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Besinnung

Liebe Leserin, lieber Leser!
Die Burg Hohenzollern bei Hechingen (Titelbild), Stammburg des Hauses
Hohenzollern und später der preußischen und deutschen Kaiser: seit ihrem Wiederaufbau 1819 schaut sie wieder majestätisch auf das Schwabenland am Westrand der Schwäbischen Alb herab.
Wie viele Menschen haben sich in vergangenen Jahrhunderten schon hierher zurückgezogen, hier Schutz gesucht und gefunden.
Sich Sorgen zu machen, nicht aus, noch ein zu wissen, Angst zu haben –
das sind ganz menschliche Gefühle. Ob das in vergangenen Jahrhunderten
Hungersnöte und Pestzeiten, durchziehende Heere und plündernde Rotten
waren, oder heute die Finanzkrise, Verunsicherung in der Politik und Verlust von Werten, oder ob es persönliche Krisen sind, die mit dem Beruf,
mit der Ehe oder der eigenen Gesundheit zu tun haben: Wenn uns scheinbar der Boden unter den Füßen weggezogen wird, brauchen wir etwas,
woran wir uns festhalten können. Etwas, das seinerseits nicht auch noch
auf wackeligen Füßen steht.
Eleonore Fürstin von Reuß besingt die Gott- und Sinnsucher dieser Welt,
wenn sie schreibt: „…sie suchen spät und früh, sie schaffen, sie kommen
und gehen, und ihr Leben ist Arbeit und Müh. Sie suchen,was sie nicht
finden, in Liebe und Ehre und Glück…“ (aus: Ich bin durch die Welt gegangen, EmK GB Nr. 391) Diese Verse sind und bleiben modern: So lese
ich in der Todesanzeige: „Arbeit war sein Leben“ und ich höre von Menschen, die sich verzweifelt in Arbeit stürzen oder in diverse zweifelhafte
Abenteuer – um nicht nachdenken zu müssen oder einfach, weil sie ständig auf der Suche sind und doch nirgendwo ihren Frieden finden.
Aus der Sicht unseres Schöpfers, aus der Sicht des Lebens, das er für uns
hat, kommen diese Gott- und Sinnsucher tatsächlich „belastet mit Sünden
und unbefriedigt zurück“. Denn sie bleiben getrennt von dem Leben, von
dem Heil und Frieden, das der lebendige Gott uns Menschen schenken
will.
Im Monatsspruch für November heißt es: „Gut ist der Herr, eine feste
Burg am Tag der Not. Er kennt alle, die Schutz suchen bei ihm.“(Nah 1,7)
Während es viele Texte in der Bibel gibt, die davon reden, wie Menschen
in Gott ihren festen Halt gefunden haben – während die Psalmen Gott als
Fels, Burg, Schild, als Zuversicht, Schutz und Stärke preisen (lesen Sie nur
Psalm 18,3; 31,3f; 71,3; 91,2; 144,2), gibt der Monatsspruch noch einen
besonderen Hinweis. Da heißt es: Gott „kennt alle, die Schutz suchen bei
ihm.“ Es ist also nicht so, dass nur alte Bekannte Gottes zu ihm kommen –
diejenigen, die Gott schon lange in ihrem Leben kennen. Gott weiß auch
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schon vorher, wer neu zu ihm kommen wird. Und er weiß, was die Alten
und was die Neuen brauchen. Gott kennt eben unsere Seele; er kennt die
Motivation, mit der wir kommen, er kennt die Schuld, die Schuldgefühle,
das Gewissen. Er kennt das alles; er hat es lieb, weil wir es sind – seine
Menschen, die zu ihm kommen; und er kommt – mitten hinein in unsere
Unordnung mit seiner Macht. Er gibt uns Stärke, Trost und Zuversicht.
Wenn wir uns auf ihn einlassen.
Viele Menschen vor uns und mit uns erleben Jesus - den lebendigen Gott
als festen Halt in ihrem Leben. Menschen der Bibel und Menschen unserer
Tage. Und das sind nicht etwa nur die, bei denen sich das Konto regelmäßig füllt, die ein tolles Haus, einen schönen Garten, ein gutes Auto, einen
Job, der passt und wohl erzogene, fleißige Kinder ihr Eigen nennen. Nein.
Das sind Menschen, wie Du und ich; ja manchmal erlebe ich Gottvertrauen
gerade bei Menschen, die es schwer haben im Leben, die tief unten durch
müssen. Und dann sage ich: Ob sich jemand mit seinem Leben Gott anvertraut, in Krankheitsnot, in scheinbar auswegloser Situation oder mit Behinderung – das liegt vor allem an zwei Dingen: Zum einen, dass sich einer
trotz allem und dennoch unbeirrt Jesus anvertraut – in der Einsicht, die
schon die Schüler von Jesus formuliert haben: „Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes.“(Joh 6,68; Mt 16,16 vgl. Ps 27,3; 46,5;
73,23; 119,51) Und zweitens: Dass einer Freunde hat, die ermutigen und
ermahnen können. Denn niemand hat den Glauben als Besitz. Es gibt niemanden, der nicht irgendwann mal zweifelt. Dann ist es wichtig, dass da
andere sind, die es vermitteln, die es leben: Jesus Christus ist „mein Fels,
meine Burg, mein Erretter; mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein
Schild und Berg meines Heiles und mein Schutz!“ (Ps 18,3)
Schauen Sie jetzt noch einmal das Titelbild an: Für mich ist Gott wie
solch eine Burg – im Gebet, in der Stille mit Jesus, im Bibelstudium, im
Abendmahl, im Singen und Musizieren, im Gespräch mit anderen Christen.
Ich wünsche Ihnen Mut zu den beiden Punkten, die ich angesprochen habe; und ich wünsche Ihnen „Burg-Erfahrungen“ im Leben mit Jesus Christus - dass Sie spüren, wie Ihr Leben aufgehoben und gehalten ist – gerade
in den Stürmen und unruhigen Zeiten Ihres Lebens.
Einen lieben Gruß aus der Ferne – viel Freude mit Ihrer Gemeinde in der
Nähe,
Ihr
Wolf-Dieter Keßler, Pastor
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Aus unserer Gemeinde

