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Liebe Leserin, lieber Leser! 

weihnachtsmannfreie Zone! Die Piktogramme der „guten alten Zeit“ - „A-
tomwaffenfreie Zone“ oder „Keine Waffen für Nicaragua“ feiern heute wieder 
eine neue Hochkonjunktur. Nun also auch gegen den Weihnachtsmann… 

In der letzten Weihnachtsausgabe haben wir Heerscharen von Weihnachts-
männern gezeigt. Der Titel lautete - mit Blick auf das Kommen von Trubel 
und Hektik, von Gut-Essen-Und-Trinken und von weiteren Pfunden: „…sie 
kommen!“ Und nun das: weihnachtsmannfreie Zone! Kommt nun einmal mehr 
eine dieser Aktionen wie „Alle Jahre wieder – kommt der Konsum“ etc.? 
Wieder eine dieser wenig fruchtenden Bemühungen, es diesmal alles ganz an-
ders zu machen? Keine Angst: Es nützt ohnehin wenig. Und ob unsere Kir-
chenräume an Weihnachten wirklich weihnachtsmannfrei bleiben, weiß ich 
noch gar nicht. Aber sagen Sie selbst: glauben Sie noch an den Weihnachts-
mann? Romantische Kindheitserinnerung, Märchenfigur, Werbemittel, aber 
nichts dahinter. Doch deshalb muss man doch nicht gleich so radikal sein: 
Schließlich war es doch wohl bei den meisten von uns eine schöne Zeit – da-
mals, als die Eltern alte Weihnachtsbräuche mit uns lebten; wenn der Weih-
nachtsmann an der Tür klingelte, wenn es aus dem Dunkel ins hell erstrahlte 
Weihnachtszimmer ging; wenn wie von Geisterhand Geschenke da waren und 
es hieß: Das hat der Weihnachtsmann gebracht! Ich verbinde mit dem Weih-
nachtsmann schöne, harmonische Zeiten mit meinen Eltern: Kerzen, Plätz-
chen, ein einmaliger Duft, eine wundervolle, heimelige Atmosphäre. 

Weihnachtsmannfreie Zone: So können nur Erwachsene reden. Menschen, die 
hinter die Kulissen schauen, die wissen, wie viel Mühe es macht, bis bei den 
Kleinen eine solch schöne Atmosphäre entsteht. Leute, die wissen, dass nicht 
der Weihnachtsmann, sondern der eigene Geldbeutel oder die Post die Ge-
schenke bringt. Und wie weh das tut, wenn der Patenonkel wieder nichts ge-
schickt hat, wenn die Oma keinen Beitrag zu Weihnachten mehr leisten kann: 
dann haben die Eltern noch mal in den Geldbeutel gegriffen – um die Harmo-
nie aufrechtzuerhalten. weihnachtsmannfreie Zone: Es gibt ihn nicht. Definitiv 
nicht. Willkommen in der Realität! - Und er wird doch gefeiert. Nicht nur das: 
Ich sehe die Gefahr, dass Weihnachtsmann, Christkind, Rauscheengel, Ochs 
und Esel und das kleine süße Jesuskind zu einem ganz großen Märchen ver-
schmelzen; dass dieses Süße und Süßliche die Botschaft von Weihnachten 
freundlich umarmt und dabei zur Dekoration verharmlost! Deshalb: weih-
nachtsmannfreie Zone! 

Zwei Punkte erscheinen mir in diesem Jahr wichtig zu sein. Erstens: 
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An Weihnachten geht es um unser Heil! Wer mit Passion und Ostern, mit 
Kreuz und Auferstehung nichts anfangen kann, der reduziert Jesus auf den 
Gutmenschen, der uns Nächstenliebe und Feindesliebe, Gewaltfreiheit und 
Miteinander Teilen lehrt; ihm reicht die Erinnerung daran, dass dieser große 
Weisheitslehrer, von der Elite des Landes unbeachtet, selbst in armen Verhält-
nissen geboren wurde. Er glorifiziert dessen Hingabe für die sozial Schwachen 
und Ausgegrenzten. Aber Weihnachten ist erheblich mehr: Es ist der histori-
sche Moment, an dem Gott nichts mehr „oben“ hält – wo er runter muss, hin-
ein in unsere Welt, um uns zu erlösen. Der Auftakt der großen Rettungsaktion 
Gottes. Gott kommt als Mensch in unsere Verhältnisse, um die Schuld dieser 
Welt zu tragen. Unsere neuere Geschichte zeigt uns deutlicher denn je, wohin 
wir steuern, wenn Gott nicht mehr unsere Werte bestimmt. Die Bibel ist noch 
deutlicher: Der Lohn für die Loslösung von Gott ist der Tod (Röm 6,23). Und 
zwar nicht der Tod, den wir ohnehin alle einmal sterben, sondern die Verfesti-
gung unserer Haltung gegenüber Gott und dem Mitmenschen. Ein Leben ohne 
Frieden, ohne Freiheit, ohne Gnade, ohne Liebe – ohne Gott. Die Hölle. Aber 
mittendrin in den Höllen, die sich Menschen schon heute gegenseitig bereiten, 
ist Jesus Christus nun der Retter. Er ist mit unserer Schuld durch den Tod ge-
gangen. Er starb an unserer Stelle. Frieden, Freiheit, Gnade und Liebe Gottes 
können schon heute das Fundament unseres Lebens sein. Mit dem Ziel nicht 
nur von Lebenshilfe, sondern von tiefgreifender Heilung unseres Lebens mit 
dem Ziel ewiger Vollkommenheit in der ständigen Gegenwart Gottes. Das hat 
an Weihnachten begonnen.  

Und Zweitens: Die Weihnachtsbotschaft ist vielleicht zu schön, um wahr zu 
sein. Aber Jesus Christus ist keine Märchenfigur. Er ist der lebendige Gott, er-
fahrbar auch in Ihrer Realität! Christsein ist nicht das Leben im Geist eines gu-
ten Weisheitslehrers. Christsein ist das Wirken des Heiligen Geistes in unser 
Leben hinein - wo wir ihn suchen. Wie viele von uns haben in den vergange-
nen Monaten Schweres erlebt: Zeiten schwerer Krankheit, Zeiten großer 
Angst, das Erleben von Verlust lieber Menschen. Sie haben sich an Jesus 
Christus gehalten. Und er ist ihnen eine Kraftquelle gewesen. Außenstehende 
haben sich an ihrem Glauben aufgerichtet. Jesus Christus ist erfahrbar. Selbst 
und gerade da, wo keine Feststimmung herrscht. 

Darum „weihnachtsmannfreie Zone!“ Denn an Weihnachten hören wir kein 
Märchen. Die Weihnachtsbotschaft ist die Begegnung mit dem lebendigen 
Gott. Er will auch Dir, liebe Leserin, lieber Leser, begegnen: Ergreife neu sei-
ne Botschaft. Für Dich.   

Wolf-Dieter Keßler, Pastor 
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Erntedankgottesdienst 
 

Nicht dankbar NACH allen Din-
gen, sondern IN allen Dingen 
Unter diesem Thema stand unser 
Erntedankgottesdienst, den uns 
Martin Wörz gehalten hat. 
 

