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Besinnung

Liebe Leserin, lieber Leser: Schauen Sie sich doch mal das Titelbild an!
Da steht er. Pardon: da stehen sie. Einer hat nicht gereicht. Aber mit
zwei Säcken ist es gut gegangen. Die konnte ich tragen. Hierhin. Da stehen sie nun. Gut gefüllt. Keiner rührt mehr dran. Ich bin weg. Ich schaue
noch drauf, ab und zu. Aber ich bin weg. Und sie sind weg. Ich habe mich
von ihnen getrennt:
Liebe Leserin, lieber Leser: Ich stelle mir vor, in diesen beiden Säcken
wären meine Sorgen drin. Dazu Ängste, Kummer… – ach was sage ich, einfach alle Anliegen, die mir so schwer auf der Seele liegen. Ich habe mir
gedacht – mich entschieden: Jetzt hat es sich ausgesorgt.
Kennen Sie das, wenn man denkt: Eigentlich, ja eigentlich kann ich an der
oder der Sache nichts mehr ändern!? Es ist so. Ich habe getan, was ich
konnte. Wie war das noch? „Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein, lässt Gott sich gar nichts nehmen…“(aus: Paul Gerhard, „Befiehl Du Deine Wege“ im EmK-Gesangbuch Nr. 371) Recht hat er, der Liederdichter. Es gibt diesen Punkt, wo ich sage: hier komme ich nicht weiter. Ich habe alles getan. Vielleicht tue ich auch noch weiter etwas in der
Sache, schaue immer mal wieder drauf. Aber die Sache selbst ist weg.
Keiner rührt mehr dran. Denn letztlich – wenn ich hier immer weitermache, dann mache ich mich kaputt.
Deshalb: Da stehen sie. Die Säcke mit meinem Seelenabfall. Wissen Sie,
was das Tolle ist an der Beziehung zu Jesus – unter anderem? Dass ich den
Abfall meiner Seele ihm hinstellen darf. Ich darf’s bei ihm abstellen. Ob
ich das immer auch tue, ist ja eine andere Frage. Auf dem Titelbild ist
das schon mal gelungen. Doch dieses Titelbild kann mir ja Ansporn sein:
Tu’s - immer öfter!
Jener Liedvers geht ja bekanntlich weiter: „Mit Sorgen und mit Grämen
und mit selbsteigner Pein, lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein.“ Beten ist das Stichwort. Beten ist dieses „Ich schaue noch
drauf, ab und zu. Aber es ist weg. Es ist bei IHM. ER muss es jetzt richten.“ Ich meine: die bewusste Sache ist mir ja nicht egal. Es geht ja auch
nicht darum, dass ich hier keine Verantwortung übernehmen will. Aber
ich kann’s nicht richten. Das muss ER tun. Jesus. Deshalb heißt es doch
auch in der Bibel: „Alle Eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für
Euch!“(1.Petr 5,7 vgl. Mt. 6,25-34) Ach, wie lange kenne ich nun schon
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dieses Bibelwort. Ich wusste sogar mal die Stelle. Aber es umzusetzen,
meine Sorge wirklich auf IHN zu werfen – und ihm nicht nur vorsichtig und
fragend und zweifelnd vielleicht immer mal wieder etwas anzuvertrauen –
nein: zu werfen: Das ist gar nicht so einfach. Es kostet Überwindung. Mut.
Dazu muss ich mir selbst die Erlaubnis geben. Und ich muss werfen – solange, bis das Gummi reißt, das meine Sorge immer wiederkommen lässt.
Das Gute daran ist: Das hängt allein an mir. Da muss ich niemand anderes
fragen. Dazu bedarf es keiner Anträge.
Also: Nichts wie ran an den Seelenmüll. Und IHM hinstellen. Dafür ist sein
Kreuz da. Danke, Herr Jesus!
Ich wünsche Ihnen wieder viel Freude an unserem Gemeindebrief und
grüße herzlich,
Ihr und Euer Pastor
Wolf-Dieter Keßler
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Ökumenischer Erntedankgottesdienst am 02.10.2011
Eine gemeinsame Erntedankfeier führte die Laichinger Kirchengemeinden
der ACK in der gut besuchten St. Albanskirche zusammen.
Auf dem reich geschmückten Altar waren
Erntedankgaben aufgebaut, die an die reiche
Ernte des vergangenen Sommers erinnerten:
Obst und Gemüse aller Art, gebündelte
Ähren, Astern, Chrysanthemen und vieles
mehr.
An die reichen Gaben Gottes erinnerte auch
Pfarrer Lächele in seiner Begrüßung und
stellte den Gottesdienst unter das Motto:
„Gott schenkt uns die Lebensmittel – und will unsere Lebensmitte sein“.
Der Predigttext aus Jesaja 58, 7-12 stellte uns als Christen allerdings ganz
konkrete Problemfelder vor Augen: V.7: „Brich dem Hungrigen dein Brot,
und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt
siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!
Wolf-Dieter Keßler führte in seiner Predigt Beispiele von Menschen an, die
als Christen die Probleme in ihrem Umfeld wahrnahmen und sich engagierten, indem sie Waisenhäuser und Kinderheime, Schulen und Vereine
gründeten. Sie übernahmen Verantwortung für Schwache und Benachteiligte und teilten mit ihnen die empfangenen Gaben. Damit folgten sie
dem Beispiel Jesu, der ebenso die wartende Menge stehen ließ und sich
z.B. um Zachäus kümmerte oder an anderer Stelle um die Frau am Jakobsbrunnen.
