wir den Ablauf 
besprechen, findet am Mittwoch, den 06. Oktober 2010, 
20.00 Uhr, statt. Wir laden alle Interessierten herzlich dazu 
ein. 

Wer schon Ideen hat, kann sich gerne bei Lydia Winterstein oder bei mir mel-
den. Wir freuen uns über vielfältige Angebote.                            Inge Müller-Alefs 
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Seniorenkreis mit neuem Konzept und Terminen 
 

Gemeinsam mit den Senioren hat das Vorbereitungsteam, bestehend aus Rena-
te Frasch, Inge Müller-Alefs und Pastor Wolf-Dieter Keßler im Juli folgendes 
neues Konzept beschlossen:  
Der Seniorenkreis trifft sich sechsmal im Jahr, nach Möglichkeit jeweils am 
dritten Freitag im Monat von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Zu den gesammelten 
Themen und Ausflügen wird eigens eingeladen.  
Die nächsten Termine sind  

• Ausflug nach Weilheim/Teck mit Führung und anschließender Einkehr 
am 17. September (nähere Infos und Einladung folgen) 

• Themennachmittag „Im Leben zum Sterben bereit?“ Leben im Hori-
zont von Sterben am 12. November.  

Die Weihnachtsfeier entfällt in diesem Jahr.                             Wolf-Dieter Keßler 
 
 
Frühstückstreffen für Frauen am Samstag, 23. Oktober 2010 
 
Am 23. Oktober 2010 (Saalöffnung 8.00 Uhr) 
findet wieder ein Frühstückstreffen für Frauen in 
der Daniel-Schwenkmezger-Halle statt. Diesmal 
mit dem Thema "Das Leben umarmen". 
Referentin ist Frau Dorothee Erlbruch. Neben 
dem Referat erwartet uns  - wie immer - ein 
reichhaltiges Frühstücksbüffet und ein ausgesuchtes Rahmenprogramm. Alle 
Interessierten sind herzlich eingeladen.                                        Inge Müller-Alefs 
 

Forum für Evangelisation und missionarischen Gemeindeaufbau  
 

Das nächste forum e wird vom 3.-5. Februar 2011 in Braunfels, Haus Höhen-
blick, stattfinden.  
Thema: Entdecke deine Spiritualität.  
Das Programm wird im Lauf des Sommers hier zum Download zur Verfügung 
stehen.  
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. Wir stellen ihn gerne hier (PDF 209 KB) zum 
Nachlesen zur Verfügung. 
http://81.169.133.58/www.evangelisationswerk.de/server1/index.php?id=17 
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Rückspiegel Konferenz 
 

Die nunmehr 8. Tagung der (aus SWJK und SJK vereinigten) Süddeutschen 
Jährlichen Konferenz tagte vom 09. bis 13. Juni in Esslingen und Sindelfin-
gen. Im Folgenden einige Stichworte zu für uns besonders wichtigen Be-
schlüssen und Veränderungen:  
• Dank: Rund 60 Konferenzlaienmitgliedern 

wurde für ihre jahrelange Mitarbeit in der 
Konferenz gedankt; mit darunter unsere Inge 
Müller-Alefs, die nach nunmehr 12 Jahren im 
nächsten Jahr das Amt an Dietmar Frank und 
Helga Högerle weitergibt.  

• Neubesetzung Ulm-Erlöserkirche: Pastor 
Thomas Brinkmann wechselt nach 12 Jahren 
auf den Bezirk Weinsberg (bei Heilbronn). 
Sein Nachfolger ist Pastor Michael Mayer, der 
im Oktober seinen Dienst antreten wird.  

• Metzingen: Im Pastorenhaus in Metzingen ist wieder Leben, nachdem 
Pastor Bernd Schwenkschuster dort eingezogen ist. Bernd Schwenkschus-
ter hat von Bischöfin Rosemarie Wenner eine Teilbeauftragung zur Grün-
dung einer neuen Gemeinde erhalten.  

• Neuer Superintendent Distrikt Stuttgart: Als neuen Superintendenten 
für den Stuttgarter Distrikt hat Bischöfin Rosemarie Wenner den langjäh-
rigen Leiter des Kinder- und Jugendwerks Siggi Reissing berufen. Er tritt 
2011 die Nachfolge von Dr. Hans-Martin Niethammer an. Nach der Beru-
fung von Carl Hecker für den Heidelberger und Johannes Knöller für den 
Reutlinger Distrikt, hat sich das Superintendententeam damit fast komplett 
runderneuert. Superintendent für den Nürnberger Distrikt ist Wolfgang 
Rieker. 

