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2    Besinnung 
 

Liebe Leserinnen und Leser,  
 
wogende Getreidefelder, samtweich wie ein Fell, wie ein leichter, lufti-
ger Stoff, wenn der Wind darüber hingeht, leuchtend cremefarbig, silbrig 
glänzend in der tiefstehenden Sonne: Lob des Schöpfers! Das ist etwas 
für´s Auge. Und für die Seele.  
 

Wogende Getreidefelder: Ernte, Erntezeit ist das Thema dieses neuen 
Gemeindebriefs, der hier vor Euch liegt, und ich grüße Euch herzlich vom 
EmK-Bezirk Laichingen. 
 

Wogende Getreidefelder: In Gedanken sehe ich die Bilder der schlimmen 
Dürrekatastrophe in Amerika und der Dürre an anderen Orten dieser Welt. 
Warum die und nicht wir? Ist das immer so eindeutig zu beantworten?! Die 
Warums kommen uns Menschen so schnell von den Lippen. Es gibt ja auch 
so viele, schwerwiegende Erfahrungen - allerdings selten Antworten. Soll-
ten wir nicht lernen, zumindest mit gleicher Vehemenz „Danke“ zu sagen, 
Gott zu loben über all dem Schönen, Guten, Gelingenden? Erntedank ist 
vielleicht eines der ältesten Anliegen, das Menschen zum Feiern brachte: 
Wie gut, dass wir alle satt zu essen haben, dass jeder sein Auskommen 
hat, dass wir in Frieden und Freiheit leben; seit fast 70 Jahren. Wie 
schön, wenn wir an unseren Erntedanktischen immer wieder auch an das 
denken, was uns gelungen ist: Begegnungen und Gespräche, Prüfungen, 
Bewerbungen, gesteckte Ziele. Natürlich wegen unseres Kümmerns um 
die einzelnen Dinge, manchmal aber auch trotz allem, was wir versäumt 
und verbockt haben; auf jeden Fall immer als ein Wunder, das uns von 
unserem Gott gewährt wird. 

Wogende Getreide-
felder: Das bedeutet 
Frucht, die der 
Landwirt einfährt - 
Frucht, die Nahrung 
und Leben bedeutet. 
Wogende Getreide-
felder, Erntezeit, 
Frucht: das sind Bilder, 
die auch Gott gerne 
benutzt. Schon im Al-
ten Testament wird die 
Frage nach der Frucht 
gestellt. Israel, Gottes 
Volk, möge doch ganz  
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und nur seinem Gott gehören, auf ihn hören, sein Leben und seinen Um-
gang untereinander nach seinen Geboten richten. Bekannt sind die Klagen 
Gottes über den Götzendienst und die soziale Ungerechtigkeit im alten Is-
rael. Die Frage nach der Frucht stößt im Neuen Testament noch ein wenig 
tiefer. Jesus sagt (Joh. 12,24): „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn 
das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn 
es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ Damit Frucht entsteht, muss et-
was sterben. Jesus ist gestorben - durch den Tod hindurchgegangen, um 
Frucht zu bringen: seine Frucht sind Du und ich, die seine Nachfolger und 
seine Kinder sind: Du bist Frucht! Du gehörst zum wogenden Getreidefeld 
der weltweiten Gemeinde Jesu! Du bist sein Kind! Seine Tochter, sein 
Sohn! Ist das nicht eine wunderschöne Zusage? Freilich „geschaffen in 
Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir dar-
in wandeln sollen.“(Eph. 2,10) Damit Frucht entsteht, muss etwas ster-
ben: Was wir vielleicht viel zu wenig umsetzen, ist die Tatsache, dass wir 
nicht mehr Alter, sondern Neuer Mensch sind in Jesus. Wenn Du zu Jesus 
umgekehrt bist, dann kannst Du anders sein: Du kannst Angst und Sorge 
weg-werfen; Du kannst Menschen vergeben und damit sie und Dich selbst 
freisetzen; Du kannst vertrauen und hoffen, wo andere keine Hoffnung 
mehr haben; Du kannst Dich befreien von denen, die der verändernden 
Kraft des lebendigen Gottes nichts zutrauen und jedes Glaubenszeugnis 
lächerlich machen; Du kannst alternativ, anders leben und reagieren, weil 
Du vom Geist Gottes neu geschaffen bist (alternativ von alter-natus=von 
einem anderen geboren; geistlich: In der Welt, aber nicht von der Welt 
vgl. Joh. 17). Weil Du es willst.  
 

Wogende Getreidefelder: das ist die Frucht, das ist die weltweite Ge-
meinschaft von Menschen, die erlebt haben und bezeugen, was mit Jesus, 
dem lebendigen Gott möglich ist.  
 
Wolf-Dieter Keßler  
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Gemeindefreizeit Georgenhof 

Am 22.06. ging es los: 
Gemeindefreizeit 2012 Start. 
Nach der Anreise hieß es 
zunächst Koffer auf die Zimmer, Betten beziehen und ab auf den Sport-
platz. Da wir grillen wollten, mussten wir natürlich zunächst Bierbänke 
und Tische aufstellen, um Sitzgelegenheiten zu schaffen. Nach dem Essen 
hieß es wieder: ab auf den Sportplatz oder zum Fußballschauen. Als dann 
alle im Bett waren, wurde es langsam still auf dem Georgenhof. Am 
nächsten Morgen hieß es um 8:30 Uhr: Raus aus den Federn und ab zum 
Frühstück. Danach bekam Kristina ihre Gelegenheit, in die Lostöpfe zu 
greifen, um den Spül-Abtrockendienst zu bestimmen. Für die glücklichen 
Gewinner hieß es ran in der Küche - der Rest hatte Freizeit. Am Vormittag 
gab es eine Einheit zu Thema „Glaube am Montag“. Während am Mittag 
die Jugendlichen eine Wasserschlacht auf dem Georgenhof veranstalte-

