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2    Besinnung 
 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Geburtstag feiern ist schön. Vor allem für unsere Kinder. Sie fiebern auf 
ihren Geburtstag zu. Sie zählen die Tage. Sie wissen schon lange, wen sie 
einladen wollen, was es zum Essen geben soll und was sie mit ihren Gäs-
ten machen möchten. Und Papa und Mama sollen einfach da sein, damit 
alles gewohnt gut gelingen kann: mit dem Essen, mit dem Fahren, mit 
dem Geschenkekorb, mit dem Ausrichten vom Fest bis hin zur Orga mit 
den anderen Eltern. 
 
Szenenwechsel: In den kommenden Wochen feiert auch die Kirche Ge-
burtstag. Nein, keine Angst, Sie haben kein Kirchenjubiläum verpasst. Ich 
rede nicht von einem kirchlichen Gedenktag. Ich rede überhaupt nicht 
von dieser oder jener Institution und kirchlichen Ausrichtung. Ich rede von 
der allgemeinen christlichen Kirche. Der Kirche von Jesus Christus, zu der 
wir alle gehören. Genau der, von der wir im dritten Artikel des Glaubens-
bekenntnisses reden: Sie feiert jedes Jahr Geburtstag. An Pfingsten. Am 
Termin jenes jüdischen Wochenfestes 50 Tage nach dem Passafest – an 
jenem ersten Pfingsten: da wurde die allgemeine christliche Kirche gebo-
ren.  
 
Kirche feiert Geburtstag.  
Und wer lädt ein? Grundsätzlich lädt Jesus ein. Er ist Gastgeber. Seine 
Einladungen flattern bis zu denen an den „Hecken und Zäunen“. Am Ge-
burtstag der Kirche ist Jesus aber nicht in erster Linie derjenige, der ein-
lädt. Hier geht es nicht um die Einladung der Fernen, sondern um die Be-
vollmächtigung der Nahen, der eigenen Leute. Beim Geburtstag der Kir-
che geht es um uns. Da steht auf der Einladung etwa folgendes: Ich, Jesus 
habe Dich berufen. Ich habe Dich beschenkt. Du hast das Neue Leben. 
Mein Geist wirkt in Dir. Und jetzt geh! Zu den Fernen. 
 
Wen lädt Jesus ein? An der Geburtsstunde der Kirche steht kein Syno-
denbeschluss. Nicht einmal ein Bischof. Nein. Einfach der Petrus! Petrus 
der Fischer, der Jesus erst mit dem Schwert verteidigen wollte und dann 
wegen ein paar bissigen Bemerkungen seinen Herrn verraten hat. Ja an 
der Geburtsstunde der Kirche stehen sie alle – die Zöllner und Sünder, die 
Zweifler, die Draufgänger und Heimlichtuer, alle, die weggelaufen sind, 
als es für Jesus ernst wurde. An der Geburtsstunde der Kirche stehen sie 
alle. Beschenkt damit, dass Jesus sie gerufen und berufen hat; beschenkt 
mit einigen Jahren gemeinsamen Wegs; beschenkt mit der Erkenntnis: Du 
bist’s, den wir dringend brauchen. An der Geburtsstunde der Kirche ste-
hen Menschen, die Dich ermutigen: Komm, stell Dich in unsere Reihe! 
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Zu was lädt Jesus ein? Die Geburtsstunde der Kirche ist kein Anlass zu ei-
nem Gedenktag. Die Geburtsstunde der Kirche ist kein theologisches Prob-
lem. Es ist die Stunde der Bevollmächtigung zur Verkündigung. Es ist die 
Stunde der Begeisterung von Jesus. Es ist die Geburtsstunde von Evangeli-
sation und Diakonie. Und sie könnte etwa so lauten: „Ich bin für Euch 
beim Vater. Jetzt seid Ihr an der Reihe. Geht! Ab heute! Hier ist mein 
Geist!“  
Wohin lädt Jesus ein? Zu seinen Freunden hat Jesus damals gesagt: War-
tet in Jerusalem; ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, 
der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem 
und in ganz Judäa und Samarien und bis an das 
Ende der Erde. (Apg. 1,8) 
Die grobe Richtung ist 
angegeben. Die Einladung 
geht mit Jesus in die 
Welt, in der Du lebst. 
 

 
Und was wünscht sich das Geburtstagskind? Jesus hat vor allem einen 
Wunsch an Dich: Reihe Dich ein in die Reihe der Zeugen. Sei dabei und 
bleib dabei! Jesus lädt uns nicht zu einem Gedenktag ein, und kein Jubi-
läum ist angesagt mit klugen Reden und exakter Altersbestimmung des 
Geburtstagskindes. So sehr Rückblick und Neuausrichtung immer wieder 
wichtig werden; so sehr Seelsorge und geistliche Fitness für die Nachfolge 
nötig bleiben: Die Richtung, in die Jesus uns Christen führen will, ist nach 
vorne. Es ist die Welt, in der wir leben und die Christus noch nicht kennt. 
Die Entdeckung der Begeisterung für die frohe Botschaft und der Liebe zu 
den Menschen. Er schenkt sie uns.  
 