Letztlich geht es also um richtig verstandenen „Gottes – Dienst“, d. h. es
geht in erster Linie nicht um die Einhaltung von Äußerlichkeiten. Vielmehr
kann richtiges Fasten nicht gleichzeitig einhergehen damit, andere zu unterdrücken oder ihnen Schaden zuzufügen.
Daraus ergeben sich 3 Herausforderungen für die Gemeinde:
- an der Liebe erkennbar sein
- zu vielen Aktivitäten nachgehen kann bedeuten, dass keine Kraft mehr
übrigbleibt, um sich um Außenstehende zu kümmern
- Bedürfnisse der Gesellschaft wahrnehmen
Auf die Befolgung dieser „Gebote“ steht eine große Verheißung, die durch
wunderschöne Bilder umschrieben wird: Gott verspricht seinem Volk:
Er wird antworten und Führung, Stärkung, Sättigung und Wiederaufrichtung des Zerstörten schenken.
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„Brich dem Hungrigen dein Brot“ - wer nach diesem Grundsatz lebt, erfährt Segen – und stärkt gleichzeitig die eigene Gottesbeziehung.
„Wie Er mir, so ich Dir!“ - dieses Motto befreit vom kleinlichen Sorgen um
sich selbst und eröffnet Wege, wie wir zum Segensträger für Andere werden können. Der Blick
auf die Erntegaben
schenkt uns damit
einen Blick auf alle
anderen Gaben und
Begabungen bei uns
selbst und Anderen –
gut, wenn wir sie
teilen!
Im Anschluss an den
Gottesdienst konnten bei herrlichem Wetter leckerer Braten, Schnitzel,
Spätzle mit Soße, Salate und eine Riesentorte verspeist werden. Beim
gemeinsamen Essen gab es Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen; für die
Kinder gab es in der Spielstraße attraktive Angebote.
Lydia Winterstein
ERF Gottesdienst – ein kleiner Blick hinter die Kulissen
Samstag 12. 11. spätnachmittags in unserer Kirche. Wir treffen uns zur
Hauptprobe für den Gottesdienst am nächsten Tag. Im Kirchenraum stehen riesige Scheinwerfer und drei Kameras – worauf habe ich mich da eingelassen! Aufregung verkrampft meinen Magen und am liebsten würde ich
wieder gehen. Ich gebe mich cool und locker und versuche wieder zur Ruhe zu kommen. Zum Glück ist erst mal das Lobpreisteam dran und ich
kann mich nochmal zurücklehnen. Aber dann sind die Querflöten an der
Reihe und meine Hände werden taub – irgendwie geht es vorbei, aber
über die Mikros sind noch zu viele Schwingungen zu hören. Dafür gibt es
erst mal keine Lösung und ich merke wieder, dass ich nicht fürs Rampenlicht geschaffen bin. Doch in diesem Moment schießt mir ein Gedanke
durch den Kopf: „Alles zur höheren Ehre Gottes“. ER hat eingegriffen und
mich mit meiner Angst nicht alleingelassen – jetzt kann ich einfach mein
Bestes geben für Gott und weiß, es ist gut genug – nicht perfekt, aber zu
seiner Ehre. Zum ersten Mal kann ich vor einem großen Auftritt richtig gut
schlafen und sogar frühstücken – welch ein Geschenk. Auch den Gottesdienst kann ich richtig genießen, obwohl wir als Letzte drankommen. Und
mein Flötenspiel ist nicht perfekt, aber ich bin mir sicher, dass Gott Gefallen daran findet.
Kristina Wörz
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ERF Fernsehgottesdienst am 13.11.2011
Vorspiel, Begrüßung, Lobpreiszeit, Predigt .....- eigentlich ein ganz normaler Gottesdienst, oder?! Fast, wären da nicht die überdimensionalen
Scheinwerfer und Kameras auf fahr- und schwenkbaren Stativen, dazu die
Anweisung, die telegen vorteilhaften Plätze der Kirche zu besetzen. Nein,
wirklich nicht alles normal - ERF Fernsehgottesdienst war angesagt!
Nachdem schon am Samstag fleißig umgebaut, aufgebaut und gegen
Abend schließlich geprobt wurde, ging es am Sonntag mit dem Fall der
Klappe so richtig los.
Ein schönes Vorspiel, die Begrüßung der um Fernseh-, Internet- und Radionutzer erweiterten Gemeinde, eine ansprechende Lobpreiszeit, ein
kurzes einprägsames Anspiel und schließlich die Predigt. Hier griff unser
Pastor die Anfrage des Anspieles, "Suche treuen Verwalter, Jesus", auf.
Dabei wurde deutlich,
dass
die
gesuchten
Verwalter keine Helden sein sollen,
sondern Liebende
und Dienende, die
in Treue gegenüber Gott, ihrem
Auftraggeber, dessen Auftrag leben.
Dieser Auftrag besteht nicht darin
zu
diskutieren,
sondern zu handeln mit liebender
Zuwendung (Herz), wachsamer Wahrnehmung (Auge und Ohr) und bewusstem Handeln (Hand, Fuß und Mund). Die Jünger Jesu dienen als gutes und
tröstliches Beispiel.
Gerade diese wenigen, die in unterschiedlichster Weise versagten -Verrat,
Verleugnung- sind es, mit denen Jesus seine Gemeinde baut. So auch mit
uns! Und mit den Möglichkeiten der Gottesdienstübertragung in verschiedenen Medien!
Viele trugen vor und hinter den Kulissen zum guten Gelingen des Gottesdienstes bei. Dafür ein herzliches Dankeschön!!
Birgit Wörz

