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2    Besinnung 
 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 

Planung und Sorge gehören zum Leben dazu. Nicht erst in den Sommer-
monaten planen viele ihren Sommerurlaub. Andere planen schon lange, 
was sie nach den Abschlussprüfungen in der Schule machen wollen. Einige 
aus der Gemeinde mussten in den vergangenen Monaten ein neues Auto 
kaufen; für andere stand der Bau eines Hauses an. Und wieder andere 
tragen Jahr für Jahr z.B. Sorge für ihre alten Eltern. Nicht zu planen, 
nicht Sorge zu tragen für dies und das: gerade das müsste einem Sorge 
bereiten. Ohne Plan in den Tag hineinzuleben, wird irgendwann nervig. 
Keiner von uns kann leben wie die berühmte Lilie auf dem Felde, die Je-
sus in der Bergpredigt erwähnt (Mt 6,28 par Lk 12,27): sie macht nichts 
und wächst doch. Ja, für uns Menschen gilt sogar das Gegenteil: Solange 
wir planen und für andere und uns selbst Sorge tragen, sind wir gesund 
und leben in Freiheit. Es gibt Schicksale von Menschen, die aus unter-
schiedlichen Gründen keine Wahlfreiheit, keine Planungssicherheit, kei-
nen Spielraum für eigene Überlegungen haben.  
Und doch gibt es auch eine Sorge, die krank machen kann. Martin Luther 
hat für diese Sorge ein Bild aus der Vogelwelt gefunden. Sie finden es auf 
der Titelseite. Dieses Bild möchte ich zunächst erweitern: Meine Eltern 
hatten einen wunderschönen Garten. Wie freuten wir uns über das fröhli-
che Vogelgezwitscher und die Singvögel, die z.T. über Winter blieben. 
Dann schaukelten und kletterten sie so geschickt z.B. an den aufgehäng-
ten Meisenknödeln herum. In einem Jahr bauten Elstern irgendwo in der 
Nähe ihr Nest. Wie herzzerreißend war das Schreien und Klagen der ande-
ren Vogeleltern, als ein um das andere Singvogelnest von den Elstern aus-
geplündert wurde. An diese Begebenheit muss ich immer wieder denken, 
wenn ich heute die Krähen in den Tannen hinter unserer Kirche sehe. Die 
Krähe, ein Rabenvogel wie die Elster, die sich in unserem Kulturraum 
schon so gut eingelebt hat, dass sie nicht nur von manchem Hobbygärtner 
zum Feind erklärt wurde.  
Vielleicht ist das Planen und Sorge-Tragen, das zum Leben dazugehört, 
wie so eine Singvogelwelt. Sie ist scheinbar bunt und fröhlich, solange da 
Freiheit ist, zu planen; solange da Möglichkeiten sind, Sorge zu tragen. 
Aber daneben gibt es diese andere Sorge. Die Sorge, die nicht Deine Krea-
tivität zu planen weckt, sondern die Angst, weil Du ahnst, dass Du an 
Grenzen kommst, wo Du nichts in der Hand hast. Beispiele: Wenn wir uns 
auf so viele Jahre hin verschulden: Wird mein Verdienst so bleiben, dass 
wir es schaffen können? Ja werde ich es gesundheitlich - nervlich, psy-
chisch - überhaupt schaffen bis zur Rente? Was kommt mit unserem be-
hinderten Kind noch alles auf uns zu? Was ist, wenn das Geld meiner Mut-
ter für das Pflegeheim nicht mehr reicht? Wie viel werde ich als Rentner 
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später zur Verfügung haben? - Eine Liste, die jeder beliebig verlängern 
kann. Sorgen, die einer hat und die ihm niemand einfach ausreden kann, 
weil sie für den Einzelnen schwer wiegen.  
 

Dann geht es bildlich gesprochen um die Krähen, die über unsere Köpfe 
fliegen. Dunkle Schatten wollen nach der Seele greifen; ihr raues Schreien 
verfolgt nicht wenige Menschen bis in ihre Träume. Dazu schreibt Luther 
etwa so: Wir können nicht verhindern, dass Krähen über unseren Kopf 
fliegen. Aber wir können verhindern, dass sie ihre Nester auf unserem 
Kopf bauen. Sprich: Du kannst nicht verhindern, dass der Arzt Dir eine un-
angenehme Diagnose stellt. Aber Du kannst verhindern, dass diese Diag-
nose der Anlass ist, dass Dein Leben schon heute endet. Nicht physisch, 
aber psychisch. Dass Du Deine Lebensfreude verlierst, dass Du Deine Kraft 
verlierst, Freunde verlierst, Dich isolierst. Wenn es soweit kommt, dann 
hat eine Krähe ihr Nest auf Deinem Kopf gebaut.  
 