Wolf-Dieter Keßler, Pastor 
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Seniorenausflug nach Blaubeuren am 18.03.2011 
  
Sei nicht so sicher im Blick auf den morgigen Tag;  
denn du weißt nicht, was er dir bringen wird. 
                                                                             Sprüche Salomons 27,1 
  

Zwanzig echte, angehende und möchte-gerne Senior(inn)en trafen sich in 
Blaubeuren, um eine Führung durch den Klosterinnenhof und zum Hochal-
tar mitzumachen. 
Natürlich erhoffte man sich bei der Planung einen schönen Frühlingstag. 
Der Tag war jedoch recht kühl, aber wenigstens trocken. (siehe 27,1) 
Die Stimmung war ausgezeichnet und nach kurzem Fußmarsch erreichten 
wir die Klosteranlage. 
Doch dann kam die Nachricht, dass wegen Renovierungsarbeiten kein Zu-
tritt zum Innenbereich möglich sei. (siehe nochmals 27, 1) 
Spätestens jetzt konnte man die 
abgeklärte Gelassenheit der 
echten, angehenden und möchte-
gerne Senior(inn)en feststellen. 
Und da unser humorvoller Führer 
Peter Schmid viele interessante 
Anekdoten und ein reiches De-
tailwissen vermitteln konnte, 
wurde die Führung im Außenbe-
reich trotz der unerwarteten 
Programmänderung doch noch 
zum spannenden Erlebnis. 
Die reichhaltige und wechselvolle 
Geschichte des Klosters und der Stadt Blaubeuren wurde uns plastisch vor 
Augen geführt. Auch so manche charaktervolle Persönlichkeit, welche 
hier wirkte oder verweilte, konnte uns P. Schmid vorstellen. 
Nach 1 ½ Stunden kroch uns die Kälte dann aber doch langsam in die Kno-
chen und wir machten uns zielstrebig auf Richtung Innenstadt.  
Der Weg führte durch Klein Venedig, vorbei an der ehemaligen Friedhofs-
kapelle beim Spital sowie am Kleinen Großen Haus und am Großen Haus 
bis zum Rathaus. Auch bei diesem Rundgang konnte man noch manches 
interessante Detail erfahren. 
Im Hotel Löwen konnte sich unser ausgekühlter Teilnehmerkreis schließ-
lich regenerieren und den Nachmittag ausklingen lassen. 
Gott schenkte uns in schöner Gemeinschaft einige wertvolle Stunden ! 

   Hans Schwenkschuster  
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Passafeier am Gründonnerstag 
 

Es war ein besonderer Abend, an dem wir als Gemeinde den Beginn des 
Passafestes, den sog. Sederabend (Seder = Ordnung), miteinander feier-
ten. Nach einer Einführung saßen wir an festlich gedeckten Tischen. Un-
ser Pastor Wolf-Dieter Keßler leitete uns souverän durch die jüdische 
Haggada (Handlungsanweisung ), einer  bestimmten Ordnung, nach der 
messianische Juden, das sind Juden, die Jesus von Nazaret als ihren Mes-
sias erkannt haben,  diesen Abend gestalten. So feierten wir Christen in 
bewusstem Rückgriff auf uns unsere jüdischen Wurzeln. Wir sind  geistlich 
verbunden mit unseren jüdischen Geschwistern, weil der Apostel Paulus 
im Römerbrief (Kap 11 ) schreibt , dass wir Gläubigen aus den Nationen  
wie ein Trieb eingepfropft sind in den Ölbaum Gottes gemeinsam mit den 
gläubigen Juden. Wir gehören zusammen, denn es ist ein Gott und der ei-
ne Messias, der uns beide erlöst. 
Das Passafest erinnert an die Befreiung Israels aus der Knechtschaft Ägyp-
tens. Verschiedene symbolische Speisen und Handlungen machen die Ge-
schichte lebendig: Salzwasser steht für die vergossenen Tränen, die 
Schärfe des Meerrettichs für die Leiden in Ägypten, ein braunes Frucht-
mus für die Herstellung von Lehmziegeln und ein Knochen für das Opfer-
lamm. Besondere Bedeutung haben die drei Matzen, die ungesäuerten 
Fladenbrote, die Gott Vater, den Sohn und den Heiligen Geist darstellen. 
Die mittlere Matze steht für Jesus Christus, der  am Kreuz starb, begraben 
wurde und aus dem Grab auferstand. 
Ein  kleiner Teil der Sederfeier  ist das Abendmahl, wie wir es kennen. Als 
Jesus das letzte Passa feierte, nahm er den mittleren Matzen, der schon 
zuvor zerbrochen worden war, und verteilte ihn an die Jünger und gab ei-
ne neue Deutung: „ Das ist mein Leib… .“  
Vier Kelche werden im Verlauf des Sederabends getrunken: Es sind die 
Kelche der Heiligung, des Gerichts, der Erlösung und der Hoffnung. Beim 
dritten Kelch, dem Kelch der Erlösung, bezeichnete Jesus den Wein als 
sein Blut. Damit hat sich Jesus eindeutig als das wahre Passalamm geof-
fenbart, das die Sünde der Welt trägt, befreit von der Macht der Sünde 
und des Todes und neues, ewiges Leben schenkt. Der Becher der Hoffnung 
erinnert uns an das Wiederkommen unseren Herrn in Macht und Herrlich-
keit. 
Zur Liturgie gehörten selbstverständlich die Geschichte vom Auszug der 
Israeliten aus Ägypten, Lobpreis in Liedern und Psalmen, Gebete, Texte 
aus den Evangelien, Briefen und der Offenbarung. So leuchtete die ganze 
Heilsgeschichte und eine Fülle göttlicher Verheißungen auf, ein Grund zu 
großer Freude und Dankbarkeit gegenüber Gott, dem Vater unseres Herrn 
Jesus, den auch wir als unseren Vater kennen.                     Barbara Straub 
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Innehalten und aufatmen 
 

