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DAS PERSÖNLICHE WORT

Als ich früher von der Jungschar in den Teeniekreis wechselte, sangen wir aus

Feiert Jesus 1. Das war damals unser Liederbuch. Viele Lieder daraus sind mir bis

heute vertraut. Kürzlich las ich darin ein Lied, das ich noch nicht kannte. Es ist die

Nummer 172 „Stimmt ein und singt mit mir“. Der Text gefiel mir und so suchte ich

auf Youtube nach dem Lied und fand zwei Klavierstücke dazu. Sofort hörte ich in

der Melodie Manfred Siebald heraus.

Das Lied lädt zur Freude ein. Jetzt kurz vor Weihnachten, jetzt in einer Zeit der vie-

len Ungewissheiten, hat mich der Anfang des Liedes „erwischt“.

Stimmt ein und singt mit mir ein Lied, in dem die Freude klingt.

Das Lied plätschert in hellen Tönen vor sich hin, wie wenn man an einem Sommer-

tag an einem Bach sitzt. Es geht in dem Lied, um eine Freude, die in die Herzen

dringt und weite Kreise zieht. Ich merke eine Sehnsucht in meinem Herzen, eine

Sehnsucht nach Freude und Unbeschwertheit. Doch spüre ich auch, wie da doch

einige Dinge sind, die mir auf die Seele drücken. Dabei wäre ich so gerne von Freu-

de durchdrungen. Eine Freude, die ansteckt und weite Kreise zieht. Da geht es im

Lied weiter: Lobt Gott, den Schöpfer, der uns das Leben gibt. Loben, das kann ich

eigentlich nur, wenn ich mich freue. Dann kann ich gut Danke sagen und Gott sa-

gen, wie wunderbar und toll er für mich ist. Aber vielleicht sollte ich es mal anders

herum probieren. Gott loben, obwohl ich mich nicht danach fühle. Loben, weil er

uns das Leben gegeben hat. Das Leben mit allem, was es ausmacht. Ich merke, ich

atme tief ein, lass alles auf mich wirken und atme lange aus. Ich lebe! Das ist ein

Geschenk.

Jetzt an Weihnachten geht es um Gottes Lied. Gott kommt zu uns Menschen. Er

kostet das Leben als Mensch aus. Er lebt das Leben. Er genießt das Leben. Als

12jähriger genießt er es, mit anderen über die Bedeutung der alten Schriften zu

diskutieren. 20 Jahre später lebt er das Leben mit Feiern, Freunden und Erlebnis-

sen. Das Leben leben ist ein Lob an den Schöpfer.

Das möchte ich mir für Weihnachten, für das neue Jahr, eigentlich ab jetzt mitneh-

men: Die Freude darüber, dass Gott mich und viele Menschen leben lässt und er so

viel Gutes und Aufregendes für uns parat hält.

Thomas de Jong
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alle diejenigen auf dem Bezirk, die aus

Altersgründen oder gesundheitlichen

Problemen nicht am Gemeindeleben

teilhaben können.

Wir fühlen uns mit ihnen verbunden

und beten füreinander.

Ebenso für diejenigen, die Sorgen ha-

ben, die jemanden pflegen oder in

Trauer sind. Und wir denken unbe-

kannterweise an die, von denen wir

nicht wissen, dass sie etwas quält und

die das still mit sich tragen. Gerne sind

wir für euch da und wenn ihr etwas von

uns braucht - Gespräch, Hilfe, Zu-

spruch - dann scheut euch nicht, euch

zu melden.

Für den Bezirk, Thomas und Monika

Wir denken an

LITFASS

Bücher wollen Freude bringen, spannende

Geschichten erzählen, Wissen weitergeben,

in aufregende Welten entführen,

entspannende Stunden bereiten – u n d

Bücher sollten einfach mehr als nur einmal

gelesen werden.

Deshalb wollen wir in und vor der EmK

Pliezhausen, als Probelauf, einen

öffentlichen Bücherschrank aufstellen.