Die gute Botschaft aus dem Wort von Luther ist die: Du kannst es verhin-
dern! Schön, aber wie? Wir Christen sagen uns untereinander: Gib es ab. 
Gib es Jesus! Lass Dir von Menschen helfen, die Jesus kennen! Aber selbst 
wenn Christen wissen, dass Jesus Christus hierfür die erste Adresse ist: Da 
ist der Stolz, der es gar nicht einsieht, Schwäche einzugestehen, sich hel-
fen zu lassen, etwas preiszugeben: Nein,nein, niemand kann sich besser 
mit den Sorgen quälen als ich allein. Ich schaffe das schon selbst. Und 
wenn ich die Lösung gefunden habe, dann war ich´s, der es geschafft hat 
und kein anderer!  
 

Ja, der Stolz, der innere Kampf zwischen Stolz und Vertrauen gibt der 
Krähe die Zeit, Nistmaterial zu sammeln und auf Deinem Kopf anzubrin-
gen. Was könnte hier helfen? Vielleicht immer wieder ein „Schubser“ von 
einem Mitchristen. Von mir heute der Hinweis - und keine Frage auch an 
mich selbst: Kennst Du jenes Lied von Paul Gerhardt, das da heißt: „Be-
fiehl Du Deine Wege“?! Ich will nicht wissen, ob Du dieses Lied auch im KU 
oder im Konfirmandenunterricht lernen musstest. Ich will nicht Dein „Ja, 
ja, der Paul Gerhardt hat’s ja auch so schwer gehabt, damals… Ich will 
nur das eine wissen: Wann fangen wir beide an, das umzusetzen, was da 
geschrieben ist: „Befiehl du deine Wege / und was dein Herze kränkt / 
der allertreusten Pflege / des, der den Himmel lenkt… Dem Herren musst 
du trauen, / wenn dir's soll wohl ergehn… Ich schließe meine Andacht mit 
dem Wunsch: Sing, lies und bet dieses Lied (EmK Gesangbuch Nr. 371) so 
lange, bis es in Dein Herz gefallen ist. Das will ich auch tun. Es gibt keine 
wirkliche Alternative zum Vertrauen auf Jesus. 
 

Ihr und Euer Pastor  Wolf-Dieter Keßler 
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Osterradtour  
 

Wie jedes Jahr so auch dieses Mal fuhr, 
der Jugendkreis die Osterradtour. 
Viele waren dabei, das war fein, 

Lächele’s Gepäckbus war beinah zu klein. 
  

Bepackt mit Luftpumpe und Müsliriegelpäckchen 
fuhren wir das erste Streckchen. 
In Ehingen dann das erste Rasten, 

doch es war kalt und wir mussten weiter hasten. 
 

Zur Nässe kam nun auch noch Wind,  
deshalb ging es weiter ganz geschwind. 
So hatten wir die eine oder and’re Panne, 
doch niemand fuhr gegen eine Tanne. 

 

Nach vielen Stunden angekommen, 
gab es erst mal Zeit zum Sonnen. 
Bei durchschnittlichen 3.7 Grad 

war reingehen aber der beste Rat. 
 

Die Stimmung jedoch, die war riesig, 
auch wenn das Wetter noch so diesig. 

Nach einem Mega-Abendessen 
konnten wir uns im Tischkicker messen. 

 

Die Müdigkeit eroberte uns dann, 
und schon fing auch der Samstag an. 
Zuerst kam dann das Bibel lesen, 

Blessuren des Freitags waren längst genesen. 
 

Mittags dann Shoppen, Kino, Dönerspieß, 
des Tandems Tröte war zu jedem fies. 

Abends dann zu Disco, Kirche und dem See, 
lang aufbleiben ist einfach schee. 

 

Sonntags dann mussten wir nicht weit laufen, 
und um die Stühle beim Gottesdienst uns auch nicht raufen. 

Danach dann beim gemütlichen Kirchschmaus, 
lebte Dan seine Hefezopfbackkünste aus. 

 

Mittags noch einmal unterwegs,  
gab es zum Mitternachtssnack wieder Keks. 
Montag morgens war es dann wieder soweit, 
die Müdigkeit machte sich allseits breit. 

 

Doch Zeit zum Schlafen hatten wir nicht. 
Der Zug war da, doch noch endet die Geschichte nicht. 