Diese Sehnsucht ist in uns allen. Oft fehlt uns die Gelegenheit dazu. 
Manchmal geht das unter im Trubel des Alltags. Da hilft es, einfach mal 
das Haus zu verlassen und an einen Ort zu gehen, wo das leichter möglich 
ist. Diese Gelegenheit boten die Stundengebete von Gründonnerstag bis 
Ostersonntag. So bestand an sieben Terminen Gelegenheit,sich in der Kir-
che zu treffen, um zu singen, zu schweigen, auf Texte der Osterbotschaft 
zu hören und Psalmen zu beten. Eine kleine Gruppe von Gemeindeglie-
dern nutzte dieses Angebot. Wir sollten an dieser Form dran bleiben, und 
da wir jetzt einen Raum der Stille haben, verfügen wir auch über das pas-
sende Ambiente.                                                                         Alfred Schmid 

 
CaféPause – das Zeitgeschenk 
 

„Komm mit und mach mal Kaffee-Pause in unserem „CaféPause“ – wer 
sich einladen lässt und sich gerne in kleinen Grüppchen zu Gesprächen zu-
sammensetzt, für den steht es inzwischen fest im Kalender: CaféPause in 
der EmK, immer am ersten Freitag im Monat von 15 bis 18 Uhr! 
Für mich ist es am Schönsten, mich 
mit Freunden dort zu verabreden, 
und uns in netter Atmosphäre, bei 
schön gedeckten Tischen, 
auszutauschen und zuzuhören. Auch 
die Kinder genießen es, zusammen zu 
spielen oder zu malen und sich die 
leckeren Kuchen schmecken zu 
lassen.  
Wer sich gerne Zeit nimmt für seine 
persönlichen Beziehungen zu 
Freunden, Nachbarn - und natürlich 
zu den Menschen aus unserer 
Gemeinde – für den ist dies eine tolle 
Möglichkeit! Auch Menschen, die 
unsere Kirche überhaupt noch nicht 
kennen, finden schnell 
Gesprächspartner und können so 
einen schönen Nachmittag in freundlicher Gesellschaft erleben. Entschei-
dend sind aus meiner Sicht die persönlichen Einladungen bzw. Verabre-
dungen, die es leichter machen, sich mal zu uns zu "trauen".  
Also: verbreitet den "Geheimtipp" CaféPause in euren Freundeskreisen. 

                                                    Helga Högerle 
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Batseba in Laichingen 
 
Rund 70 Teenies und 
Mitarbeiter haben bei 
ihrer Ostertour am 
Samstag, den 30. April 
2011, in Laichingen 
Station gemacht. Die von 
ADONIA e.V. verant-
wortete und von der 
Evangelisch-methodist-
ischen Kirche, Gemeinde 
Laichingen, auf die Alb 
geladene Gruppe mit 
Chor, Theaterspielern, 
Tänzern und Erzählern 
brachte in diesem Jahr 
das Musical „Batseba“ 
auf die Bühne. Die biblische Geschichte um König David, der seiner Nach-
barin Batseba beim Baden zusieht und schließlich über eine Leiche geht, 
um sich diese Frau zu nehmen, wurde in ihrer ganzen Dramatik vorgetra-
gen. Der Einstieg mit der Hochzeit zwischen Batseba und ihrem Mann Uria 
mit dem Versprechen gegenseitiger Treue schlug gleich zu Beginn nach-
denkliche Töne an. Spannend wenig später der Chor mit seinem Lied 
„Nicht zu spät, Du kannst noch stoppen“, der den Punkt markiert, ab dem 
es für David kein Zurück mehr gibt und das Schicksal seinen Lauf nimmt. 
Dramatischer Höhepunkt des Stücks dann der Tod des Erstgeborenen von 
David und Batseba, bevor klar wird: der zweite Sohn dieser Beziehung 
wird Davids Nachfolger auf dem Thron: Salomo. Auf Davids Reue  hin folgt 
Gottes Vergebung. Er gewährt einen Neuanfang – vom Chor dargestellt mit 
dem Lied „Es geht weiter, Gott hat den perfekten Plan“.  

Am folgenden Sonntag bereicherte der ADONIA-Chor auch den Gottes-
dienst zum Wissensspiel der Einsegnungskinder in der Evangelisch-
methodistischen Kirche, bevor die Teilnehmer der Tour, sowie ihre Mitar-
beitenden wieder den Heimweg in den Alltag antraten.  

Die Evangelisch-methodistische Kirche, die einen nicht geringen Anteil an 
der Organisation des Konzerts hatte, dankt herzlich allen Quartiergebern 
und Helfern bei Werbung, Verpflegung, Fahrten, sowie beim Auf- und 
Abstuhlen der Halle.                                                      Wolf-Dieter Keßler 
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Halloooooo ! Ist da Jemand ? 
 