Im Internet kann der Gottesdienst unter folgendem Link aufgerufen werden: www.erf.de/index.php?content_item=166
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Hallo liebe Freunde, Verwandte, Bekannte,
Ich kann kaum begreifen, wie schnell doch die Zeit vergeht! Inzwischen ist auch hier in Vancouver der Herbst angekommen.
Somit ist es also an der Zeit, euch zu berichten, was sich im
letzen Monat alles getan hat, und das ist einiges! Also genießt
den Oktober Rundbrief! Ich beginne mit:
Arbeit:
Nachdem wir nun endgültig unser Büro bezogen haben, sind wir in den Pais Alltag eingestiegen! Seit zwei Wochen helfen wir nun schon in der High School „University Hill“ aus,
die ein Steinwurf von der Kirche entfernt ist. Bis jetzt sind wir dort nur Mittwochnachmittags und helfen in 2 Klassen mit Schülern mit besonderen Bedürfnissen aus, werden jedoch
nächste Woche auch donnerstags dort arbeiten. Die erste Unterrichtsstunde ist eine Art
Technikklasse und wir helfen den Schülern beim Sägen und
Feilen von einem Vogel mit Flügeln. In der zweiten Stunde
helfen wir Schülern mit ihren Hausaufgaben oder Dingen, die sie
im Unterricht nicht fertig bekommen haben. Das macht mir
unheimlich Spaß und ist eine gute Gelegenheit, Beziehungen
aufzubauen und den Schülern zu helfen, da wir jeweils nur
einen Schüler betreuen! Heute sind wir sogar spontan mit 2
Schülern während der Mittagspause
in ein kleines Café
gegangen und haben gemeinsam gegessen. Nach der Schule sind wir dann immer im Volleyball- Club und spielen einfach mit, was wiederum eine gute
Gelegenheit ist, um Beziehungen aufzubauen. Luke spielt zusätzlich immer noch Fußball mit den Jungs nach dem Volleyball.
Freitags helfen wir während der Mittagspause mit dem Schülerbibelkreis aus. Für uns ist das wirklich ein großes Geschenk,
dass die Schule so offen ist und wir schon so gut aushelfen können! In der Jugend helfen wir nun regelmäßig mit dem Jugendbibelkreis Dienstagabends aus und mit der Jungschar und dem
Jugendkreis Freitagsabends. Zudem beginnen wir nun mit dem Mentoring einiger unserer
Jugendlichen. Unser Ziel ist es, uns jeweils mit 3 Jugendlichen einmal wöchentlich zu treffen,um sie im Glauben zu unterstützen. Wie ihr sicher sehen könnt, sind wir doch relativ
beschäftigt und teilweise ist es doch recht stressig, doch ich genieße jede Minute meiner
Arbeit und bekomme immer wieder neue Kraft von Gott, wenn mir die eigene Kraft ausgeht!
Jugendkreisfreizeit:
Letztes Wochenende waren wir mit unserem Jugendkreis auf
Freizeit auf Mayne Island, einer Insel im Pazifik vor Vancouver.
Als Thema haben wir „Lobpreis“ gewählt und haben in 4
Einheiten versucht, unseren Jugendlichen zu erklären, was
Lobpreis bedeutet und warum wir das überhaupt tun. In den
Kleingruppen kamen so dann doch einige gute Gespräche zustande und wir konnten gemeinsam mehr über Gott und uns selbst lernen! Natürlich kam auch die Freizeit nicht zu
kurz! Wir haben gemeinsam eine kleine Wanderung zum höchsten Punkt der Insel unternommen, haben Gemeinschaftsspiele gespielt, kleine Kinder auf der Fähre gejagt, die
wunderschöne Aussicht genossen und einen Wal gesehen! Die Freizeit tat unserem Jugendkreis und der Gemeinschaft wirklich gut, so dass wir gespannt in das kommende Jahr blicken!
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Was sonst so passiert
Ich wohne jetzt schon einen ganzen Monat bei Amy und Bas in East Vancouver! Das heißt
für mich, dass ich jeden Tag mit dem Bus eine Stunde durch gesamt Vancouver fahre, um
zur Arbeit zu kommen, und abends auch wieder zurück! Nachts ist das dann doch immer
ein Abenteuer, da Busse nicht mehr ganz so regelmäßig fahren wie tagsüber, so dass ich
mehr als froh bin, dass wir ab nächster Woche ein Team-Auto haben und ich spätabends
heimgefahren werde! Jedoch haben wir bis jetzt nur die finanziellen Mittel für 3 Monate,
da unsere Kirche nicht mehr Mittel stellen kann, somit versuchen wir gerade Ideen zu
entwickeln, wie wir die restlichen 5 Monate finanzieren können. Vor drei Wochen war
Thanksgiving, was hier ganz schön groß gefeiert wird, mit Festschmaus und der ganzen
Familie. Wir waren dann eine Woche später zum FamilienThanksgiving bei Luke, unserem Teamleader eingeladen, der 2
Stunden östlich von Vancouver in Chilliwack wohnt und haben
dort 2 sehr schöne Tage verbracht, die schöne Natur Kanadas
bewundert und Luke’s Familie kennengelernt! Auch wenn die
Thanksgiving-Tradition, dass man sagt, für was man dankbar ist,
recht kitschig erscheint, hat sie mir doch sehr die Augen
geöffnet, wie dankbar ich sein kann, für alles, was ich habe und
bin! Und deswegen jetzt auch meine Gebetsanliegen, und für
was ich dankbar bin!
Gebetsanliegen:
Dank:
- für meine wundervolle Gastfamilie Amy und Bas
- für die Arbeit in den Schulen
- für die Jugendkreisfreizeit und die guten Beziehungen

