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Christus und Buddha von Paul Elie Ranson 1861-1909, 
1890. Gemälde. New York, Coll. Arthur G. Altshul. 
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Liebe Leserin, lieber Leser! 
Christus und Buddha: Das Titelbild fordert heraus. Nicht wenige getaufte Christen 
wenden sich – bewusst oder unbewusst - den Lehren des Buddhismus zu: Sie treibt 
die Sehnsucht nach Entschleunigung, nach Innehalten, nach Entspannung und Ruhe, 
der Wunsch, zu sich selbst zu finden, um in der Stille neue Energie zu tanken, das 
eigene Ich, die eigene Mitte wiederzufinden, die in der Hektik, im Frust und in der 
Belastung des Alltags durch die Arbeit, die Kinder, die Ehe verloren zu gehen droht.  
In der Postmoderne erleben wir das „Ende der großen Erzählungen“ (Jean-François 
Lyotard): Auf die Frage „Wer erklärt uns die Welt?“ gibt es nicht mehr die eine, all-
gemeingültige absolute Antwort; es ist nicht mehr nur die Wirtschaft oder die Wis-
senschaft, nicht mehr nur das Christentum oder der Kommunismus oder andere Ge-
sellschaftstheorien, denen wir die Lösung unserer Probleme anvertrauen; zentrale 
Prinzipien wie Gott, das Subjekt    oder die Vernunft sind nicht in der Lage, das He-
terogene dieser Welt zu erfassen. „Der Urteilskraft nun bediene sich, so Lyotard, 
…der zwischen …Diskurs-"Inseln" verkehrende Kapitän, konkret: das Individuum, 
das „auf sich selbst zurückgeworfen“ sei und „kleine Erzählungen“ in Form überra-
schender und neuer Spielzüge erfinden müsse.“ Lyotard spricht von einer Vielzahl 
von Sprachspielen, welche verschiedene „Erzählungen“, also Erklärungsmodelle an-
bieten.  
Heute scheint vieles miteinander vereinbar: das Leben mit den Errungenschaften un-
serer hochtechnisierten Welt und zugleich die Wiederentdeckung afrikanischer, indi-
anischer, keltischer oder fernöstlicher Riten, Gebräuche und Heilmethoden. Nicht 
zufällig ist der Dalai Lama in Politik und Kirche ein gefragter Mann: verströmt er 
nicht die Ruhe, die Freundlichkeit und Liebe, den inneren Frieden, den Menschen 
unserer Tage so schmerzlich vermissen? Und der Buddhismus macht es uns beson-
ders leicht: „Es gibt keinen Taufakt und keine zentralen Register: Jeder definiert 
selbst, ob er Buddhist ist oder sich für diese Art des Denkens und Fühlens nur nach 
Feierabend interessiert.“ „Wer an Gott nicht glauben mag und trotzdem religiös blei-
ben will, der ist bei Buddha offenbar gut aufgehoben… Längst ist der Buddhismus 
„zum unüberschaubaren Selbstbedienungsladen für Sinnsucher geworden“. … Im 
Buddhismus, so erklären viele Einsteiger, herrschten weniger Zwänge als etwa im 
Christentum. Es gibt keinen allmächtigen Schöpfergott, an dessen Existenz sich kri-
tische Geister nur schwer gewöhnen können – und nicht nur einen Weg zur Erlö-
sung: Jeder Gläubige kann sich seinen Pfad ins Nirwana, den Ort des dauerhaften 
Glücks, selbst suchen. Freiheit leben und religiös bleiben – das muss kein Wider-
spruch sein, sagt der deutsche Buddhismus-Lehrer Oliver Petersen, der, obwohl 
christlich getauft, 16 Jahre buddhistischer Mönch war… Einen Gutteil der Faszinati-
on macht die Einfachheit und Klarheit der Grundlagen der buddhistischen Lehre aus. 
