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2    Besinnung 
 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Nichts ist mehr am alten Platz, nichts ist, wo es war: diese Gedanken 
fordern mich heraus, seit ich dieses Osterlied kenne. Es steht im Ge-
sangbuch der Evangelisch-methodistischen Kirche von 2002 unter Nr. 
227. Ich lade Sie ein, dass Sie sich mit mir einige Momente Zeit nehmen, 
über diesen herausfordernden Text nachzudenken. Sind Sie dabei? Der 
Text lautet: 

1. Seht, der Stein ist weggerückt, / nicht mehr, wo er war. / Nichts ist 
mehr am alten Platz, / nichts ist, wo es war. / Halleluja! 

2. Seht, das Grab ist nicht mehr Grab, / tot ist nicht mehr tot, / Ende ist 
nicht Ende mehr, / nichts ist, wie es war. / Halleluja! 
T: Lothar Zenetti 1971; M: Karl Fink 1971; S: Paul Ernst Ruppel 1976/2002; Q: T: Rechte bei den Urhebern / M+S: Bärenreiter-Verlag, 
Kassel 

Das Lied hebt sich von vielen anderen Osterliedern ab: sie kommen mit 
Lob- und Halleluja-Strophen daher, erzählen, was damals geschehen ist 
und liefern bekannte Richtigkeiten über die Bedeutung von Ostern. Aber 
dieses Lied berührt tiefer. Denn es staunt, zeigt sich betroffen, dass 
plötzlich alles so ganz anders ist:  

Plötzlich, mit einem Mal, völlig unerwartet ist alles anders. Schon da-
mals. Wie gewöhnlich wollten die Frauen den Leichnam salben; wie ge-
wöhnlich würde der Stein noch vor dem Grab sein; wie gewöhnlich, wenn 
jemand gestorben ist, dann ist er tot - und ist nicht plötzlich weg, steht 
nicht plötzlich vor einem, geht nicht wenig später mit einem spazieren. 
Das geht gar nicht. Hier geht es. Und daher kann auch die zweite Stro-
phe lauten: 

„Seht, das Grab ist nicht mehr Grab, / tot ist nicht mehr tot, / Ende ist 
nicht Ende mehr, / nichts ist, wie es war. / Halleluja!“ 

Virtuell können wir das erzeugen: ich denke nur an Kinofilme und Com-
puterspiele, die mit Spezialeffekten veränderte Realitäten vortäuschen 
können. Doch die Realität verändern: das kann niemand. Nach wie vor 
ist der Friedhof Zeichen der unerbittlichen, letzten Realität menschli-
chen Lebens: Da ist noch kein Toter auferstanden, kein Grab über Nacht 
wieder frei geworden. Das geht gar nicht.  
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Hier geht es. Jesus kann von sich sagen (Joh 11,25f.): „Ich bin die Aufer-
stehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn 
er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr 
sterben. Glaubst du das?“ Jesus verändert die Realität. Da bleibt nichts, 
wie es war. Nicht einmal der Tod ist sicher. Die entscheidende Frage ist 
hier fast unscheinbar angehängt: Glaubst Du das?  

Du weißt, dass es hier nicht um den Tod geht, der Dich auf den Friedhof 
bringt, sondern um den Tod, der Dich vor Deinen Richter stellt: Glaubst 
Du, dass in Christus die Realität des ewigen Todes aufgehoben ist? 
Glaubst Du, dass Du einmal auferstehen wirst? Glaubst Du, dass „Christi 
Blut und Gerechtigkeit“ Dein „Schmuck und Ehrenkleid“ sein werden, 
mit dem Du vor Gott bestehen wirst? (EmK-Gesangbuch 295,1).  

Mehr noch: Wir sind Profis in dieser Welt. Jeder an seinem Platz. Jeder 
hat an seinem Platz Einblick in das, was läuft und wie es läuft. Jeder 
kennt auch seine eigene persönliche Welt. Ich frage: Glaubst Du, dass 
Deine Beziehung zu Jesus alles so verändern kann, dass Du glaubst, wo 
andere nur von Märchen reden, dass Du vertraust, wo andere den Kopf 
hängen lassen, dass Du betest und hoffst, wo nichts zu hoffen ist, dass 
Du liebst, wo nichts Liebenswertes ist und vergibst, wo Borniertheit den 
Weg versperrt? Ja wenn es heißt, „Nichts ist mehr am alten Platz, / 
nichts ist, wo es war.“: darf Dein Leben mit Jesus Dein persönliches Le-
ben verändern? Wenn du daran denkst, wie Du über andere redest; wie 
Du dies und das beurteilst, welche Werte Dir wichtig sind, was Deine 
Gedanken und Wortwahl sind? Wenn Du daran denkst, mit was Du Deine 
Seele füllst und wo Du Grenzen ziehst; wie Du Deine Werte und Deinen 
Glauben an Deine Kinder weitergibst; wie Du mit Deinem Geld umgehst 
und mit allem, was Du hast; wie Du mit Deinem Feierabend umgehst und 
welchen Stellenwert Dein Einsatz in der Gemeinde hat:  

Nein, keiner von uns ist schon fertig. Aber auf dem Weg sollten wir schon 
sein. So, dass unser Verhalten und unser Vertrauen einen Unterschied 
macht. Gegen alle Logik und alles Gewohnte in dieser Welt. Weil Gott an 
Ostern nichts am alten Platz gelassen hat. Ich wünsche es Dir. Und mir. 

Lieben Gruß,  

Wolf-Dieter 

 

 

Quelle Titelbild: http://www.wphmdrkc.homepage.t-online.de/kopie_nach_mathias_gruenewald_auferstehung/                                                                     
slides/kopie_nach_mathias_gruenewald_auferstehung_detail_1.jpg 
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Unterhaltsame Tierversammlung, die Fragen 
aufwirft 
 

Am vierten Advent wurden wir begrüßt von Niklas am Tenorhorn, beglei-
tet von Magdalene Schmid, die „Tochter Zion“ spielten. Die Gemeinde 
sang noch ein paar schöne Kanons und Weihnachtslieder.  
Dann bevölkerte sich die aufgebaute Bühne mit den unterschiedlichsten 
Tieren, angefangen von kleinen Hasen bis hin zum ausgewachsenen Bär 
mit Zottelmähne. Die soeben einberufene Tierversammlung kommt 
gleich zur Sache, d. h., der Löwe erklärt, warum er alle zusammengeru-
fen hat: die Katze hat bei den Menschen ein Fest kennen gelernt, das ihr 
so gut gefallen hat, dass sie es auch bei den Tieren einführen will. Die 
Katze erklärt nun etwas ausschweifend, was sie von Weihnachten weiß. 
Da sich aber die Tiere selbst noch ein Bild machen wollen, schwärmen 
erst mal alle aus, um die Menschen noch mal zu beobachten.  