Das kleine Tal hoch über Machtolsheim rein, 
wir waren zurück und das war fein.              David Wörz  
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KU-Freizeit auf der Laichinger Hütte 

 

Vom 20. bis 22. April fand die Freizeit des Kirchlichen Unterrichts auf un-
serer Laichinger Hütte statt. Schon um 16.30 Uhr trafen am Freitag 14 gut 
gelaunte Unterrichtskinder des Doppeljahrgangs 2011/12 und 2012/2013 
ein. Schließlich begann die Freizeit nicht mit Essen oder Lernen, sondern 
mit jeder Menge Spaß bei Spielen rund um die Hütte. Alles, was am Wo-
chenende zum Essen nötig war, stellten uns die Eltern gleich zu Anfang in 
die Küche. So war die Gruppe selbst für die Einhaltung der Essenszeiten, 
Vorbereitungen, Auf- und Abdecken und Küche zuständig: eine gute       
Übung. Nach den nötigen Infos wurde es bei Lobpreis, Andacht und Film-
abend so richtig besinnlich und chillig. Mit einem Betthupferl ging es noch 
lange nicht in die Schlafsäcke. Der Samstag gehörte dann eher den Inhal-
ten des Kirchlichen Unterrichts: am Vormittag wurden interessante Bibel-
texte und Themen in Gruppen besprochen: es ging um den Zweifler Tho-

mas, um das Wort von Jesus über die Sorge, um die Frage nach den Sehn-
süchten der Menschen und ihrem Glauben anhand der Geschichten 
„Hauptmann von Kapernaum“ und „Kanaanäische Frau“, sowie um die 
Frage der Gerechtigkeit Gottes anhand der Geschichte von den „Arbeitern 
im Weinberg“. Doch dann war wieder Spielen angesagt: Das Geländespiel 
capture the flag bot die gelungene Abwechslung, bevor mit Fototermin 
und  Mittagessen  der erste Teil  der Freizeit  zuende ging: Nach dem Mit- 
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tagessen wurden „die Jüngeren“ verabschiedet, von denen noch mancher 
gerne geblieben wäre: Luka Berger, Tobias Burkhardt, Jenny Enderle, Ka-
tharina Laux, Kira Oesterle und Jannik Wörz. Doch mit Blick auf die na-
hende Einsegnung am 20. Mai ging es nun an die Vorbereitung. Auf ver-
schiedene Gruppen aufgeteilt, wurden ausgewählte KU-Themen an ver-
schiedenen Stationen noch einmal besprochen und wiederholt. Nach dem 
Abendessen war der Jugendkreis unser Überraschungsgast. Marion und Si-
mon stellten ihre Arbeit im Jugendkreis vor und sprachen von sich und ih-
rer Motivation, Woche für Woche Jugendkreis zu gestalten. Beim bunten 
Abend waren Spiele angesagt; jeder durfte sich einen Super-Mix aus di-
versen Säften mischen, und Salziges und Süßes fand reißenden Absatz. 
Der Sonntagmorgen gehörte im Wesentlichen dem Gottesdienst. Anhand 
der Geschichte vom Zöllner Zachäus wurde gezeigt, wie ein Anfang mit 
Jesus aussieht, dass er befreiend und schön, aber auch nicht leicht ist. 
Bei einem gemeinsamen Abendmahl und Gebetszeit verdichtete sich noch 
einmal die Erfahrung, was Jesus für uns ist und wie unsere Antwort auf 
seine Botschaft aussieht.  
Mein Dank gilt den 
Eltern, die für das 
Essen gesorgt 
haben und dem 
Jugendkreis unter 
der Leitung von 
Marion und Simon, 
die ihren Jugend-
kreisabend auf 
unsere Freizeit 
verlegt haben. 
Besonders danke 
ich meinen Mit-
arbeitern David, 
Elena und Lukas, 
die mit großem 
Engagement die 
Freizeit mit mir 
vorbereitet und durchgeführt haben. Jede und jeder hat seine Gaben 
eingebracht; es war eine super Stimmung und wir waren uns eins in dem 
Wunsch, zu helfen, dass Teenies Jesus immer besser kennen lernen und 
sich für ein Leben mit ihm entscheiden.         

 Wolf-Dieter Keßler 
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Einsegnungsgottesdienst am 20.05.2012 
 

Strahlender Sonnenschein - volle Kirche. Schöner konnte "ihr" Fest nicht 
beginnen, das Fest der Einsegnung von Lewin Berger, Ellen Burkhardt, 
Laure Enderle, Lukas Heckel, Johannes Keßler, Jonathan Oesterle, Florian 
und Patrick Wörz. Durch ein wunderschönes Vorspiel von Julia und Yan-
nick Wörz sowie 2 Lieder der Jugendlobpreisband wurden wir auf den Got-
tesdienst eingestimmt. 
Danach konnten wir die Schauspielkunst der Einzusegnenden erleben mit 
einem Anspiel "Klassentreffen". Nach und nach trafen die früheren Schul-
kollegen/innen ein, um sogleich, nachdem sie sich dann wiedererkannt 
haben, mit ihrem sozialen Aufstieg zu prahlen; Outfit, Urlaubsreisen und 
berufliche Erfolge waren ihr beliebtes Thema. Nur der erfolgreiche Metz-
ger ließ durchblicken, "woher" man eigentlich kam, was dann manchem 
doch peinlich war und man nicht daran erinnert werden wollte. Nur einen 
konnten sie nicht zuordnen und sein zufriedenes, ausgeglichenes Wesen 
gefiel ihnen gar nicht. Er gab sich jedoch nicht zu erkennen und wies sie 
nur darauf hin, wie schade es sei, dass sie noch nicht begriffen hätten, 
was im Leben wirklich zählt. 
 

