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2    Besinnung 
 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 

Epiphanias: ein eher unbekannter christlicher Feiertag. Weihnachten der 
Ostkirche? Dreikönigsfest der katholischen Kirche? Woran soll uns dieser 
Feiertag erinnern? Vor allem letztere Frage soll uns hier beschäftigen. 
Doch zunächst kurz zur Geschichte:  
Das Fest hat zunächst heidnischen Ursprung. Einige sehen ihn in der Ge-
burt des Sonnengottes Aion aus der Jungfrau Kore, die in der Nacht vom 
5. auf den 6. Januar im hellenistischen Ägypten gefeiert wurde; sicherer 
scheint der Ursprung im antiken römischen Kaiserkult. Epiphanie oder 
auch Erscheinung, Offenbarwerden bezog sich auf die Ankunft des Herr-
schers. Ein entsprechendes Fest bezieht sich wohl auf den 10. Januar 49 
v. Chr., als Gaius Julius Caesar den Rubikon (Grenzfluss in Italien) über-
schritt und vom Volk als Heiland und lebender Gott begrüßt und angebe-
tet wurde. Die Ostkirche hat dieses Fest offenbar bewusst für sich verein-
nahmt und auf Jesus Christus, den wahren Gott und König, bezogen: Das 
Epiphaniasfest ist das älteste Fest der Kirche, das kalendarisch festgelegt 
ist; es wurde schon um 300 im Osten, bald darauf auch im Westen gefei-
ert. Während der 25. Dezember die Menschwerdung von Jesus Christus 
feiert, wird am 6. Januar seine Göttlichkeit vorgestellt. Von daher hieße 
das Fest richtiger Theo-Phanias-Fest wegen der Erscheinung Gottes (the-
os) in Jesus Christus. Seit jeher liegt der Schwerpunkt des Festes auf der 
Taufe von Jesus. Erst die Westkirche (Alte bzw. katholische Kirche) hat in 
das Fest weitere Erscheinungsgeschichten von Jesus mit hineingenommen; 
im Wesentlichen sind es die Anbetung der sog. Hl. Drei Könige, die Hoch-
zeit bzw. das Weinwunder in Kana und die Verklärungsgeschichte. 
 

Das Kirchenjahr mit seinen verschiedenen Festkreisen soll uns Christen 
mit seinen Lesungen zu biblisch begründeten Festen an die Geschichte er-
innern, die Gott mit seinem Sohn Jesus Christus für uns geschrieben hat.  
Und Epiphanias? Woran soll uns dieser Feiertag erinnern? Epiphanias ist 
das Fest der Herrlichkeit Gottes. Aus gutem Grund: Jesus ist nicht einfach 
das Bobbele in den Armen einer übergroßen Maria; Jesus ist nicht einfach 
der gute Mensch, Wunderheiler, Wanderprediger, Prophet, Religionsstif-
ter und damit einer der Großen dieser Weltgeschichte. So wichtig es ist, 
zu erkennen, dass Jesus gerade als Mensch mit-leiden konnte und kann, 
eben weil er als Mensch in unsere Welt hineintauchte; so wichtig es ist, 
dass Jesus wirklich Menschen begegnete und am Kreuz wirklich die Ferne 
von Gott spürte und durchlitt - so, wie wir sie manchmal spüren und 
durchleiden; so wichtig es ist, dass Jesus wirklich starb: so wichtig ist es, 
zu erkennen, dass Jesus eben zugleich Gott war, die zweite Person Got-
tes: In der Taufe stellt er sich mit uns unter die Sünde, aber Gott bekennt 
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sich zugleich öffentlich zu Jesus als seinem Sohn! Bei jener Hochzeit in 
Kana gehört Jesus mit zu der Festgesellschaft; zugleich hat er die Macht, 
Wasser in Wein zu verwandeln. Bei der Verklärung ist Jesus ganz der Leh-
rer und geistliche Leiter, der seine Schüler auf einen Weg mitnimmt; da-
bei gibt er ihnen Einblick in den großen Bogen der Heilsgeschichte: er 
trifft sich mit Mose und Elia, zwei wichtigen Gestalten des alten Bundes: 
Mose, der in Gottes Auftrag das Volk aus der Knechtschaft in das verhei-
ßene Land führte; Elia, der wie Mose Gott ganz nah kam; und Jesus, in 
dem sie alle Gott selbst erlebten; der, der durch seinen Tod und Aufer-
stehung alle Menschen aus der Knechtschaft in die Freiheit der Kinder 
Gottes führen wollte. Zu Recht gehört die Geschichte von den sog. Hl. 
Drei Königen auf die Seite der Herrlichkeit Gottes: diese heidnischen Ast-
rologen erkannten in dem Jesuskind Gott selbst. 
Was ist der Sinn von Epiphanias? Epiphanias feiert die Spitze des Christen-
tums, die wir nie abbrechen dürfen: Einzig in der Geschichte der Religio-
nen wird hier Gott wirklich Mensch. Weil er die Menschen liebt; weil er 
die Menschen erlösen und zu seinen Kindern machen will. Das gibt es 
sonst nirgends!  
Nicht zuletzt gilt es für uns persönlich, die Göttlichkeit von Jesus festzu-
halten: Wäre Jesus nur Mensch gewesen, wäre er für uns lediglich ein 
Vorbild. Unsere Kirchen wären schöne Museen, unsere Kreuze nette An-
denken, unsere Verkündigung Gesetz. War er aber Mensch und Gott 
zugleich, dann war sein Tod nicht das tragische Ende eines wertvollen 
Menschen. Dann eröffnet sich vielmehr der ganze Horizont, wie ihn die 
Bibel uns beschreibt: Jesus ist stellvertretend für uns gestorben; Jesus ist 
von den Toten auferstanden; sein Hindurchgehen durch den Tod ist der 
Grund unserer Erlösung; seine Botschaft ist Evangelium, das uns nicht ein 
Vorbild vor Augen malt, sondern verändert; das Kraft hat zu vergeben, zu 
verändern, zu heilen, zu versöhnen. Dann haben wir es mit einem leben-
digen Gott zu tun, den wir erleben und erfahren können, weil er durch 
seinen Geist heute bei uns ist und redet; der in uns lebt.  
 