Als sie sich alle wieder treffen, ist sich der Löwe sicher: das Weihnachts-
fest muss eigentlich „Löwenfest“ heißen, da das Wichtigste dabei das Es-
sen ist… 
Der Pfau dagegen meint, da es bei dem Fest nur um äußerliche Dinge 
gehe, sei das ein Fest speziell für ihn.  
Die Gans ist sehr traurig und findet, das sei gar kein Fest- nur eine trau-
rige Zeit für Gänse!  
Für den Bären steht fest, dass Weihnachten ein Bärenfest ist: das Wich-
tigste ist Ausruhen und Schlafen!  
Doch der Hase hat gedeutet, dass es ein Hasenfest ist: die Menschen ma-
chen es wie die Hasen: Zick-zack-hinlaufen-herlaufen. 
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Als die Schnecke endlich ankommt, liefert auch sie ihre Theorie: es muss 
ein Schneckenfest sein, da man dazu ein Haus braucht, in das man sich 
zurückziehen kann und alles dicht macht.  
Der Löwe befiehlt schließlich, dieses Fest auszuprobieren, was jedes Tier 
auf seine Weise tut.  
Sehr schnell merken aber einige, dass es so keinen Spaß macht. Jetzt 
tritt der Esel auf den Plan, der von seinem Ur-ur-ur-Urgroßvater erzählt. 
Dieser hat von der ursprünglichen Weihnachtsgeschichte erzählt, bei der 
er selbst anwesend war. Er ist selbst sehr berührt von der Geschichte, 
die er allen aus Eselsicht erzählt, zumindest zum Teil.... denn zum zwei-
ten Teil lädt er für morgen ein, zum Heilig- Abend- Gottesdienst!  
Pastor Kessler greift darauf noch mal die Frage der Tiere auf, ob es alles 
sein kann, wenn man gut gegessen und getrunken hat, man festliche 
Kleider trägt, es sich häuslich einrichtet, man dekoriert, es sich gemüt-
lich macht und pausiert. Die Tiere erleben die Sinnlosigkeit, die an Äu-
ßerem hängen bleibt, sie lassen sich aber nicht beirren und fragen nach. 
Auch wir sind gefragt: wollen wir das Fest Stress und Kommerz überlas-
sen oder wollen wir es neu mit Leben füllen lassen? Geht das so einfach? 
Pastor Kessler verspricht, in der morgigen Predigt weiter auf dieses 
Thema einzugehen.  
Vielen Dank allen Kindern und Jugendlichen und den Mitarbeitern für ihr 
tolles Spiel!! 

Michaela Berger 
 

 

Einsegnung am 12.05.2013 
 

Am Sonntag, den 12. Mai steigt die nächste Einsegnung. Luka Berger, To-
bias Burkhardt, Jenny Enderle, Katharina Laux, Kira Oesterle und Jan-
nick Wörz feiern den Abschluss des Kirchlichen Unterrichts mit Familie, 
Freunden und der ganzen Gemeinde.  
Im Gegensatz zu Konfirmation und Firmung ist die Einsegnung kirchen-
rechtlich nicht relevant. Gleichwohl wünsche ich mir, dass die jungen 
Menschen auch über den Tag der Einsegnung hinaus Kontakt zu unserer 
Gemeinde halten und in den Jugendkreis hineinwachsen. Dieses Ziel zu 
erreichen, ist Aufgabe von uns allen. 
Einige Wochen nach der Einsegnung, vom 06. bis 09. Juli, findet die Un-
terrichtsfreizeit auf dem Bodenseehof/Fackelträger statt. An dieser Frei-
zeit, die für die Einsegnungskinder wie für die Neuen zum Unterricht 
gehört, werden u.a. auch Marion Sauter und Bibi Stix als Mitarbeiter teil-
nehmen.                                                                Wolf-Dieter Keßler 
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Bibelausstellung mit Ralf Renz 

Am Wochenende vom 01. bis 03. Februar bot unser Kirchengebäude ei-
nen besonderen Anziehungspunkt für Jung und Alt: Ralf Renz hatte seine 
Privatsammlung an Bibeln und Gegenständen aus der 
Entstehungsgeschichte der Heiligen Schrift auf über zwei Räumen im 
Untergeschoss ausgestellt. Zu sehen und nachzuvollziehen war vor allem 
der Weg der Entstehung der Bibel, verbunden mit einem Teil der 
Geschichte der Schriftsprache und des Schreibens seit den 
Schreibkünsten des Altertums im Nahen und Mittleren Osten. So lag an 
einer Seite unseres großen Saals der Länge nach ausgebreitet ein 
Nachdruck der bekannten Jesaja-Rolle von Qumran; es schlossen sich 
wichtige Papyri mit Teilen von Bibeltexten und Codices an, die als 
Quellen des heutigen Bibeltextes deutlich machen, wie genau die Bibel 
über die Jahrhunderte überliefert wurde. Über wunderschöne 
Bibelhandschriften und erste Drucke wurde der Besucher an eine 
Nachbildung der Gutenberg-Presse geführt. Hier durfte sich jeder 
Besucher unter fachkundiger Anleitung einen Kunstdruck von Psalm 23 
ausdrucken und mitnehmen. Ein weiterer Höhepunkt der Ausstellung war 
-neben Kunstbibeln von Künstlern wie Schnorr von Carolsfeld, Salvador 
Dali, Marc Chagall und Rosina Wachtmeister, Dialekt-Bibeln und vielen 
weiteren Bibel-Ausgaben und Alltagsbibeln- das Modell der Stiftshütte. In 
mühevoller Kleinarbeit aufgebaut und von Hand koloriert, zeigte sie das 
Wanderheiligtum des Volkes Israel, dessen göttliche Bauanleitung in Ex 
25 bis 31 niedergeschrieben ist. Gut zu erkennen waren das 
Allerheiligste mit der Bundeslade, der Vorhang, Räucheraltar und 
Leuchter, sowie außerhalb des Heiligtums die Schlachtbänke, das kup-
ferne Becken, Brandopferaltar, Opfertiere und Priester im Vorhof. Gut 
zu sehen waren die Merkmale des Wanderheiligtums: Zeltdecken, Zelt-
nägel, Spannseile, Tragestangen, Wände aus Brettern mit je eigenem 
Fuß vermitteln einen Eindruck davon, wie Israel auf seiner Wüstenwan-
derung dieses Heiligtum seinem Gott hinterher getragen hat. Auch akus-
tisch wurde die Ausstellung zu einem Erlebnis, wenn Ralf Renz selbst das 
Schofar (Widderhorn) blies, das seine Bedeutung vor allem im Kult hatte. Die Ausstellung, die mit dem CafePause am Freitagnachmittag offiziell 
eröffnet wurde, zog bis Sonntag zahlreiche Besucher an, darunter auch 
Schulklassen, die Ralf Renz selbst leitete. So hat die Ausstellung in Lai-
chingen viel Anklang gefunden. Gut möglich, dass sie zum Jubiläumsjahr 
der Reformation 2017 wieder in Laichingen zu sehen ist.   