Nachstehend ein kleiner Auszug 
aus seiner Predigt: 
Paulus schreibt: Sei dankbar IN 
allen Dingen. Was heißt das? 
Dankbarkeit Gott gegenüber ist 
keine Reaktion auf erhaltene Geschenke, sondern eine Grundhaltung des Le-
bens. Nicht: Gott schenkt was - ich sage danke - und dann muss Gott damit zu-
frieden sein. Sondern: meine Lebenseinstellung ist geprägt von der Dankbar-
keit Gott gegenüber. Ich sehe seine  Güte, sage von Herzen Danke, freue mich 
an Gott. Das bestärkt meine Liebe und Grundhaltung der Dankbarkeit.  
Dankbarkeit nach allen Dingen ist ein Aufrechnen. Ich habe erhalten und ge-
dankt und damit meine Schuldigkeit getan. Das andere ist Beziehungsarbeit. 
Beziehung zu Gott ist geprägt von Liebe und Gottes Geschenke und meine 
Dankbarkeit bestärken diese liebevolle Beziehung. Das eine rechnet auf und 
hakt Dankbarkeit ab. Das andere ist gelebte Liebe. Das eine ist "Seid dankbar 
NACH allen Dingen." Das andere ist Gottes Ziel für uns im Bezug auf Dank-
barkeit: Seid dankbar IN allen Dingen.  
 

Paulus hat das vorgelebt, wie es geht, dankbar IN allen Dingen zu sein. Nicht 
FÜR alle Dinge, aber IN allen Dingen. Paulus verlangt nicht, dass wir FÜR al-
les danken sollen. Wir können auch nicht für alles dankbar sein. Nicht für 
schwere Krankheit, nicht Unrecht oder Gewalt. Aber wir sollen dankbar sein 
IN allen Dingen. Sogar in der größten Not, sogar in Verzweiflung und Angst. 
 

Dankbar sein IN allen Dingen ist möglich. Um es zu schaffen, ist es wichtig, 
in guten Jahren vorzubauen. Dankbarkeit IN allen Dingen frühzeitig einzu-
üben. Damit wir auf Gelerntes zurückgreifen können, wenn es ernst werden 
sollte. Dankbar sein IN allen Dingen. Ja, es ist möglich, dass wir IN allen Din-
gen unserem guten Gott dankbar sind. Lasst und das lernen. Dankbar sein IN 
allen Dingen. Eine Haltung der Dankbarkeit aufbauen und bewahren. Und in 
Zeiten der Not, den Blick auf Jesus richten.                                 Inge Müller-Alefs 
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3 Menschen, eine MISSION – die gute Botschaft verbreiten... 
 

Zwei junge Männer unserer Gemeinde, Markus Schwenkschuster und David 
Riegraf, machten sich auf in ganz unterschiedliche Länder in unterschiedliche 
Arbeitsbereiche aber mit dem gleichen Ziel: Gottes gute Botschaft praktisch 
weiterzugeben. Nun sind beide zurück und berichteten von ihren Erfahrungen 
in Indien bzw. Kanada.  
Markus war als Lehrer in einem christlichen Kinderheim in Indien tätig. 6 
Monate wohnte, arbeitete und verbrachte er seine Freizeit nur mit Indern.  
Hella Goschnick berichtete anhand von der Geschichte von Ruth am 8. No-
vember über ihre Arbeit als Bibelübersetzerin. Hella ist nun nach 29 Jahren als 
Bibelübersetzerin auf den Philippinen im Ruhestand. Dass Menschen die gute 
Botschaft in ihrer Muttersprache lesen können, liegt ihr jedoch so sehr am 
Herzen, dass dieser Ruhestand sehr aktiv ist. Hella ist im sogenannten „aktiven 
Ruhestand“ als Beraterin für die Wycliff-Bibelübersetzter tätig.  Ihr Einsatz ist 
nicht ganz ungefährlich, deshalb muss auch das Land, in dem sie tätig ist ge-
heim bleiben. „Denn wenn ich die gute Botschaft Gottes verkünde, ist das für 
mich kein Grund, stolz darauf zu sein. Ich muss es einfach tun, und es würde 
mir schlecht ergehen, wenn ich es unterließe!“ (1.Kor. 9,16) 
Mir geht es so, wenn ich eine wunderbare Nachricht bekomme, muss ich sie 
gleich weitererzählen. Ich kann sie kaum für mich behalten, es zerreißt mich 
fast, wenn ich niemanden treffe, dem ich die gute Nachricht weitersagen kann. 
(Vielleicht liegt das auch daran, dass ich eine Frau bin ;-) .  
Aber ist das mit der wunderbarsten Nachricht der Welt auch so??? Ich wün-
sche es uns allen, der ganzen Gemeinde, dass die Worte von Paulus für uns zu-
treffen. Wir haben die wunderbarste Nachricht, die für jeden gilt!         Ana Reif 
 
back home from India! 
Mit einem weinenden und einem lachenden Auge muss ich jetzt sagen, dass 
der Einsatz in Indien beendet ist. Ende Oktober habe ich es dann endlich ge-
schafft euch alle an meinen Erlebnissen teilhaben zu lassen. Mit überwältigend 
vielen Zuhörern gemeinsam durfte ich mich anhand von Bildern an viele 
schöne Erlebnisse und Begegnungen erinnern und hoffe, dass ich euch einen 
Einblick in mein Leben dort in einer anderen Welt und meine Erfahrungen ge-
ben konnte. Ich danke euch allen für jegliche Unterstützung und hoffe, dass 
mich diese Erinnerungen in meinem Alltag hier in Deutschland noch lange be-
gleiten werden und ich meine kleine Welt hier mit verändertem Blick wahr-
nehmen, und vielleicht auch ein klitzekleines bisschen verändern, kann. 

Markus Schwenkschuster 
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Missions-Basar bei den Methodisten 
 
Der traditionelle Missionsbasar der 
Methodisten auf dem Bleichberg fand 
am Samstag, den 20. November statt. Er 
wartete auch in diesem Jahr wieder mit 
einigen Überraschungen auf. Bastel-
Highlight 2010 war der trendige Bobbe-
les-Schal, der in Eigenarbeit hergestellt wurde. Darüber hinaus wurden wieder 
diverse Bastel- und Geschenkartikel, Selbstgebackenes, Bücher und Kalender 
insbesondere für die Advents- und Weihnachtszeit, sowie für das neue Jahr 
verkauft. Neben der gewohnt guten Küche, Kaffee und Kuchen konnte der Ju-
gendkreis an seiner Bar diverse Mixgetränke anbieten. Die gemeinsame Jung-
schar von Jungs und Mädchen verkaufte selbstgemachte Schokocrossies; auch 
einige Hospizkreuze waren noch zu haben; das Kinderkino wartete wieder mit 
einigen guten Filmen auf. Der Erlös des Basarverkaufs, der für die missionari-
sche und sozialdiakonische Arbeit unter den Indianern bestimmt war, beträgt  
€ 867,95. Er geht je zur Hälfte an die Missionarsfamilie Cuellar aus Paraguay, 
sowie an Michael Walter, der zurzeit mit der Indianer-Pionier-Mission in Bra-
silien arbeitet.                                                                              Wolf-Dieter Keßler 
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Neues vom Lindentreff  
 

In der letzten Vorstandssitzung im Lindentreff e.V. fragten wir uns: „Wie geht 
es weiter im Lindentreff? Ist diese Arbeit noch dran?“  
Vieles hat sich geändert seit dem Beginn dieser Arbeit vor 10 Jahren und man 
hat den Eindruck, die „Luft ist raus“. Mitarbeiter fehlen so stark, dass manche 
Gruppenangebote zur Zeit nicht mehr stattfinden können.  
Da auch die Gemeinden in manchen Bereichen einen Mangel an Mitarbeitern 
haben, soll keine „Konkurrenzsituation“ entstehen.  Die ursprüngliche Grund-
lage des Lindentreffs, die gemeindeübergreifenden Aktivitäten sind praktisch 
nicht mehr vorhanden. Der Fokus der Gemeinden ist auf andere Projekte bzw. 
Zielgruppen gerichtet. 