Der indische Achtsamkeitsgelehrte Sacya Narayan Goenka etwa betont immer  
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wieder, er lehre keinen Buddhismus, sondern bloß dessen Kern – die Kunst des Le-
bens, wie er die Lehre modern übersetzt. Wenn man das hört, hat man als Europäer 
nicht das Gefühl, erst einmal einen Haufen Dogmatik und Religionsgeschichte büf-
feln zu müssen, sondern hier und jetzt Hilfe zu bekommen. Wo der Westen mit sei-
ner Kultur von Autorität und Schuld bei vielen ein spirituelles Vakuum hinterlassen 
hat, bietet der Buddhismus zumindest scheinbar einen Ansatz, glauben zu können, 
ohne dass es Regeln gibt.“(Hilmer, Andreas: Unterwegs zur Erleuchtung. aus: GEO 
Juli 2005, S. 32ff.)  
Das Angebot fernöstlicher Meditationspraktiken ist nicht nur groß; mit seinen Ent-
spannungsübungen und Konzentrationsriten, verknüpft mit der Genügsamkeit, 
Schlichtheit und Klarheit scheinbar positiver Lebensweisheit hält es auch meist un-
hinterfragt Einzug in Angebote der Sportvereine, in Kurkliniken, in Massage- und 
Ergotherapiepraxen oder als Schöpfen von Energie anstelle von Andacht bei kirchli-
chen Veranstaltungen. Gerade im Bereich der röm.-katholischen Kirche gibt es z.T. 
namhafte Priester, die zugleich Zen-Meister sind. 
Spiritualität wird heute vor allem mit buddhistischen, sufistischen, schamanischen 
und anderen Pfaden verbunden; kaum jemand traut christlicher Tradition, Verkündi-
gung und Lehre die Vermittlung von Lebensweisheit und Hilfe in Lebensfragen zu. 
Vielen, vor allem jüngeren Gläubigen ist das Wissen um christliche Spiritualität ab-
handen gekommen oder nie vermittelt worden, so dass sie spirituelle Erfahrung in 
fernen Religionen eher zu finden glauben, als im Bereich von Christsein und Kirche. 
Diesem geistlichen Notstand wollen wir begegnen – auch, weil wir meinen, dass 
fernöstliche Spiritualität und christliche Spiritualität nicht miteinander kompatibel 
sind:  
Nach der Beschäftigung mit dem Buch von Bischof Schnase, Fruchtbare Gemeinden 
im vergangenen Jahr hat der Bezirksvorstand für 2011 das Thema Spiritualität. Got-
tesbeziehung gestalten vorgeschlagen. Anhand des Buches „Christliche Spiritualität 
entdecken“ von Marjorie Thompson gilt es in erster Linie darum, Formen der Spiri-
tualität, der Pflege der persönlichen Gottesbeziehung neu zu entdecken und anhand 
von praktischen Übungen für sich persönlich fruchtbar zu machen. An sechs Sonnta-
gen, angefangen vom 06. März bis einschließlich 10. April nacheinander geht es da-
bei um folgende Themen: „Das Brot des Wortes Gottes kauen“; „Das Gebet. Kom-
munikation und Gemeinschaft mit Gott“; „Die Neuentdeckung des Fastens“; 
„Selbsterforschung und bewusstes Leben“; „Das Geschenk einer spirituellen Beglei-
tung“ und „Der Geist der Gastfreundschaft“. So lade ich schon heute herzlich zu die-
sen Veranstaltungen ein und ermutige dazu, in neuen Kleingruppen die genannten 
Themen persönlich zu erarbeiten und praktisch im Alltag umzusetzen. Ich freue mich 
auf das gemeinsame Entdecken und bete, dass wir damit unsere Beziehung zu unse-
rem Herrn Jesus Christus noch mehr vertiefen können.     Wolf-Dieter Keßler, Pastor 
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Die Mäuse von Nazareth“ Weihnachts-Mini-Musical am vierten Advent 
 