Wolf-Dieter Keßler 
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Vorstellung der neuen Antependien 
Acht Frauen (nämlich Renate Frasch, Christine Laux, Michaela Berger, 
Margarethe Keßler, Sabine Walter, Beate Frank, Gabi Burkhardt  und Bir-
git Wörz) hatten eine gute Idee. Sie haben  mehrere neue Antependien 
für unseren Abendmahlstisch entworfen und gefilzt. In einem liturgi-
schen Gottesdienst mit Abendmahl wurden diese Antependien vorgestellt 
und der Abendmahlstisch in 7 Schritten neu „gedeckt“ und dazu entspre-
chende Erläuterungen und Bibelstellen vorgelesen. 
 

Schritt - leerer Abendmahlstisch: „Kein Altar und Opfertisch und in sei-
ner Form doch Zeichen für den Fels, auf den Christus seine Kirche er-
baut hat  ( 1. Kor. 10,4) und den Eckstein, zu dem Christus selbst ge-
worden ist ( 1. Petr. 2, 6-8) 
Schritt - Auflegen der Decke und Antependium: Die Antependien - Kan-
zel- und Abendmahlsbehänge- gehören zu den Paramenten: das sind Tex-
tilien, mit denen der Abendmahlstisch festlich zum Mahl gedeckt wird. 
Heute feiern wir unsere neuen Antependien und denken an Worte aus Ps 
23,5 f: „Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du 
salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und 
Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde 
bleiben im Hause des HERRN immerdar.“ 
Schritt: Aufstellen der Bibel: „Jesus sprach: Es steht geschrieben (5. 
Mose 8,3): Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem je-
den Wort, das aus dem Munde Gottes geht“ (Mt. 4,4)“ 
Schritt: Aufstellen der Kerzen: „Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht 
der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, 
sondern wird das Licht des Lebens haben. (Joh. 8,12)“ 
Schritt: Vortragen des Brotes: „Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot 
des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an 
mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. (Joh. 6,35 )“ 
Schritt: Vortragen des Kelches: „Jesus Christus spricht: Dieser Kelch ist 
der neue Bund in meinem Blut; das tut, sooft ihr daraus trinkt, zu einem 
Gedächtnis. ( 1. Kor. 11,25)“ 
Schritt; Aufstellen des Blumenschmucks: „Hört das Psalmwort: Der 
HERR ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an 
die Hörner des Altars! (Ps. 118,27)“ 

Nachdem der Abendmahlstisch mit allen diesen Symbolen gedeckt war, 
empfing die Gemeinde das Abendmahl. 
An dieser Stelle möchten wir den o.g. Frauen für ihre aufwendige Arbeit 
unseren ganz besonderen Dank aussprechen.                   Inge Müller-Alefs 
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Neues von den Studenten – Examen bestanden!! 
Die Abschlussarbeit steht an… 
Kurz vor Weihnachten haben Manuel, Blas und Amalio ihre Abschluss-
prüfungen bestanden und somit ihr Tiermedizinstudium fürs Erste abge-
schlossen. Die Drei möchten sich nochmals ganz herzlich bei der Ge-
meinde bedanken, denn ohne die Unterstützung wäre das Studium für sie 
nicht möglich gewesen. Ganz besonders möchten sie sich bei den Lai-
chingern bedanken, die so viel Vertrauen in sie gesetzt haben und sogar 
monatlich das Studium unterstützt haben.  

Über Weihnachten waren sie zuhause bei ihren Familien. Die Eltern sind 
unendlich stolz auf die Leistung ihrer Söhne, die mit einem Dorfschulab-
schluss die Abschlussprüfungen an der staatlichen Universität mit über-
durchschnittlich guten Leistungen bestanden haben.  

Jetzt steht noch die Abschlussarbeit (Tesis) an. Die Drei müssen eine 
Forschungsreihe durchführen und ihre Ergebnisse dokumentieren. Manuel 
wird beispielsweise die Wirkung von einer bestimmten Fütterungsweise 
von trächtigen Kühen auf deren Kälbchen untersuchen. Einen Landwirt, 
der einige seiner Rinder zu den Forschungszwecken zur Verfügung stellt, 
konnte er schon finden.  

Hierfür ist er derzeit auf einer großen Länd-
erei im Norden Paraguays (siehe Luftbild). 

Die anderen beiden sind in 
ihrem Heimatort Pindo’i. 
Die Dorfbewohner sind 
glücklich darüber, dass 
momentan zwei Tierärzte 
bei ihnen vor Ort sind – täglich werden Blas und 
Amalio zu ihren Nachbarn gerufen, um Tiere zu be-
handeln, zu impfen oder bei Geburten zu helfen. 
Außerdem haben die beiden mit Jugendarbeit im 

Dorf begonnen. Im März müssen sie 
zurück in ihre Universitätsstadt, um ihre 
Ab-schlussarbeit zu beginnen.  

Ich bin regelmäßig mit den Jungs in 
Kontakt. Wer gerne genauere Infor-
mationen zum Studium und über den 
weiteren Verlauf der Jungs haben 
möchte, soll einfach auf mich zukom-
men.      Ana Reif  
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Ein paar Gebetsanliegen von Beate Cuellar aus 
Paraguay:  

• 2 junge Männer aus Pindo'i (Freunde von Matias und Sami), wollen 
ab März auf die Bibelschule gehen. Sie kommen aus schwierigen 
häuslichen Verhältnissen, sind aber schon Jahre treu in der Gemein-
de. Beide haben leider kein finanzielles Polster, so dass wir noch Un-
terstützung suchen. 1 Schulmonat kostet nur 40€ 

• Die Indianer in Pindo 'i haben mit Isi das Projekt, Weizen anzubauen, 
um aus dem Ertrag Mehl zu kaufen. Sie brauchen das Gebet um güns-
tiges Saatgut. Während der Zeit des Reifens ist der Plan, einen gro-
ßen Backsteinofen zu bauen, dass die selbst Brot backen können. 