Sind 10 Jahre genug? Ist 
die diakonische Arbeit 
im Wohngebiet Bei den 
Linden am Ende? 
Manchmal möchte man 
das glauben, wenn es 
nicht noch andere 
erfreuliche Meldungen 
geben würde, wie z. B. 
die sehr positive 
Entwicklung unseres 
Teensclubs.  
Plötzlich sind genug 
freiwillige Helfer aus 
dem Samstagshauskreis 
da, arbeiten begeistert 
mit und bringen ihre 
Ideen für tolle Aktionen 
mit. Erfolg ist in dieser 

Arbeit schwer messbar, aber es freut uns, dass fast 20 Teenys zum letzten Fac-
tory-Gottesdienst mitgegangen sind. Das ist vor 10 Jahren nicht denkbar ge-
wesen.  
 

Näheres zum aktuellen Geschehen ist in unserem aktuellen „Lindentreff-
Blättle“ nachzulesen. Wir freuen uns über Euere Unterstützung und Gebete. 

Christa Reif 
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Neuer Pastor in Ulm-Erlöser 
Am Sonntag, den 31. Oktober 
wurde Pastor Michael Mayer 
durch Superintendent Johannes 
Knöller, Reutlingen, als neuer 
Pastor in der Evangelisch-
methodistischen Kirche in 
Ulm, Erlöserkirche eingeführt. 
Michael Mayer war zuvor 
Pastor in der EmK-
Freudenstadt. Er tritt nun die 
Nachfolge von Thomas 
Brinkmann an, der zu diesem Konferenzjahr nach Weinsberg (Nähe Heil-
bronn) gewechselt ist. Inge Müller-Alefs war bei der Einführung dabei und hat 
Pastor Mayer und seine Familie bei einem Stehempfang im Namen der Lai-
chinger Gemeinde begrüßt und willkommen geheißen. Da die Ulmer Gemein-
den und Laichingen zu einer Region gehören, werden wir sicher noch die eine 
oder andere Gelegenheit haben, Pastor Mayer kennen zu lernen. 

                                                  Wolf-Dieter Keßler  
 
 

Abend der Hausmusik  
 

Ein Sonntagabend im Advent bei gepfleg-
ter Hausmusik: Diesen Wunschtraum wol-
len wir uns wieder erfüllen. Wir beginnen 
am Ersten Advent, 28. November, um 
15.30 Uhr mit einem gemütlichen Kaffee-
trinken, um uns ab 17.00 Uhr den Stücken 
unserer Musiker zu widmen: Sonntag für 
Sonntag bekommen wir im Vorspiel Kost-
proben ihres Könnens. Hören wir sie an 
diesem Abend mit Stücken aus ihrem Re-
pertoire. Alle, die ein Musikinstrument 
spielen und sich mit diesem Konzert gerne 
wieder ein Ziel setzen wollen, sind wieder 
herzlich zum Mitmachen eingeladen. Bitte 

meldet Euch bei mir bis Sonntag, den 21.November, damit ich einen schönen 
Abend zusammenstellen kann. Der Eintritt ist frei. 

                                                                            Wolf-Dieter Keßler 
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Café Pause startet  
 

Als Ergebnis unserer Überlegungen nach 
„Schnase“ hat sich die Low-Level-
Arbeitsgruppe dazu entschlossen, im 
Foyer unserer Kirche mit einer Bistroar-
beit anzufangen. Im Sinne eines 
Gesprächsangebotes wird eine 
niederschwellige Arbeit entstehen, die 
jederzeit mit Themen, Referenten, Beratung, Musik und Ausstellungen aus-
baufähig ist. Ausschlaggebend sollen die Wünsche und Bedürfnisse der Gäste 
sein. Dabei ist im Wesentlichen an die Eltern vom Mutter-Kind-Kreis gedacht; 
kommen kann natürlich jeder, der die Begegnung und das Gespräch sucht. 
Geboten werden Getränke und Kuchen. Inoffizieller Beginn ist Freitag, den 3. 
Dezember, um 15.00 Uhr.  
Ab Freitag, den 4. Februar 2011, soll die Arbeit mit einem professionell ges-
talteten Flyer und Werbung offiziell beginnen. Die Veranstaltung wird dann an 
jedem ersten Freitag im Monat regelmäßig von 15 bis 18.00 Uhr angeboten.  
Schon heute ergeht hiermit die herzliche Einladung, mit dabei zu sein, Freunde 
einzuladen und auch selbst mitzuarbeiten.                                 Wolf-Dieter Keßler  
 
Distriktstreffen am 06.01.2011  
die Jugendkirche Karlsruhe präsentiert: Kirche mit 420 PS 
 

Kirche bewegt. Sie zieht. Sie trägt Lasten. Sie bringt ans Ziel. Sie verbindet.  
Jugendliche leben neue 
Zugänge zu Gott. Jesus 
geht auch andere Wege.  
Bessere? 
Anstöße und Anstößiges 
zum Glauben an Jesus 
Christus in aktueller Zeit. 
Ein Gottesdienst für Jung 
und Alt mit Jugendlichen 
vom Wilden Süden/Jugendkirche Karlsruhe. 
Wir laden herzlich dazu ein – am 06.01.2010 um 14.30 Uhr zum Gottesdienst 
und dem anschließenden Kaffeetrinken in der Erlöserkirche in Reutlingen, 
Kaiserstr. 32.                                                                                                      Christine Flick 
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Weihnachts-Minimusical „Die Mäuse von Nazareth“ 
 

Piepsi ist live dabei: Ein Engel verkündet Maria die 
Geburt von Jesus. Die kleine Maus und ihre Freunde wol-
len sofort allen Menschen erzählen, dass der Retter der 
Welt kommt! Doch die Frauen und der alte Bettler mögen 

keine Mäuse, 
Herodes hat keine Zeit und die Kinder 
verstehen das Piepsen der Mäuse 
leider nicht… Spieldauer 27 Minuten, 
6 Lieder und kurze Theaterszenen.  

Das Weihnachts-Minimusical aus 
dem ADONIA-Verlag kommt im 
Rahmen der Kinderweihnachtsfeier 
am Sonntag, den 19. Dezember(4. 
Advent) um 10.00Uhr in der 
Evangelisch-methodistische Kirche 
Laichingen zur Aufführung. 

 Wolf-Dieter Keßler 

  
 
Freie Termine 2011 

Unsere Laichinger Hütte erfreut 
sich größter Beliebtheit. Da auch 
das Buchungsjahr 2011 bereits 
wieder gut gefüllt ist, haben wir für 
unsere eigene Gemeinde einige 
Termine freigehalten. Es sind die 
Wochenenden 27. bis 29. Mai, 01. 
bis 03. Juli (evtl. Arbeitseinsatz), 
08. bis 10. Juli (Sonntag, 10. Juli 
ist Sommerfest der Gemeinde), 
09.bis 11. September (evtl. 
Arbeitseinsatz) und 23. bis 25. September. Vielleicht hat eine unserer Grup-
pen, ein Kreis von Mitarbeitenden oder einfach eine spontane Gruppe wieder 
Lust zu einer Spontifreizeit? Bitte meldet Euch beim Pastor.   