ten, genossen die 
anderen die Zeit 
bei verschiedenen 
Ausflügen. Manche 
wanderten zur 
Wimsener Höhle, 
andere besuchten 
ein Automuseum. 
Den Abend dieses 
Tages verbrachten 
wir in einer ge-
meinsamen Runde 
und lachten viel, 

denn auf dem Programm stand ein bunter Abend, an dem wir mit ver-
schiedenen Spielen unsere Zeit verbrachten. Nach diesem Programmpunkt 
gingen manche ins Bett, während andere noch eine Weile aufblieben, um 
Spiele zu spielen oder noch ein bisschen zu reden. Am nächsten Morgen 
dauerte es ziemlich lange, bis alle (Jugendlichen) da waren. Nach dem 
Frühstück und dem Abwasch gab es einen Gottesdienst mit Abendmahl, in 
dem Wolf-Dieter noch einmal das Thema „Glaube am Montag“ aufgriff. Zu 
diesem Thema hatten wir auch schon während der Freizeit 2 Andachten 
mit Gruppenarbeit. Nach dem Gottesdienst und dem Mittagessen hieß es 
dann auch schon wieder: Zusammenpacken und Abfahrt.  
Für mich besonders schön war: Die tolle Gemeinschaft zwischen den ver-
schiedenen Altersgruppen.                                                         Florian Wörz 
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Ganovenfest 
 
Im Rahmen der Sommerferienspiele der Stadt Laichingen haben sich Sonn-
tagsschule und Jungschar unserer Gemeinde mit einem spannenden Spie-
lenachmittag für Grundschulkinder beteiligt. Am Montag, den 30.07., tra-
fen sich bei schönem Wetter 19 angemeldete Kinder und 7 Mitarbeitende 
zum sog. Ganovenfest auf dem Bleichbergspielplatz. Mit Ausweisen und 
Passbild versehen, übten sich zwei Gangstergruppen, die „Montain-
Pirates“ und die „LA-Gangster“, in verschiedenen Disziplinen des Gangs-
terlebens: So trainierten die z.T. verkleideten und geschminkten Gangster 
ihre Reaktionsschnelligkeit (Zublinzeln), ihre Zielgenauigkeit beim Schie-
ßen (Wasserpistolen) und ihre Kraft (Seilziehen). Sie lernten, den eigenen 
Wasservorrat schnell von einem zum anderen Platz zu retten, geheime 
Verstecke ausfindig zu machen und den Gegner zu überfallen (capture the 
flag); eine Fluchtübung über die Seilrutsche rundete das Ganoventraining 
ab - als einer plötzlich das bei den Spielen gewonnene Geld beider Mann-
schaften klaute und damit auf einen 
Baum floh: Nahtlos mündeten die 
Spiele damit in die Geschichte vom 
Zöllner Zachäus, der mit geklautem 
Geld voller Neugier, aber auch 
schamvoll versteckt und isoliert von 
allen anderen auf einem Baum saß. 
Mit schlechtem Gewissen und dem 
festen Willen, alles irgendwie wieder 
gut zu machen, begegnete Zachäus 
(Lukse) Jesus (Wolf-Dieter), der ihm 
einen Neuanfang schenkte und ihn 
einlud, herunterzusteigen, um wieder 
in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Dankbar kletterte Zachäus 
vom Baum, um dann seinerseits das Geld unter die von ihm Betrogenen zu 
verteilen. Bei dem schnell organisierten Fest gab es für jeden ein Hotdog, 
das einvernehmlich und fröhlich verspeist wurde, bis die Zeit leider viel 
zu schnell wieder um war und alle abgeholt wurden.  

Wolf-Dieter Keßler 

 

 

Mit Riesensprüngen saust die Känguru-Mama durch die australische 
Steppe. Ein kleiner, verängstigter Pinguin schaut aus dem Beutel, 
wischt sich den Schweiß von der Stirn und stöhnt: „Ich hasse Schüler-
austausch.“ 
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Senioren on tour 
 
Unsere Senioren/ 
innen sind reise-
lustig. Nachdem 
wir im April zur 
Tulpenblüte in 
Gönningen waren, 
haben wir am 
Freitag, 24. August, eine weitere Tour in das Biosphärengebiet Schwäbi-
sche Alb unternommen. Mit Privatfahrzeugen fuhren wir nach Münsingen 
und danach ging es mit dem Bus zum ehemaligen Truppenübungsplatz, 
dem Herzstück des Biosphärengebiets. Wir waren alle überrascht über die 
Größe, die Stille und das einzigartige Landschaftsbild. Eine rührige Reise-
begleiterin machte uns auf viele große und kleinere Sehenswürdigkeiten 
aufmerksam, mehrere Schafherden kreuzten unseren Weg und so gelang-
ten wir schon bald zu unserem größeren Aufenthalt im Dorf Gruorn, wo 
wir schon vom Kaffeeduft und selbst gebackenem Kuchen in dem ehema-
ligen Schulhaus erwartet wurden. Nach einer ausführlichen Besichtigung 
mit Führung in der mittelalterlichen Stephanuskirche ging es dann zurück 
nach Münsingen. Ein erlebnisreicher und informativer Nachmittag klang 
mit einem zünftigen Vesper aus. Eine Tour durch das Biosphärengebiet ist 
wirklich empfehlenswert.                                                 Inge Müller-Alefs 

  
NGE - Schnase - Fragebogenaktion - Gemeindeanalyse: Was ist eigent-
lich daraus geworden? Wie geht es weiter? 
 