Ist das Weihnachten…? 

Wie unterschiedlich wir Menschen heute Weihnachten erleben und erwar-
ten, wurde uns bereits in dem Anspiel vor dem Musical vor Augen geführt. 
Ob wir aus Hektik oder Tiefenentspannung, mit Streit, Neid oder Versöh-
nung zum Kind in der Krippe kommen, hängt von uns selbst ab. Das Stück 
möchte uns zeigen, wie die Mäuse die gute Nachricht erfahren, begreifen 
und weitergeben, auch unter Lebensgefahr…  

Piepsi ist live dabei: 
Ein Engel verkündet 
Maria die Geburt von 
Jesus. Die kleine Maus 
und ihre Freunde 
wollen 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…  

Teils mit Steinen beworfen und Stöcken geschlagen, treffen sich die Mäuse 
wieder, um festzustellen: "Traurig, niemand hat zugehört". So reisen die 
Mäuse selbst nach Bethlehem, um den Gottessohn zu begrüßen.  

Mit welchen Gefühlen kommen wir zum Weihnachtsgottesdienst – und zum 
Kind in der Krippe? Lassen wir die Botschaft an uns heran? Wenn diese 
Frage uns bewegt und wir ernsthaft anfangen, nach Jesus dem Gottessohn zu 
suchen, dann lässt er sich von uns finden. Er ist uns ganz nah gekommen, 
um uns die Freiheit zu geben.  

Die Kinder beschlossen ihre Weihnachtsfeier mit dem Lied: Wir feiern heu-
te ein Fest! Wir möchten uns gerne bei den Kindern und den Mitarbeitern 
der Sonntagsschule sowie den Musikern bedanken, die dieses schöne Stück 
mit viel Begeisterung und wochenlangen intensiven Proben miteinander ein-
studiert haben. Es hat uns viel Freude gemacht, den Kindern zuzuschauen 
und mit den Mäusen mitzufiebern.                                               Helga Högerle  



 

Aus unserer Gemeinde    5 
 

Gottesdienst über die Jahreslosung unserer Gemeinde für 2011 
 

Es ist eine gute Tradition unserer Gemeinde, neben der ökumenischen Jah-
reslosung, auch noch eine Jahreslosung für die Gemeinde zu ziehen. Unsere 
Jenny hat folgende Losung für die Gemeinde gezogen:  
 

 
 

Zu dieser Jahreslosung hat unser Pastor Wolf-Dieter Keßler am Sonntag, 30. 
Januar 2011, gepredigt. 
 

Unsere Kinder sollen mal nicht auf die schiefe Bahn kommen, falsche 
Freunde oder falschen Umgang haben. Das ist der Wunsch und das Gebet 
vieler Eltern. 
 

Es ist auch der Wunsch Gottes, dass wir nicht auf die schiefe Bahn kom-
men. Deshalb will er unser persönlicher Gott sein. Niemand anderes soll 
diese Stelle einnehmen. Schon Luther sagte:“ Woran Du Dein Herz hängst 
und worauf Du Dich verlässt, das ist Dein Gott“. Alles kann unser Gott sein, 
was unsere ganze Zeit und unser Denken in Anspruch nimmt. Alles kann 
uns zum Lebensinhalt werden. Für Gott haben wir oft keine Zeit.  
 

Unser Gott ist aber größer. Er ist mehr als wir uns vorstellen können. Wir 
sollen unseren Blick zu ihm erheben - vom Geschöpflichen zum Ewigen. Zu 
Gott, der allmächtig ist, der alles kann für uns. 
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Können wir loslassen - ihm alles abgeben? Jesus will unser Lehrer sein, uns 
führen. Das Jahr wird gut, wenn unser Bekenntnis zu Jesus Christus wirk-
lich Folgen hat. Lasst uns wie Maria zu Füßen Jesu sitzen. Kennen wir die 
Quelle? Können wir mit der Bibel umgehen? Wir können nur aus der Quelle 
schöpfen, wenn ihr Inhalt in unser Herz fällt. Wenn wir umsetzen, was wir 
„verstanden“ haben, dann bauen wir das Haus unseres Lebens auf festen 
Grund. 
Das Jahr wird gesegnet sein, wenn wir 
- die Quelle suchen und „Lernende“ bleiben 
- erkennen, dass bei uns etwas zu verändern ist und wir dann mit „einem“ 
anfangen, es zu verändern 
- alle unsere Anliegen (kirchlich, persönlich, beruflich ...) in der Stille Gott 
abgeben. Wenn wir alles aus der Hand liegen, ihm geben und dann unsere 
Arbeit tun und unseren Weg gehen.                                       Inge Müller-Alefs 

 
Eröffnung Café Pause 
 
Am 04.02.2011 starteten wir zum 
ersten Mal öffentlich unser neu 
gegründetes "Café Pause". Alles 
war vorbereitet: Tische liebevoll 
gedeckt und dekoriert, frischer 
Kuchen, kalte Getränke sowie 
die Kaffeemaschinen standen 
bereit. Die Mitarbeiter waren 
gespannt, wie das Café 
angenommen wurde und wir alle 
wurden angenehm überrascht. 
Zwischen 20 - 25 Personen (aus der Gemeinde und auch Fremde) besuchten 
unser Café und hielten es lange aus. Es war bunt gemischt: junge Mütter mit 
Kindern, Alleinstehende und Ehepaare.  Es wurde sich angeregt unterhalten, 
gelacht und geplauscht. Genau so, wie wir es uns vorgestellt haben. 
 