• Für Matias (ältester Sohn, 15J.) entscheidet es sich, ob er im März 
auf einem technischen Gymnasium in Ludwigsburg angenommen 
wird. Ein großer Wechsel steht an und manches Bauchweh für Matias 
und die ganze Familie Cuellar. 

• HIV, Tuberkulose, Denguefieber unter den Indianern. Wir hatten im 
Januar 3 Fahrten nach Asuncion ins Krankenhaus mit Schwerkranken. 
2 kamen unverrichteter Dinge, ein bisschen aufgepäppelt und mit Vi-
taminen versorgt zurück. Die staatl. Indianerhilfe ist überfordert. 
Was ist unser Part in dem Ganzen? Ich bin im Gespräch mit der Kran-
kenversorgung hier vor Ort. 

• Der Beginn der Berufsschule im März ist noch nicht sicher - bitte um 
das Finden geeigneter Lehrer. Ab März 
steigt ein Kollege (Tobias Köpke) der VDM 
teilzeitig mit in die Arbeit ein. 

Danke für alle Gebete und Unterstützung in 
den vergangenen Monaten, wir freuen uns, 
dass wir Helfer in Laichingen haben. 

Gott ist mit uns, wer kann gegen uns sein? 
Seine Liebe ist stärker als der Tod. 

Liebe Grüße aus dem sommerlichen Paraguay 
Isidro, Beate, Matias, Samuel und Simon 
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Sarah in Thailand    
Hallo zusammen, 

Ein neues Jahr, neue Erfahrungen, neue Wege und neue Entscheidungen – ich bin gespannt, was dieses Jahr mit 
sich bringt. 
Doch zuerst mal noch einen Blick zurück auf die letzten Wochen des vergangenen Jahres.  

Weihnachten 
An Heiligabend war Gottesdienst von unserer Thai-Deutschen Gemeinde und anschließend waren wir von der Inter-
natsfamilie in das Internat zum Feiern eingeladen. Es gab Raclette, wir spielten ein Wichtel-Spiel, sangen und saßen 
einfach gemütlich zusammen. Ganz anders als sonst daheim, aber trotzdem echt schön. Am ersten Weihnachtsfeier-
tag waren wir bei unserem Mentor und seiner Familie zum Mittagessen eingeladen und abends startete eine richtige 
Christmas-Party bei einem unserer Krippenkinder, zu der Romy und ich eingeladen wurden. Den folgenden Tag ging 
es dann weiter bei der Familie eines anderen Krippenkindes bei der wir zum Truthahnessen eingeladen wurden. War 
richtig lecker und ein bisschen „deutsch“ mit Bescherung unter dem Christbaum, deutschen Weihnachtsliedern,...;)  

Urlaub =)  
Am 27. Dezember ging es dann schon los in Richtung Süden. Unsere Reisegruppe bestand aus fünf Kurzzeitlern. 
Das erste Ziel war Bangkok. Nach einer Nacht im Bus kamen wir dort an, schauten uns ein bisschen die Stadt an 
und reisten dann am nächsten Tag weiter auf die Floating Markets (Schwimmende Märkte). Mit einem Longtailboot 
ließen wir uns durch die engen Kanäle, die mit schwimmenden Marktständen gefüllt waren, schippern. Doch leider 
war es sehr touristisch angelegt.  

Als wir dann weiter wollten nach Hua Hin wurde es spannend...der Bus mit dem wir nach Hua Hin fahren wollte war 
schon weg als wir an der Busstation waren. Es fuhr auch kein anderer mehr an dem Tag...und nun? Unglaublich a-
ber wahr, ein Polizist an der Straße organisierte uns einen Minivan der uns KOSTENLOS nach Hua Hin fuhr. Eines 
unserer echt tollen Erlebnisse im Urlaub.  
In Hua Hin hatten wir Zimmer in einem Guesthouse in einem Kinderheim von Baan Nok Kamin gebucht. Die Zeit dort 
war richtig schön. Einerseits konnte man sich am Meer und Strand erholen und andererseits hatte man einen Ein-
blick in die Straßenkinderarbeit von Baan Nok Kamin bekommen. Silvester haben wir mit den Kindern und der Haus-
familie gefeiert. Am Strand beim Muscheln und Tintenfisch grillen und anschließendem Lagerfeuer mit gemeinsamen 
Singen.  

 