-

für mein Team
für meine Eltern, Freunde, Bekannte, die mich so sehr unterstützen
Bitte:
- für weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit der Schule
- für unser Team-Auto und die finanziellen Mittel, die wir
dafür brauchen
- für unsere Jugend und weiterhin wachsende Beziehungen
- für eine schnelle Eingliederung im Jugendhauskreis und
neue Freunde
- für unser Team: Kraft, Motivation und Freude für die kommenden Wochen
Ich bin wirklich sehr dankbar für alles, was ich hier erleben darf
und danke euch für eure Unterstützung! Und da ein Rundbrief
doch immer recht kurz ist und ich noch viel viel mehr erzählen
könnte, hab ich zusätzlich einen Blog. Wer also mehr wissen
möchte, kann mal auf: www.biankanada.blogspot.com vorbei
schauen. Unser Team ist natürlich auch auf Facebook präsent,
wer also Facebook hat, darf gerne nach der Seite: „Pais Westside“ suchen und auf „gefällt mir“ drücken!
Es grüßt euch herzlichst!
Eure Bianka

Bianka Stix at Amy and
Bas Verkerk
2616 Trinity Street
Vancouver, BC
V5K 1E4
Canada
kibabibi@googlemail.com
Spende über Pais:
Jesus- Initiative e.V.
„Spende Bianka Stix“
Kontonummer: 27198511
Bankleitzahl: 21290016
Volksbank Neumünster
Meine Kontodaten:
Bianka Stix
Kontonummer: 0111179
Bankleitzahl: 63070024
Deutsche Bank
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Brasilienabend
Michael Walter hatte am 29.09.2011 zu einem interessanten Diaabend
über seinen Aufenthalt in Brasilien eingeladen. Er kam über die DIPM
(Deutsche Indianer Pionier Mission) zu seinem Einsatz bei den Indianern in
Pirajui. Die Indianersiedlung lag nur 10 Minuten zu Fuß entfernt. Das ermöglichte viel Kontakt zu den Indianern.
Gleich zu Anfang machte er uns klar, dass Indianer nicht so aussehen, wie
wir sie uns vielleicht vorstellen - sie haben zwar eine andere Hautfarbe,
aber angezogen sind sie doch wie „normale“ Menschen.
Kurzweilig und humorvoll hat er in Worten und Bildern das Leben der Indianer aufgezeichnet und uns an seiner Arbeit und auch seinen Begegnungen und privaten Ausflügen in die Schönheit Brasiliens und Paraguays teilhaben lassen.
Der sehr gut besuchte Abend (erfreulich, dass so viele Jugendliche dabei
waren) klang mit landesüblichen Speisen und Getränken aus.
Es ist schön, dass sich immer wieder junge Menschen für ein soziales Jahr
oder einen missionarischen Dienst entscheiden.
Inge Müller-Alefs
Altarweihe
Am Sonntag, den 30. Oktober feierte die katholische Pfarrgemeinde Maria
Königin eine Altarweihe. Mit dieser Feier fand die auch künstlerische Neugestaltung des Kirchenraumes ihren feierlichen und würdigen Abschluss.
Wir freuen uns mit unseren römisch-katholischen Mitchristen über den
hellen, lichtdurchfluteten Innenraum, der in seiner liturgisch und theologisch wohl durchdachten Gestaltung die Handschrift von Pfarrer Reinhold
Rampf trägt. Möge dieser Raum dazu beitragen, die Gemeinde vor unseren gemeinsamen menschenfreundlichen und gnädigen lebendigen Gott zu
stellen, damit sie im Glauben gestärkt ein frohes Zeugnis ist in unserer
Stadt.
Wolf-Dieter Keßler
Lebendigen Adventskalender
Die Evangelische Kirchengemeinde veranstaltet auch dieses Jahr wieder
den "Lebendigen Adventskalender". Erstmals möchten auch wir als Gemeinde einen Tag dieses Kalenders mit gestalten.
Wir laden deshalb herzlich dazu ein und zwar am Freitag, 02. Dezember
2011, 19.30 Uhr, im Foyer unserer Kirche. Über rege Teilnahme würden
wir uns freuen.
Inge Müller-Alefs
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Lindentreff e.V. – Gruppe Teens-Club
Der Teens-Club ist die Jugendgruppe vom Lindentreff. Jeden Samstag von
18.00 Uhr bis 20.00 Uhr treffen sich die 12 bis 17 Jährigen zum gemeinsamen Spielen, Kochen, Chillen und natürlich Essen. Die Jugendlichen
kommen aus ganz Laichingen, kaum einer wohnt (noch) wirklich bei den
Linden.
Besondere Highlights waren dieses Jahr das Schlittschuh-Fahren, natürlich
das Wochenende auf der Laichinger Hütte, Kuchenverkauf auf dem Wochenmarkt, Grillen im Haufental und an Greiners Hütte, und das Sommerfest.