Eine "Holzfigur", die am Bürgersteig aufgestellt war, lud ebenfalls ein und 
mancher Spaziergänger wurde darauf aufmerksam. 
 

Wir sind gespannt auf das nächste Treffen und hoffen, dass es eine gute Ein-
richtung wird, um einfach mal "die Seele baumeln zu lassen". 

Inge Müller-Alefs 
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Ausflug Seniorenkreis 
 

Bitte vormerken: 
 

Am Freitag, 18. März 2011, plant der 
Seniorenkreis einen Ausflug nach 
Blaubeuren mit Führung durch den 
Klosterhof. Hinterher wollen wir 
gemeinsam "vespern". Nähere 
Informationen und Ablauf werden noch bekanntgegeben.  

                                                                           Inge Müller-Alefs 
 
 

ADONIA Teens-Chor kommt am 30.4., 20.00 Uhr, in die Daniel-
Schwenkmezgerhalle Laichingen 

BATHSEBA ist das neueste Musical 
von Markus Heusser und Markus 
Hottiger. 
 

Die Story: 
Urija kämpft als treuer Soldat in König 
Davids Diensten. Eines Abends be-
obachtet der König Urijas Frau 
Bathseba beim Baden. Er lässt sie zu 
sich aufs Schloss holen. Als er einige 
Zeit später erfährt, dass Bathseba von 
ihm schwanger ist, tut David alles, um 
die Affäre zu vertuschen. Er lässt Urija vom Schlachtfeld nach Hause kom-
men, in der Hoffnung, dass dieser mit seiner Frau schläft und das Kind für 
sein eigenes hält. Urija weigert sich jedoch, sein Haus zu betreten, solange 
den anderen Soldaten ein solches Vorrecht verwehrt ist. Der König muss 
nach einer anderen Lösung suchen. Er gibt Urija einen folgenschweren Brief 
an den Hauptmann mit. Davids Rechnung scheint aufzugehen - bis der Pro-
phet Nathan im Schloss vorspricht... 
 
Ein zeitgemäßes Musical über Liebe, Affären, Machtmissbrauch und deren 
Folgen. Erstaunlich, wie nahe Unrecht und Segen manchmal beieinander 
liegen... 
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Tagung der Süddeutschen Jährlichen Konferenz, Frauentag, Jugend-
tag, Konferenzgemeindetag 22. Mai 

die 9. Tagung der Süddeutschen Jährlichen Konferenz wird vom 18.-22. 
Mai 2011 in Öhringen und Heilbronn stattfinden.  

Sie steht unter dem Thema „Wo Himmel und Erde sich berühren…“. Die 
Großregion Heilbronn mit ihren 13 EmK-Bezirken in Heilbronn und um 
Heilbronn herum freut sich auf Euer Kommen und möchte schon bei den 
Vorbereitungen dafür sorgen, dass Ihr Euch bei uns wohl fühlen könnt.  

Sicherlich haben viele die Stadt Öhringen im Hohenloheschen mit ihrem 
malerischen Stadtkern noch von der SJK 2007 in guter Erinnerung. Hier 
werden wir wieder eine Konferenz der kurzen Wege erleben: So feiern wir 
den Konferenzeröffnungsgottesdienst in der Stiftskirche, tagen als Plenum 
in der Kultura, treffen uns im Gemeindesaal der katholischen Kirche St. Jo-
seph zur Mittagspause – dort findet im Übrigen auch schon der Konferenz-
begegnungstag der Frauen statt – und ehren die Jubilare in der Stadthalle im 
nahegelegenen Neuenstein.  