Unser nächstes Ziel war dann Koh Phayam. Doch auf dem Weg dorthin hatten wir noch eine kleine Mission vor. Auf 
den Inseln Koh Chang und Koh Phayam leben Seezigeuner, Moken genannt. Die Moken-Dörfer sind sehr arm und 
haben auch keine Möglichkeit auf medizinische Versorgung. Ein Missionar hier in Chiang Mai erfuhr, dass wir Urlaub 
auf den Inseln machen wollten und fragte uns, ob wir einer Moken Familie, die an AIDS und Tuberkulose leidet, Me-
dizin bringen und eine Art Krankheitsbild erstellen können. Es war eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe und zu-
dem stellte die Sprache eine große Barriere dar. Zum Glück konnten wir Kontakt mit einem Pastor aufnehmen, der 
auf dem Festland ein Kinderheim mit Mokenkindern leitet und selbst öfters auf den Inseln ist. Pastor Somsak holte 
uns dann am Busbahnhof ab und nahm uns mit zu seinem Kinderheim. Wir schauten uns dort ein wenig um bis das 
Wasser hoch genug stand um auf die Inseln zu fahren. Ein anderer Mitarbeiter, Onkel Sawa, nahm uns alle mit sei-
nem Boot mit. Zuerst brachten wir Lebensmittel, unter anderem auch frisch gebackene Pizza, zu den Moken auf Koh 
Chang. Es war schön und gleichzeitig aber auch erschreckend, zu sehen wie sehr sich die Kinder dort über ein klei-
nes Stück Pizza freuen. Wir legten danach im Moken Dorf auf Koh Phayam an. Dort standen wir dann zuerst vor ei-
nem Problem. Der Vater der Familie, mit dem wir alles besprechen und erklären wollten, war beim Fischen und kam 
erst abends zurück. Wir konnten aber nicht so lange auf der Insel bleiben. Die Mutter war schon zu krank und die 
Kinder zu klein...und nun? Da stand plötzlich ein Südafrikaner neben mir und fragte mich auf Englisch, ob er irgend-
wie helfen könne. Es stellte sich heraus, dass er schon lange in dem Dorf lebt und Englisch unterrichtet, aber auch 
gut Thai kann. So war er quasi unser Übermittler. Ich erklärte ihm, wie die Medizin eingenommen werden muss und 
er gab es dann abends an den Vater weiter. Unsere Fragen zu der Krankheit stellte ich ihm auch und er gab sie 
dann auf Thai an die Frau und die Kinder weiter, sodass wir wenigstens ein grobes Bild bekamen. Ohne den Südaf-
rikaner wären wir völlig aufgeschmissen gewesen...es war wirklich ein Wunder, dass er gerade im richtigen Moment 
kam. 
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Danach fuhr uns dann Onkel Sawa zu unserem Resort auf der Insel Koh Phayam. Dort verbrachten wir vier wunder-
schöne Tage in Zelten direkt am Meer.  
Weiter ging es dann auf Koh Chang, eine Nachbarinsel von Koh Phayam, wo wir in einem Guesthouse einer Christin 
unterkamen. Wir genossen das Meer und spielten oft gemeinsam Spiele, saßen am Lagerfeuer oder machten einen 
gemütlichen Strandspaziergang. Einmal machten wir uns auch auf den Weg zum Mokendorf auf der anderen Seite 
der Insel. Der Weg führte an der Küste entlang und durch den Dschungel, bis wir dann im Dorf ankamen. Dort be-
suchten wir Onkel Sawa und seine Frau. Wir redeten eine Weile über ihre Arbeit bei den Moken und mussten dann 
nach einem Foto mit fast allen Mokenkindern aus dem Dorf wieder aufbrechen um vor Einbruch der Dunkelheit wie-
der im Resort zu sein. 
Es war ein sehr schöner Urlaub mit vielen tollen Erfahrungen. Wir haben viel erlebt und durften spüren, wie Gott uns 
führte und seine Hand über uns hielt.  

Alltag 
Nach dem Urlaub fing dann der normale Alltag wieder an. Es war wirklich schön, wieder eine Aufgabe zu haben und 
auch die Kids hatte ich schon ein bisschen vermisst. Inzwischen haben wir jetzt leider nur noch vier Kinder, da eines 
in den Kindergarten gewechselt hat und ein russisches Kind zurück nach Russland ging. So haben wir nun eine sehr 
kleine Gruppe. Wir versuchen die Kinder in Projekten weiter zu fördern. Unser derzeitiges Projekt ist „Stein auf 
Stein“, da ja gerade unser neues Krippegebäude gebaut wird. Die Kinder dürfen selber mit Ziegelsteinen und Zement 
aus Sand und Wasser Häuser und Mauern bauen und mit Hammer und Säge arbeiten. Regelmäßig gehen wir mit 
den Kindern zum neuen Krippegebäude und schauen uns an, wie weit die Handwerker sind. Dazu gehört natürlich 
auch unser Lied „Wer will fleißige Handwerker sehn“.  
Wenn ich nicht in der Krippe bin, dann habe ich entweder Thai, gebe Klavierunterricht, mache Jungschar, gehe in 
unsren Hauskreis oder treffe mich mit anderen Kurzzeitlern. Dieses Halbjahr biete ich noch eine AG für Grundschüler 
an. Unter dem Motto „Spiel, Spaß und Bewegung“ machen wir dort verschiedene Spiele und turnen. Das ist echt 
schön und macht Spaß, da ich sonst sehr wenig Kontakt zu den Schülern an der Schule habe.  
Unser Hauskreis hat Zuwachs bekommen. Von zwei anderen Organisationen sind jeweils zwei Kurzzeitler dazuge-
kommen und eine Praktikantin aus der Schule kommt nun auch. Es tut gut, sich jede Woche in unserer Runde zu 
treffen und sich gemeinsam auszutauschen. Wir lesen gerade das Buch „Mein Leben als Volltreffer“ von Francis 
Chan und setzen uns dabei mit vielen spannenden Themen über unsere Beziehung zu Gott auseinander.  

Danke für... Bitte für... 
...gute Gemeinschaft im Hauskreis 
...Erfahrungen im Urlaub 
...guter Anfang im neuen Schuljahr mit neuen Aufgaben 
und Herausforderungen 

 

...Wachstum im Glauben durch unsere Themen im Haus-
kreis 
...weiterhin eine gute Zusammenarbeit in der Krippe 
...guter Kontakt zu den Schülern und Kindern, vor allem 
auch in Jungschar u. Kindergottesdienst 

Meine Adresse in 
Thailand: 
Christliche Deutsche 
Schule  
Chiang Mai 
P.O. Box 12 (Sarapee) 
50140 Chiang Mai 
Thailand 
 
E.-Mail: 
Sarah.walter93@online.de 

Ich hoffe, ihr seid alle gut in 
das neue Jahr gestartet. 
Vielen Dank für eure Unterstüt-
zung! 
Liebe Grüße aus Thailand,  
Sarah 

Kontodaten für Spenden: 
Stiftung Marburger Mission 
Konto-Nr.: 140 151 59 
BLZ: 533 500 00 
Sparkasse  
Marburg Biedenkopf 
Verwendungszweck:  
Sarah Walter in Thailand 
Name und Adresse 
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Besuch aus Paraguay beim Lindentreff e.V. 