In der anschließenden Predigt ging Pastor Keßler darauf ein, dass wahres 
Leben nur bei Jesus zu finden ist, der uns so liebt wie wir sind und hinter 
unsere Masken schaut. 
 

Danach erhielten die Jugendlichen ihre Einsegnungs-Sprüche und sie wur-
den einzeln von Pastor Keßler und einer Vertrauensperson gesegnet und 
mit einem persönlichen Wort der von ihnen jeweils persönlich ausgesuch-
ten Vertrauensperson angesprochen. Zusammen sang die Gruppe gemein-
sam noch das Lobpreislied: "Wo ich auch stehe, Du bist schon da". 
 

Als Vertreter der Gemeinde sprach Dietmar Frank die Jugendlichen an und 
verwies auf die allgemeinen, auch politischen Sparmaßnahmen  und dar-
auf,  dass das Sparen den Schwaben ja sozusagen im Blut liegt. Bei Gott 
jedoch sei Sparen nicht angesagt. Er ist verschwenderisch, was man be-
sonders in der momentanen Farbenpracht in der Natur sieht, aber beson-
ders verschwenderisch ist er in seiner Liebe zu uns. Mit einem Buch, in 
welchem ihnen die Liebe Gottes "entgegenschlägt" und einer farbigen Ta-
schenlampe und ihrem Schein erinnerte er sie daran, dass Gott dafür 
sorgt, dass es immer wieder hell wird. 
 

So ging ein besonderer Gottesdienst zu Ende, der uns und auch den 
Jugendlichen noch lange in Erinnerung bleiben wird. 

Inge Müller-Alefs 
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Finanzbericht 2011 - Haushaltsplanung 2012 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
auch in diesem Jahr wieder vielen Dank für alle Spenden, Kollekten und 
Monatsbeiträge im vergangenen Jahr. Im vergangen Jahr war die Repara-
tur der Dachrinne und die Wiederherstellung des Volleyballplatzes des 
Freizeitheims „Laichinger Hütte“ notwendig geworden (Gesamt  ca. 7.000 
€ ). Dank des Überschusses von 15.000 € ist die Hütte „selber“ in der Lage 
diese Reparaturen zu tragen.  
 
Die Mittel wurden im Jahr 2011 folgendermaßen eingesetzt: 
 
Einnahmen Bezirkskasse             in € Ausgaben Bezirkskasse              in € 
Monatsbeiträge 58.418 Umlage 66.948 
Kollekten 11.790 Bewirtschaftungskosten 13.299 
Oster- u. Erntedankopfer 3.715 Löhne + Versicherungen 4.718 
Allgemeine Spenden 8.581 für kirchl. Liegenschaften 15.479 
Spenden für Bezirksprojek-
te (u. a. Zwischenbau) 

7.020 Zins + Tilgung Zwischen-
bau 

13.459 

Aus Arbeitskreisen  4.423 Für Arbeitskreise 4.037 
von kirchl. Liegenschaften 
(u.a.Mieteinnahmen) 

 Verwaltungskosten 3.171 

Hütte Laichingen 20.420 Hütte Laichingen  5.651 
Sonstiges  3.899 

 
Sonstiges  448 

Durchlaufgelder Mission 5.219 Durchlaufgelder Mission 5.219 
Summe Einnahmen  
Bezirkskasse 

123.485 Summe Ausgaben  
Bezirkskasse 

132.429 

    
 
Rücklagen Stand 31.12.2011:       103 € 
Darlehen Zwischenbau Stand 31.12.2011 27.727 € 
Kassensaldo 31.12.2011:   14.863 € 



 

Aus unserer Gemeinde    9 
 

 
In Summe war die finanzielle Situation des Bezirks Laichingen im vergan-
genen Jahr 2011 schwierig. Wir haben alle Rücklagen aufgebraucht. Die 
Mehrausgaben betrugen 8.944 €. Das war nur möglich, da wir noch etwas 
Geld auf den Konten zur Verfügung haben.    
 
Die Gesamtsituation ist unverändert. Im Durchschnitt hat ein Bezirk der 
süddeutschen Konferenz 118 Gemeindeglieder. Der Bezirk Laichingen hat 
ca. 25 Gemeindeglieder weniger. Die daraus resultierenden fehlenden 
Einnahmen können wir zum Teil durch einen Überschuss der „Laichinger 
Hütte“ wieder auffangen. Das sind im Idealfall bis zu 15.000 € pro Jahr. 
Die Erhaltung und der Betrieb des Freizeitheims „Laichinger Hütte“ ist für 
den Bezirk Laichingen daher ein enorm wichtiger finanzieller Baustein. 
 