Kindererlebnisnachmittag
Beim Erlebnisnachmittag der ev.-meth. Kirche zum Thema „Du wirst erwartet“ spielten die Kinder begeistert mit und freuten sich, dass der verloren geglaubte Sohn sich an den guten Vater erinnert und von ihm mit offenen Armen empfangen wird.
Mit Picknick, Mitmachtheater, einer Fotorallye,Singen und Spielen verbrachten die Kids einen tollen Nachmittag an der Laichinger Hütte.
Christa Reif

Feste und Partys mit vielen Freunden machen aus dem reichen Sohn bald
einen armen verlorenen Sohn
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Seniorenausflug
Am Freitag, den 15. Juli 2011, schwärmten 18 unserer Senioren aus.
Mit 5 Autos ging es nach Bad Ditzenbach ins Kräuterhaus St. Bernhard. Nach der freundlichen Begrüßung wurde uns ein Film über die
Herstellung der vielfältigen Produkte des Hauses gezeigt. Die Rohstoffe (Blüten, Früchte, Blätter) kommen aus kontrolliertem Anbau
aus Deutschland, aber auch aus tropischen Gebieten.

Weiter ging es mit einem kurzen Fachvortrag über gut bzw. weniger
gut funktionierende Gelenke und was deren Beweglichkeit beeinträchtigen kann. Für die ältere Generation hat die Referentin natürlich viel Bewegung empfohlen - wobei längeres Training in gemäßigtem Tempo einem kurzen „Leistungssport“ vorzuziehen sei.
Ganz wichtig sei auch, dass im Körper das Säure/Base-Verhältnis
stimme. In heutiger Zeit sei häufig eine Übersäuerung zu beobachten. Empfohlen wurden selbstverständlich Präparate aus dem Hause
St. Bernhard, die die Balance im Stoffwechsel wieder herstellen
und die Organe Magen, Darm, Leber und Nieren unterstützen bzw.
entlasten.
Beim anschließenden Rundgang im Kräutergarten konnten wir dann
die große Kollektion der winterharten Heilpflanzen bestaunen. Da
diese oft unscheinbar aussehen, wurde mit zusätzlichen Zierpflanzen eine tolle Farbkomposition in zehn Themenbereichen erreicht.
Vom schönen Wetter begünstigt, machte es Spaß, durch diese lehrreiche Botanik zu „wandeln“ oder im Pavillon sitzend, Meeresluft
zu schnüffeln - Pardon- einzuatmen.
Mit einem gemütlichen Vesper in Gosbach klang der Nachmittag
aus.
Richard Frasch
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Stabwechsel
Am Samstag, den 23.07.2011, traf sich ein Großteil der Gemeinde, um
„Unsere Inge“ aus dem Amt als Laienmitglied zu verabschieden. Im Foyer
wurden alle mit einem Aperitif begrüßt, der farblich perfekt auf Inges
Haare abgestimmt war – er schmeckte darüber hinaus auch noch sehr lecker. Das Gleiche galt für’s anschließende Essen: das Fleisch war sehr gut
und die Salate ließen keine Wünsche offen.
Gesättigt trafen sich dann alle im
Kirchenraum, zu einer „Stunde der
Überraschungen“. Eröffnet wurde
diese vom Projektchor, der ein
Medley aus „Oh when the saints“
und „Bau nicht dein Haus auf den
losen Sand“ zum Besten gab.
Es folgte ein Gedicht von Reni
Haase, dessen Quintessenz war:
„die Ursache aller frohen Dinge, ist
mit Abstand unsere Inge.“ Danach erfreuten uns Wolf-Dieter und Erich mit
einem Musikstück, bevor dann zwei große (Beate und Dietmar) und ein
kleiner Engel (Sarah) zu fetzigen Rhythmen (Sing Halleluja...) nach vorne
tanzten. Sie trugen ein Gedicht vor, in dessen Verlauf Inge von vielen
Gemeindegliedern Geschenke bekam, zum Beispiel Schokolade von Renaade, eine Schmerztablette von Babette oder einen Kräutertee von Dorothee. Nach diesem lustigen Auftritt kam ein etwas granteliger Typ auf
die Bühne, der sich als Wilhelm vorstellte (im richtigen Leben heißt er
Martin) und gleich klarstellte, dass er hier als Hausmeister die gute Seele