Oh ja, da war jemand, sogar richtig viele! Allen voran die vier noch etwas 
nervösen Einzusegnenden Felix Enderle, Max Eppler, Joschua Laux und Ju-
lia Wörz und natürlich eine große Zahl festlich gekleideter Gäste sowie 
die Gemeinde. Herr-liches Frühlingswetter steigerte die Freude auf den 

Tag der Einsegnung 
am 8.5.2011 
zusätzlich. Umrahmt 
wurde der lebendige 
Gottesdienst, in der 
schön geschmückten 
Kirche, von der Jug-
endlobpreisband und 
verschiedenen Musik-
stücken der Familien 
Laux und Wörz an 
Saxophon, Klavier und 
Querflöte.  
Als Einleitung zur 

Predigt agierten die vier Jugendlichen in einem Sketch, der anschaulich 
klarmachte, wie abhängig wir von der medialen Vernetzung in unserer 
Gesellschaft sind. Am Ende hat Julia, im Urlaub auf einer Trauminsel, 
kein Netz und kann ihren Freunden weder vom Traumurlaub erzählen, 
noch ihnen den Mund wässrig machen. Sie beendet ihr Telefonat mit ei-
nem verzweifelten :“Hallooo! Ist da jemand?“   
Ja da ist jemand und hört dich und mich. Mögen alle Telekommunikati-
onsnetze dieser Welt zusammenbrechen, Gottes Netz steht!! Seine Not-
rufnummer - Psalm 50,15 – ist immer und überall gültig und wählbar. Got-
tes Netze brechen auch dann nicht zusammen, wenn ich von allen/allem 
anderen verlassen werde. Gott ist immer auf Empfang! Ihm kann ich alles 
sagen, auch das, was ich sonst niemanden anvertrauen kann, die schwie-
rigen, dunklen Seiten meiner Persönlichkeit, die ich mir vielleicht selbst 
kaum eingestehen kann.  
Diese Aussagen der Predigt unseres Pastors wurden durch eindrucksvolle 
Bilder auf der Leinwand untermalt. Als Höhepunkt folgte die Segnung der 
vier Jugendlichen. Ein schöner Brauch ist es dabei, eine Vertrauensperson 
des Jugendlichen einzubeziehen, die/der sehr persönlich gute Worte und 
Wünsche weitergibt. 
Ein fröhlicher festlicher Gottesdienst, mit dem wir euch vier Jugendlichen 
zurufen möchten:  „Es ist schön, dass es euch gibt und ihr Teil unserer 
Gemeinde seid“!                                                                     Birgit Wörz 
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Ganz neu in diesem Jahr ist das Programm „Raff Dich“,                                              
„Raff dich!!“ ist eine Aufforderung aus dem Sprachgebrauch der Jugendli-
chen und bedeutet so viel wie „reiß dich zusammen!“ oder „bring dich 
unter Kontrolle!“. Genau das ist das Ziel des Projekts: Wie der Name 
schon sagt: Du musst dich aufraffen, loslegen, es anpacken und niemals 
aufgeben! Nimm dein Leben in die Hand und Raff dich!  Es unterstützt Ju-
gendliche dabei, ihre Stärken zu erkennen, mögliche Ausbildungsberufe 
auszuloten, Praktika zu suchen, sowie Begleitung und Beratung bei der 
Suche nach Ausbildungsplätzen anzubieten. Über das Vorgehen und die 
Auswirkungen berichten wir im zeitnah erscheinenden „Lindentreff-
Blättle“. 
Hütte 2011  Vom 13. bis 15. Mai war der Teennsclub des Lindentreff e.V. 
wieder auf der Laichinger Hütte, um gemeinsam ein actionreiches Wo-
chenende zu verbringen. 24 Kids im Alter von 11 bis 16 Jahren und 9 Be-
treuer hatten viel Spaß und konnten sich von einer ganz anderen Seite 
kennenlernen.  
Nick war der Grillmeister am Freitag Abend, Can und Cisem schrieben ei-
nen eigenen Song und trugen diesen mit Gitarrenbegleitung vor und Sot 
zockte alle beim Tischtennis ab. Max überzeugte auf der Slackline, Ceren 
bei den Gruppenspielen, Esra und Tülay in der Küche, Kayro und Jörg 
beim Armdrücken und Svenja und Hava beim Dekorieren der Tische. So 
könnte ich die Reihe mit allen 24 Kids fortfahren. Bereits um 7.30 Uhr am 
Morgen traten die Jungs und Mädels gut gelaunt zum Frühstückrichten an, 
außerdem halfen alle beim Kochen und Spülen.  
Eines der Highlights war sicherlich das Kanufahren auf der Donau. Trotz 
anfänglicher Schwierigkeiten und Kentern einiger Boote, kamen alle 
glücklich und stolz am Ziel an. Dort wartete bereits ein Feuer zum Grillen 

und Aufwärmen und 
auch die Wechsel-
klamotten. 
Weitere Highlights 
des Wochenendes 
waren Actionspiele, 
Beauty & Wellness, 
die Nachtwanderung 
und natürlich das 
Fotoshooting für die 
Mädels. 
              Christa Reif 
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Hütte: Schaukel und neuer Volleyballplatz.  