• Wechsel in der Leitung Lebenszentrum Ebhausen: Der langjährige Lei-
ter des Lebenszentrums Pastor Kurt Wegenast wird in drei Jahren in Ruhe-
stand gehen. Sein Nachfolger Pastor Herbert Link läuft sich derweil warm, 
indem er mit einer dreijährigen Ausbildungsphase versucht eine notwendi-
ge Zusatzqualifikation zu erwerben. 

• Neuer Konferenzschatzmeister ist Ingo Homolka; er tritt die Nachfolge 
von Walter Zucker an, der bereits lange Jahre Konferenzschatzmeister der 
ehem. Südwestdeutschen Jährlichen Konferenz war. Stellvertreter ist 
Bernd Götze. 
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• Leitung in der Kirche: Pastor Oliver Lacher, Karlsruhe, mahnte auch auf 
dem Hintergrund des Superintendentenberichts zum Thema „Fröhlich 
kleiner werden und dabei wachsen wollen“ eine starke Leitung in der Kir-
che an. Damit stieß er eine Debatte an, die offenbar einen wichtigen Nerv 
unserer Konferenz traf und sich über zwei Konferenztage hinzog. Deutlich 
wurde der Aufruf, angesichts einer starken Demokratisierung auf allen E-
benen geistliche Leitung entschieden und mutig wahrzunehmen.  

 

Das synodenähnliche Gremium der Süddeutschen Jährlichen Konferenz unter 
der Leitung der Bischöfin Rosemarie Wenner ist nach der Generalkonferenz 
und der Zentralkonferenz Deutschland das höchste Gremium unserer Kirche 
im Südwesten und Süden Deutschlands – von Siegen bis München und von 
Saarbrücken bis Hof. Ihm gehören in gleicher Anzahl alle Pastoren, sowie alle 
gewählten Laienmitglieder der rund 140 Bezirke an. Die Süddeutsche Jährli-
che Konferenz umfasst die vier Distrikte Heidelberg, Reutlingen, Stuttgart und 
Nürnberg unter der Leitung jeweils eines Superintendenten. Unser Bezirk Lai-
chingen gehört mit dem Verbund Ulm-Laichingen zum Reutlinger Distrikt. 
Neuer Superintendent in Nachfolge von Harald Rückert ist seit diesem Jahr 
Pastor Johannes Knöller. Seine Amtseinführung findet am Sonntag, den 19. 
September um 16.30 Uhr in der EmK Reutlingen-Erlöserkirche statt.  

Wolf-Dieter Keßler 

 
Impulsnachmittag zum Thema „Impulse für Gemeinden im 21. Jahrhun-
dert“ 
Nach dem Vorbild der Norddeutschen Jährlichen Konferenz fand 2010 auch 
auf unserer Konferenztagung eine Einheit zu einem geistlichen Thema statt. 
Am Samstag, den 12. Juni, hielten Prof. Dr. Wilfried Härle und Dave Martin 
Vorträge über Ansätze missionarischen Gemeindeaufbaus.  
Prof. Dr. Wilfried Härle stellte eine EKD-Studie über wachsende evangelische 
Kirchengemeinden in Deutschland in den Jahren 2003-06 vor. Sein Motto 
gleich zu Anfang: „Zukunftschancen hängen an der Bereitschaft zum Lernen!“ 
In seinem Vortrag stellte er fünf Punkte vor, in denen sich in den Gemeinden 
typischerweise innergemeindlich (Gottesdienstbesuch und Mitgliederentwick-
lung) etwas verändert hatte (in Stichworten):  
1. Gottesdienst: Abendmahl und Taize-Tradition neu entdeckt; viele Men-

schen im gottesdienstlichen Geschehen und in der Predigtvorbereitung 
einbezogen; Gottesdienst liebevoll vorbereitet: „Da geht man gerne hin!“ 

2. Hauskreise und Glaubenskurse (Alpha-Kurs) angeboten 
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3. Mitarbeitergewinnung: Menschen direkt angesprochen; Aufgaben konkret 
vergeben (weder „mach mal!“, noch alles erklärt); Supervision/Begleitung 
angeboten; über Mitarbeit Zugang zur Kirche gefunden. 

4. Arbeit mit Kindern: Theater; Eltern-Kind-Gruppen; Angebote wie „Beten 
mit Kindern“. Arbeit mit Kindern motiviert zugleich die Eltern. 

5. Konfirmandenzeit: Konfis vom letzten Jahr helfen beim Konfirmandenun-
terricht und bei Freizeiten mit in den Folgejahren mit; Übergang in Ju-
gendkreis schaffen. 