Epiphanias: das Fest der Herrlichkeit Gottes in Jesus. Ich wünsche uns, 
dass wir diese Herrlichkeit in Jesus ganz neu wahrnehmen und feiern.  
 

In diesem Sinn wünsche ich uns ein gesegnetes Weihnachtsfest und das 
Vertrauen: Auch im Neuen ist ER bei uns. Denn ER lebt! 
Euer Pastor 
 
Wolf-Dieter Keßler 
  



 

„Du bist wirklich das unartigste Kind der 
Welt!“, schimpft die Mutter ihre Tochter 
aus. „Jetzt übertreibst du aber, Mama“, 
meint darauf die Kleine, „die anderen 

kennst du doch gar nicht alle.“ 
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Hüttenwanderung 
 
Am 30. September haben sich 5 Männer der Gemeinde auf den Weg Rich-
tung Kleinwalsertal gemacht. Ziel war die Mindelheimer Hütte auf ca. 
2100 Höhenmeter. Die Wanderwege waren sehr gut ausgeschildert, so 
dass es kein Problem war, den richtigen Weg zu finden. Ab 1500 Höhen-
meter haben wir den Wolkenschleier überwunden und konnten die herrli-
che Sonne und den Ausblick auf die Bergwelt genießen.  Nach einer Stär-

kung auf der Mindelheimer Hütte haben wir uns entschieden, den Rück-
weg über das Gemsteltal zu nehmen. Abwechslung tut immer gut. Das hat 
sich vor allem gelohnt, weil wir auf diesem Rückweg einige Steinböcke 
und andere Tierarten bestaunen konnten. Nach ca. 7 Stunden sind wir 
dann wieder wohlbehalten im Tal angekommen. Den Tag haben wir dann 
gemütlich in einer lokalen Pizzeria ausklingen lassen. Wir sind uns einig. 
Die nächste Hüttentour im Herbst 2013 wird eine "echte" Hüttentour. 
Nämlich mit einer Hüttenübernachtung. Davor werden wir Männer sicher 
noch bei anderen gemeinsamen Aktivitäten Gelegenheit finden, ins Ge-
spräch zu kommen. 

Matthias Wörz 
 

 

 

Welcher Vogel baut kein Nest?“, 
fragt die Lehrerin.  
„Der Kuckuck.“ – „Das stimmt. 
Und warum baut er kein Nest?“ – 
„Weil er in einer Uhr wohnt!“ 
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Gottesdienst für Jung und Alt  
 
Am 14. Oktober hatten wir einen etwas "gemischten" Gottesdienst. Die 
Jugendlichen, die nächstes Jahr eingesegnet werden, (Kira Oesterle, Ka-
tharina Laux, Luca Berger, Jannik Wörz und Tobias Burkhardt) wurden der 
Gemeinde vorgestellt und gleichzeitig hat sich der Laichinger Beerdi-
gungschor für mehrmals gewährtes "Asyl" (in Ermangelung eines Proben-
raumes im Ev. Gemeindehaus konnte der Chor in unserer Friedenskirche 
üben) mit 3 Vorträgen bei uns bedankt. Dies hat uns alle (besonders viel-
leicht die etwas "Älteren" ) sehr gefreut. Das darf ruhig einmal wiederholt 
werden! 
 