Obgleich unsere Laichinger Hütte praktisch voll ausgebucht ist, haben ei-
nige Helferinnen und Helfer doch die Zeit gefunden, den ehem. Volley-
ballplatz unterhalb des Hauses von Grund auf zu sanieren und damit wie-
derherzustellen. Nachdem endlich klar war, dass der Landwirt nicht über 

den Platz fahren muss, um die unterirdischen Behälter der hauseigenen 
Kläranlage zu leeren, wurde diese Maßnahme unter fachkundiger Hilfe 
möglich. Auf demselben Gelände hat sich eine Schaukel dazugesellt. Vol-
leyballplatz und Schaukel verbessern nun deutlich den Freizeitwert unse-
res Selbstversorgerhauses. Herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfern, 
sowie allen Spenderinnen und Spendern.                        Wolf-Dieter Keßler 
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Liebe Gemeinde, 
 

mit dem Beginn der Konferenz im Mai 2011, an der erstmals Dietmar 
Frank teilnimmt, endet mein Amt als  Euer Laienmitglied.  Vier Perioden, 
insgesamt also 12 Jahre, habe ich dieses Amt nun ausgeübt.  Als ich vor 13 
Jahren -man muss ja ein Jahr vorher gewählt werden- gefragt wurde, ob 
ich dieses Amt übernehmen könne, wusste ich nicht, was dieses Amt alles 
beinhaltet und ob ich das auch bewältigen könne. Meiner Gaben war ich 
bewusst - ich kann auf Menschen zugehen, kann „reden“, bin strukturiert 

und auch gut organisiert. 
Aber reicht das? Was ist 
mit der „geistlichen“ 
Verantwortung? Bin ich 
dem allem gewachsen, 
werde ich dem gerecht? 
Mit dem Vertrauen 
darauf, dass Gott immer 
bereits „vorher“ da ist 
und den Weg mitgeht, 
habe ich diesen Auftrag 
angenommen und           
-rückblickend-  bin ich 
sehr dankbar dafür. 
Ich bin in viele Aufgaben 
„hineingewachsen“ und 
habe immer Eure 
Rückendeckung gehabt. 

Das ist nicht selbstverständlich und dafür bin ich Euch sehr dankbar. 
 
Meine Aufgaben waren verschiedener Natur: 
 

Kraft Amtes war ich in den verschiedensten Gremien, sei es Bezirkskonfe-
renz, Gemeindevorstand, Ausschüsse., etc. 
 

Eine große Bereicherung -ein Blick über den Tellerrand- war die Teilnah-
me an den Tagungen der Süddeutschen Jährlichen Konferenz, die ich alle 
- bis auf das Jahr 2008, bedingt durch die Krankheit meines Mannes - 
wahrnehmen konnte. Dort habe ich viel über die Strukturen unserer Kir-
che und die einzelnen Werke erfahren und habe auch immer wieder Anre-
gungen und Informationen an die Gemeinde weitergegeben.  
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Auch bei den Laiendistriktsversammlungen habe ich sehr viele Impulse 
bekommen und erfahren, wie wichtig die Laienarbeit gerade in unserer 
EMK ist. Die Laien haben ein starkes Mitspracherecht in der Konferenz und 
nehmen dies auch intensiv wahr. 
 

Die  Begegnungen mit anderen Laienmitgliedern empfand ich als sehr 
produktiv. Es sind teilweise enge Freundschaften entstanden und der Aus-
tausch, auch über Freud und Leid in den einzelnen Gemeinden, war sehr 
fruchtbar. Meine weiteren Aufgaben in unserer Ortsgemeinde waren sehr 
vielschichtig und ich möchte sie hier nur punktuell aufführen: 
 

- Begrüßung der einzusegnenden Jugendlichen 
- Begrüßung bei Gliederaufnahme 
- Vertretung des Pastors überkonfessionell - z.B. bei Mitgestaltung des ö-
kumenischen Gottesdienstes beim Stadtfest 
- Begrüßung und Verabschiedung von Pastoren der EMK und der Evangeli-
schen Landeskirche 

 

Hierbei habe ich immer versucht, nicht nur die Grüße der Gemeinde zu 
überbringen, sondern auch etwas Persönliches mitzugeben. 
 

Da ich natürlich nicht Buch geführt habe, wo ich überall „eingesetzt“ 
wurde, habe ich hier nur das aufgeschrieben, was mir in guter Erinnerung 
geblieben ist. 
 

Höhepunkte in unserer Gemeinde waren u.a. das Fest bei der Einweihung 
unseres Anbaus und auch die Verabschiedung von Pastor Kurt Riegraf und 
die Einsetzung unseres jetzigen Pastors Wolf-Dieter Keßler sowie die Ver-
abschiedungen von den Superintendenten Armin Besserer und Harald Rü-
ckert, die jeweils mit einem Gemeindefest begangen wurden.  

Viele meiner Aufgaben habe ich nicht  als „Laienmitglied“, sondern als 
Glied unserer Gemeinde getan und werde sie auch weiterhin mit viel 
Freude tun. 
 

Mein persönliches Fazit ist, dass ich viele Aufgaben hatte, die mich 
manchmal auch ein wenig überfordert haben. Ich bin aber an diesen Auf-
gaben gewachsen und möchte sie nicht missen, haben sie mich doch auch 
gelehrt, dass Gott immer mitgeht. Mein Vertrauen in Gottes Begleitung 
und seine Kraft und Liebe ist durch dieses Amt auf alle Fälle gestärkt wor-
den. 
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Die Zusammenarbeit mit Pastor Kurt Riegraf und auch jetzt mit Wolf-
Dieter Keßler war und ist von persönlichem Respekt und vertrauensvollem 
Umgang miteinander geprägt.  
 