Den Konferenzsonntag werden wir mit allen Veranstaltungen im Messe- 
und Eventcenter redblue der Firma Intersport im Industriepark Böllinger 
Höfe in Heilbronn erleben.  

An der Anreise nach Öhringen hat sich seit der SJK 2007 natürlich nichts 
geändert: 

• per Bahn ab Heilbronn Hbf (Strecke Heilbronn – Schwäbisch Hall – 
Crailsheim); auf dieser Strecke verkehrt auch die Stadtbahnlinie S4, 
die von Baden-Baden über Karlsruhe und Heilbronn nach Öhringen 
Hbf fährt. 

• per PKW ganz einfach und direkt über die A6 Heilbronn-Nürnberg 
(Ausfahrt Öhringen) oder A81 Heilbronn-Würzburg (Ausfahrt Neu-
enstadt); für alle Veranstaltungen in Öhringen stehen wieder direkt 
an der Kultura kostenfreie Parkplätze zur Verfügung; von dort aus 
sind alle weiteren Fußwege ausgeschildert.      
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Gitarren-Wochenende 
 
Stefan Gerstenmeyer, Martin Metzger und 
weitere Mitwirkende gestalten vom 18. bis 20. 
April auf dem Schloßhof in Schelklingen bei 
Blaubeuren das Gitarren-Wochenende - 
GIWO 2011.  
Workshops gibt es dabei für Anfänger, 
Fortgeschrittene, E-Gitarre, E-Bass, Cajon 
(Knallkiste) und Perkussion.  
Ein Faltblatt mit Anmeldemöglichkeit kann unter http://giwo.de.vu/ herun-
tergeladen werden. 
  
 
elements - Jugendliche Delegierte gewählt  

Die Süddeutsche Jährliche Konferenz 2011-2015 bekommt neue Vertrete-
rinnen und Vertreter aus dem Jugendbereich.  

Während des Jugendkongresses am 20. und 21. November wurden auch die 
neuen Jugendlichen Delegierten in die Süddeutsche Jährliche Konferenz für 
das kommende Jahrviert gewählt.  

Die Evangelisch-methodistische Kirche hat in ihrer Ordnung verankert, dass 
Jugendliche von 12-27 Jahren Mitglieder ihres jeweiligen regionalen Lei-
tungsgremiums sind. Das ist 
schon etwas ganz Besonderes 
– und dass die Jugendlichen 
selbst „ihre“ Vertreter/innen 
wählen, das ist zudem 
besonders.  

So wählten die Anwesenden 
auf dem "elements" genannten Kongress acht neue Jugendliche Delegierte: 
Jan Ungermann (Nürnberg), Zipporah Klaiber (Pfullingen), Eva- Maria 
Bauer (Gerlingen), Deborah Detka (Neuenhain), Ante von Postel (Schwein-
furt), Annika Elsner (Marbach), Joris Brombach (Karlsruhe) und Manuel 
Stemmler (Herrenberg).                               www.emk-sjk.de
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Hoffnung mit dem halben Mantel 
Im Bundestag starteten christliche Jugendverbände die »Initiative 
Hoffnung« 

Martins Mantel war aus Leder, genauer gesagt, aus braunem Leder. Und 
Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen) 
fand ihn zum Zerschneiden dann auch viel zu schade. Aber genau das wol-
len die Jugendlichen tun, die sich am Mittwoch im Deutschen Bundestag 
den Mantel von der Politikerin überreichen ließen. Gut 100 christliche Tee-
nager hatten sich zum offiziellen Start der Initiative »Hoffnung – Dienen 
mit Wort und Tat« im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus des Deutschen Bundes-
tags versammelt.  