Der Teens-Club ist eine relativ offene Gruppe. Der Ablauf der Stunden ist
nicht fest geplant, da immer auf die tagesaktuelle Befindlichkeit und
Stimmung der Einzelnen reagiert werden muss. Feste Bestandteile der
Abende sind das Kochen und das gemeinsame Essen. Die Jugendlichen kochen meist ohne Anleitung, da es mir nicht möglich ist, die ganze Zeit
über in der Küche zu verbringen. Sie kennen unsere Standardgerichte und
brauchen daher i.d.R. keine
Hilfe. Außerdem sind immer
einige
Gruppenspiele
vorbereitet, ob diese gespielt
werden, wird erst während der
Stunde entschieden. Manchmal
spielen sie auch einfach Karten
und natürlich Tischkicker.
Seit es kälter wurde, wurde das
Eis-Essen durch Tee- und
Cappuccino-Trinken
ersetzt…
wir haben seit Herbst eine
Cappuccino- und Teebar.
Verschiedene Motto-Abende finden jetzt im Herbst statt. Die Tee-Party
fand statt zur Einführung der Tee-Bar und beim Schokoladen-Abend gibt
es Spiele rund um Schokolade und einen Schokoladenbrunnen.
Das einzige Problem der Gruppe ist die Mitarbeitersituation. Seit Sommer
sind es neben mir nur noch zwei. Aufgrund dieser schwachen Besetzung
müssen wir während der drei Wochen, die ich in Paraguay bin, pausieren.
Ab Februar wird es dann wirklich ernst, denn ich werde ins Referendariat
starten und nicht mehr genügend Zeit haben, die Gruppe weiter zu leiten.
Die zweistündigen Gruppenangebote sind das Eine, die Vorbereitung, das
Putzen der Wohnung danach und der Kontakt und die Unterstützung der
Jugendlichen auch unter der Woche, das Andere. Dies ist mir dann nicht
mehr möglich.
Ana Reif
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Neues von der Zeltmission
Es ist gerade sehr viel Bewegung bei uns hier in der Zeltmission.
Und das bekommt ja auch die Gemeinde in positiver Art und Weise zu
spüren. Wir Mitarbeiter der Zeltmission fühlen uns in der Laichinger Gemeinde sehr wohl und angenommen. Konkret zeigt sich das darin, dass
unser Chef, Hans-Martin Kienle, sich am 25.09.2011 als neues Mitglied
aufnehmen ließ. Außerdem wurden auch unser Mitarbeiter Patrick Förtsch
mit seiner Frau Ingeborg in die Laichinger Gemeinde überwiesen. Zuvor
waren sie in der Karslruher Emk-Gemeinde zu Hause. Aber ein Umzug der
beiden von Karlsruhe nach Blaubeuren bewirkte den Wechsel. Ingeborg
Förtsch gehört als zugewähltes Laienmitglied der SJK (Süddeutschen Jährlichen Konferenz) zu unserer Bezirkskonferenz; Cornelia Fritzsch ist über
den Bezirksvorstand ebenfalls Mitglied unserer Bezirkskonferenz. Es ist
schön, dass die Zeltmission und die Gemeinde immer mehr zusammenwachsen.
Was es sonst noch Neues gibt: Ende Oktober besiegelte der Leiter der
Zeltmission, Hans-Martin Kienle, nun endlich den Verkauf des Doppelhauses im Brühl 28-32 bei einem Ulmer Notar. Dies bedeutet konkret, dass
die Wohnungen bis Ende Dezember 2011 leer geräumt werden müssen. Als
Zwischenlösung zieht unser Büro in die „Kellergewölbe“ der alten Halle
um. Dort gibt es einen schönen Tagungsraum, der fortan als Großraumbüro genutzt wird. Wir sind gespannt, wie es sein wird, wenn alle Mitarbeiter während der Winterzeit gemeinsam in einem Raum arbeiten. Das ist
neu für uns, denn bisher waren die Damen unten, und die Herren beherbergten den oberen Stock der einen Doppelhaushälfte mit ihrem Büro.
Die weitere Planung sieht wie folgt aus:
- das Doppelhaus wurde für 225.000 € verkauft
- Schlüsselübergabe wird sein am 27.12.2011
- Büro und Werkstatt sind dann in der alten Halle untergebracht
- März 2012: geplanter Start des Weiterbaus der neuen Halle
- Mai/Juni 2012: Umzug der Zelte und des Lagers in die neue Halle
- Ab September 2012: Ausbau der Büros und Werkstätten, das meiste in
Eigenleistung
Dezember 2012: Kompletter Umzug in das neue Anwesen
Wir hoffen nun sehr, dass wir unseren Plan so umsetzen können und bis
dahin auch noch die alte Halle verkauft bekommen. Wenn uns das gelingt,
haben wir inklusive der Sonder-Spenden eine Summe von etwa 500.000 €.
-