Mein Dank gilt in erster Linie unserem Gott, dass er mich gesund erhalten 
und mir die Kraft und Freude für dieses Amt gegeben hat, aber ganz be-
sonders gilt dieser Dank auch  meiner Gemeinde. Ich habe so viel Zuwen-
dung und Anerkennung erhalten, wie ich es mir nie vorgestellt hätte. Ich 
bin in 
die Gemeinde hineingewachsen, sie ist meine Familie und ich bin sehr 
dankbar für jeden Einzelnen. 
Besonders während der Krankheit meines Mannes waren wir umgeben von 
Eurem Gebet und der ganz persönlichen Anteilnahme. Das haben wir sehr 
gespürt und als große Unterstützung erfahren. 
 

Bedanken möchte ich mich auch bei meinen jeweiligen Stellvertretern 
Doris Schwenkschuster, Martin Wörz und Tom Laux, die mich jederzeit un-
terstützt und begleitet haben. Zum Schluss möchte ich mich aber auch 
noch bedanken bei meinem Nachfolger, Dietmar Frank, und der Stell-
vertreterin, Helga Högerle, dass sie sich bereit erklärt haben, dieses Amt 
zu übernehmen. Ich wünsche ihnen auch die Erfahrung, dass Gott sie be-
fähigt, ihre Gaben zu erkennen, diese bewusst und gerne einzusetzen und 
sich ganz auf Gott zu verlassen. Er wird sie segnen. Die Gemeinde bitte 
ich, sie in allem liebevoll zu unterstützen und im Gebet zu begleiten und 
ihnen das gleiche Vertrauen entgegenzubringen. 
 

Eure Inge Müller-Alefs 
 
 
Der offizielle "Stabwechsel" findet am Sonntag, 24. Juli 2011, statt. In 
diesem Gottesdienst werden auch Dietmar Frank und Helga Högerle für 
Ihren Dienst gesegnet. 
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Finanzbericht 2010 - Haushaltsplanung 2011 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
auch in diesem Jahr wieder vielen Dank für alle Spenden, Kollekten und 
Monatsbeiträge im vergangenen Jahr. Mit diesen Mitteln können wir wei-
terhin unseren finanziellen Verpflichtungen nachkommen. Der Schwer-
punkt im vergangenen Jahr war weiterhin die Tilgung unserer Verbind-
lichkeiten des Zwischenbaus in Laichingen und die Renovierung des Frei-
zeitheims „Laichinger Hütte“. Die Mittel wurden im Jahr 2010 folgender-
maßen eingesetzt: 
 
Einnahmen Bezirkskasse             in € Ausgaben Bezirkskasse              in € 
Monatsbeiträge 58.133 Umlage 93.779 
Kollekten 12.641 Bewirtschaftungskosten 8.901 
Oster- u. Erntedankopfer 3.755 Löhne + Versicherungen 5.445 
Allgemeine Spenden 5.091 für kirchl. Liegenschaften 28.016 
Spenden für Bezirksprojek-
te (u. a. Zwischenbau) 

7.145 Zins + Tilgung Zwischen-
bau 

3.565 

Aus Arbeitskreisen  4.001 Für Arbeitskreise 4.634 
von kirchl. Liegenschaften 
(u.a.Mieteinnahmen) 

91.684 Verwaltungskosten 3.279 

Hütte Laichingen 21.745 Hütte Laichingen  7.858 
Sonstiges  1.144 Sonstige Ausgaben 2.860 
Summe Einnahmen  
Bezirkskasse 

205.339 Summe Ausgaben  
Bezirkskasse 

158.337 

    
Einnahmen Durchlaufgelder Durchlaufposten – Ausgaben 
Mission und innerkirchliche 
Zusammenarbeit 

2.116 Mission und innerkirch-
liche Zusammenarbeit 

2.116 

Konferenzkollekten 525 Konferenzkollekten 525 
Sonstige Durchlaufposten  
(u. a. Aktion 5000 x 1000) 

1.299 Sonstige Durchlaufposten  
(u. a. Aktion 5000 x 1000) 

1.299 

Weitere Durchlaufposten 1.300 Weitere Durchlaufposten 1.300 
Summe Einnahmen  
Durchlaufgelder 

5.240 Summe Ausgaben  
Durchlaufgelder 

5.240 

  Mehreinnahmen 47.002 
Gesamtsumme  Einnahmen 210.579 Gesamtsumme Ausgaben  210.579 
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Rücklagen Stand 31.12.2010:     5.554 € 
Darlehen Zwischenbau Stand 31.12.2010 41.186 € 
Tilgung Darlehen Zwischenbau in 2010 85.491 € 
 
Im Jahr 2010 konnten wir die kirchlichen Gebäude in Zainingen und Mach-
tolsheim verkaufen. Den Verkaufserlös in Höhe von 148 T€ haben wir fol-
gendermaßen verwendet: 
 

- Sondertilgung Zwischenbau Friedenskirche Laichingen:   80,0 T€ 
- Abgabe Ruhestandgehälter Hauptamtliche:   27,5 T€ 
- Renovierung Freizeitheim „Laichinger Hütte“:   40,5 T€ 