Im Jahre 2009 hat der Bezirk Laichingen nach einem knappen Jahr Arbeit 
mit seinem neuen Pastor eine Gemeindeanalyse mit „Natürliche Gemein-
deentwicklung“ begonnen. Die Analyse zeigte „Inspirierender Gottes-
dienst“ als Maximumfaktor (57 Zähler), gefolgt von „Bevollmächtigende 
Leitung“ und „Zweckmäßige Strukturen“ mit jeweils 51 Zählern; dem ge-
genüber standen „Gabenorientierte Mitarbeiterschaft“, sowie „Ganzheit-
liche Kleingruppen“ als Minimumfaktor mit jeweils 39 Zählern.  
Auf Anraten von Pastor Wilfried Bolay hatten wir uns im darauffolgenden 
Jahr (Fastenzeit 2010) unter großer Beteiligung der Gemeinde (31 Anmel-
dungen, 6 Gruppen) mit dem Buch von Bischof R.C.Schnase, Fruchtbare 
Gemeinden und was sie 
auszeichnet beschäftigt. 
Die Ergebnisse der Kleingruppen wurden von den Kleingruppenleitern in 
einem Gottesdienst vorgetragen und dem Bezirksvorstand mitgegeben,  
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der sich auf seiner Klausur Ende April 2010 mit der Auswertung befasste. 
Von den vielen Anregungen wurden folgende Punkte umgesetzt: Mehrere 
Reihen Stundengebete (Erntedank, Passionszeit, Advent), Gebetskreise 
„Stadt und Land“, sowie vor dem Gottesdienst, die Einrichtung des Rau-
mes der Stille, die Weiterarbeit am Gottesdienstablauf, sowie die Einrich-
tung der „Low-Level-Veranstaltung“ CafePause; eine Schnase-Kleingruppe 
wird als Hauskreis weitergeführt.  
 
Für 2012 hat der Bezirksvorstand einen weiteren Durchgang „Natürliche 
Gemeindeentwicklung“ gestartet. Das Ergebnis der Analyse, das Pastor 
Klaus Schroer am 09.07.2012 vorstellte, zeigt, dass Maximumfaktor (Inspi-
rierender Gottesdienst 57 auf 58 Zähler) und Minimumfaktor (Gabenorien-
tierte Mitarbeiterschaft 39 auf 36 Zähler) in etwa gleich blieben; Steige-
rungen haben erfahren „Leidenschaftliche Spiritualität“ (43 auf 50 Zähler) 
und „Liebevolle Beziehungen“ (45 auf 56 Zähler). Gegenüber 2009 weite-
re Abwertung haben allerdings erfahren „Bevollmächtigende Leitung“ (51 
auf 44 Zähler) und „Zweckmäßige Strukturen“ (51 auf 44 Zähler). Damit 
treten neben den Minimumfaktor „Gabenorientierte Mitarbeiterschaft“ 
(36) noch „Bevollmächtigende Leitung“ und „Zweckmäßige Strukturen“ 
wegen ihrer hohen Differenz zur letzten Analyse.  
 
Und wie geht es weiter? 
Bei einem weiteren 
Treffen am 17.07.2012 
haben sich alle 
Interessierten (BV und 
Gemeindeglieder) das Ergebnis noch einmal angesehen, eine ganze Reihe 
Themen formuliert, die der Gemeinde wichtig sind und sich in großer 
Mehrheit dafür entschieden, zunächst einen Zielfindungsprozess zu begin-
nen. Erklärtes Ziel des Prozesses ist es, ein konkretes Ziel (Was ist unser 
Auftrag als Methodisten in Laichingen?) für die Gemeindearbeit der EmK 
in Laichingen zu erarbeiten, zu formulieren und dann auch zu kommuni-
zieren. Der so begonnene Zielfindungsprozess soll nun in mehreren auf-
einanderfolgenden Abenden fortgesetzt werden. Zu jedem Abend ist die 
ganze Gemeinde herzlich eingeladen. Die Termine werden jeweils be-
kannt gegeben.  
Zusätzlich ist Reinhold Frasch für 2013 zu einem Gemeindeseminar zum 
Themenbereich „Gemeindeleitung und Mitarbeit“ angefragt. Die Termine 
werden jeweils bekannt gegeben.                                  Wolf-Dieter Keßler 
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Schulanfangsgottesdienst am 9.9.2012 

Glockengebimmel im Sonntagsgottesdienst? Mancher mag mit Schrecken 
überlegt haben, ob das Handy ausgeschaltet ist. Andere fühlten sich an 
den Nikolaus erinnert. Nikolaus?? 

Nikolaus....!!!! 
Die Kirchensaaltüren öffneten sich und herein spazierte doch tatsächlich 
pünktlich, zum Ende der Sommerferien, ein (fast) waschechter Nikolaus. 
Um gleich energisch zu verkünden, dass er sich dieses Jahr seinen sehn-
lichsten Wunsch zu erfüllen gedenke und im Dezember auf Urlaubstour in 
warmen Gefilden sei. Vom sehnlichsten Wunsch des Nikolaus war es nicht 
weit zur Geschichte der Holzfällerfamilie, die ihre drei freien Wünsche 
bei der Fee, auf äußert unglückliche Art und Weise verschleudert - Stich-
wort Blutwurstnase!  

Und dann Salomo!! 
Salomo, der Königssohn und Erbe, 
Salomo, der weiß, dass er all das viele, 
was er schon besitzt, nicht Menschen 
(seinem Vater) zu verdanken hat, 
sondern Gott. 
Salomo, der auch weiß, dass Gottes Weg 
mit ihm gut ist, auch gerade in 
Schwierigkeiten und Krisenzeiten. 
Salomo hat bei Gott einen Wunsch frei 
!! 
Und Salomo wünscht sich nicht 
Reichtum, Macht, Ansehen oder die Vernichtung seiner Feinde. Salomo 
wünscht sich ein weises Herz, das Gut und Böse unterscheiden kann. 
Das bekommt er, wie kein Mensch vor oder nach ihm. All das andere, was 
er sich nicht gewünscht hat, bekommt er noch dazu. 