 

Probleme wachsender Gemeinden ergeben sich immer wieder bei folgenden 
Themen: 
• Geld: „Wachstum erzeugt Geld. Aber Geld erzeugt kein Wachstum!“ 
• Musik: Können wir Wege finden, die alle mitnehmen? 
• Neid: Wachstum erzeugt leider auch Neid bei anderen Gemeinden. Und: 

Wachsende Gemeinden leben immer auch von horizontalem Wachstum 
(Übertritte aus anderen Gemeinden) 

 

Ausblick: Wie geht es nach der Studie weiter? 
Wachsende Gemeinden bilden ein Netzwerk. Das Team um Härle wird ge-
meindeübergreifende Wachstumsprozesse (Wachstum in einer Region) ansto-
ßen. Nicht alle Gemeinden bieten alles an! Die Studie ist Grundlage von Här-
les neuem Buch mit dem Titel „Wachsen gegen den Trend“. 
 

Dave Martin, Beauftragter für Gemeindeaufbau der Britischen Methodisten-
kirche stellte die Arbeit der „fresh-expressions“ - Bewegung in Großbritannien 
vor. “Fresh Expressions encourages new forms of church for a fast changing 
world, working with Christians from a variety of denominations and 
traditions. The initiative has resulted in hundreds of new congregations being 
formed alongside more traditional churches. - 'Fresh expressions of church' is 
a term coined by the Church of England report Mission-shaped Church and 
used in the Church of England and the Methodist Church for the last five 
years. It is a way of describing the planting of new congregations or churches 
which are different in ethos and style from the church which planted them; 
because they are designed to reach a different group of people than those 
already attending the original church. There is no single model to copy but a 
wide variety of approaches for a wide variety of contexts and constituencies. 
The emphasis is on planting something which is appropriate to its context, 
rather than cloning something which works elsewhere.”  
So lautet die Einleitung auf der Homepage www.freshexpressions.org.uk/ 
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Es geht um neue Formen von Gemeinde, um Menschen zu erreichen, die von 
den traditionellen Gemeinden nicht erreicht werden. Dabei leitet nicht die 
Vorstellung von einem Rezept, das lediglich kopiert werden muss, sondern die 
Idee, Gemeinde in einer sich immer schneller verändernden Welt an der jewei-
ligen Lebenssituation der Adressaten zu orientieren. So entsteht eine Vielfalt 
unterschiedlicher Gemeinden, in denen Christen aus allen Kirchen und Frei-
kirchen zusammenarbeiten.  
 
An den Anfang seiner Ausführungen stellte Dave Martin Hauptfaktoren des 
gesellschaftlichen und sozialen Kontextes. Dabei nannte er Stichworte wie 
Konsumkultur (Kaufen hat Erlebnischarakter; Kaufhaus wird zur Kathedrale), 
Netzwerk-Kultur (Freunde hat man durch die Möglichkeiten der Vernetzung 
prinzipiell überall), Medienkultur und Freundschaftskultur; die Kultur der per-
sönlichen Ansichten (es spielt keine Rolle, was einer glaubt, solange er es 
ernst meint); die Kultur der unterschiedlichen Möglichkeiten, Moral individu-
ell auszulegen und sein Leben zu designen; Ghetto-Kultur (in einer Mosaikge-
sellschaft pflegt jeder seine eigene Version von Wahrheit und Recht; Toleranz 
besitzt oberste Gültigkeit) bzw. auch die Kultur des privaten Glaubens (nach 
dem Motto: Wenn Christsein für Dich funktioniert, dann ist das für Dich gut, 
aber versuche nicht, es mir aufzudrücken! Und „Verhobbisierung“ des Glau-
bens: Du hast Religion, ich habe Sport!) 
In einem weiteren Schritt fragte Dave Martin, wie Kirche im Einzelnen auf 
diese Kultur eingehen könne, ohne zugleich ihr Zentrum zu verlieren. Auch 
hierzu einige Stichworte:  
Kirche kreieren für unterschiedliche Netzwerke; Kirche ohne Vorurteile und 
Festlegung auf Ort und Zeit (dh. u.a. dort hingehen, wo die Menschen sind); 
wir brauchen Gemeinden für diejenigen, die im Glauben ganz von vorne be-
ginnen; „Dies ist keine Kirche! Dies ist ein „house of god!“ Es ist nur nötig, 
dort mitzuarbeiten, wo Gott schon arbeitet!  
 