 
Schwerpunkte der Renovierungsmaßnahmen 
der „Laichinger Hütte“ waren die Dusche, die 
Treppenbeläge und das 6-er Zimmer im 
Untergeschoss. An dieser Stelle möchte ich 
mich bei allen ehrenamtlichen Helfern 
nochmals ganz herzlich für ihren Einsatz  
bedanken.  
Im Durchschnitt hat ein Bezirk der 
süddeutschen Konferenz 118 Gemeindeglieder. 
Der Bezirk Laichingen hat ca. 25 Gemeinde-
glieder weniger. Die daraus resultierenden fehlenden Einnahmen können 
wir zum Teil durch die Einnahmen der „Laichinger Hütte“ wieder auffan-
gen.  
Die Erhaltung und der Betrieb des Freizeitheims „Laichinger Hütte“ ist für 
den Bezirk Laichingen ein wichtiger finanzieller Baustein. Die steigenden 
Belegungszahlen sind für uns erfreulich. Deshalb danke ich an dieser Stel-
le den Gästebetreuern ganz herzlich für ihr Engagement.    
Durch die deutliche Reduzierung unserer Verbindlichkeiten für den Zwi-
schenbau werden wir in ca. 4 Jahren unser Darlehen komplett getilgt ha-
ben. Das gibt uns dann wieder ein wenig mehr finanziellen Spielraum.          
 
An dieser Stelle möchte ich wieder auf die Arbeitsteilung im Bereich der 
Finanzen unseres Bezirks Laichingen hinweisen. Manfred Burkhardt ist zu-
ständig für die laufenden Überweisungen. Wenn ihr Beträge für unseren 
Bezirk ausgelegt habt, dann gebt bitte Manfred die zugehörigen Belege. 
Er wird sie euch dann erstatten.                                     

   Matthias Wörz 
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Bericht von der 9. Tagung der Süddeutschen Jährlichen Konferenz in 
Öhringen und Heilbronn 

Die gut besetzte Öhringer Stiftskirche bot einen würdevollen Rahmen für 
einen im positiven Sinne des Wortes traditionellen Eröffnungsgottes-
dienst. Siggi Reissing, neu gewählter Superintendent für den Stuttgarter 
Distrikt, hielt die Predigt. 

Bischöfin Rosemarie Wenner eröffnete die 9. Tagung der Süddeutschen 
Jährlichen Konferenz mit Gedanken zum Thema „Wo Himmel und Erde 
sich berühren ...“. Bischöfin Wenner gab drei Gedanken zum Thema an-
hand von Markus 6,7-13 weiter:  

• Wir sind gesandt ohne machtvolle Insignien und Sicherheiten - nur 
„feste Schuhe“ sollen wir anziehen. Das bedeutet: allein im Vertrauen 
auf den, der uns gesandt hat, und im Vertrauen auf die Hilfe der Men-
schen, denen wir begegnen, sollen wir losgehen. Diese Einladung und 
Aufforderung Jesu steht im Gegensatz zu unserem Grundbefinden. Wir 
reden oft vom Mangel, von dem, was uns noch fehlt, damit wir losge-
hen können. 

• Wir sind nicht allein auf dem Weg; von „zwei und zwei“ ist bei Markus 
die Rede. Und für die Konferenz gilt, dass aus jedem Bezirk mindes-
tens zwei Personen anwesend sind. Dieses Miteinander macht auch 
deutlich: wir brauchen einander, wir sind zueinander gestellt, denn 
niemand hat alle Gaben, sondern wir ergänzen uns gegenseitig.  

• Wir sind gesandt mit der Bereitschaft zum Blick dafür, wo Türen auf-
gehen, wo Menschen uns einladen – und weiter zu gehen, wo das nicht 
geschieht. Wo sind die offenen Türen und wo ist es an der Zeit, dass 
wir uns verabschieden und ohne Groll weiter gehen?  

Die Bischöfin begrüßte speziell die Laienmitglieder, die zum ersten Mal an 
einer Jährlichen Konferenz teilnehmen. Es sind ca. 50 Personen, die neu 
für dieses Jahrviert (2011-2015) gewählt wurden. Vom Bezirk Laichingen 
nahm erstmals unser neu gewähltes Konferenzlaienmitglied Dietmar Frank 
teil. 

Ein neues Jahrviert bedeutet auch, dass sich die Konferenz neu konstitu-
ieren muss. Das ist mit vielen Wahlen verbunden. Darum stand auch der 
Bericht des Vorschlagsausschusses ganz am Anfang der ersten Plenumssit-
zung, gefolgt von einem ersten Wahlgang für die Delegierten an die Gene-
ralkonferenz. Nach der Pause wurde dann ein großer Wahlzettelblock be-
stehend aus 16 Seiten eingesammelt. Verteilt über die Sitzungstage wur-
den in mehreren Wahlgängen alle Gremien und Konferenzausschüsse neu 
zusammengesetzt und die Delegierten an die Zentralkonferenz gewählt.  
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In einer bewegenden Abendmahls- und Gedächtnisfeier wurde an die Ver-
storbenen des vergangenen Konferenzjahres erinnert: Pastor Wilfried Bo-
lay, die Pastorenwitwen Lotte Jeckel, geb. Haaf und Martha Fuchs, geb. 
Dehn, sowie stellvertretend an alle heimgegangenen Glieder aus dem 
Konferenzgebiet Helmut Burrer. 

Das Plenum der Konferenz verabschiedete zudem eine vom Konferenzaus-
schuss Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung vorgelegte Ord-
nung für eine an ökologischen Gesichtspunkten orientierte Beschaffung 
insbesondere von Möbeln, Lebensmitteln und Energieträgern, sowie eine 
Resolution zum Abzug von Atomwaffen aus Deutschland. 