Wir sind sehr dankbar, dass Gott unsere Arbeit und die Zeltmission so gut
versorgt. Angefangen von den Mitarbeitern bis zu den Finanzen. Wir beten, dass das auch in Zukunft so bleibt.
Die Mitarbeiter der Zeltmission
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Neue Initiative »Glaube am Montag« startet 2012
Eine erweiterte Koalition aus Christen zahlreicher Kirchen, Gemeinden
und Verbänden startet 2012 die Initiative »Glaube am Montag« - Natürlich Christ SEIN 2012 +++.
Das neue Projekt will einen gemeinsamen Lernprozess anregen, der neue
Aufmerksamkeit auf die Frage lenkt, wie ChristSEIN im Alltag konkret
werden kann.
»Glaube am Montag« lädt ein, Glaube und Spiritualität lebendig werden
zu lassen und Christus mitten im Leben nachzufolgen – sei es in Beruf,
Familie, Nachbarschaft oder in Feuerwehr, Sportverein und Politik. Die Initiative ist dabei sowohl Plattform für einen Erfahrungsaustausch als
auch Aktionsgemeinschaft für einen gemeinsamen Lernprozess. Zu den
Zielen von »Glaube am Montag« gehört es auch, das Zusammenspiel zwischen Sonntag und Alltag bzw. Gemeindearbeit und persönlicher Nachfolge zu vertiefen, die Erfahrung und Alltags-Kompetenz von NichtTheologen besser wahrzunehmen und den christlichen Beitrag in der Gesellschaft zu verstärken.