Jede und Jeder darf sich Bücher mitnehmen, Bücher reinstellen, schmökern,

sie weiterverschenken, wieder zurückbringen oder eigene dazu stellen.

Hanne Sell und ich kümmern uns um die Ordnung im und vor dem Bücherschrank.

Zerfledderte, beschmutze und unpassende Bücher werden entsorgt.

Wir wollen damit aus der EmK heraus für Pliezhausen Verantwortung für einen

nachhaltigen Umgang mit Büchern übernehmen.

Doris Ditzel
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Mir fällt immer wieder auf, dass wir für unsere Veranstaltungen intensiver und

gezielter einladen könnten. Die Frage ist aber dann gleich, wie und wo ist das

möglich, sinnvoll und bezahlbar.

Nicht jede Veranstaltung muss auf den gleichen Kanälen beworben werden.

Je nach Art, Tradition und Zielgruppe muss dies unterschiedlich sein.

Vermutlich liegt auch viel Potential brach, das wir nicht nutzen, entweder weil

wir die Möglichkeit überhaupt nicht in Betracht ziehen, oder uns dieser nicht be-

wusst ist.

Da kam mir die Idee, ob sich nicht 3 bis 4 Menschen aus dem Bezirk (!) treffen

und einfach mal zusammentragen, was uns zu diesem Thema einfällt und damit

anfangen zu sammeln, wie aktuell in den einzelnen Gemeinden Werbung gemacht

wird.

Das Ziel wäre dann eine Ideen-Sammlung, die bei jeder Veranstaltung hergenom-

men werden kann um die für das aktuelle Event passende Einladungs-Kanäle aus-

zuwählen.

Wäre hätte da Lust sich mit mir zu treffen? Dann bitte einfach melden:

wolfgang.halter@gmx.de

Werbung für unsere Veranstaltungen – wie und wo?

Weihnachtsaktion 2022

www.emkweltmission.de

HEIMAT bewahren
Spendenkonto IBAN: DE65 5206 0410 0000 4017 73  •  Verwendungszweck: G4122

Lebensräume schützen
Mit einer Spende ab 10 Euro wirken 
Sie daran mit, der ursprünglichen 
Bevölkerung Brasiliens ihre Heimat 
zu erhalten.

Helfen Sie, Heimat zu bewahren!
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Auch in diesem Jahr besteht die Möglichkeit, eine besondere Spende für „Brot für

die Welt“ zu geben.

Entsprechende Kuverts und Infos liegen in Euren Fächern.

In Pliezhausen steht ab dem 3. Advent bis zum Weihnachtsgottesdienst eine ent-

sprechend gekennzeichnete Box bereit.

Eine Überweisung auf das Gemeindekonto ist auch möglich.

Verstärkung gesucht!!!!!

Spielst Du Blockflöte? Oder hast Du früher mal gespielt?

Hast Du noch solch ein hölzernes „Schätzchen“ mit vielen Löchern in deiner

Schublade liegen?

Beherrschst Du mehr als einen Flötentyp?

Bist Du bereit Dich mit Tenor oder Bassflöte zu beschäftigen?

(Leihflöten vorhanden)

Wir, das ist das Schloss-Ensemble. Der Namensgeber ist das Rübgartener

Schloss, wo das Ensemble seinen Ursprung hat und in früheren Zeiten

Konzerte spielte. Nun sind wir eine nette Truppe von Blockflöten-

beigeisterten 50++.

Wir proben immer Dienstags von 8.30 Uhr bis 10.00 Uhr Uhr in der

Evangelisch-Methodistischen Kirche. Aktuell über das Winterhalbjahr in

Pliezhausen, sonst in Rübgarten und bringen ab und zu im Gottesdienst

und einer jährlichen Matineè oder Serenade mehrstimmige Literatur von

der Renaissancezeit bis zur Moderne zu Gehör.

Dann einfach mal „reinschnuppern“ und ausprobieren.

Infos gibt es bei Claudia Demel Tel. 07127-972538

Na, Interesse bekommen?