Zuletzt gab Dave Martin den Zuhörern vier Aufträge mit:  
1. Unterstützt die Pioniere! 
2. Schafft Freiräume und probiert Neues aus! 
3. Investiert in die Zukunft (Warum haben die Väter wohl gebaut?)  
4. Betet! „Bete, als hinge alles von Gott ab! Und handle, als hinge alles von 

Dir ab!“ (Augustin) 
 

Weitere Einblicke in das Konferenzgeschehen unter  
www.emk-sjk.de/index.php?id=117                                           Wolf-Dieter Keßler 
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Kirchlicher Unterricht – neuer Jahrgang 
 

Der Kirchliche Unterricht hat wieder begonnen. Mit dabei sind vom letzten 
Jahrgang Felix Enderle, Max Eppler, Joshua Laux und Julia Wörz. Neu dazu 
kommen (Geburtsjahr 1997/98) Levin Berger, Ellen Burkhardt, Laura Enderle, 
Lukas Heckel, Johannes Keßler, Jonathan Oesterle, Florian und Patrick Wörz.  

Der Unterricht findet alle 14 Tage für ca. 2 Stunden am Mittwochnachmittag 
statt. Das bunte Programm ist grundsätzlich für alle Kinder in o.a. Alter offen. 
Näheres zu Terminen und Programm wird im Unterricht mitgeteilt.  

Wolf-Dieter Keßler 
 

Aus Liebe zur Schöpfung 
 

Gott hat uns die Welt anvertraut. Wir sollen sie bebauen und bewahren. Ange-
sichts der weltweiten Umweltzerstörung ist es dringender denn je, dass wir uns 
auf diesen Auftrag besinnen. 

Dabei wird eine geistliche Neubesinnung zu erneuertem Handeln führen, sagt 
Bischöfin Rosemarie Wenner.  

Nach mir die Sintflut‘ geht nicht mehr. Darum lasst Euch bewegen von Gottes 
Energie, die in der Schöpfung und in uns lebt. Lasst nicht ab von der Hoffnung 
für alle Kreatur und lasst, was Euch bewegt, zur Tat werden.« Mit diesen Wor-
ten rief der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Deutschland (ACK), der Braunschweiger Bischof Dr. Friedrich Weber, anläss-
lich der Proklamation des Schöpfungstages beim Ökumenischen Kirchentag in 
München dazu auf, Verantwortung für die Schöpfung wahrzunehmen.  

Am 3. September wird die ACK in Brühl bei Bonn einen zentralen Gottes-
dienst zum Schöpfungstag feiern. Gleichzeitig werden sich hoffentlich an  
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vielen Orten Christen versammeln um Gott, den Schöpfer zu loben, ihm die 
Zerstörung der Umwelt zu klagen und sich inspirieren zu lassen zu einem Le-
bensstil der Achtsamkeit. Im November 2010 hat der Bischofsrat der weltwei-
ten Evangelisch-methodistischen Kirche einen Brief an die Gemeinden ge-
sandt. Er steht unter dem Motto: »Gottes erneuerte Schöpfung – ein Aufruf 
zum Hoffen und Handeln«. Dazu wurde ein Studiendokument veröffentlicht. 
Die deutsche Übersetzung ist in der Reihe »EmK Forum« (Nr. 35) erschienen. 
Wir betonen in diesen Texten den Zusammenhang zwischen der Verantwor-
tung für die Schöpfung, dem Einsatz gegen Waffen und der Bekämpfung von 
Armut. Wir beschreiben die geistliche Grundlage unseres Engagements: Gott 
hat uns die Welt anvertraut. Wir sollen Haushalter sein. Als Christen teilen wir 
auch Gottes Vision des Heil-Seins, die die gesamte Schöpfung umfasst. Eine 
geistliche Neubesinnung wird zu erneuertem Handeln führen. Der Bischofsrat 
hat Selbstverpflichtungen formuliert und unsere Gemeinden eingeladen, eben-
falls Vereinbarungen treffen, um den Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung 
ernst zu nehmen.  

In Deutschland beschäftigen wir uns in Kirche und Gesellschaft schon seit den 
Ökumenischen Versammlungen vor mehr als zwanzig Jahren mit den Zu-
kunftsfragen von Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Die 
Methodisten im Kongo, auf den Philippinen und in den USA haben eine ande-
re Geschichte und andere Zugänge zu diesen Themen. Dass Bischöfe und Bi-
schöfinnen aus vier Kontinenten sich an Methodisten in aller Welt wenden, ist 
gerade angesichts der unterschiedlichen Ausgangssituationen ein starkes Zei-
chen: Es geht um die eine Welt, in der die Ärmsten am schlimmsten betroffen 
sind von den Zerstörungen. Deshalb sind wir überall zum Hoffen und Handeln 
herausgefordert. Wir sind in weltweiter Gemeinschaft berufen, Heiligung auch 
im Umgang mit der Schöpfung zu praktizieren. Dabei handeln wir möglichst 
konkret in unseren Zusammenhängen. Für uns als Methodisten in Deutschland 
bieten der Schöpfungstag am 3. September und die Schöpfungszeit bis zum 
Erntedankfest eine gute Gelegenheit, uns mit dem Brief des Bischofsrats zu 
beschäftigen, um Hoffnung zu gewinnen und uns zum Handeln zu verpflich-
ten.  