sei und immer für Ordnung sorgen würde. Er trug ein Gedicht mit sehr eigenwilligen Reimen vor und ermahnte uns abschließend, nicht zu viel Unordnung zu hinterlassen. Doch dann war Schluß mit lustig. Inge wurde gebeten, nach vorne zu kommen und während das Lied „Für mich soll' s rote
Rosen regnen“ lief, überreichten 12 Männer aus der Gemeinde ihr rote
Rosen – der Erste ihr Sohn Jan und als Letzter ihr Mann Reinhard. Anschließend musste Inge, unterstützt von zwei Helfern, anhand derer, die
aufstehen, erkennen, welche Gemeindegruppe gesucht wird. Als diejenigen gesucht wurden, die schon einmal von Inge gedrückt worden waren
oder schon mit ihr gelacht hatten, tat sie sich etwas schwer, weil da einfach alle aufstanden … ! Als Nächstes wurde dsas Geschenk überreicht,
wobei es hier zu einer kleinen „Stolperpanne“ kam. Inge bestand diesen
letzten Stresstest jedoch glänzend und ließ auch die dann tatsächlich
überreichten Weinflaschen nicht fallen. „Das wünsch ich dir“, ein musikalisches Geschenk von Jan, stand als Nächstes auf dem Programm.
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Abschließend wurde dann von Birgit und Helga ein Buchzeichen überreicht
mit dem Bild der 12 Körbe, die bei der Speisung der 5000 übrig geblieben
sind, als Symbol für die 12 Jahre im Amt und dem Aufdruck: „Was davon
bleibt … !?“ Zum Abschluss sang der Projektchor ein Abendlied, bevor sich
dann alle am Nachtischbuffet bedienen und den gelungenen Abend ausklingen lassen durften. Hierfür ein ganz herzliches „Dankeschön“ an das
Organisationsteam rund um Birgit.
Bereits am nächsten Morgen ging es weiter mit den Feierlichkeiten. An
diesem Sonntag war der offizielle „Stabwechsel“. Eröffnet wurde der Gottesdienst von Mara und Levin, bevor uns dann die Jugendlobpreisband in
die Anbetung führte.
In seiner Predigt legte
Wolf-Dieter dar, dass
Gemeinde immer in
Bewegung sei und nicht
für sich allein lebe,
sondern immer das Anliegen habe, dass noch
mehr
Menschen
unseren Gott erfahren.
Im Anschluss daran
folgte der Dank an Inge
und Tom samt ihren
Ehepartnern,
sowohl
verbal als auch vom
Projektchor gesungen. Dann überreichten diese zwei – quasi als letzte
Amtshandlung – die Staffelhölzer an ihre Nachfolger. Diese „Hölzer“ waren sehr schön gestaltet: ein Teil war ganz klar strukturiert und der andere eher blumig und kreativ. Diese Muster waren als Bild für die Gemeinde
gedacht, die ja auch aus sehr unterschiedlichen Leuten besteht. Gefüllt
waren die Stäbe mit hilfreichem Inhalt, bestehend aus einer Überraschung, Dingen für das leibliche Wohl und ermutigenden, aber auch herausfordernden Bibelversen. Inge und Tom überreichten ihren Nachfolgern
Dietmar und Helga natürlich auch ein Buchzeichen – Tradition verpflichtet! Dieses trug die Aufschrift aus Matth. 6, 21: Denn wo dein Schatz ist,
da ist auch dein Herz. Abschließend wurden die „Neuen“ gesegnet, sie
wurden bevollmächtigt und in die Leitungsverantwortung gerufen.
Wir als Gemeinde bedanken uns an dieser Stelle noch einmal bei Inge und
auch bei Tom für den Dienst der vergangenen Jahre und wünschen Dietmar und Helga Gottes Segen, seine Kraft und Gelassenheit für ihr Amt.
Kristina Wörz
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Bianca und Jael im Auslandseinsatz
Für mich ist es eine riesige Freude, wenn ich sehe, mit wie viel Motivation
unsere Jugendlichen zum Jugendkreis kommen; wenn ich sie bei der Jugendlobpreisband erlebe, wenn sie zu Jugendgottesdiensten einladen und
von ihren Touren an Ostern oder auch ganz spontan berichten. In Laichingen geht so viel, und das in einer guten, geistlichen Haltung.