Die Studentin Valeska aus Paraguay war wegen eines Praktikums für drei 
Wochen in Laichingen. Während dieser Zeit arbeitete sie auch beim Lin-

dentreff e.V. mit und schloss vor allem die 
„Kleinen“ in ihr Herz. Zu Hause in 
Paraguay hat Valeska zusammen mit einer 
Freundin eine ähnliche Arbeit unter 
Menschen begonnen, die sonst nichts von 
Gottes Liebe erfahren würden: Sie hat 
eine Kinderstunde für Indianerkinder, die 
am Rande der deutschen Kolonie leben, 
gegründet.  
Während einige der Jugendlichen vom 
Teensclub Probleme damit hatten, 

„Hochdeutsch“ zu sprechen damit Vale sie versteht („ich kann nur tür-
kisch oder schwäbisch“), gingen die Kinder vom Spiel&Spass Treff ganz 
unbefangen auf sie zu. Gemeinsam wurden biblische Geschichten nach-
gestellt, Spiele gespielt, gegessen und gefeiert. Besonders erstaunlich 
für Valeska war, wie viel manche muslimische Kinder schon von Jesus 
wissen.                                                                                               Ana Reif 
 

 
Die Jahreslosung unserer Gemeinde:  
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Illusions-Show der einmaligen Art - Action & 
Message mit Mr. Joy  
Mr. Joy - dieser Name steht für abwechslungsreiche Shows mit einer ful-
minanten Mischung aus Artistik, Jonglage, Illusion, Entfesselung, 
Lightshow und prickelnder Message. Mr. Joy (mit bürgerlichem Namen 
Karsten Strohhäcker) ist in Schweden geboren, danach zehn Jahre in der 
Zentralafrikanischen Republik aufgewachsen. Auch schon während seines 
Studiums der Mathematik, Physik und Sportwissenschaft hat er seine 
Kunst verfeinert. Nun kann er aus über 1.000 Auftritten an Bühnenerfah-
rung profitieren. Unterwegs ist Mr. Joy im In- und Ausland in einer er-
staunlichen Bandbreite von Auftrittsorten: Bei Festivals, im Fernsehen, 
bei Radiostationen, in Drogenkliniken, im Gefängnis, vor Ministerpräsi-
denten, auf Kreuzfahrtschiffen... Mr. Joy bietet eine europaweit einma-
lige und preisgekrönte Show, bei der für jeden etwas Begeisterndes da-
bei ist. Dennoch steht nicht er selbst als „Star“ im Mittelpunkt seiner 
Show, sondern jemand, der sein Leben verändert hat und weiter verän-
dert.  

Am Freitag, den 08. März, 20.00 Uhr steigt eine Illusions-Show mit Mr. 
Joy in unserer Gegend: in der Lindenhalle Machtolsheim. Eintritt im VVK 
€ 6,-, an der Abendkasse € 8,- Es wird einen Imbiss und Getränke geben. 

Lachen, staunen und denken Sie mit - lassen Sie sich faszinieren. Weite-
re Infos unter www.mrjoy.de.                                       Wolf-Dieter Keßler 

 

Frühstückstreffen für Frauen 
 

Herzliche Einladung zum Frühstückstreffen für Frauen am Samstag,       
23. März 2013, mit Referentin Tamara Hinz zum Thema: "Du machst mich 
fertig - wenn schwierige Menschen uns die Freude am Leben rauben". 
Frau Hinz kommt aus Schwalmtal und ist Autorin und freie Mitarbeiterin 
beim Bundesverlag, Aufatmen, Joyce und Family. 
Saalöffnung ist um 8.15 Uhr, Buffeteröffnung um 8.30 Uhr. 
Seit 20 Jahren haben Frauen die Möglichkeit, gut zu frühstücken und da-
bei einen wertvollen Vortrag zu hören! 

Dieses FFF ist bereits die 40. Veranstaltung.                    Inge Müller-Alefs 
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Stundengebete in der Karwoche 
Auch in diesem Jahr findet das Stundengebet in der Karwoche statt. Zu 
jeweils drei Tageszeiten feiert die Gemeinde auf der Grundlage altkirch-
licher Formen und bereitet sich mit Texten und Liedern auf die höchsten 
Feiertage der Christenheit - Karfreitag und Ostern - vor.  
Termine sind Gründonnerstag, 21.00 Uhr, Karfreitag, 10.00 Uhr Gottes-
dienst mit Abendmahl, Karfreitag, 21.00 Uhr, Karsamstag 7.00, 12.15 
und 21.00 Uhr, sowie am Ostersonntag um 7.00 Uhr; 10.00 Uhr Gottes-
dienst zum Osterfest. Die Form, die nun bereits eine kleine Tradition in 
der Gemeinde hat, bietet eine heilsame Unterbrechung des Alltags gera-
de in dieser besonderen Woche vor Ostern und hilft, allzu bekannten 
Texten noch einmal bewusst hinterherzuhören.             Wolf-Dieter Keßler 

 
Unsere Zeltmission 
Voller Dankbarkeit schauen wir auf die vergangenen Wochen zurück. 
Und voller Zuversicht blicken wir auf die kommenden Wochen. 
Aber kurz der Reihe nach. Letztes Jahr konnten wir im Oktober mit den 
Arbeiten an unserem neuen Werkstatt- und Büro-Gebäude beginnen. Wir 
hatten bis dahin die stolze Summe von 540.000,- durch Sonderspenden 
und den Verkaufserlös unseres alten Anwesens zusammen. Der Maurer 
hat gut gearbeitet, sodass wir gesagt haben, wir möchten gerne noch vor 
Weihnachten das Dach dicht haben und die Ziegel decken. 
Für uns ist es echt ein Wunder, dass wir dann am 22.12.12 noch unser 
Dach gedeckt bekommen haben. Trotz des frühen Wintereinbruchs mit 
einigem Schnee waren alle Handwerker so weit, dass wir mit vielen Hel-
fern zusammen das Dach an diesem Samstag decken konnten. Ein Maurer 
hat gesagt, da hätten wir ja mächtig Glück gehabt, dass alles so gut in-
einander gelaufen ist. Nein, es war kein Glück, es ist ganz eindeutig Got-
tes Begleitung bei unserem Projekt. 
Zurzeit sind wir beim Innenausbau und dürfen hier auch erleben, wie un-
ser Vater im Himmel uns bestens versorgt, Gelingen und Freude beim 
Arbeiten schenkt. 
Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir im Mai unsere alte Halle voll räu-
men und die ersten Räume im Neubau beziehen werden. Zwei Wochen 
davor werden wir von unserem Pastor Wolf-Dieter Keßler beim Gottes-
dienst am Sonntag, den 21.April für die Saison 2013 ausgesandt und ge-
segnet. Dies freut uns sehr, da es zeigt, dass wir als Zeltmission hier in 
Laichingen zuhause sind und in ganz Europa unterwegs sein dürfen. Wir 
schauen voller Freude und „Kribbeln“ auf dieses Jahr und sind dankbar, 
dass wir fast zu 100% ausgebucht sind.                         Hans-Martin Kienle 
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Auf dem Weg zu einer starken Gemeinschaft.  