Das Segenswort, mit dem das Grundlagendokument schließt, möge uns dabei 
begleiten: »Atme die Gnade und Liebe Gottes ein. Fühle, wie der Atem deinen 
Geist erneuert und deine Seele belebt. Atme aus – indem du Gnade und Liebe 
in die Welt hinein sprichst, sie zur Tat werden lässt und selbst Gnade und Lie-
be bist.«                                                                          Bischöfin Rosemarie Wenner 
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Danke !! 
Wir bedanken uns herzlich bei allen die das Gewinnspiel in irgendeiner Weise 
unterstützt haben, sei es durch das Stiften der tollen Preise, das Spenden des 
Kupfergeldes oder das Kaufen der Tippscheine. Das Ergebnis ist sehr beacht-
lich und bringt Aktion 5000x1000 ein ganzes Stück weiter. 
Zum Abschluss der Molly-Aktion im Rahmen der SJK-Tagung 2010 haben 
wir mit dem Motto „Auf zum Endspurt …“ das letzte Halbjahr der Aktions-
laufzeit eingeläutet. 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 ge-
meinsame Aktion, denn jeder Euro, der über die Aktion 5000x1000 einge-
nommen 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 125 
Gemeindebezirke und damit 96 % aller 130 Bezirke im Gebiet der Süddeut-
schen Konferenz bisher mit Beträgen bis zu 71.000 Euro beteiligt. 
Neben einem Betrag in Höhe von cirka 292.000 Euro, der von rund 300 Ein-
zelspendern direkt auf das Konto bei der Konferenzgeschäftsstelle in Stuttgart 
überwiesen wurde, haben das Diakoniewerk Martha Maria und die Gemeinde-
bezirke der Süddeutschen Konferenz zusammen bisher cirka 1.287.600 Euro 
zweckgebundene Spenden auf das Aktionskonto weitergeleitet.  
Neben den Spenden wurden der Aktion zweckgebundene zinslose Darlehen in 
Höhe von derzeit 7.000 Euro zur Verfügung gestellt. Zur Erreichung des bis-
herigen Zwischenstandes der Aktion tragen auch die in 2008 und 2009 erwirt-
schafteten Zinsen mit cirka 31.100 Euro und das Ergebnis der Molly-Aktion 
am Konferenzsonntag 2010 mit cirka 21.800 Euro bei, sodass der Spen-
denstand zum 31. Juli 2010 einen Betrag in Höhe von Euro 1.632.457,67 
ausweist.                                                                                     www.5000x1000.de 



 

 28     Familiennachrichten 

 

Alina Sophie Haag 
Am Sonntag, den 11. Juli, wurde Alina Sophie, Tochter von 
Andreas Haag und seiner Frau Sandra in der Friedenskirche 
Laichingen getauft. Ihr Taufspruch lautet: Denn er hat seinen 
Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen 
Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen 
Fuß nicht an einen Stein stoßest. (Psalm 91,11f.)  

 

Jakob Valentin Grabner 
Sohn von Jan Grabner und seiner Frau Dorothea, geborene 
Riegraf, ist am 28. Februar 2010 gesund zur Welt 
gekommen. Am Sonntag, den 08. August, wurde Jakob von 
seinem Opa Pastor Kurt Riegraf in der Friedenskirche 
gesegnet.  
 

Barbara (Babette) Mutschler  
engagiertes Mitglied und „Mutter der Gemeinde“ in Zainin-
gen, verstarb am Sonntag, den 22. August, im Alter von 79 
Jahren. Unter großer Beteiligung des Ortes fand die Beerdi-
gung am Donnerstag, den 26. August, auf dem Friedhof 