Was wünschen wir uns? Von Gott? Welche Wünsche sind wirklich gut für 
uns? Nehmen wir Gottes Zusage "Wer bittet, dem wird gegeben..." für uns 
persönlich ernst und an? 

Fragen zum Weiterdenken aus dem lebendig und anschaulich von Dietmar 
gestalteten Schulanfangsgottesdienst, der für jeden persönlich noch einen 
guten, süß verpackten Wunsch zur Hand hatte.  

Schön, nach der Urlaubs- und Sommerzeit wieder die Gemeinschaft in der 
Gemeinde zu erleben und bewusst mit Gottes Segen und Zusagen in den 
Alltag zu gehen.                                                                      Birgit Wörz 
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Viele fleißige Helfer beim Sommerfest 

Der letzte Samstag vor den Sommerferien ist traditionell der Termin für 
das Sommerfest vom Lindentreff e.V. Viele Kuchen wurden gebracht und 
Bänke im Innenhof der Wohnanlage Bei den Linden aufgebaut. Zu Beginn 
wurde unsere langjährige Mitarbeiterin Hannah Lächele verabschiedet und 
Cansu vom Spiel- & Spaß Treff sang mit Mikrofon einige Lieder. Dann gab 
es Kuchen und die Spielstationen für die Kinder wurden geöffnet. Ein Rie-
sentrampolin und eine Hüpfburg von der Zeltmission bereiteten den Kin-
dern großen Spaß und als der Regen begann, wurde das Fest kurzerhand in 
die kleine Wohnung verlegt. Die Tischkicker trotzten dem Regen unter 
Sonnenschirmen und gegrillt wurde unter dem Dach auf der Terrasse.  

Dank der vielen fleißigen Helfer vom Teensclub beim Auf- und Abbau und 
der Flexibilität aller Besucher, wurde es, trotz des Wetters, ein wirklich 
schönes Sommerfest.                                                               Christa Reif  

 
Papa, kann ich bitte fünf Euro ha-
ben?“ – „Wieso immer nur haben? 
Im Leben heißt es nicht immer nur 
haben, es heißt auch geben!“ – 
„Okay, Papa, kannst du mir bitte 
fünf Euro geben?“ 

 
Der Lehrer will die Wirkungswei-
se eines Magneten erklären: „Das 
Ding hebt Gegenstände auf, die 
herumliegen und fängt mit ,M’ 
an!“ Da meldet sich Tobias: 
„Mutter“. 
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Rückblick auf ein Jahr in Thailand 
 
Wenn ich mich spontan frage, welche Erfahrung in Thailand mich tief be-
wegt hat, dann denke ich daran, was ich mit einer Missionarsfamilie zu-
sammen in den Bergdörfern erlebte. Kinder, die trotz einfacher Verhält-
nisse, wenig Besitz und schlechter Bildung glücklich und zufrieden sind. 
Besonders ans Herz gewachsen sind mir die Kinder des Kindergartens 

„Kleiner Elefant“ der 
Deutschen Schule Chiang 
Mai,  wo ich ein Jahr lang 
mitarbeiten durfte. Ein 
paar Alltagserlebnisse 
habe ich für das Jahrbuch 
der Schule gereimt. Eine 
kleine Kostprobe von  4 
Versen möchte ich euch 
gerne weitergeben: 
 

Willkommen im 
Kindergarten Elefant 
 

Zum Kindergarten Elefant  
Kommen alle angerannt. 

Ob dick, dünn, groß oder klein, 
komm vorbei und schau herein. 

 

Frühmorgens in dem Morgenkreis 
Lernen wir mit höchstem Fleiß. 
Ob Monate, Tage oder Zahlen, 
wir können mit allem prahlen. 
 

Partnersuche, eins, zwei, drei 
Im Entenschritt geht’s in die Bücherei. 

Vorlesen, ja das ist ein Hit. 
Die besten Bücher nehmen wir dann mit. 

 

Mittwochs sind wir Jesus auf der Spur. 
Wie schafft er diese Wunder nur?! 
Wir hörten viel von Jesus und was er alles tat. 
Drum wend dich an ihn, brauchst du seinen Rat. 
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Sonntags besuchte ich mit den anderen Kurzzeitmitarbeitern der Marbur-
ger Mission den deutschen  Gottesdienst, an dem ca.  40 Besucher teil-
nahmen und der immer mit Kaffee und Kuchen begann. Wir arbeiteten re-
gelmäßig mit bei Auf- und Abbau, bei  Dekoration, bei Ton- und Bildtech-
nik, in der  Lobpreisband, bei der Moderation und beim Kindergottes-
dienst. 
Eine gute Erfahrung machte ich beim Vorbereiten  der Andachten für den 
Teenkreis zusammen mit vier weiteren Mitarbeitern zu den Themen per-
sönliche Beziehung zu Gott, Familie, Gott als Beschützer, Geisterglaube 
im Buddhismus. 
Das Jahr in Thailand war für mich persönlich und für meinen Glauben 
wertvoll und ich bin Gott sehr dankbar für alles, was ich dort erleben 
durfte. 
Ich möchte euch allen auch herzlich danken, dass ihr mich und die Kinder 
mit Gebet begleitet habt. 
 
Eure Jael 
 

Kleidung und Textiliensammlung für die Mission:  

Mancher von uns hat noch alte Tischdecken, Bettwäsche, Gardinen, Klei-
dung und Schuhe, die schon lange darauf warten, irgendwann noch mal 
gebraucht zu werden. Jetzt ist die große Gelegenheit dazu: Wir sammeln 
diese Dinge und verkaufen sie zu Gunsten unserer Missionsprojekte. 