                                Wolf-Dieter Keßler 
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JesusHouse 
 

Du liebst Events, bei denen es eine Menge 
Spaß und ebensoviel Tiefgang, fetzige 
Musik und ruhige Momente, Begegnungen 
mit alten Bekannten und Auseinandersetzung mit neuen Fragen gibt?? 

 

Dann bist  Du hier genau richtig!! 
Herzliche Einladung zu JesusHouse zentral... 
Dieses Mega-Event für Jugendliche findet vom 30. März 
bis 2. April 2011 in der Porsche-Arena in Stuttgart statt. 
 

Gott? Glaube, Hoffnung, Liebe!  
Das sind die abendlichen Themen, zu denen 

hunderttausende junger Menschen im Alter von 13 – 21 Jahren dieses per Sa-
tellit europaweit ausgestrahlten       Events eingeladen sind.  
Auf der Bühne werden der Moderator Tim Niedernolte, die Band Gracetown 
und Pastor Matthias Clausen für die beste Botschaft der Welt stehen.  
JesusHouse bietet dabei Antworten auf die Sinnfragen des Lebens an.  
Weiterhin werden interessante Gäste dabei sein, die aus ihrem Leben erzählen. 
Und du? Schön, wenn auch du dabei bist! 
Mehr Infos unter:  http://jesushouse.prochrist.org                         Dietmar Frank 
 
Ökumenisches Hausgebet im Advent 
 

Das ökumenische Hausgebet im Advent am Montag, 
den 06. Dezember findet wegen der Termindichte in 
diesem Jahr nicht wie bisher üblich als gemeinsame 
Andacht in unseren Räumen statt. Das Material, das 
jedes Jahr von der ACK-Baden-Württemberg 
erarbeitet wird und dieses Jahr das Thema „So nahe 
kann Gott sein“ trägt ist dafür gedacht, es „als 
Familie, unter Freunden und Bekannten, als 
Nachbarschaft, in Gruppen und Kreisen auch über 
die Konfessionsgrenzen hinweg und vielleicht sogar 
als einander noch Fremde“ zur Andacht und Medita-
tion im Advent zu nutzen. Die Aktion wird an diesem Abend auch durch die 
Glocken der Laichinger Kirchen eingeläutet. Das Material wird in den nächs-
ten Wochen im Foyer ausliegen. 

                            Wolf-Dieter Keßler 
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Christen beten miteinander 
 

Unter diesem Motto treffen sich Christen der ACK 
(Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) Laichingen 
zum gemeinsamen Gebet. Grundlage sind die Materialien 
der „Internationalen Gebetswoche“, die vom 09. – 16. 
Januar 2011 unter dem Motto „Gemeinsam beten und 
dienen“ stattfindet. Wir laden herzlich zu folgenden zwei 
Abenden ein:  
Mittwoch, 12. Januar, 20.00 Uhr in die Friedenskirche, 
Henzenbuch 26,   Laichingen und Donnerstag,                
13. Januar, 20.00 Uhr im Ev. Gemeindehaus Laichingen.       Wolf-Dieter Keßler 

Weltgebetstag am Freitag, den 4. März 2011 

Der Weltgebetstag steht im kommenden Jahr unter dem Thema „Wie viele 
Brote habt Ihr?“ Die Gottesdienstordnung ist von Christinnen aus Chile erar-
beitet worden und als Herausforderung zu verstehen: „Ihr Christinnen und 
Christen weltweit – was habt ihr zu bieten? Was tut ihr gegen den Hunger in 
der Welt? Was und wo sind eure Gaben / eure Fähigkeiten, die ihr teilen und 
einsetzen könnt dort, wo sie gebraucht werden?“ So direkt ist uns schon lange 
kein Weltgebetstag mehr „zu Leibe gerückt“. In der Gottesdienstordnung ist 
vorgesehen, dass die Gaben und Fähigkeiten aller Teilnehmenden im Gottes-
dienst aufgeschrieben, in Körben gesammelt und auszugsweise am Altar verle-
sen werden. 
Wie viele Brote habt ihr? fragte Jesus seine Jünger, die ratlos vor den 5.000 
Hungrigen standen und ermutigte sie zum gesegneten Teilen der geringen 
Brotvorräte. Und alle wurden satt. Diese Mutmachgeschichte aus dem Mar-
kus-Evangelium stellen die Weltgebetstagsfrauen in den Mittelpunkt ihres 
Gottesdienstes. Weitere Infos gibt es auf der Homepage 
www.weltgebetstag.de. 
Der Termin des Weltgebetstagsgottesdienstes ist Freitag, der 04. März 2011, 
19.30 Uhr. Turnusgemäß lädt 2011 unsere Gemeinde ein. Wir laden daher alle 
Interessierten herzlich in unsere Räumlichkeiten ein.                Wolf-Dieter Keßler 
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ForumE: Die eigene Spiritualität entdecken  
 

Die persönliche Spiritualität kann ein Schlüssel sein für die Entwicklung von 
Gemeinden – aber wie? 

Darum geht es beim 
»Forum für Evangel-
isation und missionar-
ischen Gemeindeaufbau 
(ForumE)« vom 3. bis 5. 
Februar 2011 in 
Braunfels. Unter dem 
Titel »Entdecke deine 
Spiritualität« können 
sich die Teilnehmer in 
sechs Workshops inten-
sive mit den Themen 
Spiritualität, Gemeinde-

aufbau, Evangelisation, Mission, Gemeindeleitung und Gebet beschäftigen. 
Zudem gibt es »neun Wege, Gott zu begegnen«, zu entdecken. Jörg Ahlbrecht 
(Willow Creek Deutschland) wird die Erkenntnissen der Studie »Wie werden 
Menschen geistlich erwachsen?« vorstellen.  

Das ForumE wird vom Evangelisationswerk der Evangelisch-methodistischen 
Kirche veranstaltet. Die Anmeldung ist ab sofort möglich direkt beim Haus 
Höhenblick in Braunfels, Friederike-Fliedner-Str. 9, 35619 Braunfels, Telefon 
(06442) 93 70, E-Mail: email@hoehenblick.de  

Fragen zu Programm beantwortet Pastor Christhard Elle, Telefon (04705)   
951 12 76, E-Mail: christhard.elle@emk.de                                     Volker Kiemle 
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Israel – einmal anders erlebt  
 

Am 1. September d. J. reiste ich für 2 Wochen nach Israel. Dort erlebte ich die 
Stadt Jerusalem. Mitten in der Altstadt, direkt an der Via Dolorosa (Leidens-
straße Jesu), im österreichischen Hospiz wohnte ich, wo viele Reisegruppen in 
einer Prozession mit einem großen Holzkreuz und singend vorbeiziehen. 

Das Gästehaus ist günstig gelegen. Nur 10 Minuten zu Fuß bis zur Klagemau-
er und 20 Minuten zum Ölberg. Von der Dachterrasse hatte ich einen herrli-
chen Blick über die ganze Altstadt und besonders beeindruckend war der An-
blick mit Nachtbeleuchtung. Oft war ich früh morgens unterwegs, dann war 
ich als Tourist fast allein und konnte ungestört besichtigen und die entspre-
chenden Texte lesen und vertiefen. Zum Beispiel die Südseite des Tempelber-
ges, die erst in den letzten Jahren ganz zugänglich gemacht wurde mit der 
großartigen, etwa 30 m breiten Treppenanlage, die zu den Toren auf den Tem-
pelplatz führt. Bezeichnend ist, dass immer eine breite und eine schmale Stufe 
sich abwechseln. Die Stufenlieder – Psalm 120-134 – haben unter anderem 
auch von hier ihren Namen. Es ist anzunehmen, dass jeweils auf der breiten 
Stufe ein Vers aus diesen Psalmen gesungen wurde. Singend und betend ka-
men die Reisegruppen in den Tempel. – „Ich freute mich über die, die mir sag-
ten: Lasset uns ziehen zum Hause des Herrn!“ (Psalm 122). – Auf den Origi-
nalstufen zu stehen und sich die feiernden Gruppen vorzustellen, das ist beein-
druckend! An der Südwestecke sind noch Reste einer großen Treppe zu sehen, 
auch eine mit Platten belegte Straße, auf welcher Jesus mit seinen Jüngern 
ging. Auf dieser Straße liegen große Steine, die die Römer bei der Zerstörung 
im Jahre 70 n. Chr. hinunter geworfen hatten. 