Die Jugendlichen warfen mit einem gut vorgetragenen Anspiel eine wich-
tige und nachdenkliche Frage auf: 
 
Eine Mutter deckt den Tisch für ein gemeinsames Mahl und das geht schon 
nicht ohne Schwierigkeiten ab. Die Tochter will den Tisch noch weiter 
nutzen für ihre Hausaufgaben, die Söhne lassen sich nur widerwillig rufen 
und kommen streitend an den Tisch und auch der Vater lässt auf sich war-
ten, da er noch die Börsenberichte lesen muss. Als alle am Tisch sitzen, 
spricht der Vater das "obligatorische" Tischgebet. " Komm, Herr Jesu, sei 
Du unser Gast". Plötzlich klingelt es an der Haustüre und der erbetene 
Gast erscheint wirklich. Unangenehm berührt lässt es die Familie zu, dass 
Jesus mit am Tisch sitzt und nur höflicherweise bitten sie ihn, auch noch 
etwas länger zu verweilen. 
 
Als Gast ist Jesus zwar willkommen, zu mehr aber sind sie nicht bereit. Er 
wird verabschiedet mit den Worten, kommen Sie mal wieder. Dann geht 
man zur Tagesordnung über. 
 
In der Predigt geht Pastor Keßler auf diese Situation ein. Jesus nimmt das 
Gebet wörtlich. Er nimmt uns ernst; doch was wäre, wenn er wirklich er-
scheint?  Wollen wir es auch? Wer ist Jesus für uns/mich? 
Jesus will immer mehr der himmlische Vater sein, der Arzt und Therapeut 
unserer Seele. Er nimmt uns an, so wie wir sind - ohne Vorwürfe, aus lau-
ter Liebe. Können wir das so annehmen? 
Lassen wir Jesus in unser Leben ein? Diese Frage hat mich sehr bewegt.  
 

Inge Müller-Alefs 
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Ein kleiner Bericht aus der Mutter-Kind-Gruppe 
 
Am 24. Oktober konnten wir ein ganz besonderes Treffen der Mutter-Kind-
Gruppe feiern: im Programm stand: "Laterne laufen 17 Uhr!!". Bevor es al-
lerdings draußen mit vielen bunten Laternen durch die Straßen am 
Bleichberg ging, feierten wir eine schöne Stunde im großen Gemeindesaal 
(vielen Dank noch einmal an die Jungschar, die uns den Raum dazu über-
lassen hat, und ihren Filmabend in den Gottesdienstraum verlegte – wir 
konnten sie mit ein paar Gebäckspenden sehr gnädig stimmen!). 
Wie üblich gehörten ein paar Fingerspiele und Kniereiter ins Programm im 
Matratzenkreis und natürlich durfte die persönliche Begrüßung von jedem 
Kind durch unsere "Winki"-Handpuppe nicht fehlen.  

Dieses Mal erzählten wir noch anhand Franzi´s schönem Bildergeschich-
tenbuch einige eindrückliche Erlebnisse aus dem Leben von Martin von 
Tours (ja, genau, der ist besser bekannt als "Sankt Martin"!). Besonders 
beeindruckt hat mich persönlich die Erzählung von Martin´s Traum in der 
Nacht nach seiner Mantelteilung: Jesus hatte Martins Mantel um und er-
zählte anderen Menschen: "Seht, das ist Martin - er hat seinen Mantel mit 
mir geteilt" – und das wurde zu Martin´s Lebensmotto: "Was ihr diesen 
meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan." Im An-
schluss wurde gevespert und Punsch getrunken – damit wir frisch gestärkt 
mit unseren Lichtern in die Dämmerung rausgehen konnten. 
Besonders schön an unserem Laternenlauf ist, dass auch die Papas mitma-
chen: insgesamt waren wir 14 Kinder, 8 Mütter und 5 Väter!  