Eine besondere Freude ist es für mich, wenn junge Menschen nach dem
Abitur ihr Leben nochmal ganz bewusst Gott zur Verfügung stellen und
sich für einen missionarischen oder diakonischen Einsatz melden. Gerne
fülle ich ihre Empfehlungsschreiben aus, danke und bete für sie. Und ich
meine, es ist dann geistlich absolut angesagt, dass wir als Gemeinde unsere jungen Leute für ihren Weg segnen. So bin ich froh, dass wir Bianca
Stix am 17. Juli für ihren Dienst mit Pais in Kanada und Jael Winterstein
am 31. Juli für ihren Einsatz mit der Marburger Mission in Thailand segnen
konnten. Es waren feierliche Augenblicke, als die beiden vor dem Abendmahlstisch knieten und den Segen empfingen und viele gute Wünsche auf
ihren neuen Weg mitnahmen. Für beide stellt unser Bezirk auch einen
kleinen Geldbetrag zur Verfügung. Lasst uns Bianca und Jael in unseren
Gebeten auch weiterhin begleiten.
Wolf-Dieter Keßler
Schulanfangsgottesdienst am 11. September 2011
„Das Leben ist wie ein Puzzle - jede Begegnung ist ein Teil meines Lebens“. Mit diesem Satz, der auf einen Zettel mit einem darauf geklebten
Puzzleteil stand, wurde jeder Gottesdienstbesucher am Eingang begrüßt
und Dietmar Frank erklärte in seiner Predigt, was es mit diesem Satz auf
sich hat.
Zunächst wurden wir gefragt, ob wir denn aus dem einzelnen Puzzle erkennen könnten, welches große Puzzle gemeint sein könnte.
Danach klärte er uns über die verschiedenen Formen eines Puzzles auf. Es
gibt kleine ab ca. 10 Teile, es gibt verschiedene Formen, z.B. die Form
eines Balles oder einer Pyramide und das größte Puzzle besteht aus
32.256 Teilen, wiegt 25 kg, ist über 10 qm groß und muss mit einem Trolley transportiert werden.
Danach beleuchtete er ein Puzzle in Bezug auf unser
Leben:
1. Wir alle sind Teile eines großen Puzzles und unser Leben ist ein besonderes Puzzle. Jedes Teil ist einzigartig, hat eine andere Form, eine ande-
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re Farbe und passt nur an einen einzigen Platz. Jeder Mensch ist daher
einzigartig, unverwechselbar in seiner Art, in seinem Aussehen, in seinem
Reden .....
Jeder Mensch ist ein Abbild Gottes - ein Gedanke Gottes für einen Platz,
den kein anderer einnehmen kann. Jeder hat seinen Platz in Gottes Plan
auf dieser Erde.
2. Jedes Puzzle-Teil für sich allein macht keinen Sinn. Es ist nicht möglich, sich anhand eines Teiles das ganze Bild vorzustellen. Damit sich ein
konkretes Bild abzeichnen kann, brauchen wir Menschen um uns herum,
die dazu beitragen, dass wir uns sicher fühlen an unserem Platz, die uns
Halt geben. Jede Begegnung mit anderen Menschen trägt dazu bei, das
Puzzle unseres Lebens zu vervollständigen.
3. Jedes Teil eines Puzzles ist unverzichtbar. Es gibt bei einem Puzzle
keine wichtigen und keine unwichtigen Teile. Alle sind wichtig. Das wirkt
sich auch aus auf unseren Umgang miteinander.
Unser Leben ist das größte Puzzle - wir liegen oder stehen mittendrin und
fragen, wo welches Teil hinkommt. Eine Menge Teile passen nirgendwo
hin und es passen oft nicht alle Teile zusammen. Doch Gott kennt unser
vollständiges Bild. Er ist der Rahmen unseres Puzzles. Die Liebe Gottes
steht fest und sie hält uns, jeden einzelnen.
Am Endes des Gottesdienstes wurden wieder allen Schüler/innen, Lehrer/innen, Auszubildenden ein „Vitaminstoß“ in Form einer Süßigkeit mitgegeben und sie wurden mit einem besonderen Segen, dass es keinen Tag
geben sollte, an dem sie
alleine sind, in den
Schulalltag verabschiedet.
Inge Müller-Alefs
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Neues vom Lindentreff