Am Ölberg gibt es mehrere Stätten, die eine Besichtigung und Aufenthalt wert 
sind: In der „Vater-unser-Kirche“ ist das Vater-Unser in vielen Sprachen zu 
lesen. In der Fürbitte denkt man an diese Menschen, dass sie den Trost für ihr 
Lebens aus diesem Gebet erfahren dürfen. „Dominus Flevit“, ist die Gedenk-
stätte, wo Jesus über die Stadt weinte (Matth. 23, 37-39). Von hier hat man ei-
nen großartigen Blick über die ganze Altstadt, und dies regt die Aufmerksam-
keit auf die prophetischen Texte an. Der Garten Gethsemane mit den alten Öl-
bäumen und die sehr dunkel gehaltene Kirche führen in die Stille und in die 
Leidensgeschichte unseres Herrn. Über das Kidrontal kommt man wieder in 
die Altstadt, zunächst zum Stephanustor, wo an die Steinigung des Stephanus 
erinnert wird (Apg. 7). Auf dem Weg liegt der Teich Bethesda. Hier hat Jesus 
den 38 Jahren lang kranken Mann geheilt (Joh. 5). Der Teich ist ganz ausge-
graben und es sind noch Reste von dieser Anlage vorhanden. 
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Das Israelmuseum wurde in den letzten Jahren erweitert und erst jetzt zur Be-
sichtigung freigegeben. Ich war zwei Tage dort und möchte aus den vielen 
Eindrücken nur kurz einiges erwähnen: Die Stadt Jerusalem zur Zeit Jesu ist 
als Großmodell – etwa 30 x 30 m – aufgebaut. Die alten gefundenen Schriften 
aus Qumran und andere sind ausgestellt. Die jüdische Geschichte der vergan-
genen Jahrtausende wird durch Funde belegt.  
Die archäologische Abteilung führt noch wei-
ter zurück. Aus den vielen Eindrücken möchte 
ich zwei herausgreifen: In Cäsarea wurde eine 
Gedenktafel gefunden, die an den Statthalter 
Pontius Pilatus erinnert. In der Münzabteilung 
sind Originalmünzen der verschiedenen Jahrhunderte zu sehen. Etwa von    
Alexander dem Großen und anderen Herrschern. Auch eine Siegesmünze von 
den Römern ist dabei, die den Untergang des jüdischen Staates im Jahre 70 n. 
Chr. zeigt. Ein stolzer Römer und eine weinende und in Trauer versunkene 
Frau, die Judäa darstellt.  
Die Gedenkstätte Yad Vashem (umgebrachte Juden im 2. Weltkrieg) wird jetzt 
in neuen Räumen vorgestellt. Früher ging man von einem düsteren Raum zum 
anderen. Heute erhellt ein hoher Zwischengang mit Glaskuppel, bevor man in 
den nächsten Raum wechselt. Bei allem schrecklichen Geschehen, wird immer 
wieder das Licht der Hoffnung sichtbar! 

Was denken die Leute heute? In Gesprächen kommt die Sorge, ja die Angst 
vor der Zukunft zum Ausdruck. Was bringen uns die Friedensverhandlungen? 
Was erleben unsere Kinder und Enkel? Das kommt auch bei den betenden 
Menschen an der Klagemauer zum Ausdruck. In Gruppen oder einzeln hört 
man die flehenden Menschen, wie sie Gebete oder Psalmen sprechen. Etwa die 
aufschreienden Psalmen 79 und 80. Oder aus Psalm 44: „Gott, warum schläfst 
du? Du vergisst unser Elend und Drangsal.“ Wer mitten drin steht, kann ihre 
großen Anliegen verstehen. Außenstehende und voreingenommene Menschen 
können die Lage schlecht beurteilen.  
Mein israelischer Freund und früherer Reiseleiter sagt mir immer wieder: Die-
se Probleme kann nur Gott lösen. Ich glaube auch, dass er sie rechtzeitig, nach 
seinen Maßstäben, lösen wird. 
Jetzt bin ich wieder in meiner Gemeinde, und hier geht es weiter im Forschen 
in Gottes Wort, und dabei denke ich besonders an die Bibelstunde. Dazu lade 
ich herzlich ein! 

David Ben Gurion – 1. Ministerpräsident von Israel sagte:  
Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist!                                  Karl Wörz 
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Mit einem Aufruf, Evangelisation weiter ins 
Zentrum christlicher und kirchlicher Arbeit zu 
stellen, ist am 17. Oktober im südafrikanischen 
Kapstadt die 3. Lausanner Konferenz für 
Weltevangelisation eröffnet worden. 

 

An dem einwöchigen Treffen nehmen mehr als 4.000 Christen aus 197 Län-
dern teil. Es setzt die Reihe der Kongresse von 1974 in Lausanne (Schweiz) 
und 1989 in Manila (Philippinen) fort. Die Lausanner Bewegung für Welt-
evangelisation versteht sich als globales Netzwerk missionarisch gesinnter 
Christen und als Katalysator für Weltmission. „Lasst uns Evangelisation im 
Zentrum behalten“, rief der Vorsitzende des Lausanner Komitees, Doug Bird-
sall (Oxford/England), den Teilnehmern bei der Eröffnungsfeier in Kapstadt 
zu. Nur so könnten Christen auch künftig Salz der Erde und Licht der Welt 
sein. Er erhoffe sich von der Konferenz, dass sich die Teilnehmer aus den un-
terschiedlichsten Teilen der Welt mit ihren Erfahrungen bereichern. Unter dem 
Applaus der Teilnehmer erbat Birdsall Gottes Segen für die chinesische Dele-
gation, die nicht nach Kapstadt kommen konnte. Sie war von den Behörden 
der kommunistisch regierten Volksrepublik an verschiedenen Flughäfen fest-
gehalten und an der Ausreise gehindert worden. 

China wollte nur Vertreter staatl. anerkannter Kirchen ausreisen lassen 

Nach Angaben der US-Hilfsorganisation China Aid Association (Mid-
land/Bundesstaat Texas) sind die mehr als 200 noch Kapstadt eingeladenen 
Repräsentanten von staatlich nicht-registrierten Hauskirchen bereits im Vor-
feld von Behördenvertretern aufgesucht und befragt worden. Im Hintergrund 
stünden Auseinandersetzungen zwischen den nicht-registrierten Hausgemein-
den und den Dachorganisationen der staatlich anerkannten Protestanten, dem 
Chinesischen Christenrat und der Patriotischen Drei-Selbst-Bewegung. Die 
Regierung habe von den Lausanne-Organisatoren verlangt, dass nur Vertreter 
staatlich anerkannter Gemeinden eingeladen werden. Doch diese hätten unter 
anderem eine Voraussetzung nicht erfüllen können, nämlich sich uneinge-
schränkt zur Glaubensgrundlage, der „Lausanner Verpflichtung“, zu bekennen. 
Dort heißt es unter anderem, die Gemeinden sollten das Evangeliums ohne 
staatliche Einmischung verkünden können. Die Drei-Selbst-Bewegung habe es 
auch abgelehnt, Beobachter statt offizieller Delegierter nach Kapstadt zu ent-
senden. Die meisten Christen in der Volksrepublik China versammeln sich in 
nicht registrierten Hausgemeinden, weil sie sich nicht der Kontrolle des Staa-
tes unterwerfen wollen. Der Christenrat und die Drei-Selbst-Bewegung reprä- 
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sentieren etwa 18 Millionen Protestanten. Schätzungen über die Gesamtzahl 
der Christen in China schwanken zwischen 40 Millionen und 130 Millionen. 