Helga Högerle 
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Israelsonntag 

Eine Wurzel – 7-armiger 
Leuchter – Israelfahne 
mit Davidstern ... so 
wurden wir sichtbar in 
unseren Israel-Gottesdienst eingeführt, in dem wir 
uns miteinander auf den Weg machten, unsere 

gemeinsame Wurzel mit Israel neu zu entdecken. 
Beeindruckende Bilder über das Land und die von 
Ausgrenzung geprägte Geschichte der Juden brach-
ten uns zum Nachdenken.  
„So seid ihr nun nicht mehr Fremde und 
Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen 
und Gottes Hausgenossen.“ Mit diesem Bibelwort 
aus Eph. 2, 19 wurde unser Gottesdienst umrahmt. 
Zurückführen können wir unsere gemeinsame 
Vergangenheit auf den Bund Gottes mit Abraham, in 
dem die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel und letztlich mit allen 
Christen begründet ist.  
Abraham erhielt in 1. Mose 12, 1-3 den Auftrag, in ein Land zu gehen, das 
Gott ihm zeigen will. Hier legte Gott seinen Segen auf Abraham und durch 
ihn auf alle Geschlechter der Erde. Später bekräftigt Gott dies noch mit 
dem Bundesschluss in 1. Mose 15 und 17. Ein Schlüsselsatz darin ist in 
1.Mose 15, 6 „Und er (Abraham) glaubte dem Herrn; und er rechnete es 
ihm als Gerechtigkeit an.“ So wird deutlich, dass im AT Gerechtigkeit 
durch Glaube erlangt wird. Gott hat keinen Gefallen an unseren Opfern, 
vielmehr lädt er uns zur Umkehr ein (Jesaja 1,11). Er freut sich, wenn wir 
seinem Wort gehorchen und somit Recht geschieht.  
Dies wird auch im NT z. B. in Römer 4,3 aufgegriffen, wo steht, „Abraham 
aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet.“ Doch 
das NT weist durch Jesus Christus, der vollkommen gerecht war und sich 
für uns stellvertretend zum Opfer gemacht hat, weit darüber hinaus. Je-
sus ist das Lamm, das sich für uns gegeben hat, damit wir durch ihn Zu-
gang zum Vater haben. 
Der Heilsgedanke Gottes, der mit Abraham begann, hat sich nicht verän-
dert und wir stehen mit Israel auf der einen Wurzel (Römer 11, 17+18). 
Mit diesen verheißungsvollen Worten und unter dem Segen Gottes wurden 
wir von Pastor Wolf-Dieter Keßler in die kommende Woche verabschiedet. 
Im Foyer war bei einer heißen Tasse Kaffee und israelischem Gebäck noch 
Gelegenheit, Gemeinschaft zu leben und sich auszutauschen. 

Sabine Walter 
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Von Jochen Klepper hören, mit Jochen Klepper singen 
 
Das war das Thema, zu dem Markus Baum, Journalist, Autor z. B. einer 
Biographie über Jochen Klepper (erschienen 2011) und Rundfunkredakteur 
bei ERF-Medien am 10.11.2012 eingeladen hatte. Mit ihm kam ein äußerst 
kompetenter Referent zu uns.  
Viele von uns kennen einige Kirchenlieder von Jochen Klepper. Von der 
großen Bedeutung als einem der wichtigsten christlichen Schriftsteller des 
20.Jahrhunderts und einem der bedeutendsten evangelischen Liederdich-
ter im deutschsprachigen Raum wussten 
wohl nur wenige. 
 
Wer war Jochen Klepper? Er wurde 1903 in 
Beuthen/Oder in einem Pfarrhaus geboren, 
studierte in Breslau Theologie, wollte aber 
den Beruf des Pfarrers nicht ausüben. Schon 
früh entdeckte Jochen Klepper seine 
literarische Begabung. So fand er eine 
Anstellung als Journalist.  
Markus Baum schilderte Klepper als sensiblen 
jungen Mann, der viele Kontakte hatte, aber 
häufig krank war. Mit 26 Jahren begegnete 
er einer hochgebildeten, verwitweten Jüdin. 
Im Jahre 1933 heirateten sie. Im selben Jahr begann die nationalsozialis-
tische Diktatur. Der Antisemitismus zeigt sich schon deutlich. Für Jochen 
Klepper, seine Frau und die beiden Stieftöchter begann eine Zeit des Lei-
dens. Depressionsschübe und Selbstzweifel quälten ihn. Zugleich war er 
ein liebevoller Ehemann und ein fürsorglicher Vater. Die Familie lebte in 
Berlin. Es traf ihn hart, als er seine Stelle beim Rundfunk verlor. 
In dieser Zeit veröffentlichte er seine erste Erzählung „Der Kahn der fröh-
lichen Leute“, für die er eine gute Kritik in der Presse erhielt. Zugleich 
wurde er als „jüdisch versippt“ diffamiert. 
Sein zweites Buch, der Roman „Der Vater“ (1937), brachte ihm sehr viel 
Anerkennung. Das Buch wurde ein Beststeller, auch während des Krieges 
bis in die Nachkriegszeit hinein. Die Tantiemen, die die Deutsche Verlags-
anstalt regelmäßig zahlte, waren das einzige verlässliche Einkommen der 
Familie. 
Der Referent schilderte die immer schwieriger werdende Situation der 
Kleppers. Der Familienvater sah sich hineingenommen in das Schicksal der 
jüdischen Menschen : Nürnberger Rassegesetze (1935), die systematische 
Entrechtung der jüdischen Bevölkerung, die Enteignung jüdischen Vermö- 
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gens, die Pogromnacht 9./10.11.1938. Jochen Klepper, der um das Exis-
tenzrecht seiner Familie kämpfte, erkannte, dass jetzt die Kinder das 
Land verlassen müssten. Die ältere Tochter konnte nach England ent-
kommen, wo sie heute noch, 92jährig lebt. Für die jüngere Renate fand 
sich trotz vieler Kontakte und Bemühungen keine Möglichkeit zur Ausrei-
se. Jochen Klepper selbst und seine Frau dachten nie daran, das Land zu 
verlassen. Herr Baum betonte, dass die beiden ihre deutsche Identität 
nicht aufgeben konnten. 
 