Ganz praktisch funktioniert das so: wir alle sammeln zu Hause diese Dinge 
in großen Plastiksäcken (Schuhe bitte paarweise zusammenbinden) und 
bringen sie zwischen dem 2. und dem 18. Oktober in die Kirche. Von 
dort aus werden die Textilien dann weggefahren und verkauft. 

Das Ganze ist eine prima Gelegenheit, die Schränke leerer zu machen und 
gleichzeitig die Mission zu unterstützen. Die Menge macht´s – deshalb 
fragt auch Eure Nachbarn, Freunde und Bekannte, damit wir möglichst 
viele Säcke bekommen.  

Wer die Sachen nicht selbst in die Kirche bringen kann, meldet sich unter 
Tel.: 016090717435. Vielen Dank Euch allen im Voraus. 

Euer Missionsteam 
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WindWood & Co Konzert zur 
Jahreslosung mit Vanessa Feilen 
& Andreas Schuss 

 

Nach locker-humorvollen Erzähl-
Konzerten über Persönlichkeiten 
wie Calvin und Zinzendorf in den 
vergangenen Jahren findet am 
Freitag, den 12. Oktober 2012 um 
19.30 Uhr nun ein Konzert zur 
Jahreslosung 2012 statt: „Meine 
Kraft ist in den Schwachen 
mächtig.“(2.Kor 12,9). Im aktu-
ellen Programm berichtet der 
Geschichtenerzähler Schuss über 
das Leben des Apostels Paulus und 
seine Wandlung vom Christenjäger 
zum Botschafter des auferstande-
nen Christus. 

Der Eintritt ist frei - eine Kollekte wird erbeten.             Wolf-Dieter Keßler 
 
Gliederaufnahme Gottesdienst am 21.10. 

 

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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Jochen Klepper 

Jochen Klepper (1903-1942) gehört zu 
den wichtigsten christlichen 
Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. 
Er ist der bedeutendste evangelische 
Liederdichter seit Gerhard Tersteegen 
und Philipp Friedrich Hiller; im 
Liederkanon der deutschsprachigen 
evangelischen Christenheit kommt 
Klepper zusammen mit Martin Luther 
direkt nach Paul Gerhardt. Sein Roman 
„Der Vater“ war ein Bestseller.  

Aber wer war Jochen Klepper? Das 
Bekannteste an seinem Leben ist ironi-
scherweise sein Tod, gemeinsam mit 
seiner Frau und seiner von der De-
portation bedrohten Stieftochter am 
10. Dezember 1942.  

In seinem Buch legt Markus Baum eine 
fundierte Biografie Jochen Kleppers vor; eine Begegnung mit dem sensib-
len Menschen, eine spannende Reise durch Landschaften und Zeiten, die 
sein Leben geprägt haben.  

Markus Baum ist Journalist und Autor, Biograf des Gründers der Bruder-
hof-Gemeinschaften Eberhard Arnold, Übersetzer diverser Bücher aus 
dem Amerikanischen. Als Rundfunkredakteur ist er in verantwortlicher Po-
sition bei ERF Medien tätig. Markus Baum ist verheiratet mit Luzia; die 
beiden haben drei erwachsene Kinder und leben im mittelhessischen Aß-
lar. 

Am Samstag, den 10. November, wird Markus Baum einen Vortrag mit 
Liedern und Bildern zu Jochen Klepper halten,in der Evangelisch-
methodistischen Kirche, Henzenbuch 26, Laichingen. Der Vortrag richtet 
sich an Interessierte aller Altersstufen und beginnt um 19.30 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei. Um Spenden für Fahrtkosten etc. wird gebeten.  

Zum Buch: Baum, Markus: Jochen Klepper. 2011. 287 S. mit Fotos.   

ISBN: 978-3-86256-014-1 -Neufeld Verlag- Sie können das Buch über 
http://www.blessings4you.de/, dem Partner der EmK beziehen. 

Wolf-Dieter Keßler 
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Wie wir jederzeit für Israel beten können 
 

Worauf sollten wir bei der Fürbitte besonders achten? 
 

• Wir sollen das Wort Gottes beten. 
• Wir sollen sicherstellen, so zu beten, dass Gott verherrlicht wird. 

 

Gebetspunkte, die wir immer beten können: 
 

1. Wir können beten, dass Israel anfängt zu beten. 
Ps.50,15: „ rufe mich an in der Not…“ Gott wartet darauf, dass Israel 
ruft. 2.Chron. 7,14: „ Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen 
ist…“ Dieses Wort gilt in erster Linie Israel. 
 

2. Aliyah – Rückkehr der Juden ins Land Israel. 
Die Aliyah ist der 1. Schritt, damit das Volk zu seinem Erretter Jeshua 
(Jesus) kommt. Ps.147,2 : „Der Herr bringt die Zerstreuten Israels nach 
Hause.“ Jes. 43,5-7 : „ …bring meine Söhne aus der Ferne, meine Töchter 
aus allen Winkeln der Erde…..“ 
 

3. Betet gegen jede Art von Friedensprozess, in dem es heißt „Land für 
Frieden“ herzugeben. 
Mos.25,23: „Das Land soll nicht endgültig verkauft werden, denn mir ge-
hört das Land.“ – Das jüdische Volk besitzt das Land nicht. Es ist Gottes 
Land ,das Er den Juden gegeben hat, damit sie es gebrauchen zu Seiner 
Verherrlichung. Israel – und die Nationen- können damit nicht machen, 
was sie wollen. 
Joel 4, 1+2 : „ Ich werde alle Nationen versammeln und ins Tal Joschafat 
hinabführen. Ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines 
Volkes und meines Erbteils Israel, das sie unter die Nationen verstreut ha-
ben. Und mein Land haben sie geteilt…“ – Es ist Gottes Land. Die Warnung 
des Gerichts betrifft auch Israel, wenn sie das Land weggeben. 
 