Seminar mit Reinhold Frasch 

Die zweite Gemeindeanalyse nach NGE (Natürliche Gemeindeentwick-
lung) hat uns im vergangenen Jahr u.a. vor folgende Fragen gestellt: Wa-
rum sind die Werte für „Gabenorientierte Mitarbeiterschaft“, „Bevoll-
mächtigende Leitung“ und „zweckmäßige Strukturen“ im Wert weiter 
gesunken? Was können wir besser machen? Seitdem ist der Bezirksvor-
stand dreigleisig gefahren: Zum einen haben wir per demokratischer Ab-
stimmung einen Zielfindungsprozess auf den Weg gebracht. Dabei leitet 
die Frage: Was ist unser Auftrag als Methodisten in Laichingen? Zum an-
deren ist der Bezirksvorstand dabei, selbst über der Frage zu arbeiten, 
wie er sich sinnvollerweise als Leitungsgremium innerhalb der Gemeinde 
versteht. Zum Dritten plant der Bezirksvorstand ein Seminar zum The-
menkreis Kultur und Struktur der Beziehungen zwischen Gemeindelei-
tung und Mitarbeitenden. Dabei wird es um einen Strauß von Einzelthe-
men gehen wie etwa „Wie verstehen und leben wir Leitung?“ „Miteinan-
der statt Nebeneinander: Leitung und Gruppen im regelmäßigen Aus-
tausch“, „Arbeitsfelder und Mitarbeit in der Gemeinde“, „Hindernisse, 
Motivation und Freude an der Mitarbeit“, „Mitarbeiterbegleitung mit kla-
ren Absprachen“ und „Stärkung von Wir-Gefühl“. An zwei aufeinander-
folgenden Abenden wollen wir unter der Leitung von Reinhold Frasch zu 
einem regen Austausch kommen: 

Am Freitag, den 12. April sind Bezirksvorstand und Gruppenleiter herz-
lich eingeladen; am Samstag, den 13. April sind alle Interessierten einge-
laden: in zwei Einheiten - von 16 bis 18.00 Uhr und von 19 bis 21.00 Uhr - 
wollen wir an diesem Samstag miteinander arbeiten, essen und feiern: in 
der Pause zwischen den Einheiten wollen wir gemeinsam zu Abend es-
sen; zum Abschluss der letzten Einheit sehen wir gemeinsam einen Film. 
Den Gottesdienst am Sonntag, den 14. April, wird ebenfalls Reinhold 
Frasch gestalten. Bitte haltet Euch schon heute das Wochenende 12.-14. 
April 2013 frei. Nähere Informationen folgen.  

Wolf-Dieter Keßler 
 

Ein Straßenevangelist wurde mehrmals von einem Zwischenrufer ge-
stört. „Wo hatte Kain seine Frau her?, kam die nächste Frage. „Ich 
weiß es nicht. Wenn ich Kain im Himmel sehe, werde ich ihn fragen“, 
erwiderte der Evangelist. „Und was ist, wenn er es nicht geschafft 
hat, in den Himmel zu kommen?“, bohrte der Zwischenrufer weiter. 
„Dann können Sie ihn ja fragen.“ 
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Familien-Mitmach-Konzert mit  
‚Klaus & Arabella’ 

Mit ihrem neuen bunten Familien-Mitmach-Konzert-Programm für die 
ganze Familie, einer Kombination aus Konzert, den sprechenden Freun-
den ‚ARA’ und 'JIM' und mehr, gastiert das Duo Klaus & Arabella mit ih-
ren fröhlichen Kindersongs zum Mitsingen und Mitmachen am Samstag, 
den 27. April um 16.00 Uhr in der Friedenskirche der EmK-Laichingen, 
Henzenbuch 26. 

Neben den eingängigen Liedern 
ist natürlich die sprechende 
Puppe 'JIM' on tour dabei, um 
die kleinen und großen Besucher 
in seinen Bann zu ziehen. JIM ist 
ein frecher halber Meter, vor 
dessen Sprüchen weder Jung, 
noch Alt sicher sind. Dazu 
kommt noch Arabella, der Rabe, 
den alle nur ARA nennen, und 
diese beiden entfachen zu-
sammen mit Arabella und Klaus 
ein lustiges Theater. Die "krea-
tiven Köpfe" hinter diesem 
Programm sind Klaus Schopf, 
Pastor, Kinderliedermacher und 
Bauchredner aus Trossingen und 
Arabella Hofer, Lehrerin aus 
Niefern-Öschelbronn. Zusammen 
haben beide schon viele Kinder 
und Erwachsene begeistert und drei CD-Produktionen mit ihren Kinder-
hits veröffentlicht. 

Viel Spaß und Spannung bei knapp eineinhalb Stunden voller Musik mit 
‚ARA’ und 'JIM' und natürlich bei der sich anschließenden Überraschung. 

Der Eintritt beträgt für Kinder 2,-€, für Erwachsene 3,-€; eine Familien-
karte ist für 6,-€ erhältlich.  
Am darauffolgenden Sonntag, den 28. April, wird Klaus Schopf den Got-
tesdienst gestalten.                                                     Wolf-Dieter Keßler
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Wesley-Musical 
 

Das Musical „Ride! Ride!“ 
(Text Alan Thornhill, 
Musik: Penelope Thwai-
tes) erzählt die wahre 
Geschichte einer jungen 
Frau aus dem frühen 
Methodismus im 18. 
Jahrhundert, die aus der 
Provinz in die Großstadt 
London kommt und dort 
von ihren Dienstherren 
ausgebeutet und be-
lästigt wird. Dann findet 
sie aber in einer 
methodistischen Ge-
meinschaft Glauben, 
Halt und Selbstbewusst-
sein. Ihre Herrschaften 
halten sie für verrückt, 
veranlassen darauf ihre 
Einweisung in die be-
rüchtigte Irrenanstalt 
Bedlam. Dort bringt sie 
den Insassen Gottes 
Liebe nahe. Nach etli-
chen Verwicklungen 
gelingt es John Wesley schließlich, die junge Frau wieder frei zu be-
kommen. Später gründet sie die erste methodistische Versammlung in ih-
rer Heimatstadt. Dieses Musical wurde bereits oft in England, Amerika, 
Australien und anderen Ländern aufgeführt – aber dieses Jahr das erste 
Mal in Deutschland und in deutscher Sprache.  Eine Gruppe junger Men-
schen zwischen 12 und 25 Jahren aus unterschiedlichen Orten und Ge-
meinden hat dieses Stück erarbeitet, das in einer aufwändigen Produkti-
on zwei Stunden Unterhaltung, Gefühle und geistlichen Tiefgang zugleich 
bieten wird. Zu sehen ist das Musical am 1. und 2.6. um 19 Uhr in der Er-
löserkirche Reutlingen, am 8.6. in der Christuskirche Bietigheim und am 
16.6. in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe als Abschluss des Konferenzge-
meindetags der SJK.                                                      Christoph Klaiber 
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Seniorenprogramm Senioren 2013 