Information
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Getragen wird die Initiative ähnlich wie beim Jahr der Stille von einem
Partner-Netzwerk - christliche Bewegungen, Kirchen, Verbände, Verlage
und Werke unterschiedlicher Prägung. Dem Kuratorium von »Glaube am
Montag« gehören zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Kirche und
Gesellschaft an – darunter Dr. Hans-Jürgen Abromeit, Bischof der
Pommerschen Evangelischen Kirche, Präses Dr. Michael Diener, Rosemarie
Wenner, Bischöfin der Evangelisch-methodistischen Kirche, Dr. Erhard
Berneburg, Generalsekretär der AMD, Professor Michael Herbst, ProChristSprecher Ulrich Parzany, der Unternehmer Friedhelm Loh und viele andere. Der mehrjährige Prozess der Initiative wird von einem Leitungskreis
koordiniert.

»Glaube am Montag« startet am Montag, den 2. Januar 2012 und ist offen
für weitere Projektpartner und Mitwirkende. Interessierte können sich ab
Anfang Mai für Ideen und Inhalte auf der Homepage www.Glaube-amMontag.de informieren. Dort kann man sich auch für den Newsletter registrieren, der über den Fortgang der Initiative auf dem Laufenden hält.
Im Spätsommer 2011 erscheint das »Glaube am Montag«-Ideenheft für
Mitarbeitende und Multiplikatoren in der Gemeindearbeit. Es kann ab sofort beim Bundes-Verlag, der die Funktion der Geschäftstelle übernommen hat, bestellt werden. Auch in der Schweiz hat sich ein eigener Arbeitskreis für das Projekt gebildet.

Geschäftsstelle »Glaube am Montag« c/o Bundes-Verlag gGmbH, Postfach
4065, D-58426 Witten, Fon 02302-930 93 611 Info@Glaube-amMontag.de, www.Glaube-am-Montag.de
Das Ideenheft sowie die Sondernummer von aufatmen sind eingetroffen
und können bei Interesse entliehen werden.
Wolf-Dieter Keßler
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IHR AUFTAKT FÜR 2012
Wir heißen Sie herzlich
willkommen zum siebten
Leitungskongress
von
Willow Creek D/CH. Der
letzte Leitungskongress
fand 2010 mit 7.700
Teilnehmern in Karlsruhe
statt, etwa 500 Besucher
verfolgten das Geschehen
live am Übertragungsort
in Winterthur. Auch im Januar 2012 erwartet sie mit "FOKUS" ein erstklassiger Kongress.
Am meisten profitieren Sie vom Kongress, wenn Sie ihn als Team erleben:
Sie reflektieren gemeinsam die Inhalte für Ihre Gemeinde oder Gruppe,
wachsen zusammen, tanken auf, und erleben hochkarätige Vorträge, bewegende Anbetungszeiten, unter die Haut gehendes Theater, inspirierende Begegnungen und multimediale Präsentationen. Hier finden Sie eine
Übersicht der Referenten, den Programmablauf, Kongress-Informationen,
Preise und das Anmeldeportal von Willow Creek. Nach der guten Resonanz
auf die Fachausstellungen wird es auch bei FOKUS eine große Ausstellungsfläche geben – hier geht es zu den Messe- und Mediadaten.
Vor dem Leitungskongress bieten wir außerdem wieder zwei Tagesseminare an. Und ganz neu: das Innovationsforum "inno2012".
Zwei Tage vor dem Leitungskongress findet das erste Innovationsforum
"inno2012" in Stuttgart statt. Weitere Informationen finden Sie auf:
www.willowcreek.de/inno2012
WORAUF KOMMT ES AN?
Alles ist in Bewegung: neue Netzwerke, neue Medien, neue Ideen, neue
Konzepte, lokal, global, überall. Rasante Veränderungen drängen in unser
persönliches Leben und in unsere Kirchengemeinden. Überwältigend ist
die
Fülle
an
guten
Programmen,
Aktionen
und
Themen. Was ist das Wesentliche für mich selbst, meinen Dienst, mein
Leitungsteam? Es gilt, den Fokus zu setzen, Profile zu schärfen, Entscheidungen
zu
treffen,
um
klar
nach
vorne
zu
blicken.
Alles ist in Bewegung. Eine Konstante: das Evangelium. Jesus Christus –
Basis, Kraftquelle und Perspektive. Gestern, heute, morgen. Herzlich
willkommen zu FOKUS.
aus: http://www.leitungskongress.de/