In diesen Zeiten tiefer Erschütterung schrieb er immer häufiger religiöse 
Gedichte, die zu Kirchenliedern vertont wurden. Klepper verstand sich als 
Verkündiger des Evangeliums und als ein Hüter der Geheimnisse des Glau-
bens in einer schweren Zeit und in einem Umfeld, das gegenüber Jesus 
Christus, dem jüdischen Messias, feindlich gesinnt war. Jochen Klepper 
wurde von der Frage umgetrieben, wie er jetzt angemessen vom Evange-
lium schreiben könnte. Die Antwort fand er in der Bibel, gut reformato-
risch, allein die Schrift. Seine Überzeugung war, dass es zuerst der per-
sönlichen Anrede Gottes bedarf. Seine Herzenshaltung war das Gebet: 
„Herr, wann wirst Du wieder reden?“ So entstanden geistliche Lieder, die 
in ihren Aussagen vergleichbar sind mit denen Martin Luthers und Paul 
Gerhardts!  
Im September 1938 veröffentlichte Jochen Klepper einen kleinen Ge-
dichtband „Kyrie“, der sich schnell über ganz Deutschland ausbreitete. 
Begabte Kirchenmusiker machten sich ans Werk und schrieben Melodien 
zu einzelnen Texten. So entstanden in kurzer Zeit (bis 1941) viele neue 
Kirchenlieder. Das hatte eine ungeheure Breitenwirkung. Einige dieser 
Lieder hat Markus Baum mit uns gesungen. Er betonte, dass dieser Vor-
gang ein einmaliges Ereignis in der Geschichte der Kirchenlieder darstell-
te. 
Zurück zur Familiensituation. Die Repressalien gegenüber jüdischen Men-
schen steigerten sich. Ab September 1941 musste der gelbe Stern getra-
gen werden, die willkürlichen Verhaftungen und Deportationen in die 
Konzentrationslager nahmen zu. Um diesem Schicksal zu entgehen, setz-
ten die drei Kleppers am 10.12.1942 ihrem Leben ein Ende. 
Zum Schluss spannte Herr Baum den Bogen von Klepper zu uns heute:„ 
Könnten die Fragen, die Jochen Klepper beschäftigt haben, nicht auch die 
unsrigen sein?“  
Es lohnt sich, die Biographie über Jochen Klepper zu lesen. 

Barbara Straub 
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Der Lindentreff – es ist 5 vor 12!!! 

Leider kamen in der letzten Zeit keine neuen Mitarbeiter dazu, so dass 
wir momentan (seit über einem Jahr) die Gruppen nur mit einer Minimal-
besetzung machen können.  
Ist jemand krank, oder verhindert, muss die Stunde ausfallen. Nur noch 
wenige Besuche sind möglich. So wurde im Vorstand beschlossen, die Sa-
che bis Ostern betend abzuwarten und, falls niemand dazustößt, die Ar-
beit mit dem Sommerfest 2013 zu beenden.  
Wir hoffen auf Euch und freuen uns über jede Unterstützung durch Gebet, 
Mitarbeit und Geld.  