Sommerfest
„Einfach Spitze, dass Du da
bist…“sangen die Kinder zur
Begrüßung der Gäste, bevor
ein Impuls auf die große Liebe
unseres Gottes
aufmerken
ließ. Leckerer Kuchen, Kaffee
und
Saft
luden
zum
gemütlichen
Kaffeetrinken
und zur Tischgemeinschaft

ein. Die Kinder freuten sich über die riesengroße bunte Hüpfburg und das
Trampolin, über Rollenrutsche und das Schminken.
Wettbewerbe im Torwandschießen und Tischfußball forderten die Teenys
heraus, ein Luftballonstart und das gemeinsame Grillen rundeten das Programm ab.
Es war ein Fest mit den verschiedenen Gruppen und den Gästen; alle halfen mit, so dass das Fest trotz wenig „Personal“ ein gelungener Nachmittag wurde, ein tolles Fest, das trotz Regen am Vormittag trocken blieb.
Christa Reif

Information

11

Zeltmission
Im letzten Rundbrief vom Juli 2011 der EmK-Zeltmission in Laichingen berichtete der Leiter der Zeltmission Hans-Martin Kienle, dass die Zelteinsätze und das emk-mobil eine sehr gute Auslastung in diesem Jahr haben.
Auch für das nächste Jahr liegen schon einige Anfragen vor. Bei jedem
Einsatz erleben sie, dass der Segen Gottes auf ihrer Arbeit liegt. Die Besucher werden einfach von Gott berührt und sie gehen verändert nach
Hause. Es ist einfach unbeschreiblich. Auch beim Spendenaufkommen spüren sie, wie Gott die Arbeit jeden Tag durchträgt und sie versorgt. Trotz
eines Spenden-Rückgangs konnte die Zeltmission alle Verpflichtungen bezahlen. Die Mitarbeiter der Zeltmission bitten herzlich, die Arbeit der
Zeltmission weiterhin zu unterstützen mit Gebet und Spenden.
Ein anderer Punkt ist die Fertigstellung des Neubaues, dies sollte baldmöglichst erfolgen. Dazu werden über 400.000 EUR benötigt, z. B. für Garagentore, Werkstatt und Büros. Zur Finanzierung sollen das Wohnhaus
und die Halle im Brühl verkauft werden. Man rechnet mit einem Erlös von
ca. 330-350.000 EUR. Neue Schulden aufnehmen, will der Kirchenvorstand
ausschließen, deshalb muss die Zeltmission selbst für die noch benötigten
100-110.000 EUR aufkommen. Mit einem Extra-Brief an die Freunde des
Zeltmission bitten die Mitarbeiter um Sonderspenden. Für das Wohnhaus
sind Interessenten da und es soll noch im September ein Kaufvertrag
unterschrieben werden. Der Leiter der Zeltmission ist sehr zufrieden mit
den zugesagten Spenden und ist überzeugt, dass man den Neubau im Jahre 2012 fertig stellen kann. Auch von der Laichinger Gemeinde sind Zusagen eingegangen. Herzlichen Dank dafür. Wir freuen uns, dass die Zeltmission ihren Sitz in Laichingen hat und die Mitarbeiter sind in unserer
Gemeinde herzlich willkommen.
Andreas Burkhardt
Ökumenisches Straßenfest
Zum Erntedankfest 2011 veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen (ACK) in Laichingen am Sonntag, den 02. Oktober ein ökumenisches Straßenfest. Der Tag beginnt mit dem Festgottesdienst um 9.30 Uhr
in St. Alban. Die Predigt hält Pastor Wolf-Dieter Keßler. Im Anschluss findet ab 11.00 Uhr das Fest der Begegnung auf der gesperrten Gartenstraße
vor der katholischen Pfarrgemeinde Maria Königin statt. Den Auftakt bildet ein gemeinsames Mittagessen. Für Jung und Alt sind Spielmöglichkeiten organisiert. Die Zeltmission der Evangelisch-methodistischen Kirche