Dabei handelt es sich um eine Kampagne, die von Christen aus rund 30 Kir-
chen, Jugendverbänden und Organisationen getragen wird und Jugendliche 
auffordert, so wie der legendäre Bischof Martin von Tours »das Liebesgebot 
von Jesus Christus in ihrer Stadt praktisch auszudrücken.« Wie das gesche-
hen kann, schilderte Pastoralreferent Veit Claesberg vom freikirchlichen Ju-
gendforum Wiedenest bei der Eröffnung der Aktion: »In einer Stadt haben 
Jugendliche die Reste der Sylvesterknaller aufgefegt, anderswo sind sie mit 
Geschenken für Ärzte und Schwestern ins Krankenhaus gegangen.« Katrin 
Göring-Eckardt jedenfalls freute sich sichtlich über das Engagement der Ju-
gendlichen. Sie forderte die Teenager auf, »mit offenen Augen durch die 
Welt zu gehen«. »Achtet auf die kleinen Dinge des Alltags, und darauf, wie 
man sie verändern kann«, sagte die Politikerin aus Thüringen, die auch Prä-
sidentin des Dresdener Evangelischen Kirchentags und Präses der EKD-
Synode ist. Zum Start der Initiative gab sie den Jugendgruppen ein leeres 
»Hoffnungsbuch« mit auf den Weg. Darin sollen die Aktionen der Gruppen 
gesammelt werden. »Und ich freue mich darauf, es im Herbst gut gefüllt zu-
rückzubekommen.«  

Bis Ende Dezember 2010 hatten sich insgesamt 200 Jugendgruppen bei der 
Initiative zum Mitmachen angemeldet. Beteiligt waren nach Angaben der 
Veranstalter Gruppen aus dem zu den landeskirchlichen Gemeinschaften 
gehörenden Deutschen EC-Verband ebenso wie einzelne CVJMs, Gruppen 
aus den Brüdergemeinden, den Baptistengemeinden und der Evangelisch-
methodistischen Kirche. Auch freie Werke wie die Deutsche Zeltmission 
und der Wetzlarer Evangeliums-Rundfunk unterstützen die Initiative, in de-
ren Vorstand sich auch der Chemnitzer Bundestagsabgeordnete und ehema-
lige Heilsarmee-Offizier Frank Heinrich (CDU) befindet.      Benjamin Lassiwe 
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Beendigung der Aktion 5000x1000 

Zum Jahresende 2010 haben wir diese besondere Spendenaktion zur Auf-
stockung des EmK-Versorgungsfonds im Bereich der Süddeutschen Konfe-
renz beendet.  

Ja, Sie haben richtig gelesen: Nach Molly und anderen Einzelaktionen ist 
formal der Abschluss der Aktion 5000x1000 erreicht. Natürlich gibt es noch 
Nachläufe von Spenden und Weiterleitungen seitens der Gemeindebezirke 
und wir nehmen auch weiterhin Gelder für diesen Zweck entgegen, aber als 
Aktionsteam werden wir in Kürze unseren Abschlussbericht für die diesjäh-
rige Konferenztagung schreiben.  

Wir danken herzlich für die mit cirka 1,9 Mio. Euro größte Summe, die bis-
her in der Geschichte unserer Evangelisch-methodistischen Kirche in 
Deutschland im Rahmen einer einzelnen Spendenaktion zusammengelegt 
wurde. Jeder und jedem Spender(in) sagen wir Vergelt`s Gott für ihre / seine 
Beteiligung. Wie viele Menschen unserer Kirche haben zu Beginn der Akti-
on daran geglaubt, dass eine solche Summe erreicht werden kann?   

Das Anliegen unseres Versorgungsfonds wird uns auch in den nächsten Jah-
ren begleiten und beschäftigen. Im Rahmen des von der Süddeutschen Kon-
ferenz insgesamt zu erbringenden Aufstockungsbetrages können wir mehr 
als ein Drittel der erforderlichen Gesamtsumme mit dem Aktionsergebnis 
abdecken. Toll, dass Dank dieses Ergebnisses in der Zukunft wohl der eine 
oder andere Prozentpunkt an Umlageerhöhungen den Bezirken erspart 
bleibt.  

Auch künftig besteht die Möglichkeit, den Versorgungsfonds der EmK in 
Deutschland zu unterstützen: Jede Überweisung über die Bezirkskasse oder 
direkt auf das Konto der Konferenzgeschäftsstelle in Stuttgart mit dem 
Verwendungszweck „EmK-Versorgungsfonds“ ist im Rahmen der Abzugs-
fähigkeit von Spenden für kirchliche Zwecke steuerlich begünstigt und wird 
auch so bestätigt. Wir vom Aktionsteam würden uns freuen, wenn neben 
dem reinen Geldbetrag durch die Aktion gleichzeitig auch ein wenig mehr 
Interesse für das System der Finanzierung aller laufenden Gehälter und Ru-
hegelder unserer hauptamtlichen MitarbeiterInnen geweckt wurde.  