Zainingen statt. Die Beerdigung hielt Pastor Bernd Osigus, Köngen. Pastor   
Osigus war bis 1990 Pastor auf dem Bezirk Metzingen, zu dem auch die Ge-
meinde Zainingen gehörte.  
Vater im Himmel, …Wir halten daran fest, dass uns auch der Tod von deiner 
Liebe nicht trennen kann und dass alle, die im Glauben heimgehen, bei dir sein 
werden. Wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir mit unserer Schwester 
Barbara Mutschler haben durften und für alles, was sie uns und den Angehöri-
gen war. Du hast zugesagt, den Trauernden nahe zu sein und ihnen beizuste-
hen. Mache deine Zusagen wahr. Hilf uns allen, dir zu vertrauen und auf dei-
nen Wegen zu gehen. Amen. (aus Schlussgebet bei der Beerdigung)  
 
Aaron Silas, Sohn von Oliver Henke und seiner Frau 
Elisabeth, geb. Böhringer am 17. September 2010 
und 
Lars, Sohn von Bernd Schwenkschuster und seiner Frau am 
11. August 2010. 
Wir freuen uns mit den Eltern und wünschen viel Freude, 
Kraft, Geduld und Gottes reichen Segen. 



 

 



 

30     Terminkalender 
 

So  03.10. 10.00 Gottesdienst zum Erntedankfest mit Martin Wörz  

Di 05.10. 19.00 Sitzung des Ausschusses für Zusammenwirken zur Evalua- 
     tion 01 mit Superintendent Johannes Knöller 

Sa 09.10. 20.00 Lobpreisgottesdienst 

Fr  15.10.  20.00 Infoabend mit David Riegraf. David wird von seiner Arbeit  
     mit einer christlichen Organisation in Kanada berichten 

So  17.10.  10.00 Gottesdienst mit Angebot zur Gliederaufnahme 

So  24.10. 14.00 ökumenischer Seniorentreffen in der DSH Laichingen  

   19.00 Markus Schwenkschuster berichtet von seiner Indienreise  
     im Evangelischen Gemeindehaus 

So  31.10.  10.00 Gottesdienst mit Tom Laux 

Fr  05.11.  20.00 Sitzung Bezirksvorstand  

Mo 08.11. 20.00 Vortragsabend mit Hella Goschnik. Die Missionarin arbei- 
     tet unter dem Dach der EmK-Weltmission und in Koopera- 
     tion mit den Wycliff Bibelübersetzern. Zurzeit übersetzt sie  
     das Neue Testament für das Manihvolk. Mit vielen Bildern  
     aus ihrer Arbeit nimmt sie uns mit in die spannende und oft  
     auch gefährliche Arbeit als Bibelübersetzerin.  

Fr  12.11. 14.30 „Im Leben zum Sterben bereit?“ Leben im Horizont von  
     Sterben. Bereitung zum Sterben.  
     Vortrag und Gespräch im Seniorenkreis 

Mi  17.11. 19.30 Gottesdienst zum Buß- und Bettag  

Sa 20.11. 14.00 Basar 

So. 21.11. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl zum Ewigkeitssonntag 

Di 30.11. 19.00   Informationsveranstaltung der Hospizgruppe Blaubeuren- 
      Laichingen zum Auftakt eines neuen Ausbildungsjahrgangs 
      in der EmK-Laichingen, Henzenbuch 28 

 
Termine Pastor  
26.-28. Oktober Distriktsversammlung mit Partnern in FDS 
29. November bis 02. Dezember Deutsche Evangelistenkonferenz in Dassel 
 
 



 

Wir laden ein     31 

 

So  10.00  Gottesdienst  
  Sonntagsschulgruppen (parallel, für versch. Altersgruppen) 
                 Kirchenkaffee (jeden 2. So. im Monat) 
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 Jungschar für Jungs und Mädchen, Kontakt Wolf-Dieter Keßler,       
           Tel. 07333/6277 
 20.00 Gebetstreff (mtl. 2. Mi.) „Bei den Linden 14“  
Do   9.30-10.15 Gebetskreis Donnerstag 
 20.00 Hauskreis (14 tg. im Wechsel mit Lobpreisteam) 

 Kontakt Johannes Wörz, Tel. 07333/954800 
 20.00  Lobpreis-Team-Kleingruppe (14 tg.),  
  Kontakt Wolf-Dieter Keßler, Tel. 07333/6277 
Fr  19.30  Jugendkreis, Kontakt Bianca Stix eMail kibabibi@googlemail.com 
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 Dez.-Feb. Dietmar Frank  eMail: dide.frank@t-online.de 
ist der 15.11.2010 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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          Weißt Du, was ein  "Drudel" "Drudel" "Drudel" "Drudel"  ist  ??? 
 

Ein Drudel ist ein Bilderrätsel, bei dem aus einer einfachen Zeichnung, 
mit häufig ungewöhnlicher Perspektive, herausgefunden werden muss, 
um was es sich bei der Darstellung handelt. 
 