stellt ihr Spielmobil sowie eine Hüpfburg zur Verfügung. Der Gottesdienst
der methodistischen Gemeinde in der Friedenskirche fällt an diesem
Sonntag aus.
Wolf-Dieter Keßler
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Herzliche Einladung zum Frühstückstreffen für Frauen
Am Samstag, 22.Oktober 2011, ab ca. 8.20 Uhr,
findet wieder das Frühstückstreffen für Frauen
statt. Diesmal unter dem Thema" Sind Mütter wirklich immer schuld?!!" Referentin ist Marlene Trick.
Wir laden ganz herzlich zu diesem Vormittag ein und freuen uns, wenn
viele kommen.
Inge Müller-Alefs
Tagesseminar 05.11.2011
von 09:30 – 16:00 Uhr Erlöserkirche Karlsruhe - Hermann-Billing-Straße 11, 76137 Karlsruhe
Thema: Meistens zerbreche ich mir seinen Kopf …
Co-abhängiges Verhalten im Leben mit Suchtkranken.
Ich habe versucht, seine Probleme zu verstehen … Ich habe mir seinen
Kopf zerbrochen … Ich sorge dafür , dass die Nachbarn nichts merken …
Ich habe für ihn gelogen … Ich sorge mich für unsere angespannte finanzelle Situation … Vielleicht bin ich ja schuld an allem… Oft bin ich wütend auf ihn und auf mich … Was muss ich noch tun....?
Eine Suchtentwicklung hat immer weitreichende Auswirkungen auf die
Partnerschaft und auf die Familie.
Die Arbeitsgemeinschaft Suchtkrankenhilfe und Prävention der Evangelisch-methodistischen Kirche gestaltet diesen Tag und lädt ein:
-Suchtbeauftragte in den Gemeinden.
-Pastorinnen und Pastoren
-Seelsorgerinnen und Seelsorger
-Familienmitglieder und Freunde von Suchtkranken
Kosten 10,00 € (für Mittagessen und Kaffee)
Anmeldungen wegen Mittagessen Einkauf bis spätestens 21.10.2011
Basar am Samstag, 26. November 2011
Zu unserem alljährlichen Basar laden wir alle ganz herzlich ein. Wir wollen wieder einige Dinge verkaufen und
gemütlich bei Kaffee, Kuchen, Herzhaftem etc. zusammensitzen.
Wer schon Ideen hat, kann sich gerne bei Lydia Winterstein oder bei mir melden. Wir freuen uns über vielfältige
Angebote.
Inge Müller-Alefs
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Kirchlicher Unterricht beginnt
Wenn nach den Sommerferien die Schule wieder beginnt, ist es auch für
den Kirchlichen Unterricht wieder Zeit: Der Jahrgang aus alten Hasen und
Neulingen hat am Mittwoch, den 21. September, wieder begonnen. Mit
dabei und im kommenden Jahr eingesegnet werden Levin Berger, Ellen
Burkhardt, Laura Enderle, Lukas Heckel, Johannes Keßler, Jonathan
Oesterle, Florian Wörz und Patrick Wörz. Neu im Team sind Luka Berger,
Tobias Burkhardt, Jenny Enderle, Katharina Laux, Kira Oesterle und Yannick Wörz. Das sind insgesamt also 14 Kinder. Besondere Termine sind
Montag, 10. Oktober, 20.00 Uhr Elternabend, 20. bis 22. April 2012 die
KU-Freizeit, Sonntag, 06. Mai 2012, die Vorstellung der Unterrichtskinder
im Gottesdienst – evtl. wieder mit einem Ratespiel für alle und natürlich
die Einsegnung am Sonntag, den 20. Mai 2012. Bitte denkt in Euren Gebeten immer auch an unsere KU-Kids und die gemeinsame Zeit beim Entdecken und Lernen aus Bibel und Geschichte.
Wolf-Dieter Keßler