Christa Reif 
 

Altkleider-Aktion 
 

Vielen Dank für die fleißigen Sammler der Altkleider, Schuhe und Texti-
lien. Mit vereinten Kräften wurden die Sachen nach Blaustein gefahren. 
Der Erlös beträgt ca. 630€ für unsere Missionsprojekte und ermutigt zum 
Weitersammeln. 
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Neues von Familie Cuellar aus 
Paraguay  
 
Armut begegnen und darauf 
reagieren, ist eine ständige 
Herausforderung. Es gibt vieles, 
was, man tun könnte. Wir sind 
dabei Gott immer wieder zu fragen, 
was willst du, dass wir tun sollen. 
Das Ziel ist, Hilfe zur Selbsthilfe.  
 
Isidro hat dieses Jahr neu motiviert, 
dass die Indianer ihre Felder bestel-
len und nicht nur auf Betteltouren 
gehen. Dazu musste er Saatgut 
besorgen und häufig die Männer 
und, Frauen besuchen und 
ermutigen dass es vorwärtsgeht. 
Wir freuen uns, dass inzwischen 
etwas wächst und wir nun bei dem 
vielen Ungeziefer helfen können, 
Spritzmittel zu kaufen… aber auch 
Lebensmittel, um jetzt über die 
Hungerszeit Nov.- Jan. zu kommen. 
 
Ein anderes großes Anliegen können 
wir jetzt ebenfalls in Angriff 
nehmen, nämlich unsere 
Berufsschule: den Unterrichtsraum 
und vor allem das Büro 
einzurichten. Es fehlen 2 Türen, 
Schreibtisch, Regale, Sitzecke und 
manches andere. Vielen Dank, dass 
wir dank ihrer Unterstützung 
weitermachen können. 
 
Ganz herzliche Grüße aus dem 
sommerlichen Paraguay 
 
Isidro und Beate Cuellar 
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Missionsbasar 
 
Eine feste Einrichtung ist unser Missionsbasar im November - und, wie 
immer, war er auch dieses Jahr wieder sehr gut besucht.  Fleißige Hel-
fer/innen hatten Kuchen gebacken, für kaltes und warmes Vesper ge-
sorgt, die Tische liebevoll dekoriert und natürlich auch viele wunderschö-
ne Dinge für unseren Verkauf angefertigt. Viele Menschen nutzten die Ge-
legenheit, etwas für Weihnachten einzukaufen und Zeit miteinander zu 
verbringen.  
 
Für unsere verschiedenen Missionsprojekte konnten wir einen Erlös von 
ca. 1.600,-- € "erwirtschaften". Vielen Dank an alle, die zum Gelingen die-
ses Nachmittages beigetragen haben.                                 Inge Müller-Alefs  
 
„Wie die Tiere Weihnachten feiern wollten“.  
 

Weihnachtsstück zum Vierten Advent in Kooperation mit dem Jugend-
kreis.  
Probenbeginn ist der 25.11.12. Da unsere „Kleinen“ als Statisten fungie-
ren, genügt es, wenn sie bei der Hauptprobe dabei sind. Die Mitspieler 
vom Jugendkreis sollten ein- bis zweimal bei der Sonntagsprobe dabei 
sein.  
Hauptprobe ist am Samstag 22.12.12  

Wolf-Dieter Keßler 

Reutlinger Distriktstreffen 
 
6. Januar 2013, 14.30 Uhr  Erlöserkirche Reutlingen 
mit dem Kinder- und Jugendwerk der Süddeutschen Jährlichen Konferenz 
 
Wie ticken Jugendliche heute? 
 
In Anlehnung an die Sinus-Jugendstudie 2012 stellt das Kinder- und Ju-
gendwerk Süd die unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten von Jugendli-
chen in Deutschland vor. Wie sehen die Perspektiven und Nöte von jungen 
Menschen heute aus? Und was bedeutet das für unsere kirchliche Arbeit? 
Aus Berichten und Bildern von Jugendlichen lassen sich Lebenswelten mo-
dellieren, die zeigen können, wie die Jugend in Deutschland aktuell denkt 
und fühlt. 
Und wie immer laden wir anschließend wieder herzlich zum Kaffeetrinken 
ein. 

Jörg Hammer und Christine Flick 
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Weltgebetstag der Frauen am Freitag, 01. März 2013, 19.00 Uhr 
 
Traditionell am 1. Freitag im März begehen die Frauen weltweit ihren 
Weltgebetstag. "Ich war fremd - ihr habt mich aufgenommen - so lautet 
der Titel des Gottesdienstes, den Frauen des Weltgebetstagskomitees aus 
Frankreich geschrieben haben. Ein "Bindestrich" im Titel soll die Spannung 
und Dynamik zwischen diesen beiden Aussagen ausdrücken und die Leit-
perspektive dieses Weltgebetstags 2013 sein: Wie können wir - jede und 
jeder einzelne von uns - dazu beitragen, gemeinsam eine Willkommensge-
sellschaft zu werden, zu sein? 
 