In ca. 3 Jahren ist der Zwischenbau der Friedenskirche Laichingen abbe-
zahlt. Das wird die Gemeinde dann um 8.000 € pro Jahr entlasten.   
 
Die Ursache für die schwierige finanzielle 
Situation liegt auf der Ausgabenseite. Die 
Ausgaben für die Umlage ist innerhalb von 10 
Jahren stark gestiegen (2002: 38.040 €, 2011: 
64.596 € inkl. Eingliederung Gemeinde Zainingen). 
Dies hält weiterhin an. Die Umlagenerhöhung im 
Jahr 2012 beträgt wieder 4,67 %. Diese Erhöhungen treffen alle EMK-
Bezirke und sind vor allem notwendig, um Ruhestandsbezüge sicherzustel-
len. 
 
Diese Erhöhungen liegen oberhalb der Inflationsrate/Lohnzuwächse der 
vergangenen Jahre. Wir können schon seit Jahren diese Mehrausgaben  
nicht mehr mit Mehreinnahmen aus Mitgliedsbeiträgen abdecken. Diese 
Gesamtsituation wird für unsere Gemeinde auch in den nächsten Jahren 
eine Herausforderung darstellen und leider den Handlungsspielraum in 
vielen Gemeindefeldern einschränken.   
 
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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Sommerfest  
 

Am Samstag, den 21. Juli, von 15-18 Uhr ist auf dem  Innenhof im Wohn-
gebiet Bei den Linden richtig was los: das schon zur Tradition gewordene 
Sommerfest lädt Jung und Alt ein zum Mitfeiern bei Kaffee und Kuchen, 
Hüpfburg und Trampolin, Schminkstand und Riesenfußball, Grillwurst und 
Message. Wir wollen miteinander feiern, ins Gespräch kommen und Spaß 
haben. 
Wir freuen uns auf viele Besucher auch aus den Gemeinden, damit wir 
nicht nur verbal verkünden, dass diese Menschen uns wichtig sind. Herzli-
che Einladung an Jung und Alt.                                                Christa Reif 
 
Vorschau Lindentreff Teeny-Hütte 
 

„Wann ist endlich Hütte?“ werde ich oft gefragt, wenn ich in Laichingen 
einem unserer Teenies begegne. Vom 29.06. bis zum 01.07.2012 verbrin-
gen wir ein turbulentes Wochenende auf der Laichinger Hütte und wollen 
mit allen Aktionen und Unternehmungen den Jugendlichen zeigen, dass 
sie wichtig sind, ernst genommen werden, respektiert werden, weil sie 
genau wie wir alle von Gott geliebt sind. Wer noch eine besondere Idee 
hat, oder noch als Mitarbeiter mitkommen will, darf sich gerne melden 
bei Ana oder Christa Reif. Wir freuen uns über Unterstützung und Gebet. 

Christa Reif 
Aus der Mission  
 

Schon seit längerem sind wir 
auf der Suche nach einem 
Projekt oder Missionaren der 
ev.-meth. Weltmission, die 
wir dann gezielt unterstützen 
und von ihrer Arbeit immer 
wieder berichten können. 
Dieses Jahr meldeten sich 
dann Claudia und Thomas 
Günther spontan an zu einem 
Besuch in unserer Gemeinde. 
Das war für uns das Signal, 
dass diese beiden unser emk-Missionsprojekt werden. 
Sie kommen am 22.05.2012 zu einem Vortrag in unsere Gemeinde und be-
richten über ihre Arbeit in Mosambik. Davor fand am 13.05.2012 ein Ge-
meindemittagessen statt, wovon der Erlös zur Hälfte an dieses Ehepaar 
gehen wird.  
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Die andere Hälfte des Erlöses geht an unser 2. Missionsprojekt, an die  
Familie Cuellar, die in Paraguay Missionsarbeit unter der Landbevölke-
rung macht.  
Wer diese Projekte unterstützen will findet hier nochmals die Kontonum-
mern. Für beide Projekte werden Spendenquittungen ausgestellt. 

Ev-meth. Kirche Mission 
Konto 401 773 
BLZ 600 606 06 
Spendenkonto EKK Stuttgart 
Vermerk: Ehepaar Günther  
Projekt 4508 
 

Vereinigte Deutsche 
Missionshilfe e.V.  
Konto 125 776 00 
BLZ 291 676 24 
Volksbank Stuhr EG 
Vermerk: Spende Cuellar  
AC 130000  

 
Alte Textilien – neue Projekte:  
Wir sammeln für unsere Missionsprojekte: (nicht nur Geld) 
 
Wir möchten weiterhin unsere Missionsprojekte, die Arbeit der Familie 
Günther (Mosambik) und der Familie Cuellar (Paraguay) unterstützen und 
ganz nebenbei unsere Schränke leeren:  
 
Alte Kleidung, nicht mehr gebrauchte Gardinen, Tisch- und Bettwä-
sche, sowie gebrauchte,  paarweise gebündelte Schuhe bringen gu-
tes Geld. Wir brauchen dazu aber Euch alle und bitten Euch: sam-
melt jetzt über den Sommer diese Textilien in großen Plastiksäcken, 
die Schuhe bitte getrennt und gebt alles Ende Oktober im Foyer der 
Kirche ab. Vielleicht können wir für diese Idee auch noch unsere Be-
kannten, Nachbarn und Verwandten motivieren, denn, die Menge 
macht´s. 
Vielen Dank im Voraus und viel Spaß beim „Ausmisten“. 
 