4. Betet für die Errettung der Muslime. 
Es könnte keinen großartigeren Sieg für Israel geben, als dass Leute, die 
normalerweise Israel hassen, ins Königreich Gottes kommen und Menschen 
werden, die Zion lieben. 
 

5. Betet für die Errettung Israels. 
Ein Jude muss kein Christ werden, er muss nur zurückkehren zu seinem 
Gott. Die meisten Juden denken, die Christen wollen, dass sie wiederge-
borne Christen werden. Als Jesus zu Nikodemus sprach, sagt Er nur :“Du 
musst von Neuem geboren werden.“ Sein Herz muss beschnitten werden. 
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Unsere Liebe sollte ohne Bedingungen sein. Wenn wir sie so zur Eifersucht 
reizen (Rö. 11,11), können wir ihnen auch sagen, dass wir es wünschen, 
dass sie Jeshua kennen lernen. 
 

6. Betet dafür, dass die christliche Gemeinde aufwacht und erkennt, 
welche Beziehung und Verantwortung sie gegenüber Israel hat. 
Die Gemeinde muss verstehen, dass sie nicht einfach sagen kann: „Dein 
Gott ist mein Gott “. Sie muss auch sagen: “Dein Volk ist mein Volk.“ (Rut 
1,16) Da ist etwas mit uns geschehen, als wir den Messias Israels ange-
nommen haben. Warum sollte die Gemeinde schockiert sein, dass sie mit 
Israel verbunden ist, wo sie doch dem König der Juden dient? Es ist nur, 
weil wir ein falsches Jesusbild haben und denken, er wird mit blonden 
Haaren und blauen Augen wiederkommen. 
 
Auszüge aus einem Vortrag von Chuck Cohen 13.09.2006 Altensteig 

Barbara Straub 

 

 
Besuchssonntag mit Superintendent Johannes Knöller
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25 Jahre Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft 
Gemeinsames Liturgieangebot begleitet Jubiläum zwischen Evangeli-
schen Kirchen und der Evangelisch-methodistischer Kirche. 

HANNOVER/FRANKFURT am Main – 9. Juli 2012 – Aus Anlass des 25-
jährigen Jubiläums der Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft haben die 
Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD), die E-
vangelisch-methodistische Kirche (EmK), die Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD) und die Union Evangelischer Kirchen in der EKD (UEK) 
eine Liturgie zur Feier eines ökumenischen Abendmahls im Rahmen der 
Jubiläumsfeiern entwickelt. Diese liegt jetzt als gestaltete Druckdatei vor 
und kann über die Internetseiten der einzelnen Partner bezogen werden. 

Die achtseitige Gottesdienstordnung soll die gemeinsame Vorbereitung ei-
nes Gottesdienstes mit Eucharistiefeier durch evangelische und evange-
lisch-methodistische Nachbargemeinden anregen und unterstützen. So 
nimmt die Liturgie bewusst Inhalte weltweit verwendeter gottesdienstli-
cher Formulare auf, »um die Verbundenheit der Christen verschiedener 
kirchlicher Traditionen zur Geltung kommen zu lassen«, so die federfüh-
rend befassten Referenten, Oberkirchenrat Dr. Oliver Schuegraf (Amt der 
VELKD) und der Ökumene-Beauftragte der EmK, Jürgen Stolze, in ihrer 
Einführung. 

Das Jubiläum sei »Anlass, Dank zu sagen, das Erreichte zu feiern und Got-
tes Geleit für unsere weitere Weggemeinschaft zu erbitten«, betonen die 
Leitenden Geistlichen von EKD, EmK, UEK und VELKD in ihrem Geleitwort 
und erinnern an die Deklaration zur Gewährung der Kanzel- und Abend-
mahlsgemeinschaft am 29. September 1987 in der Nürnberger St. Lorenz-
kirche: »Wir danken Gott, dass er unsere Kirchen einander näher gebracht 
hat. Wir haben erfahren: In Christus sind wir eins. Gemeinsam dürfen wir 
das Wort Gottes verkündigen. Gemeinsam haben wir Teil am Mahl des 
Herrn.« So sei die vorliegende Liturgie Ausdruck »versöhnter Verschieden-
heit«: »Wir sind uns unserer unterschiedlichen Traditionen bewusst, doch 
sie trennen uns nicht mehr; vielmehr sind sie eine Bereicherung für die 
eine Kirche Jesu Christi.« 

Um die Bedeutung dieser Form zwischenkirchlicher Gemeinschaft bewusst 
zu machen, »sollen im Jubiläumsjahr möglichst viele Gemeinden der be-
teiligten Kirchen miteinander Gottesdienst feiern«, lautet der Wunsch der 
Leitenden Geistlichen. So ist das gemeinschaftlich entwickelte Formular 
zeitlich flexibel gestaltet, um gemeinsame Jubiläumsfeiern vor Ort in den 
Gemeinden der beteiligten Kirchen zu erleichtern. 

Klaus Ulrich Ruof Medienwerk der Evangelisch-methodistischen Kirche      
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Über 500 Teil-
nehmerinnen und 
Teilnehmer aus 
Gemeinden der 

Evangelisch-
methodistischen 

Kirche (EmK) in 
Deutschland, der 
Schweiz, Österreich 
und angrenzenden 
europäischen Länd-
ern und jeweils 
mehr als 100 
Tagesgäste werden 

vom 4. bis 7. April 2013 zum :emkongress: in Reutlingen (Baden-
Württemberg) erwartet. Verantwortliche verschiedener Werke und Ar-
beitsbereiche der EmK bilden das internationale Vorbereitungsteam unter 
dem Vorsitz von Pastor Dr. Lothar Elsner, dem Leiter des EmK-
Bildungswerkes in Deutschland. 
 