„Vitalität der Kirche ist hier besonders zu spüren“ 

Erstmals wird eine Lausanner Weltkonferenz in Partnerschaft mit der Welt-
weiten Evangelischen Allianz (WEA) durchgeführt. Auch diese Dachorganisa-
tion von rund 420 Millionen Evangelikalen zeigte sich in einer Stellungnahme 
betroffen und enttäuscht über die Abwesenheit chinesischer Teilnehmer: „Auf 
diese Weise fehlt der Eindruck aus einer der bedeutendsten Nationen.“ WEA-
Generalsekretär Geoff Tunnicliffe (New York), sagte bei der Eröffnung der 
Kapstadter Konferenz, es tue gut, in Afrika zu sein: „Die Vitalität der Kirche 
ist hier besonders zu spüren.“ Wie Tunnicliffe ferner betonte, wolle man die 
Zusammenarbeit mit dem Lausanner Komitee unbedingt fortsetzen. In einer 
Zeit, in der die Kirche weithin gespalten und zerrüttet erscheine, sei es beson-
ders wichtig, Einheit und Einmütigkeit in Christus zu zeigen, erklärte er. Glo-
bale Herausforderungen wie Atheismus auf der einen und religiöser Extre-
mismus auf der anderen Seite, Armut oder Umweltverschmutzung erforderten 
globale Antworten: „Wir müssen zusammenkommen, um diese Antworten an-
zupacken.“ 

Graham betet täglich für Konferenz 

Birdsall richtete auch Grüße vom „Vater“ der Lausanner Bewegung, dem US-
amerikanischen Evangelisten Billy Graham (Montreat/Bundesstaat North Ca-
rolina), aus. In einem Brief versicherte der 92-Jährige, dass er „täglich für die-
se historische Konferenz“ bete. Politisch, wirtschaftlich und religiös habe sich 
die Welt seit den ersten beiden Konferenzen stark verändert, nicht aber die 
Botschaft der Bibel und der Missionsbefehl Jesu. Auch der englische Theologe 
John Stott (89), der 1974 die „Lausanner Verpflichtung“ geprägt hatte, grüßte 
die Teilnehmer schriftlich. Die Herausforderung, die Einzigartigkeit Christi 
weltweit bekannt zu machen, sei von zeitloser Aktualität. Für den afrikani-
schen Kontinent begrüßte der anglikanische Erzbischof Henry Orombi (Kam-
pala) aus Uganda die Besucher. 

Neue Medien für Evangelisation nutzen 

Einige zentrale Themen, die in Kapstadt behandelt werden: Wie gehen Chris-
ten mit Globalisierung, Umweltkrisen und Armut um? Wie können neue Me-
dien sinnvoll für die Evangelisation eingesetzt werden? Wie beeinflusst das 
ständige Wachstum der Städte die Art und Weise der Evangelisation? Oder: 
Wie kann Partnerschaft gelingen, ohne dass die Starken die Schwachen über-
wältigen? 
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Visionen bringen uns persönlich und als Kirche weiter. Aber wie können 
wir angesichts aktueller Sparzwänge Visionen überhaupt realisieren? 
 

Bischöfin Rosemarie Wenner ermutigt uns, hier nicht die menschliche, son-
dern die Logik der Bibel anzuwenden.  

Die Historische Kommission der europäischen methodistischen Zentralkonfe-
renzen lud im August zu einer Tagung nach Budapest ein. In den Vorträgen 
wurde die Zeit von 1945 bis 1965 beleuchtet. Pastor Dr. Johnston McMaster 
aus Irland sprach über friedensbildende Prozesse in Kirche und Gesellschaft. 
Seine einleitende Bemerkung klingt in mir nach. Er sagte: »Logik hilft uns, 
von A nach B zu kommen; Vorstellungskraft bringt uns überall hin.« Dabei 
verwies er auf die Vision von Frieden und wirtschaftlicher Stabilität, die 
Charles de Gaulle und Konrad Adenauer entwickelt hatten, um die Aussöh-
nung zwischen Deutschland und Frankreich voranzubringen.  

Bringt uns visionäres Denken wirklich überall hin? Zwingen uns nicht früher 
oder später Sachzwänge zu logischen Schritten? Wir entwickeln Ideen, wie 
unsere Kirche in Zukunft aussehen könnte: Bunter soll sie sein, vielfältiger. 
Wir träumen von neuen Orten und anderen Formen, um Menschen in Not zu 
dienen. Wir lassen uns inspirieren durch Erfahrungsberichte: In England mie-
teten Methodisten einen Laden und treffen sich dort mit Arbeitslosen zum 
Brotbacken. Eine Kirche, die nach einer Gemeindefusion leer stand, wurde zu 
einem Jugendtreff umgestaltet.  

Es wäre schön, wenn wir Ähnliches wagen könnten. Solche Begegnungsstät-
ten sind Orte, wo Brücken gebaut werden zwischen Menschen aus verschiede-
nen sozialen Schichten und zwischen Frommen und Entkirchlichten. Wenn wir 
die Realisierung solcher Träume prüfen, sehen wir uns zu logischen Berech-
nungen gezwungen. Woher nehmen wir die Mittel, um neue Räume zu schaf-
fen? Welche Menschen können wir freistellen, damit sie ungewöhnliche Auf-
gaben im Namen der Evangelisch-methodistischen Kirche ausüben? Können 
wir uns noch visionäres Denken erlauben angesichts unserer Sparzwänge?  

Was in der Bibel vom Umgang mit materiellen Gütern steht, entspricht oft-
mals nicht der Logik, die die meisten unserer Zeitgenossen anwenden. »Mein 
Geld gehört mir«, so sind wir geprägt, und wir wollen möglichst viel davon für 
uns auf die hohe Kante bringen. Jesus lädt jedoch ein, Besitz als von Gott an-
vertrautes Gut zu sehen, das mit den Armen geteilt werden soll. So sammelt 
man sich unvergängliche Schätze im Himmel. Paulus beschreibt in 2. Korin- 
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ther 9 seine Vision von gegenseitiger Hilfe, die aus freien Stücken geschieht: 
»Euer Überfluss diene ihrem Mangel!« So ermutigt er die Korinther, Geld für 
die Jerusalemer Urgemeinde zu spenden.  

Im Alten Testament ist davon die Rede, dass Gott der Zehnte gehört. Wir 
könnten die Abgabe des Zehnten auch als geistliche Praxis verstehen, die uns 
vom Reich Gottes her denken lehrt. Bischof Robert Schnase schreibt in seinem 
Buch »Fruchtbare Gemeinden und was sie auszeichnet«, Großzügigkeit sei ein 
Ausdruck der Jüngerschaft. Ich ermutige uns, Zeit zu investieren, um die Visi-
on des Teilens auszumalen. Wenn Gott uns die Gnade des Gebens schenkt, 
wird sein Reich unter uns und durch uns wachsen.       Bischöfin Rosemarie Wenner 
 

radio m macht mobil! 
 