Die Aktion 5000x1000 für den Versorgungsfond der Pastorinnen und Pasto-
ren gab ihren Abschlussbericht. Es wurde ein Betrag von fast 2 Millionen 
Euro erreicht. Klaus Ulrich Ruof hob in seinen Dankesworten besonders 
die Tatsache hervor, dass sich das Bewusstsein in den Gemeinden für die 
Problematik der Ruhestandsgehälter wesentlich verbessert hat - auch 
wenn das hochgesteckte Ziel von 300 EUR pro Glied im Schnitt nicht er-
reicht wurde. Bernd-Dieter Fischer, Laiendelegierter von Nürnberg-Zion, 
bekannte sich dennoch stellvertretend für alle Laien schuldig, das Poten-
tial in den Gemeinden noch nicht ausgeschöpft zu haben. Das Thema ins 
Bewusstsein der Gemeinden zu bringen, erfordere unermüdliche phanta-
sievolle Werbungsbotschaften. Das Aktionsteam selbst zeigte sich zufrie-
den mit dem Ergebnis ihrer Aktionen und erhielt für seine einfallsreichen 
Bemühungen begeisterten Beifall.  

Im Bericht des Konferenzverwaltungsrates ging es dieses Jahr unter ande-
rem um Bezirksveränderungen: Die Gemeinde Schwäbisch Gmünd wech-
selt vom Bezirk Schorndorf zum Bezirk Aalen. Außerdem haben sich die 
Bezirke Kirchheim und Weilheim/Teck zum Bezirk Teck und die Bezirke 
Ulm-Erlöserkirche und Ulm-Zionskirche zum Bezirk Ulm zusammen ge-
schlossen. 

Der Konferenzgemeindetag am Sonntag fand im Intersport-Messezentrum 
redblue in Heilbronn statt. Ebenso wie die Örtlichkeiten in Öhringen 
machte auch die Messehalle der Konferenz der kurzen Wege alle Ehre: 
Gottesdienst, KIKO und Teeniekonferenz konnten unter einem Dach statt-
finden. In einem festlichen Gottesdienst wurden zu Pastorinnen ordiniert 
Damaris Hecker und Dorothea Lorenz; zu Pastoren auf Probe wurden beru-
fen Rouven Bürkle und Dominic Schmidt.  

aus Berichten von www.emk-sjk.de, zusammengestellt und ergänzt von 
Wolf-Dieter Keßler
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Di    07.06.  Musical der Bleichberg-Grundschule im Kirchensaal 

23.- 26.06.  Jungschar-Kurzzeltlager des CVJM im Haufental 

So    26.06. 10.00  Gottesdienst mit Pastor Michael Maier von der  
   EmK Ulm-Erlöserkirche. Kanzeltausch  

Sa  02.07.   Kinderfest der Sonntagsschule an der Laichinger  
   Hütte 

So  03.07. 10.00 Gottesdienst zum Bezirks- 
                              Sommerfest an der  
   Laichinger Hütte.   

So  17.07. 10.00 Gottesdienst mit Segnung  
   von Bianca Stix  

Sa  23.07.  Sommerfest des Lindentreff e.V. 

So  24.07. 10.00 Gottesdienst zum „Stabwechsel“: 
   Inge Müller-Alefs und Tom Laux geben als Konferenz- 
   laienmit glieder des Bezirks Laichingen den Stab wei- 
   ter an Helga Högerle und Dietmar Frank. 

So  21.08.   9.30 Ökumenischer Gottesdienst auf dem Stadtfest  
   Laichingen. Kein Gottesdienst in der Friedenskirche  

So  11.09. 10.00 Familiengottesdienst zum Schulanfang, besonders  
   für Schüler, Lehrer und Eltern 

Do  15.09.  Ökumenischer Einschulungsgottesd. in der DSH 

Fr   16.09. 14.30 Pilgerreisen heute. Ehepaar Plath wird uns von  
   seinen Pilger-Erfahrungen berichten und mit uns  
   über seine Beweggründe sprechen. Eine Veran- 
   staltung unseres Seniorenkreises. Herzliche Ein- 
   ladung an alle, die am Thema interessiert sind. 

So  25.09. 10.00 Abendmahls-Gottesdienst 
 

TERMINE PASTOR  
• 14. bis 21. Juni Urlaub Pastor 
• 10. August bis 04. September Urlaub Pastor. Die Vertretung haben 

übernommen Pastor Gerhard Maier (08.-22.08.) und Pastor Günter En-
gelhardt (23.08.-04.09.) 
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So 10.00  Gottesdienst  
   Sonntagsschulgruppen (parallel, für vers. 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 I (14 tg. im Wechsel mit Lobpreisteam) 

 Kontakt Johannes Wörz, Tel. 07333/954800 
 20.00 Hauskreis II (14 tg. im Wechsel mit Lobpreisteam) 
 20.00  Lobpreisteam-Kleingruppe (14 tg.),  
  Kontakt Wolf-Dieter Keßler, Tel. 07333/6277 
Fr  15.00  CafePause, (mtl. 1. Fr bis 18 Uhr), unser Zeitgeschenk für alle,  
  die Kontakt suchen und das Gespräch wollen 
 19.30 Jugendkreis, Kontakt Bianca Stix, Tel. 01577/3024992 
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 Friedens-
kirche 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 Okt.-Nov. Dietmar Frank   dide.frank@t-online.de 
ist der 19.09.2011 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 
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24     Gemeinde-Impressionen 