Das vierminütige Informations-Video gibt einen ersten Überblick über 
Themen und Angebote des Kongresses, der im April 2013 in Reutlingen 
stattfindet. Zu sehen ist der Film auf der Kongress-Homepage und auf 
dem Internetfilmportal Youtube. 

Die mit Musik verbundene moderne Animation im Design der Kongress-
werbung schlägt einen atmosphärischen Bogen zum Kongress in Reutlin-
gen. Dort werden im nächsten Frühjahr über 500 Teilnehmer aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz erwartet. Ein kleines Team um den Ka-
meramann und Filmeproduzenten Casjen Ennen hat dieses Video in einer 
dreimonatigen Entwicklungszeit inszeniert und produziert. 

Zum EmK-Kongress laden erstmals alle Arbeitszweige und Werke der EmK 
Erwachsene jeden Alters ein. Unter dem Motto »Wer glaubt, bleibt an-
ders« gibt es ein breites Angebot an Gottesdiensten, Vorträgen, 
Workshops und Seminaren. Die Teilnehmer und ihre Gemeinden sollen mit 
den Kongressangeboten Impulse erhalten, ihren Glauben in einer sich 
stark verändernden Welt engagiert zu leben. 

www.emkongress.info                          Klaus Ulrich Ruof Medienwerk der EmK  
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Barry Sloan neuer Sekretär für Evangelisation 
Mit einem Festgottesdienst ist Pastor Barry Sloan in sein Amt als Sekre-
tär für Evangelisation der Evangelisch-methodistischen Kirche (EmK) 
eingeführt worden. 

In seiner Antrittspredigt betonte der 46-Jährige, dass die Kirche in der 
Verkündigung auch neue Wege gehen muss. 

Seit 1. Juli ist Barry Sloan Sekretär für Evangelisation und gleichzeitig 
theologischer Leiter der Zeltmission der EmK. Am Samstag (8. September) 
wurde er in der Chemnitzer Erlöserkirche in sein Amt eingeführt. Dabei 
betonte Bischöfin Rosemarie Wenner, Sloan bringe viele Gaben für diesen 
besonderen Dienst mit. Als Ire in Deutschland verstehe er etwas von 
Kommunikation, von interkulturellem Lernen und er wisse wie wichtig es 
ist, dass »richtig übersetzt« werde. Das werde ihm in seiner neuen Aufga-
be helfen. Allerdings werde es nicht auf Sloans Können allein ankommen, 
sondern er dürfe sich der Leitung des Heiligen Geistes anvertrauen. 

Sloan wurde in Belfast geboren und wuchs inmitten des gewaltsamen Kon-
flikts zwischen Katholiken und Protestanten in Nordirland auf. »Ich hätte 
auch Terrorist werden können«, sagte Sloan in einem Interview mit dem 
EmK-Magazin »unterwegs«. Dass er Pastor wurde, ist für ihn selbst eines 
der Wunder Gottes, die er mehrfach in seinem Leben erlebt hat.  
Nach seiner Ausbildung war Sloan Pastor in verschiedenen Gemeinden der 
Methodistischen Kirche in Irland. 1998 wurde er als Missionspartner nach 
Deutschland gesandt und war bis Juni 2012 leitender Pastor des EmK-
Bezirks Chemnitz-Erlöserkirche. Gleichzeitig war er Evangelisationssekre-
tär der Ostdeutschen Konferenz der EmK. In diesem Amt unterstützte er 
Gemeinden bei der Planung und Durchführung missionarischer Projekte. 

In der Predigt bei seiner Einführung sagte Sloan: »Alle Menschen sind auf 
der Suche nach Glück.« Diese Suche auf Gott zu lenken, helfe den Men-
schen, Zuversicht und Glück zu finden. Es bedeute aber auch, mit Gott 
neue Wege zu gehen. Mit Bezug zu seiner neuen Aufgabe als Evangelisati-
onssekretär betonte er, dass dies auch die Kirche herausfordere, mit den 
Menschen neue Wege zu gehen.  

Sloan erklärte, er wolle Gemeinden helfen, den Blick nach außen zu rich-
ten, um ihre Aufgabe vor Ort zu bestimmen. Zudem wolle er Menschen 
finden, die neue Gemeinden gründen oder neue missionarisch-diakonische 
Projekte beginnen. 

Medienwerk der Evangelisch-methodistischen Kirche 
Volker Kiemle 
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Einweihung Kinderhaus Rückenwind in Nürnberg 

Am Freitag, den 07. September 2012, fand in Nürnberg die Einweihung 
für das vom EmK-JesusCentrum errichtete Kinderhaus »Rückenwind« 
statt.  

Nach knapp elf Monaten Bauzeit wurden die 
Bauarbeiten rechtzeitig zu Beginn des neuen 
Kindergarten- und Schuljahres abgeschlossen. 

So strahlend wie die Sonne an diesem Tag waren 
viele Kindergesichter, die schnell »ihre« Räume in 
Besitz nahmen und erkundeten. 

Pastor Eberhard Schilling (zugleich Vorsitzender 
von Rückenwind e.V., dem Träger der Einrichtung) betonte die Dankbar-
keit der Gemeinde darüber, dass das Haus in der geplanten Zeit fertig ge-
stellt werden konnte, über die tolle Arbeit des Projektteams sowie über 
die gute Zusammenarbeit mit den ausführenden Firmen und dem Archi-

tekten Harald Schmidt. Stadträtin Sonja Bauer als 
Vertreterin der Stadt Nürnberg, Superintendent 
Wolfgang Rieker sowie des Architekten Harald 
Schmidt vervollständigten die Reihe der 
Grußworte. 