Im Namen des Aktionsteams 5000x1000                                              Dieter Reinert 

http://5000x1000.de/          
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Gebet für Israel 
 
Sicherheit Israels 
Der Staat Israel, die einzige Demokratie im Nahen Osten, ist umgeben von 
Staaten, die Israel gegenüber feindlich gesinnt sind wie die Hamas im Gaza-
streifen, Fatah im sog. Westjordanland, Libanon mit einem Hisbollah-Mann 
als Premier, die atomare Bedrohung aus dem Iran, Unruhen in Ägypten, 
Jordanien – welches Bedrohungspotential könnte sich für Israel aufbauen? 
Es gibt bestehende Friedensverträge zwischen Ägypten und Israel und zwi-
schen Jordanien und Israel, die trotz eines kalten Friedens die südliche 
Grenze Israels in den letzten 30 Jahren relativ sicher erscheinen ließ. 
 
Lasst uns beten, 

• dass Gott, der Hüter Israels, der 
nicht schläft noch schlummert 
(Ps. 121,4), jede Absicht der 
Feinde Israel zu bekämpfen 
und zu vernichten, rechtzeitig 
vereitelt. 

• dass alle einseitigen Versuche, einseitig einen Palästinenserstaat aus-
zurufen, verhindert werden. 

„Der Herr macht zunichte die Ratschläge der Nationen und verhindert die 
Anschläge der Völker, aber der Ratschluss des Herrn hat ewig Bestand, die 
Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht.“ Ps. 33,10+11 
 
Weltweit steigender Antisemitismus 
Dieser zeigt sich in vielen Formen, religiös und politisch. Vor allem im ara-
bischen Fernsehen gibt es täglich Hetzkampagnen gegen Israel, dreistes 
Leugnen historischer Fakten, extrem beleidigende Cartoons usw.  
Einige Kirchenführer, z.T. Bischöfe , vertreten (erneut) vehement und mit 
großer Schärfe die sog. Ersatztheologie (im Mittelalter entstanden) und rau-
ben Israel alle Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Das ist ei-
ne Verdrehung der göttlichen Wahrheit !  Viele Israelis sind entmutigt. 
 
Lasst uns beten, 

• dass Juden, auch die noch in der Diaspora leben, vor Übergriffen ge-
schützt werden.    
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• dass Menschen in der westlichen und arabischen Welt die Wahrheit 

erkennen. 
• dass sich viele Israelis vom Gott ihrer Väter Abraham, Isaak und Ja-

kob zur Umkehr rufen lassen, der Gott der Barmherzigkeit, der 
Hoffnung und des Trostes, und zur Erkenntnis ihres Messias, unseres 
Herrn Jesus Christus. 

• dass Gott sein Volk Israel vor geistlichen Spannungen bewahrt und 
seiner Führung wie auch der Gesellschaft eine klare Vision schenkt. 

 
Messianische Gemeinden 
in Israel haben ganz unterschiedliche Prägungen. 
 
Lasst uns beten, 

• dass Gott in seiner Gnade echte Einheit wachsen lässt  
• dass sie Jesus als ihren Messias mutig bezeugen, dass Gott Wachs-

tum in die Tiefe und in die Breite schenken möge und sie  durch 
Gottes Gnade Vorbilder für ihre Brüder und Schwestern sein dürfen. 

 
Kritische Wassersituation 
Nach sechs regenarmen Wintern in Folge, angesichts des weiterhin zu war-
men Wetters und der Waldbrand-Katastrophe auf dem Karmel-Gebirge ist 
die Situation sehr bedrohlich. Gott fordert auf, zur Zeit des Regens (wenn es 
eigentlich regnen sollte) um Regen zu bitten. 
Leitende Rabbiner in Israel haben auch auf den Zusammenhang zwischen 
Sünde, notwendiger Buße und Gottes gnädigem Regen hingewiesen. 
 
Lasst uns beten, 

• dass Gott sich über sein Volk erbarmt und ihnen Regen schenkt, 
auch geistlichen Regen. 