Euer Missionsteam (Ana, Christa, Renate) 
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Sommerferienprogramm:  Ganovenfest 
 

Dieses Jahr beteiligen wir uns am städtischen Sommerferienprogramm am 
Montag, den 30.07.2012,von 14 – 17 Uhr mit einem Ganovenfest auf dem 
Bleichberg.  Alle Kinder von 6 bis 10 Jahren sind dazu eingeladen. Mit viel 
Action und Spielen wollen wir das Leben der Ganoven kennen lernen, er-
leben, was daraus wird, wenn plötzlich einer mit der Beute….zu viel soll 
ja nicht verraten werden, denn es soll ja schließlich spannend werden.   
Bitte denkt im Voraus schon an die Kinder, die kommen werden. Es ist be-
stimmt eine gute Gelegenheit, die Kinder in unsere Jungschar und Sonn-
tagsschule einzuladen.                                                                   
                                        
Die Sonntagsschule braucht Verstärkung 
 

Im neuen Schuljahr braucht die Sonntagsschule neue Mitarbeiter mit neu-
en Ideen für die kreative Gestaltung der Sonntagsschulstunden. Wir haben 
ein gutes Programmheft mit viel Material, so dass die Vorbereitung größ-
tenteils einfach ist und nicht sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.  
Wir wenden uns mit diesem Aufruf an unsere Jugend, aber auch an junge 
Eltern, die vielleicht schon lange eine Betätigung in der Gemeinde su-
chen.  Bitte meldet Euch einfach bei uns Sonntagsschulmitarbeitern oder 
beim Pastor. Wir freuen uns auf Euch und Eure Ideen.          
                                                                         Die Sonntagsschule 

Chor zu Gast auf der Alb 
 

Für Sonntag, den 23. September, hat sich der Chor vom Bezirk Karlsruhe 
(Heimat von Patrick und Ingeborg Förtsch) angesagt. Der Chor wird unse-
ren Abendmahlsgottesdienst mit einigen Liedern gestalten; im Anschluss 
könnten wir die ca. 30 Chormitglieder bei einem Gemeindemittagessen in 
unseren Räumen kennen lernen, bevor unsere Gäste zu einem Ausflug 
nach Blaubeuren und an den Blautopf weiterziehen. Während der Sonntag 
noch zu planen ist, könnt Ihr Euch den Termin schon einmal notieren.  

Wolf-Dieter Keßler 
 

 

Fabian hat in der Schule gelernt,  
warum in der Dämmerung das 
Sonnenlicht rot erscheint. Damit will er 
vor seiner kleinen Schwester prahlen. 
Beim nächsten Sonnenuntergang 
fragt er sie: „Weißt du, warum die 
Sonne so rot ist?“ – „Natürlich“, 
antwortet sie, „sie ist wütend, weil sie 
so früh ins Bett muss. 
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Gliederaufnahme 

 

Im Rahmen von Einsegnung der Unterrichtskinder sprechen wir immer 
wieder davon, dass in unserer Kirche nicht Taufe und Einsegnung, sondern 
Taufe und Gliederaufnahme und damit die persönliche Entscheidung die 
Eckpfeiler für eine Kirchengliedschaft bilden. Unsere Arbeit mit Kindern, 
Teenies und Jugendlichen geschieht in dem Gebet und in der Hoffnung, 
dass sich Menschen für ein Leben mit Jesus entscheiden, dies öffentlich 
bezeugen und sich mit ihren Gaben einer konkreten Gemeinde verspre-
chen. Wir sind dankbar, dass sich immer wieder Menschen für die Glied-
schaft in unserer Kirche und Gemeinde entscheiden. Doch wir wollen 
nicht auf Meldungen für die Gliedschaft warten, sondern selbst regelmä-
ßig einen Sonntags-Termin im Jahr anbieten, an dem die Gliedschaft in 
der Evangelisch-methodistischen Kirche Thema ist. Für dieses Jahr schla-
ge ich Sonntag, den 21. Oktober, vor. Wer sich mit dem Gedanken trägt, 
sich als Glied der Evangelisch-methodistischen Kirche und unserer Ge-
meinde in Laichingen anzuschließen, melde sich bitte bei Pastor Keßler.  