Auch im neuen Jahr trifft sich der Seniorenkreis wieder jeden dritten 
Freitag im Monat von 14.30-16.30 Uhr. Das Team um Renate Frasch, Inge 
Müller-Alefs und Wolf-Dieter Keßler hat wieder einige sehr interessante 
Themen zusammengestellt, die auch über den Kreis der Senioren hinaus 
interessant sein dürften. So lädt das Team schon heute herzlich zu fol-
genden Terminen und Themen ein (Die genannten Themenzuordnungen 
sind vorläufig zu verstehen. Änderungen werden rechtzeitig bekanntge-
geben): 

• 15.03. Taufe und Gliederaufnahme in der Evangelisch-
methodistischen Kirche.  

• 19.04. Biblische Personen um Rat gefragt: Altersweisheit aus der Bi-
bel für heute. Die Einheit gestaltet Pastor i.R. Walter Bader, Mün-
singen.  

• 17.05. Schatztruhe Gesangbuch. Einzelne Lieder ausgelegt. Wir 
werden ausgewählte Lieder musikalisch und inhaltlich erarbeiten 
und viel miteinander singen. 

• 21.06. Hospizarbeit. Professionelle Begleitung auf einer der wich-
tigsten Wegstrecken des Lebens. Mit Marion Heckel und Kollegin, 
Hospizgruppe Blaubeuren-Laichingen. 

• Zu Terminen in den Sommermonaten wird spontan eingeladen. Ge-
plant ist unter anderem Grillen bei Renate und Richard Frasch in 
Verbindung mit einem Ausflug zu Biotop der Fa. Burkhardt.  

• 20.09. Joh. Georg Wolpert und die Entstehung der Evangelischen 
Gemeinschaft in Württemberg. Über die Anfänge des Methodismus 
im Ländle. Die Einheit gestaltet Pastor i.R. Walter Bader, Münsin-
gen. 

• 18.10. Bibel-Fest: Rätsel und Quiz rund um die Bibel  

• 13.12. Weihnachtsfeier 

Wer zum Seniorenkreis abgeholt werden möchte, melde sich bitte bei 
Inge unter Tel. 07333/922169.  

Wolf-Dieter Keßler 
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Erna Mauch, geb. Zitzer, Mutter von Lilli und Sophia, Großmutter von 
Inna, Nelli und Ella verstarb am 23. Januar zuhau-
se bei ihrer Tochter Lilli und ihrem Mann Viktor 
Enns in Laichingen. Die Beerdigung fand am Sams-
tag, den 26. Januar, auf dem Laichinger Friedhof 
statt. Beerdigungswort und Text der Ansprache 
steht in Joh 11,25: „Jesus spricht…: Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, 
der wird leben, auch wenn er stirbt.“  

 

 

 



 

22    Terminkalender      
 

Fr    08.03.         Mr. Joy in der Lindenhalle Machtolsheim. Eintritt € 
6, bzw. € 8 (Abendkasse) 

12.- 14.03.   Pastor auf der DV in Kirchheim/Teck  

Sa   23.03.   8.15 Frühstückstreffen für Frauen  

Do   28.03.  Gründonnerstag – Angebot von Stundengebeten, wird 
noch bekanntgegeben  

Fr    29.03. 10.00 Karfreitag - Gottesdienst mit Abendmahl - Angebot 
von Stundengebeten, wird noch bekanntgegeben 

So    31.03.   7.00 Oster-Früh-Gottesdienst in Form des Stundengebets  

So    31.03. 10.00 Gottesdienst  

Fr    12.04.        Seminarabend mit Reinhold Frasch. Thema  „Ge-
meinsam unterwegs mit einer starken Gemeinde!“ 

Sa    13.04.        Seminarabend mit Reinhold Frasch in zwei Einheiten 
von 16-18 und 19-21 Uhr zum Thema  „Gemeinsam 
unterwegs mit einer starken Gemeinde!“ Herzliche 
Einladung an die ganze Gemeinde. 

So    14.04. 10.00 Gottesdienst mit Reinholf Frasch. Es singt das Lob-
preisteam  

Mo    15.04. 19.30 Ökumenisches Gremientreffen; Ort noch offen 

Sa    20.04.        Arbeitseinsatz auf der Laichinger Hütte mit gemein-
samem Essen 

27.+ 28.04.  Klaus Schopf mit Programm bei uns.  

So    05.05. 10.00 Gottesdienst zur Vorstellung der Einsegnungskinder. 
Bibelquiz für die ganze Gemeinde. 

Mo   06.05. 20.00 Bezirkskonferenz 

So    12.05. 10.00 Gottesdienst zur Einsegnung von Luca Berger,         
Tobias Burkhardt, Jenny Enderle, Katharina Laux,    
Kira Oesterle und Jannik Wörz.    

So    19.05. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl 
 
 

Der Bischof hält Kindergottesdienst und fragt die Kinder: „Wer ist der 
gute Hirte?“ Kinder: „Das ist Jesus.“ Bischof: „Und wer sind die Scha-
fe?“ Kinder: „Die Erwachsenen.“ Bischof: „Und wer sind die Läm-
mer?“ Kinder: „Das sind wir Kinder.“ Bischof: „Wisst ich auch, wer 
ich bin?“ Kinder: „Der Hund des Hirten.“ 
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So 10.00  Gottesdienst  
   Sonntagsschule (parallel, für verschiedene 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 Flori, Jonas und Johannes. Kontakt Florian Wörz  

 Tel. 07333/21177 
 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, mit Inge, Renate F. und Wolf-Dieter Keßler,  
  Termine zu erfragen bei Wolf-Dieter Keßler  
 15.00  CafePause, (mtl. 1. Fr. bis 18 Uhr) unser Zeitgeschenk für  
  alle, die Kontakt suchen und das Gespräch wollen 
 19.30 Jugendkreis mit Marion, Bibi und Dan. Kontakt  
    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 Frie-
denskirche 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-September    Dietmar Frank   dide.frank@t-online.de 
ist der 17.05.2013             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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