Die Veranstaltung findet in den Räumen des Gemeindehauses der Evange-
lischen Kirche statt. Beginn ist um 19.00 Uhr. Bitte notiert Euch dieses 
Termin schon. Wir freuen uns auf Euch. 

Inge Müller-Alefs 
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»Forum e« – 7. bis 9. Februar 2013 

 

Raus aus dem Salzstreuer – ...weil Gott etwas mit uns vorhat! Wer je-
mals eine Suppe aß, an der der Koch das Salz vergessen hat, weiß, wie 
wichtig diese Welt, unser Land, unsere Städte uns Christen brauchen. 
»Ihr seid das Salz«, so hat Jesus es gesagt. Doch wie ist man Salz? Wie 
würzen wir die Welt? Je gemütlicher es in der Gemeinde ist, desto schwe-
rer fällt es uns häufig und oft wissen wir auch gar nicht, wie es gehen 
soll? Was für eine Art Würzung braucht das beginnende 21. Jahrhundert? 
Das Forum e 2013 möchte sich hier auf die Spur begeben. Der neue Sekre-
tär für Evangelisation Barry Sloan wird das »Warum?«, »Wer?« und »Wie?« 
in seinen Impulsen entfalten. Daneben kann jede und jeder an insgesamt 
vier Workshops während des Forums teilnehmen. Von Facebook bis Kin-
dergarten und von Mittagessen bis ReSet reicht in diesem Jahr das Ange-
bot.  
In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass das Forum meist schon Ende 
Dezember ausgebucht war, wer teilnehmen möchte, sollte sich rasch an-
melden. 

Chrishard Elle 
 

Raus aus 
dem 
Salzstreuer 

...weil Gott 
etwas mit uns vorhat! 
Forum für Evangelisation und  
missionarischen Gemeindeaufbau      vom 7.-9.2.2013 in Braunfels  
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EmK setzt einen Schwerpunkt auf Gemeindegründung 
 

Bei ihrer Zentralkonferenz-Tagung in Rutesheim beschloss die Evange-
lisch-methodistische Kirche (EmK) gestern (Freitag 16. November), dass 
»Gemeindegründung ein Schwerpunkt des Handelns der EmK in Deutsch-
land sein soll«. 
Volker Kiemle, der Redakteur des evangelisch-methodistischen Kirchen-
magazins »unterwegs«, sprach im Interview mit dem Nürnberger EmK-
Pastor und Beauftragten für Gemeindegründung Eberhard Schilling über 
diese Schwerpunktsetzung. 
Warum braucht die EmK neue Gemeinden? 
Eberhard Schilling: Eine gesunde Kirche hat immer eine gesunde Mischung 
von Gemeinden – Gemeinden, die neu entstehen, Gemeinden, die gerade 
so richtig in Fahrt gekommen sind und Gemeinden, die gerade voll in Saft 
und Kraft stehen. In unserer Kirche gibt es leider auch einige Gemeinden, 
die sich schwertun, die mit kleinen Zahlen und schwindenden Kräften 
kämpfen. Deswegen ist die Ergänzung durch neue Gemeinden sehr wich-
tig. 
Gibt es eine konkrete Zielvorgabe? 
Die Zentralkonferenz hat beschlossen, dass wir das Thema Gemeinde-
gründung weiter im Blick haben wollen – das ist ja auch ein deutlicher 
Schwerpunkt unserer Gesamtkirche. Die EmK in den USA haben uns vor-
gemacht, wie stark klare Zielsetzungen und strategische Entscheidungen 
das befördern können. Wir wollten da nicht zurückstehen. Unser Ziel ist, 
in den kommenden vier Jahren in jedem Distrikt eine neue Gemeinde zu 
gründen. 
Wie gründet man eine Gemeinde? 
Da gibt es ganz verschiedene Wege. Der einfachste Weg ist, wenn eine 
Gemeinde ein Tochterprojekt beginnt. Gerade durch die aus England 
kommende Bewegung „Fresh Expressions“ haben wir viele Anregungen er-
halten, wie neue Ausdrucksformen von Kirche aussehen können. Natürlich 
kann auch die Gesamtkirche entscheiden, dass sie den Menschen an einem 
bestimmten Ort ein Angebot machen will. Auch einzelne Personen können 
einen Ruf von Gott hören und eine Arbeit beginnen. 
Was fehlt dort, wo es keine EmK gibt? 
Wir sind ein ganz bestimmter Typ von Kirche. Wir sind eine sehr lebendige 
Gemeinschaftskirche, in der Menschen Halt finden in den Fragen und 
Problemen, die sie umtreiben. Und es gibt trotzdem viel Freiheit, viel 
Weite, wir haben ein starkes Fundament durch Gnade und Angenommen-
sein. Und uns kennzeichnet eine herzliche Liebe zueinander. 