„Du gabst, Gott, einen gnädigen Regen, und dein Erbe, das dürre war, er-
quicktest du….“ Ps. 68,10 
 
Erinnern wir uns z. B. an Ester, Mose und Daniel, dass Zeiten großer Krisen 
besondere Zeiten der Fürbitter sind. Lasst uns Gott bitten, dass Er uns seinen 
Geist des Gebets schenkt, dass wir Beter uns nicht von dramatischen Ent-
wicklungen abschrecken lassen, sondern weiter ausdauernd und mit wach-
sendem Verständnis für die biblischen Wahrheiten beten lernen. 

        Barbara Straub 
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Fr 04.03.  19.30 Weltgebetstag in der EmK-Laichingen – diesmal  
      unter dem Thema „Wie viele Brote habt Ihr?“   
      Die Gottesdienstordnung ist von Christinnen aus  
      Chile erarbeitet worden. 

Fr 18.03.  14.30 Seniorenkreis-Ausflug: Stadtführung in Blaubeuren 

Sa 19.03.    8.30 Frühstückstreffen für Frauen  

Do 21.04.  20.00 Abendmahlsfeier  

      Fastentage mit Stundengebet bis einschließlich 
      Ostersonntag 

Fr 22.04.  10.00 Abendmahls-Gottesdienst zu Karfreitag 

So 24.04.    6.00 Osterfrühandacht 
    10.00  Gottesdienst zum Osterfest 

Sa 30.04.  20.00 ADONIA Teens-Konzert „Bathseba“ in der DSH  
      Laichingen  

So 01.05.  10.00 Gottesdienst mit den Einsegnungskindern 

So 08.05.  10.00 Gottesdienst mit Einsegnung 

18.-22.05.    Jährliche Konferenz SJK in Öhringen und Heilbronn 

So 22.05.  10.00 Gottesdienst am Konferenzsonntag in Heilbronn 
      Kein Gottesdienst in der Friedenskirche 

27.-29.05.    Freizeit der jungen Familien auf der Laichinger Hütte  

26.-29.05.    KU-Freizeit mit Mitarbeitenden des Bodenseehof im  
      Philadelphia-Freizeitzentrum Murrhardt-Alm 

 

Termine Pastor: 

• 15. bis 17. März Distriktsversammlung in Dornhan 
• 18. bis 22. Mai Tagung der Süddeutschen Jährlichen Konferenz in 

Öhringen und Heilbronn.  
• 26. bis 29. Mai Unterrichtsfreizeit mit Mitarbeitenden des Boden-

seehof im Philadelphia-Freizeitzentrum Murrhardt-Alm 
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So  10.00  Gottesdienst  
  Sonntagsschulgruppen (parallel, für verschied. 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  
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 (8-13 J.), mit Sara,  
 Andreas und Wolf-Dieter. Kontakt 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  
 20.00 Hauskreis Wörz (14 tg. im Wechsel mit Lobpreisteam) 

 Kontakt Johannes Wörz, Tel. 07333/954800 
 20.00 Hauskreis „Nach Schnase“ (14 tg. im Wechsel mit Lobpreist.) 
 20.00  Lobpreisteam-Kleingruppe (14 tg.),  
  Kontakt Wolf-Dieter Keßler, Tel. 07333/6277 
Fr  15.00  CafePause, (mtl. 1. Fr) bis 18 Uhr  
 19.30  Jugendkreis, Kontakt Bianca Stix kibabibi@googlemaio.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 Friedenskir-
che in Laichingen, Henzenbuch 26, statt.  
 
 

Redaktion  W.-D. Keßler         wolf-dieter.kessler@emk.de 
Redaktionsschluss für die Inge Müller-Alefs  ingeborg@alefs-clan.de 
Ausgabe Juni-September Dietmar Frank   dide.frank@t-online.de 
ist der 23.05.2011 Gebhard Walter   gebhard.walter@lai.de 
 

 

EVANGELISCH-METHODISTISCHE KIRCHE BEZIRK LAICHINGEN 
 

Pastor Wolf-Dieter Keßler · Henzenbuch 28 · 89150 Laichingen 
Telef.: 07333/6277 · Fax: 07333/923012 · 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 



 

20     Gemeinde-Impressionen 

�� Weihnachts-Mini-Musical 

CafePause ���� 

���� Chor Sonntagschule 