Bei der Zeichnung rechts handelt es sich zum 
Beispiel um -- einen Mexikaner mit Sombrero, 
der Fahrrad fährt -- Alles klar?? 
 

���������������������������������������� 
 

So, und nun  bist Du dran!! Viel Spaß mit den Drudeln!! 
Was erkennst Du auf den nachfolgenden Zeichnungen?? 

PS: Die Lösungen findest Du auf der nächsten Seite 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Und hier nun das ultimative Preis-Drudel!! 
 

Was erkennst Du auf dem Drudel rechts???? 
Schreibe die Lösung und Deinen Namen auf 
eine Karte und schicke sie an die nachfolgende 
Adresse oder lege sie ins Fach von Familie Frank 
in der Friedenskirche. 
 

Dietmar Frank, Steinenwiesen 18  in Laichingen

 

1 

2 
3 

5 

6 4 

 

Verlosung der 
Preise am 
24.10.2010 im 
Gottesdienst!! 
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Meike, Mama und die Tassen 

 
„Jetzt ist sie die Tassen endlich los“, denkt Meike. Heute Morgen hat Meike die drei 
giftgrünen Kaffeetassen mit den großen braunen Blumen auf den Bazar getragen. 
Mama will nichts dafür. Sie will sie nur loswerden. „Es sind nur drei von dieser Sorte 
und ich finde sie schrecklich“, hat Mama gesagt. Tante Lisbeth hat diese Tassen 
Mama einmal geschenkt. Aber das ist schon viele Jahre her und außerdem wohnt 
Mamas Tante nicht hier. Niemals wird sie sich an diese Tassen erinnern. Meike und 
Mama haben es sich gerade so richtig gemütlich gemacht, als es an der Haustüre 
klingelt. “Bekommst du Besuch?“, fragt Meike. „Nein“, sagt Mama, „ich weiß nichts 
davon, aber geh` ruhig an die Türe. Ich freue mich über jeden, der zu uns kommt.“ 
Das bezweifelt Meike, denn draußen steht Tante Lisbeth. „Tante Lisbeth ist es!“, ruft 
Meike. „O nein!“, denkt Mama. „Meine Liebe“, flötet Tante Lisbeth. „Ich muss 
einfach noch bei dir vorbeischauen. Ich war heute auf dem Bazar. Und stell die vor: 
Ich habe nochmals drei von diesen schönen Tassen gefunden, die ich dir damals 
geschenkt habe! Hier!“ Stolz überreicht sie Mama das Päckchen. Mama schluckt. 
„Und stell dir vor, diese braun-grüne Schüssel habe ich auch noch gesehen. Passt sie 
nicht wunderbar dazu? “Meike schleicht  sich aus dem Flur in die Küche. Irgendwo 
muss sie ja loslachen. Aber nicht vor Tante Lisbeth. Das würde Mama ihr übel 
nehmen. Tante Lisbeth bleibt nicht lange. Als sich die Haustüre hinter ihr schließt, 
kann Meike endlich laut lachen. Und Mama auch. „Sagst du nicht immer: ´Wer etwas 
von sich gibt, wird von Gott reichlich beschenkt´?“  , sagt Meike. „Reichlich“, 
wiederholt Mama und stellt dabei die braun-grüne Schüssel in den 
Wohnzimmerschrank.                                                                           (nach Heike Obergfell) 
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Lösungen: 1. Eine Schlange, die eine Treppe hochkriecht 
       der      2. Eine fleißige Putzfrau 
    Drudel   3. Eine Katze, die in ein Mauseloch schaut 
                  4. Ein Vogel Strauß, der ein Telefon veschluckt hat und den Kopf in den Sand steckt 
                  5. Ein junger Vogel, der einen starken Wurm erwischt hat 
                  6. Ein Schachbrett für Anfänger 
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Aus der Bibel erzählt:        Der barmherzige Samariter (Lukas 10,29-36) 
„Was macht dein Bruder?“, fragt Melanie. Lena legt ihre Stirn in Falten. „Zivi“, sagt 
sie. „Zivi? Was ist ein Zivi?“ „Weiß ich auch nicht so recht. Aber er hat gesagt, er hat 
jetzt einen Platz als Zivi.“ Lena beschließt, zu Hause ihren Papa zu fragen. Der weiß 
alles. Fast immer. „Papa, was ist ein Zivi?“ Lena setzt sich auf die Sessellehne, direkt 
hinter Papa. „Zivi?“ Papa nickt. „Kann ich dir erklären. Das ist die Abkürzung für 
Zivildienstleistender. Manche gehen nach der Schule für eine Zeit zur Bundeswehr, 
andere arbeiten für eine Zeit in Krankenhäusern, Altenheimen oder 
Behindertenwerkstätten. Die nennt man dann „Zivildienstleistende.“ „Warst du auch 
ein Zivi?“, fragt Lina. „ Ja, ich war auch ein Zivi. Ich war beim Arbeiter-Samariter-
Bund. Dort habe ich nach alten Menschen geschaut, ihnen Essen gebracht und sie 
gepflegt.“ „Du?“ Das hat Lena ja gar nicht gewusst.  „Und wieso heißt das so? 
Arbeiter-Sama...- wie?“ „Arbeiter-Samariter-Bund. Nun, weil es ein 
Zusammenschluss von Menschen ist, die helfen wollen. Die ihnen in der Not 
beistehen und sie begleiten. Sie haben das ganze wohl nach einer Geschichte in der 
Bibel benannt. Denn dort gibt er eine Erzählung dazu. „Vom Zivi?“ Lena ist 
beeindruckt. „ Nein, vom Samariter. Er war ein Mann, der nicht gefragt hat, was beim 
Helfen herausspringt oder wer es ihm dankt. Er war einfach da. Kennst du die 
Geschichte?“ „So ungefähr“, sagt Lena. „Dann erzähle ich sie dir noch einmal richtig. 
Denn diese Geschichte hat Jesus jüdischen Lehrern erzählt, die sich gestritten haben. 
´Wer ist denn unser Mitmensch?´, haben sie gefragt. Und jetzt hör zu was Jesus 
gesagt hat: Es ging ein Mann von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs überfielen ihn 
die Räuber. Sie nahmen ihm alles ab, rissen ihm die Kleider vom Leib, schlugen ihn 
zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester vorbei. Aber 
er machte einen weiten Bogen um den Verletzten Mann. Genauso ein weiterer Mann.  
Er sah zwar den Überfallenen, aber er machte keine Anstalten, ihm zu helfen. 
Schließlich kam ein Mann aus Samarien vorbei. Diese Leute wurden damals oft 
verachtet und schlecht behandelt. Aber gerade der ging hin, verband die Wunden, 
setzte den Verletzten auf seinen Maulesel und brachte ihn ins nächste Gasthaus, wo er 
sich um ihn kümmerte. Am anderen Tag gab er dem Wirt zwei Silberstücke und 
sagte:  „Pflege ihn weiter, und wenn du mehr brauchst, dann gebe ich es dir, wenn ich 
zurückkomme.“ Am Schluss der Geschichte fragt Jesus: „Wer von den dreien hat als 
Mitmensch gehandelt?“ „Der, der ihm geholfen hat“; sagen die Lehrer. Und Jesus 
sagt: „Geht hin und macht es ebenso!“ 
„Als Zivis?“ , fragt Lena. „Auch“, sagt Papa. „Aber hauptsächlich als Lena, oder als 
Papa, - wann immer einer unsere Hilfe braucht!“ 
   