Nach der offiziellen Schlüsselübergabe des Architekten an den Hausherrn 
konnten die anwesenden Gäste das wirklich gelungene Haus besichtigen 
und sich mit Bratwürsten und Getränken stärken. 

Das Kinderhaus wird drei Krippengruppen für insgesamt 36 Kinder und 
zwei Kindergartengruppen für 50 Kinder beherbergen. Die Baukosten (ins-
gesamt ca. 2,4 Mio. €) konnten eingehalten werden und das voll motivier-
te Mitarbeiterteam freut sich nun auf den Start der Einrichtung, die von 
Beginn an voll belegt ist. 

Der Bezirk errichtet auf demselben Gelände seit August auch ein neues 
Gemeindezentrum, dessen Einweihung für den Mai 2013 geplant ist. Zu 
diesem Termin ist dann auch ein Tag der offenen Tür für das Kinderhaus 
geplant. 

Informationen und Bilder unter www.rueckenwind-nuernberg.de und 
www.jesuscentrum.de. 

Stefan Maier 
JesusCentrum Nürnberg 
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Neues von der Zeltmission und dem Evangelisationswerk       
 
Bei einem Spaziergang durchs Laichinger Gewerbegebiet ist es vielleicht 
schon aufgefallen: Was bisher noch als Carport diente, wurde nun endlich 
komplett geschlossen und somit in eine schöne und noble Halle verwan-
delt. Diese leistet uns bereits jetzt schon gute Dienste als Lager für unse-
re Zelte und Parkplatz für die Container sowie sämtliche Fahrzeuge. Wir 
sind echt dankbar, dass wie dies jetzt so verwirklichen konnten und bli-
cken motiviert und voller Zuversicht auf den nächsten Bauabschnitt. Doch 
dieser wird leider noch eine Weile auf sich warten lassen, denn der Bau-
antrag für unser Verwaltungs- und Werkstattgebäude liegt derzeit noch 
zur Bearbeitung auf dem Ulmer Landratsamt. Es ist aber geplant, den 
Rohbau bis November 2012 zu errichten, damit wir über den Winter mit 
dem Innenausbau beginnen können. Auch der Verkauf der alten Halle (im 
Brühl 30) läuft gut. Voraussichtlich können wir für August noch einen 
Termin beim Notar einberufen und somit den 
Verkauf endgültig nach langem hin und her 
besiegeln. Unsere derzeitigen Büros dürfen wir aber 
noch bis Ende März nächstes Jahres mietfrei nützen.  
 

Und noch etwas Neues:  
Seit Juli haben wir nun auch einen ‚Nachfolger’ für 
den im vergangenen Jahr verstorbenen Pastor Wilfried Bolay. Barry Sloan, 
Pastor aus Chemnitz, macht unser Team nun wieder komplett und wir 
freuen uns auf die Zusammenarbeit und Ergänzung.   
Barry Sloan, der ursprünglich aus Irland stammt, wird seinen Dienst als 
neuer theologischer Leiter und Sekretär für Evangelisation zunächst vor-
wiegend von Chemnitz aus leisten.  

Brigitte Dietz                                                                                            
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Di    02.10. 14.00 Ökumen. Seniorenkreis im ev. Gemeindehaus mit    

Pastor Keßler 

So    07.10. 10.00 Gottesdienst zu Erntedank, anschließend Gemeinde-
mittagessen  

Fr    12.10. 19.30 Konzert mit Andreas Schuss und Vanessa Feilen mit 
einem musikalischen Programm zur Jahreslosung 
2012. Eintritt frei. Um Spende wird gebeten.  

So    14.10. 10.00 Gottesdienst - wir haben den Beerdigungschor zu 
Gast. Anschließend Kirchenkaffee  

So    21.10. 10.00 Gottesdienst mit Gliederaufnahme  

So    28.10. 10.00 Abendmahls-Gottesdienst 

Sa    10.11.   8.30 Frühstückstreffen für Frauen in der DSH  

Sa    10.11. 19.30 Jochen Klepper. Markus Baum, Journalist, Autor und 
Mitarbeiter bei ERF-Medien, hält einen Vortrag mit 
Liedern und Bildern über Jochen Klepper. Dazu ist 
jetzt sein gleichnamiges Buch erschienen.  

Fr    16.11. 14.30 Seniorenkreis zum Thema „Vorsorge, Vollmacht,     
Patientenverfügung“ (Anja Henke) 

Fr    23.11. 19.30 Basaraufbau  

Sa    24.11. 14.00 Missionsbasar 

Fr    30.11. 20.00 Sitzung BV  

Fr    14.12. 14.30 Gemütliches 
Beisammensein: Singen, 
Musizieren,   Gedichte  

Mo   24.12. 17.00 Christvesper  

Di    25.12. 10.00 Gottesdienst  

So    30.12. 10.00 Gottesdienst  

Mo   31.12. 18.00 Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl und Ziehung 
der persönlichen Jahreslosung 

Di    01.01.  kein Gottesdienst in der EmK-Laichingen! 
 

Termine Pastor: 
06. bis 08. November Distriktsversammlung mit Partnern in Freudenstadt 
03. bis 06. Dezember Deutsche Evangelistenkonferenz in Langensteinbach  
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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. Bzw. nach Terminplan),  
  Kontakt Wolf-Dieter Keßler, Tel. 07333/6277 
 17.00 Jungschar für Mädchen und Jungs (8-13 J.), mit Lukas, Flori,  

 Johannes und Jonas, Kontakt 0163/2706454  
 lukse.winterstein@web.de 

 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 (Wörz - 14 tg., gerade KW) 

 Kontakt Johannes Wörz, Tel. 07333/954800 
 20.00 Hauskreis II (Nach Schnase 14 tg., ungerade KW) 
 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 (0172/7015488) 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 Dez.-Feb. Dietmar Frank   dide.frank@t-online.de 
ist der 19.11.2012 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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