Information
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Inke Johannsen in Malawi
Inke Johannsen lebt mit ihrer Familie seit Januar 2011 in Blanty
Blantyre/Malawi.

Schwerpunkte ihrer Arbeit sind die Ausbildung der Frauen in den kirchlichen Kindergärten und der Aufbau von Gesundheitsstationen in allen
Gemeinden. Hierbei wird sie von der Gesundheitskoordinatorin Mercy
Nyirongo unterstützt. Darüber hinaus soll Inke Johannsen haupt– und
ehrenamtliche Mitarbeitende für die junge Kirche suchen und ausbilden.
Die EmKEmK-Weltmission stellt Ihnen regelmäßig eine/n ihrer Mitarbeiten
Mitarbeitenden vor.
Impressum: EmK-Weltmission, Holländische Heide 13, 42113 Wuppertal,
Tel.: 0202 7670190, Fax: 0202 7670193, E-Mail: weltmission@emk.de,
www.emkweltmission.de
www.emkweltmissi on.de,
on.de Spendenkonto: EmK-Weltmission, Ev. Kreditgenossenschaft, BLZ 520 604 10, Konto-Nr. 401 773
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Terminkalender

Fr

2.12.

15.00 CafePause. Anschließend
18.30 Aktion „Lebendiger Adventskalender“ im Foyer der
Friedenskirche

So

4.12.

15.00 Adventsnachmittag mit Kaffee und Kuchen; wir sehen
Bilder über unsere Gemeindearbeit 2011. Im Anschluss
Abend der Hausmusik.

08.– 10.12.

7.00/12.15/21.00 Uhr Stundengebet in der Adventszeit –
Donnerstag bis Samstag

Sa

24.12.

17.00 Christvesper

So

25.12.

10.00 Weihnachts-Gottesdienst

Sa

31.12.

18.00 Jahresschlussgottesdienst
mit
Abendmahl
und
Ziehung der persönlichen
Jahreslosung

So

01.01. 11.00 Gedanken zur Jahreslosung 2012 „Meine Kraft ist in
den Schwachen mächtig.“ (2. Korinther 12,9)

So

15.01.

10.00 Gottesdienst mit Bundeserneuerung

So

22.01.

10.00 Abendmahls-Gottesdienst

Termine Pastor:
26. bis 28. Januar 2012 Teilnahme am WillowCreek Kongress in Stuttgart
Lebendigen Adventskalender 2011
Tag
Uhrzeit
Adresse
Fr. 02.12.
18.30 Uhr
Friedenskirche Henzenbuch 28
Di. 06.12.
19.00 Uhr
Silcherweg 20
Mi. 07.12.
18.00 Uhr
Hirschstraße 12
Fr. 09.12.
19.00 Uhr
Christophstr. 4
Sa. 10.12.
18.00 Uhr
Bahnhofstr. 17
Mo. 12.12.
18.00 Uhr
Hirschstr. 33
Di. 13.12.
19.00 Uhr
Schubertweg 13
Mi. 14.12.
19.00 Uhr
Kath. Kirche Gartenstr. 18
Fr. 16.12.
18.30 Uhr
Im Trieb 5
Mo. 19.12.
19.00 Uhr
Beethovenweg 15
Di. 20.12.
19.00 Uhr
Kapuzinerweg 14
Mi. 21.12.
19.00 Uhr
Gustav-Mahler-Weg 10

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 David,
Lukas 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
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 März-Mai
Dietmar Frank
dide.frank@t-online.de
ist der 13.02.2012
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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Gemeinde-Impressionen
 Erntedankfest
 ERF-Fernsehgottesdienst