 

      4You !                                                                                          Teilen4You !                                                                                          Teilen4You !                                                                                          Teilen4You !                                                                                          Teilen    

 

Miteinander basteln 

   

„Helfende Hände –Gutschein“ 
 

Gutscheine als Geburtstags-, oder „Zwischendurchgeschenk“ 

 

Benötigt werden: 
Tonpapier in versch. Farben 
Tonpapier weiß 
(beides ca. DIN A5 groß) 

Fingerfarbe 
Schere 
Klebestift 
Filzstifte 
 
 

So geht`s: 
Das farbige Tonpapier wird in der 
Mitte geknickt, so dass eine 
Doppelkarte entsteht. Dann werden 
die Handflächen mit Fingerfarbe 
bemalt und auf das weiße Tonpapier 
gedrückt. Der Handabdruck wird 
ausgeschnitten und auf die 
Vorderseite der Doppelkarte geklebt. 
Die einzelnen Finger bekommen dann 
mit Filzstift noch ein lustiges Gesicht 
verpasst. Ins innere der Karte kommt 
denn die Gutschrift für die helfenden 
Hände: Müll rausbringen, Einkaufen 
gehen, Spülen .... – der Phantasie sind 
keine Grenzen gesetzt. 

 

Miteinander besinnen 

  
Teilen 
 
Du kannst mehr teilen als du glaubst: 
Deine Freude – damit jemand sich mit dir freuen kann. 
Deinen Kummer – damit jemand an dich denken kann. 
Dein Wissen – damit jemand von dir lernen kann. 
Deinen Humor – damit jemand wieder lachen kann. 
Deinen Glauben – damit jemand wieder vertrauen kann !  