Wolf-Dieter Keßler 
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Bischöfin Wenner an der Spitze des EmK-Bischofsrats 
Der Bischofsrat der Evangelisch-methodistischen Kirche (EmK) hat eine neue 
Präsidentin: Rosemarie Wenner wurde am 26. April bei der EmK-
Generalkonferenz in ihr Amt eingeführt. 

Im Rahmen eines Gottesdienstes mit Abendmahl übergab Bischof Larry M. 
Goodpaster einen kleinen Hammer an Bischöfin Wenner. Dieser Hammer ist das 
Symbol für den Präsidenten oder die Präsidentin des Bischofsrates. Bischöfin 
Rosemarie Wenner wurde für ihren neuen Dienst gesegnet und nahm dann Se-
genswünsche ihrer Kolleginnen und Kollegen entgegen. 

In ihrer Predigt anlässlich der Amtsübernahme sagte Bischöfin Wenner: »Erwar-
ten Sie keine Wunder von der neuen Präsidentin des Bischofsrates. Aber zögern 
Sie nicht, Wunder vom auferstandenen Christus zu erwarten. Christus ist bereit, 
das Wunder zu vollbringen, uns eine Perspektive der Hoffnung zu schenken und 
uns zu ermöglichen, Vertrauen in ihn und seine Nachfolger und Nachfolgerinnen 
zu investieren. Christus spricht durch sein Wort und sein Abendmahl zu uns, so 
dass wir eine neue Perspektive für die Kirche und die Welt erhalten - eine Per-
spektive voll von Hoffnung und Freude.« 

Bischof Goodpaster, der die Jährliche Konferenz im Westteil des Bundesstaates 
North Carolina leitet, hatte das Amt des Präsidenten seit Mai 2010 inne. In die-
sen zwei Jahren war eines seiner Ziele, die Kirche für ihren Sendungsauftrag 
zusammenzubringen. Dieses Ziel sieht er teilweise als erfüllt an: »Ich habe 
mehr und mehr Gemeinden gesehen, die hinausgehen in die Welt«, erklärte er 
in einem Interview mit der Nachrichtenagentur der EmK. 

»Ich kann da weitermachen,« sagte die neue Präsidentin in demselben Inter-
view. Ihre zwei Schwerpunkte seien Mission und Einheit. Wenner ist seit 2005 
Bischöfin der deutschen EmK. Ihre Amtszeit als Präsidentin des Bischofsrats 
geht bis 2014. Der Bischofsrat hatte Rosemarie Wenner bereits 2009 mit über-
wältigender Mehrheit zur designierten Präsidentin gewählt. Anfang November 
2011 erfolgte dann einstimmig die Wahl zur Präsidentin des Bischofsrates. 

Dieses Amt ist repräsentativ angelegt. Der Inhaber oder die Inhaberin sitzt dem 
Bischofsrat der EmK vor, hat aber kein Weisungsrecht gegenüber den Mitglie-
dern des Gremiums. In der Generalkonferenz dürfen Bischöfe und Bischöfinnen 
weder abstimmen noch Stellung nehmen, es sei denn das wird ihnen - in selten 
Fällen - vom Plenum ausdrücklich erlaubt. Das gilt auch für den Präsidenten 
oder die Präsidentin des Bischofsrates. Die weltweite Kirche, die etwa 12 Milli-
onen bekennende Glieder hat, erwartet vom Bischofsrat geistliche Führung. Er 
hat die Aufgabe, die Beschlüsse der Generalkonferenz umzusetzen. Der deut-
sche Bischof Dr. Rüdiger Minor war 2003 bis 2004, während seiner Moskauer 
Zeit, Präsident des Bischofsrats. Damals betrug die Amtszeit noch ein Jahr.  

   Reinhold Parrinello 
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“WindWood & Co“ – Konzert zur Jahreslosung mit Vanessa Feilen & 
Andreas Schuss 
 

Ein ganz besonderes Konzert findet am Freitag, 12.10.2012, um 19.30 Uhr 
in der Evangelisch-methodistischen Kirche Laichingen statt: Spitze Zunge, 
flinke Finger, tiefer Glaube - das sind die Schlagworte, mit denen sich 
Andreas Schuss, Geschichtenerzähler und musikalischer Leiter des Instru-
mentalensembles „Windwood & Co“ aus Siegen, gerne selbst beschreibt. 

Mit Humor, Virtuosität sowie 
instrumentaler und stilistischer 
Vielfalt präsentieren er und seine 
musikalischen Mitstreiter mit 
ihren Erzählkonzerten eine ganz 
neue spannende Art von 
Kirchenmusik. Im aktuellen Pro-
gramm berichtet der Ge-
schichtenerzähler nun über das 
Leben des Apostel Paulus und 
seine Wandlung vom 
Christenjäger zum Botschafter 
des auferstandenen Christus. Der 
Eintritt ist frei - eine Kollekte 
wird erbeten. 
 