Für alle Freunde von 
iPhone & Co. gibt es jetzt die 
radio m-Webseite auch im speziellen Handy-Format. 
Alle unsere Podcasts – entweder in einer Gesamtübersicht oder in den einzel-
nen Rubriken – immer aktuell und bequem unterwegs verfügbar. Der Browser 
des internetfähigen Handys erkennt die Seite automatisch oder einfach die Ad-
resse www.radio-m.de/mobile eingeben.                                       Matthias Walter 
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Am Montag, den 20. September wurde Lara Theresa, Tochter von Jürgen 
Frasch und seiner Frau Brigitte, geb. Harder, geboren und am 
24. Oktober in der ev. Kirche getauft. Mit den Eltern und der 
großen Schwester Hanna freuen sich die Großeltern Renate und 
Richard Frasch, sowie unsere Gemeinde. Wir wünschen alles 
Gute und Gottes reichen Segen.  
 

Am Samstag, den 23. Oktober wurde Debora Fritzsch, Tochter 
von Matthias Fritzsch und seiner Frau Cornelia geboren. Wir 

freuen uns mit den Eltern und den Geschwistern Samuel und Mirjam. 
 
Nach langer schwerer Krankheit ist Hans Schwenk, Ehemann von Heidi 
Schwenk, geborene Vetter, am 17. September 
2010 im Alter von 69 Jahren verstorben. Die Be-
erdigung fand am 22. September auf dem Lai-
chinger Friedhof statt. 
 

Irene Mangold, Cousine von Margret Mangold, 
verstarb am Samstag, den 30. Oktober 2010, im 
Alter von 86 Jahren im Pflegeheim Laichingen. Die Urnenbeisetzung fand am 
11. November auf dem Laichinger Friedhof statt.  
 

Else Burkhardt, geb. Strohm, Ehefrau von Hans-Jürgen Burkhardt und 
Schwiegertochter von Maria und Andreas Burkhardt, verstarb nach langer 
Krankheit am Donnerstag, den 18. November im Alter von 54 Jahren in Ulm. 
Die Beerdigung fand am Mittwoch, den 24. November statt. 
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Termine Pastor: 

29.11.-02.12.2010 Dt. Evangelistenkonferenz in Dassel/Solling 
31.01.-02.02.2011 Forum Gemeindeberatung in Stuttgart 
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So 05.12. 10.00 Gottesdienst mit der Jugendlobpreisband 

Di 07.12.. 14.00 ökumenischer Seniorenkreis im Ev. Gemeindehaus. Die  
     Andacht hält Pastor Wolf-Dieter Keßler 

Sa 11.12. 20.00   Lobpreisgottesdienst 

So 12.12. 10.00 Gottesdienst; es singt das Lobpreisteam 

   18.00   Konzertabend in der Vorweihnachtszeit: Stimmen Sie sich  
    mit Stille, Gedichten und Musik auf das heilige Fest ein.  
    Mit besinnlichen Texten gelesen von Barbara Götz und  
    Liedern aus aller Welt bis hin zu traditionellen Weihnachts- 
    liedern gespielt und arrangiert von Trimo und dem Gitarre- 
     spielkreis unter Leitung von Hans Jürgen Katzendorfer. 

Sa 18.12. 10.00   Hauptprobe Weihnachts-Minimusical 

So 19.12. 10.00 Kinder-Weihnachtsfeier mit dem Weihnachts-Minimusical  
     „Die Mäuse von Nazareth“ 

Fr 24.12. 17.00   Christvesper 

So 25.12. 10.00 Weihnachts-Gottesdienst 

So 26.12.    Kein Gottesdienst in der  
     Friedenskirche 

Fr 31.12. 18.00   Jahresschlussgottesdienst mit  
     Abendmahl und Ziehung der persönlichen Jahreslosung 

Sa   1.01.    Kein Gottesdienst in der Friedenskirche 

So   2.01.  10.00  Gottesdienst zur Jahreslosung 2011 „Lass dich nicht vom  
     Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit  
     Gutem.“ (Römer 12,21) 

Mi 12.01. 20.00 Christen beten miteinander - in der Friedenskirche 

Do 13.01. 20.00 Christen beten miteinander - im ev. Gemeindeh. Laichingen 

So 16.01. 10.00 Gottesdienst: Feier der Bundeserneuerung und Abendmahl  

Fr 21.01. 14.30   Seniorenkreis mit dem Thema „Ökumene. Gemeinsam-  
      keiten und Unterschiede zwischen Großkirchen und der  
      Evangelisch-methodistischen Kirche“ 

Fr 18.02. 20.00   Bezirkskonferenz 

Mo 28.02. 19.30   Chilenischer Frauenabend im Rahmen des Weltgebetstags 
      in der EmK-Laichingen 
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So  10.00  Gottesdienst  
  Sonntagsschulgruppen (parallel, für versch. Altersgruppen) 
                 Kirchenkaffee (jeden 2. So. im Monat) 
Di 15.00 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. ungerade KW) Kontakt Inge Müller-Alefs,  
  Tel. 07333/922169 
   9.30 Mutter-Kind-Treff, Kontakt Helga Högerle, Tel. 07333/924646 
 14.15  Kirchlicher Unterricht (14 tg. nach Terminplan),  
  Kontakt Wolf-Dieter Keßler, Tel. 07333/6277 

17.00 Jungschar für Mädchen und Jungs (8-12J), mit Sara, Andreas  
 und Wolf-Dieter. Kontakt Wolf-Dieter Keßler, Tel. 07333/6277 

 20.00 Gebetstreff (mtl. 2. Mi.) „Bei den Linden 14“  
Do   9.30 Gebetskreis für Stadt und Land Kontakt Wolf-Dieter Keßler,  
  Tel. 07333/6277 
 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  
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 März-Mai Dietmar Frank  eMail: dide.frank@t-online.de 
ist der 15.02.2011 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 
www.emk-laichingen.de   www.laichinger-huette.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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Der Traum der drei Bäume 
Es waren einmal drei kleine Bäume. Sie wuchsen oben auf einem Hügel. 
Jeder Baum hatte einen ganz besonderen Wunsch, was aus ihm einmal 
werden sollte, wenn er groß war. Der erste Baum schaute nachts zum Himmel 
hinauf und sah all die vielen Sterne, die wie Diamanten funkelten. "Ich 
wünsche mir, daß aus meinem Holz einmal eine wunderschöne Schatzkiste 
gemacht wird. Sie soll mit Gold verziert sein, und viel wertvolle Edelsteine 
sollen darin liegen. Dann werde ich die schönste Schatzkiste auf der Welt 
sein." Der zweite Baum sah den plätschernden Bach, der sich auf seinem Weg 
zum Meer durch den Wald schlängelte. "Wenn ich einmal groß bin", träumte 
er, "soll aus meinem Holz ein gewaltiges Schiff gebaut werden. Ich möchte 
über weite Meere fahren und im Dienst mächtiger Könige stehen." Der dritte  
Baum schaute hinunter ins Tal. Dort wohnten viele Menschen in einer großen 
Stadt. Sie arbeiteten von früh bis spät. "Ich möchte für immer auf diesem 
Hügel stehen bleiben und ein großer Baum werden", träumte er. "Wenn die 
Menschen dann zu mir hochschauen, werden sie den Himmel sehen, und sie 
werden an Gott, den Schöpfer aller Dinge denken. Deshalb möchte ich der 
größte Baum auf der ganzen Welt sein!" 
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Viele Jahre vergingen. Auf Regen folgte Sonnenschein und aus den kleinen 
Bäumen wurden große Bäume. Eines Tages stiegen drei Holzfäller den Hügel 
herauf. Jeder trug eine blitzende Axt in der Hand.  
Der erste Holzfäller schaute sich den ersten Baum an und meinte dann: "Einen 
so schönen Baum kann ich gut gebrauchen!" Mit wuchtigen Axthieben fällte 
er den ersten Baum. "Jetzt machen sie bestimmt eine wunderschöne Truhe aus 
mir", freute sich der erste Baum. "Dann werde ich einen wertvollen Schatz 
aufbewahren." Der zweite Holzfäller schaute sich den zweiten Baum an und 
meinte dann: "Einen so starken Baum kann ich gut gebrauchen!" Und mit 
wuchtigen Axthieben fällte er den zweiten Baum. "Jetzt bauen sie bestimmt 
ein großes Schiff aus mir", freute sich der zweite Baum. "Dann werden 
mächtige Könige mit mir über die Meere fahren." Dem dritten Baum wurde es 
angst und bange, als der dritte Holzfäller ihn ansah. Kerzengrade und 
hochgewachsen ragte er zum Himmel empor. Doch der Holzfäller überlegte 
nicht lange und murmelte bloß: "Ich kann jeden Baum gebrauchen." Und mit 
wuchtigen Axthieben fällte er den dritten Baum. 
 