© EmK-Medienwerk 
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Die Bergpredigt ernst nehmen 

 

Christen sollten die Bergpredigt ernst nehmen. Dazu hat Bischöfin Ro-
semarie Wenner die Delegierten der EmK-Zentralkonferenz aufgeru-
fen. 

»Das Tun, das nach Jesus zählt, ist das Leben nach der Bergpredigt!«, be-
tonte sie in ihrer Predigt zum Abschluss der viertägigen Sitzung des Kir-
chenparlaments. 

Mit einem Gottesdienst ging die Zentralkonferenz-Tagung (Kirchenparla-
ment) der Evangelisch-methodistischen Kirche (EmK) in Rutesheim zu En-
de. In ihrer Abschlusspredigt über ein Wort Jesu aus der Bergpredigt (Mat-
thäus 7,21-29) rief Wenner die EmK dazu auf, die Bergpredigt auch in ei-
ner für die Kirche schweren Zeit ernst zu nehmen. Dabei gehe es zuerst 
um das Hören, wie es Jesus schon sagte: »Darum, wer diese meine Rede 
hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels 
baute.« Das sei aber kein Aufruf zum Leistungswettbewerb. Vielmehr ha-
be schon John Wesley, der Gründer der methodistischen Bewegung, in ei-
ner Predigt über diese Bibelverse ganz klar auf die Rechtfertigungsbot-
schaft hingewiesen: »Gehe hin und lerne, was du schon so oft gelernt 
hast: Aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben, nicht durch 
Werke der Gerechtigkeit, die wir getan haben, sondern nach seiner Barm-
herzigkeit rettete er uns«, so Wesley. »Lerne nackt am Kreuz Christi zu 
hängen und alles, was du getan hast, als Kot und Dreck zu achten!« 

Dies bedeute, alles aufzugeben, »womit wir meinen, uns retten oder min-
destens schützen zu können«, erklärte Wenner. Das sei schwer und unter-
scheide Jüngerinnen und Jünger Jesu radikal vom Lebensstil unserer Zeit. 
»Wenn wir gerettet werden wollen, dann haben auch wir zu Empfangen-
den zu werden.« Allerdings gelte uns die Zusage, dass Gottes Liebe, die 
wir weitergeben, Kreise ziehe. »Wir verändern die Welt, indem wir an der 
Stelle, an die Gott uns stellt, am Reich Gottes mitbauen«, betonte die Bi-
schöfin. Dabei dürften nicht Strukturfragen im Vordergrund stehen. »Es 
geht um das Dienen, nicht um das Regeln der Dienste.« 

Volker Kiemle 

Medienwerk der Evangelisch-methodistischen Kirche 
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Fr    07.12. 15.00 CafePause , das Zeitgeschenk 

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! 

So    06.01. 14.30 Distriktstreffen 
Erlöserkirche Reutlingen 

So    13.01. 10.00 Gottesdienst mit dem 
Superintendenten  

So    20.01. 10.00 Gottesdienst mit Feier 
der Bundeserneuerung 

01.-  03.02.  Bibelausstellung mit Ralf Benz  

So    17.02. 10.00 Abendmahlsgottesdienst in besonderer Form 

Fr    01.03. 19.00 Weltgebetstag der Frauen im ev. Gemeindehaus    
 

Termine Pastor: 
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) 
 17.00  Die coole Bleichberg-Jungschar für alle (3. bis 6. Klasse),  
  mit Lukas, Flori, Jonas und Johannes, Kontakt 0163/2706454  

 bzw. 07333/21133 und 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 (Wörz - 14 tg., gerade KW) 

 Kontakt Johannes Wörz, Tel. 07333/954800 
 20.00  Lobpreisteam-Kleingruppe (14 tg., gerade KW),  
  Kontakt Wolf-Dieter Keßler, Tel. 07333/6277 
Fr  14.30  Seniorenkreis, Termin zu erfragen bei 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 Marion Sautter (0172/7015488) marion-

sautter@gmx.de und Simon Breuninger (0170/2155125)      
                simon.breuninger@web.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 März-Mai Dietmar Frank   dide.frank@t-online.de 
ist der 18.02.2013 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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