Die MultiInstrumentalisten 
Vanessa Feilen und Andreas 
Schuss spielen die schönsten 
Melodien aus Klassik, Gospel Folk 
und Pop - alles handgemacht und 

unverstärkt. Dabei beweisen die Künstler ihre Virtuosität auf den unter-
schiedlichsten Instrumenten. So erklingen Panflöte, Querflöte, Saxophon, 
Whistle, Klarinette, Gitarre, Harfe, Cajon, Bouzuki, Kontrabass und Piano 
in immer neuen Kombinationen. Besonders beeindruckend ist dabei die 
Fähigkeit der Musiker, teilweise zwei Instrumente gleichzeitig erklingen 
zu lassen.  
 
Doch dem Ensemble geht es um mehr als musikalischen Wohlklang. Zwi-
schen den einzelnen Stücken lässt die Erzählkunst von Andreas Schuss die 
Welt der Bibel ganz neu lebendig werden. Ohne Requisiten, nur mit 
Stimme und Gestik, kann der Siegerländer die Zuhörer in seinen Bann zie-
hen. So plastisch ist seine Beschreibung der Ereignisse, dass man meint, 
hautnah dabei zu sein. 



 

16     Familiennachrichten / Geburtstage 
 

Maria Wörz, geb. Gantenbein, verstarb 
am 22. März 2012 wenige Tage nach ih-
rem 90. Geburtstag im Pflegeheim 
Sonnenhalde Westerheim. Die Beerdigung 
fand am 27.03.2012 auf dem Friedhof in 
Röm.-Zainingen statt. Über der Trauer-
feier stand der Liedvers, den sie so gerne 
zitierte: „Wenn mir die Worte fehlen, du 

siehst den Glaubensblick; Du kennst den Grund der Seelen und ordnest 
mein Geschick. Und wenn ich gar nicht sehe, wie alles werden soll - ich 
bleib in deiner Nähe und harre glaubensvoll.“ 
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13.- 17.06.  Tagung der SJK in 

Baiersbronn und HN 

So    17.06.  10.00 Gottesdienst zum 
Konferenzsonntag in der  
red-blue-Halle in Heilbronn 

   Kein Gottesdienst in der EmK-Laichingen! 

22.- 24.06.  Gemeindefreizeit auf dem Georgenhof 

Mo   09.07. 20.00 Auswertung NGE-02 mit Pastor Klaus Schroer 

So    15.07. 10.00  Abendmahls-Gottesdienst 

Fr    20.07.  20.00 Sitzung Bezirksvorstand 

Sa    21.07.   Lindentreff e.V. Sommerfest 

So    22.07.  10.00 Gottesdienst zum Besuchssonntag des Superintenden-
ten. Evtl. anschließend Gemeindeversammlung und 
Gemeindemittagessen 

Mo   30.07.   Aktion der Sonntagsschule im Rahmen des    Sommer-
ferienprogramms der Stadt Laichingen. Auf dem 
Bleichberg-Spielplatz bzw. in der EmK-Kirche. 

So   19.08.   9.30 ökumen. Gottesdienst zum Stadtfest.  
   Kein Gottesdienst in der EmK-Laichingen! 

So    09.09. 10.00 Familiengottesdienst zum Schulanfang - besonders für 
Schüler, Lehrer und Eltern und alle, für die Neues be-
ginnt 

Fr    21.09. 14.30 Seniorenkreis zum Thema „Wunder in der Bibel und 
heute“ 

So    23.09. 10.00  Abendmahls-Gottesdienst mit Chor aus Karlsruhe und 
gemeinsamen Mittagessen 

Fr    28.09. 20.00 Sitzung BV 

So    30.09. 10.00 Ökumen. Gottesdienst zum Erntedankfest in der ka-
thol. Kirche mit anschließendem Imbiß. Kein Gottes-
dienst in der EmK-Laichingen! 

Fr    12.10. 19.30 Konzert mit Andreas Schuss und Vanessa Feilen 
 

Termine Pastor: 
13. bis 17. Juni Tagung der Süddeutschen Jährlichen Konferenz s. Termine 
22. bis 24. Juni Gemeindefreizeit auf dem Georgenhof s. Termine 
08. bis 29. August Urlaub. Über die Vertretung wird noch informiert 
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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., gerade KW),  
  Kontakt Wolf-Dieter Keßler, Tel. 07333/6277 
Fr  14.30  Seniorenkreis, Termin und 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)      
               simon.breuninger@web.de,  
               Marion Sautter marion-sautter@gmx.de 
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 Juni-Sept. Dietmar Frank   dide.frank@t-online.de 
ist der 14.05.2012 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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���� Putzeinsatz  
 
 

 

 Jungschar 

 

 

 

���� Einsegnung 