Der erste Baum jubelte, als der Holzfäller ihn in eine kleine Schreiner-
werkstatt brachte. Doch welche Enttäuschung! Der Schreiner nahm das Holz 
des einst so schönen Baumes und machte daraus eine ganz normale Futter- 
krippe. Sie wurde nicht vergoldet und es kamen auch keine Edelsteine hinein. 
Statt dessen war sie mit Sägemehl bedeckt, und dann wurde sie mit Heu 
gefüllt - für die Tiere im Stall. Der zweite Baum lächelte zufrieden, als der 
Holzfäller ihn zu einem Schiffsbauer brachte. Doch welche Enttäuschung! Es 
wurde gar kein stolzes Schiff aus ihm gebaut, sondern nur ein kleines 
Fischerboot. Viel zu klein und schwach, um über große Flüsse und Meere zu 
fahren. Als es fertig war, brachte man das Boot an einen kleinen See, wo 
ärmliche Fischer Tag für Tag damit zum Fischfang ausfuhren. Der dritte 
Baum war traurig, als der Holzfäller ihn zersägte und die dicken Balken in ein 
Holzlager brachte. " Ich verstehe das nicht!" jammerte der Baum, der einst so 
groß gewesen war. "Ich wollte doch so gern auf dem Hügel stehen und die 
Menschen an Gott erinnern!"  
Viele Tage und Nächte vergingen. Die drei Bäume hatten ihre Träume fast 
schon vergessen. Doch eines Nachts legte eine junge Frau ihr neugeborenes 
Kind in die Futterkrippe, die aus dem ersten Baum gezimmert worden war. 
"Ach, Maria, hätten wir doch nur eine richtige Wiege für das Kind!" seufzte 
ihr Mann. 
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Aber die Frau nahm seine Hand und lächelte, als das goldene Licht der Sterne 
auf das glatte, derbe Holz fiel. "Aber Josef, diese Krippe ist doch 
wunderschön", flüsterte sie. Und mit einem Mal wußte der erste Baum, dass 
der wertvollste Schatz der ganzen Welt in ihm lag. Auch der zweite Baum 
erlebte eine Überraschung. Eines Abends stieg ein müder Wanderer mit 
seinen Freunden in das alte Fischerboot. Er legte sich gleich nieder und 
schlief ein, während das Schiff hinausfuhr auf den See. Doch plötzlich kam 
ein gewaltiger Sturm auf. Das kleine Boot erzitterte. Es wußte, dass es nicht 
stark genug war, um so viele Menschen sicher durch Wind und Wellen zu 
tragen. Schließlich erwachte der Mann. Er stand auf, streckte seine Hand aus 
und befahl dem Wind, sich zu legen. Da verstummte der Sturm so schnell, 
wie er gekommen war. Plötzlich wußte der zweite Baum, dass er den König 
des Himmels und der Erde an Bord trug. An einem Freitagmorgen schreckte 
der dritte Baum hoch: Mit einem kräftigen Ruck wurde ein Balken aus dem 
vergessenen Holzstapel herausgezogen. Jemand trug ihn mitten durch eine 
laute, aufgeregte Menschenmenge einen Hügel hinauf. Er zuckte zusammen, 
denn Soldaten nagelten die Hände und Füße eines Mannes auf ihm fest. 
Häßlich und grausam kam er sich vor. Doch als am Sonntagmorgen die Sonne 
aufging, wußte der dritte Baum mit einem Mal, daß sein alter Traum doch in 
Erfüllung gegangen war. Das Kreuz, das man aus seinem Holz gefertigt hatte, 
zeigte den Menschen den Weg zu Gott. So erfüllte sich der Wunsch der drei 
Bäume doch noch: Der erste Baum war tatsächlich zu einer Schatztruhe 
geworden, die den wertvollsten aller Schätze in sich trug: Gottes Sohn ist als 
Kind in einer Krippe zur Welt gekommen. Der zweite Baum hatte tatsächlich 
den mächtigsten aller Könige an Bord gehabt: Jesus bewies in dem kleinen 
Boot seine Macht über Wind und Wellen. Und auch der Wunsch des dritten 
Baumes war in Erfüllung gegangen: Jedesmal, wenn die Menschen das Kreuz 
anschauen, erinnern sie sich daran, wie sehr Gott die Menschen liebt.  
Und das ist besser, als die schönste Schatzkiste, das stolzeste Schiff oder der 
größte Baum der Welt zu sein.                                                        (Angela E.Hunt) 
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Drachensterne 
 

Du brauchst: 

1. Beidseitig verschiedenfarbig 
beschichtete Metallfolie 
2. Klebstoff 
3. Lineal 
4. Bleistift 

Und so geht’s: 

Du schneidest 8 Rechtecke 6 mal 4 cm aus, faltest sie in 
Längsrichtung und dann alle 4 Ecken so, dass sie mit einer 
Seite an den Bruch stoßen (1). Die beiden unteren Ecken 
werden noch einmal zu Mitte gefaltet, so entsteht die 
Drachenform (2). Nun werden die 8 kleinen Drachen zum 
Stern zusammengeklebt (3). 

 

 
  
 
 
 
   
              Schritt 1                                   Schritt 2                                  Schritt 3 
 

Karamelläpfel 
 

Du brauchst: 

4 große feste 
Äpfel 
100 gr Rosinen 
50 gr Mandelstifte 
1 Esslöffel Zitronensaft 
3 Esslöffel Wasser 
4 Esslöffel Honig 
1 Esslöffel Zucker 

Und so geht’s: 

Die Äpfel schälen, das Kernhaus herausstechen. 
Rosinen mit Mandelstiften und Zitronensaft mischen. 
Die Äpfel mit dem Wasser in eine feuerfeste 
Auflaufform geben. Mit der Rosinenmischung füllen, 
von außen mit Honig bestreichen und mit Zucker 
bestreuen. Die geschlossene Form in den vorgeheizten 
Backofen schieben und bei 250 Grad ca. 30 Minuten 
schmoren lassen. Mit warmer Vanillesoße servieren. 

 