Adventsnachmittag, 2. Advent, 04.12.2011
Bereits heute laden wir herzlich zu einem
gemütlichen Nachmittag in adventlicher Atmosphäre
am Sonntag, den 2. Advent (04. Dezember) ein. Nach
einem gemeinsamen Kaffeetrinken mit Bildern zum
Rückblick auf das Jahr 2011 ab 15.00 Uhr wollen wir
gegen 17.00 Uhr wieder einen Abend der
Hausmusik
veranstalten:
alle,
die
ein
Musikinstrument spielen und den Abend nutzen
wollen, ihrem Üben ein persönliches Ziel zu
setzen, sind schon heute ermutigt und
eingeladen, ein Stück aus ihrem Repertoire zu
spielen.
Wolf-Dieter Keßler
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Noch mehr Einschränkungen für die Methodisten auf Fidschi
Die Regierung des südpazifischen Inselstaates hat mit Ausnahme der
sonntäglichen Gottesdienste alle Versammlungen der Methodistenkirche verboten.
Religionsfreiheit sieht anders aus. Nachdem schon die Bewilligung zur
Durchführung der Jährlichen Konferenz der Methodistenkirche von Fidschi
und Rotuma am Vorabend des Beginns der Veranstaltung entzogen worden
war, hat die Regierung von Fidschi nun auch ein weitgehendes Versammlungsverbot gegen die Methodistenkirche verhängt. Nur die sonntäglichen
Gottesdienste sind davon ausgenommen. Dieses in seiner Härte bisher
noch nie dagewesene Vorgehen verunmöglicht bis auf weiteres die Durchführung von Hauskreisen, Frauengebetskreisen, Chorproben, Treffen von
Jugendgruppen und auch alle Sitzungen von Leitungsgremien der Gemeinden sowie der ganzen Kirche. Darüber hinaus ist den Pfarrern der Methodistenkirche auch verboten worden, das Land zu verlassen, um an internationalen Tagungen und Konferenzen teilzunehmen.
Die Methodistenkirche, die als einzige Kirche von solchen Maßnahmen der
Regierung betroffen ist, hat mit Gebet und Fasten reagiert. Eine geplante
Pressekonferenz wurde letzte Woche aus Angst vor weiteren Inhaftierungen abgesagt.
Australien, Neuseeland, die USA sowie die EU haben Sanktionen gegen
den südpazifischen Inselstaat verhängt, weil die Militärregierung die Frist
zur Ansetzung demokratischer Wahlen ungenutzt verstreichen ließ. In der
Hauptstadt Suva sind erste Anzeichen sozialer Unruhen festzustellen; so
sind beispielsweise Polizeistationen angegriffen und Wände mit Parolen
beschrieben worden. Dies weckt Sorgen um die Stabilität des Landes. Gegen die Regierung zu sprechen gilt als Hochverrat, und regimekritische
Äußerungen ins Ausland zu senden beziehungsweise aus dem Ausland zu
empfangen, wird als kriminelle Handlung betrachtet.
Der Weltrat Methodistischer Kirchen hat sich sehr besorgt über die gegenwärtige Situation gezeigt. In einem Aufruf an die weltweite methodistische Familie bittet er um Gebete für die Kirche und ihr Zeugnis sowie
um Briefe der Solidarität und Ermutigung an die Methodistische Kirche von
Fidschi und Rotuma. Außerdem wird angeregt, in Schreiben an Premierminister Frank Bainimarama die Besorgnis über die aktuelle Situation zum
Ausdruck zu bringen und um Aufhebung der strengen Sanktionen gegen
die Methodistische Kirche zu bitten.
Quellen: Methodist Church in Britain / World Methodist Council / emkschweiz.ch

Information
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EmK in Deutschland unterstützt Methodisten auf den Fidschi-Inseln
Appell von Bischöfin Rosemarie Wenner an den Premierminister der
Fidschi-Inseln, Josaia Voreqe Bainimarama die Konferenzen der Methodistischen Kirche wieder zuzulassen.
Die Jährliche Konferenz der Methodistischen Kirche, der größten Religionsgemeinschaft des Landes, war dieses Jahr wieder von der Militärregierung verboten worden. Außer Sonntagsgottesdiensten sind alle Zusammenkünfte der Kirche nicht mehr erlaubt. Der Weltrat methodistischer
Kirchen hatte auf seiner diesjährigen Weltkonferenz in Südafrika zur Unterstützung der Kirche aufgerufen.
Gleichzeitig versicherte Wenner der Methodistischen Kirche Fidschi und
Rotuma die Solidarität der EmK-Glieder in Deutschland. In einem Brief an
Pastor Tevita Banivanua, den stellvertretenden Generalsekretär der Kirche, schrieb sie: »Wir sind sehr traurig, dass Ihnen nicht erlaubt wird, Ihre
Konferenzen abzuhalten und dass die Spannungen zwischen der Regierung
und der Methodistischen Kirche Ihren Dienst behindern.« Methodisten seien überall dazu aufgerufen, das Beste für ihr Land zu tun. »Ich hoffe und
bete dafür, dass die Methodisten auf den Fidischi-Inseln ein Zeugnis für
Versöhnung im Namen Jesu Christi sein können.«
Reinhold Parrinello
Kirchengründung in Rumänien
Ende Februar dieses Jahres hatten Bischof Patrick Streiff und Pfarrer Üllas
Tankler, Europasekretär der weltweiten Missionsbehörde der United Methodist Church (GBGM) die unabhängige Gemeinde »Weg des Glaubens« in
Cluj (Rumänien) besucht. Es folgte ein Klärungsprozess mit Besuchen, Gesprächen und Gebet, der Anfang August in die Entscheidung mündete: Wir
wollen Teil der Evangelisch-methodistischen Kirche werden.
Die offizielle Gründung der Evangelisch-methodistischen Kirche in Rumänien wurde während des Gottesdienstes vom Sonntag, 4. September 2011,
gefeiert. Von den anwesenden Männern und Frauen wurden 15 Personen
als bekennende Glieder in die EmK aufgenommen. Nach der Predigt, in
der die Wichtigkeit des Abendmahls für das Leben der Kirche betont worden war, und der Feier des Abendmahls wurde die Bezirkskonferenz konstituiert. Die bekennenden Glieder der Kirche wählten fünf Personen in
den Bezirksvorstand und empfahlen Rares Calugar für das Amt eines Lokalpastors sowie Samuel Goia als Laienprediger für den Dienst in den Dörfern. Die Bezirkskonferenz wurde mit einem Gebet für das künftige
Wachstum der EmK in Rumänien abgeschlossen.
Die Arbeit in Rumänien wird strukturell der EMK in Bulgarien angegliedert,
und sie steht in ihrer künftigen Entwicklung somit unter der Leitung von
Superintendent Daniel Topalski.
Supt. Daniel Topalski, Russe / Sekretariat des Bischofs Patrick Streiff, Zürich
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Terminkalender

So

2.10.

9.30 Erntedankfest - Ök. Gottesdienst in St. Alban und
anschließendes Straßenfest in der Gartenstraße; kein
Gottesdienst in der EmK-Laichingen

6.-9.10.
So

9.10.

Stundengebete zu Erntedank in der
EmK-Laichingen. Nähere Infos folgen.
10.00 Gottesdienst zum Besuchssonntag. Es predigt Superintendent Johannes Knöller, Reutlingen

Mo 10.10.

20.00 Elternabend zum Kirchlichen Unterricht

Mo 17.10.

19.30 Vorbereitungsabend für den Basar

Sa

So

So

22.10.

8.30 Frauenfrühstück in der DSH Laichingen zum Thema
„Sind Mütter wirklich immer
schuld?!! Zum Thema referiert
Marlene Trick.
23.10. 10.00 Gottesdienst. Vorstellung und
Segnung der neuen Bezirkskonferenz
6.11.

10.00 Gottesdienst mit Segnung von
Samuel David Zeiher

So

13.11. 10.00 ERF-Fernsehgottesdienst zum
Ewigkeitssonntag

Mi

16.11. 20.00 Abendgottesdienst zum Buß- und Bettag

Fr

18.11. 14.30 Seniorentreff zum Thema „Israel heute“

So

20.11. 10.00 Abendmahl-Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag

Sa

26.11. 14.00 Uhr Basar in der EmK-Laichingen

TERMINE PASTOR
•
•

25. bis 27.10.
Distriktsversammlung in FDS
28.11. bis 01.12. DEK (Deutsche Evangelistenkonferenz) in Rehe

Im Herbst schleichen sich die Kinder immer in Pfarrers Garten und stehlen
die leckeren reifen Birnen.
Dem Pfarrer gefällt das überhaupt nicht und er stellt deshalb ein Warnschild in den Garten: "Gott sieht alles."
Am nächsten Tag steht darunter geschrieben: "Aber er verrät uns nicht!"

Wir laden ein
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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, Lukas, David und Wolf-Dieter, 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. in den ungeraden Wochen)
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 14.30 Seniorenkreis, (alle 2 Monate am dritten Freitag im Monat),
Kontakt Wolf-Dieter Keßler, Tel. 07333/6277
15.00 CafePause, (mtl. 1. Fr bis 18 Uhr), unser Zeitgeschenk für alle,
die Kontakt suchen und das Gespräch wollen
19.30 Jugendkreis, Kontakt Simon Breuninger (0170/2155125),
Florian Heckel, Johannes Winterstein und Sarah Kehm
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
wolf-dieter.kessler@emk.de
Redaktionsschluss für die Inge Müller-Alefs ingeborg@alefs-clan.de
Ausgabe Dez.-Feb.
Dietmar Frank
dide.frank@t-online.de
ist der 14.11.2011
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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 Stabwechsel
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