Dann bist Du bei uns richtig!
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Neues aus dem Bezirk

Gemeinde-Vorstand Pliezhausen:

Der erste größere Tagesordnungspunkt

war der aktuell laufende Verände-

rungsprozess in der SJK. Es haben in

der Zwischenzeit schon einige soge-

nannte Hearings stattgefunden.

Das sind Zoom-Online-Treffen, in de-

nen auch in Kleingruppen diskutiert

und gearbeitet wird. Im jetzigen Ver-

lauf des Prozesses werden hauptsäch-

lich Meinungen und Kommentare

gesammelt. Es gibt noch nichts Griffi-

ges oder Konkretes zu berichten. Für

denjenigen, der sich gerne in das eine

oder andere Hearing einklinken möch-

ten, sind hier die nächsten Termine:

8.12. Inhalt / 14.12. Standortentwick-

lung / 19.01. Angebote & Gottesdiens-

te. In der SJK im Dezember wird über

das weitere Vorgehen beraten.

Für die im Herbst 2023 anstehende

Wahl zum neuen Gemeindevorstand

haben wir festgelegt, dass es für das

Gremium außer den Hauptamtlichen

und dem Hausverwalter noch weitere

fünf Menschen zu wählen gilt. Also, es

kann sich schon mal jeder Gedanken

machen, ob das nicht etwas für sie oder

ihn wäre. Weitere Infos folgen selbst-

verständlich noch.

Nach einem Rückblick auf den Markt-

der-Begegnung, der sehr gut ange-

kommen und auf jeden Fall für 2023

wieder geplant ist, wurde kurz die Pla-

nung für den Neujahrs-Empfang ange-

sprochen.

Hier seien noch zwei weitere Informati-

onen weiterzugeben: das wäre zum ei-

nen, dass die Zeit-der-Gemeinschaft

im Gottesdienst in Pliezhausen wieder

seinen Platz in der gewohnten Liturgie

bekommt, wobei die Geburtstage dem

Aushang am Ausgang zu entnehmen

sind und für mögliche persönliche Bei-

träge der Hinweis gegeben wird, dass

wir online sind.

Wie vielleicht schon der Eine oder die

Andere bemerkt hat, sieht der Termin-

kalender auf unserer Webseite etwas

anders aus. Wir mussten aus rechtli-

chen Gründen auf die Schnelle eine Al-

ternative zum bisher verwendeten

Google-Kalender suchen. Aber diese

Variante scheint auch sehr gut unseren

Bedürfnissen gerecht zu werden.
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Puh, das war eine ordentlich gefüllte

Tagesordnung. So ging's dieses Mal

auch weiter im Bezirks-Vorstand:

Zum Start wurde unsere obligatorische

persönliche Austauschrunde in einen

kleinen Abendsnack integriert.

Danach folgte eine prall gefüllte Tages-

ordnung:

- Energiesparmaßnahmen: wie schon

kommuniziert wird die Raumtempera-

tur auf 19 Grad reduziert.

Des Weiteren bleibt aus unserer Sicht

nur der Appell an alle, nicht benötigte

Stromverbraucher abzuschalten – also

z.B. Licht aus beim Verlassen der Räu-

me – nur Stoßlüften, Fenster nicht ge-

kippt hinterlassen.

- Aus dem Finanzausschuss kam die

Info, dass wir dieses Jahr vermutlich

mit einem dicken Minus abschließen

werden. Hier sind Ideen gefragt, wie

wir das zumindest vermindern können.

- Danach haben wir für unsere Sitzun-

gen ein grobes Raster festgelegt –

welche Elemente sollen unbedingt vor-

kommen, wie und wann wollen wir kon-

zeptionelle Themen besprechen und

diskutieren?

Festgelegt wurde auch, dass zukünftig

alle Protokolle der Vorstands-Sitzun-

gen an alle Leitungsgremien bezirks-

weit verteilt werden.

Kurz angesprochen wurde auch die an-

stehende, wegen Corona verschobene

Klausur vom 09.-10.12. im Tagungs-

zentrum Bernhäuser Forst.

Danach waren auch die angestrebten 2

Stunden – etwas überzogen – vorbei.

Aus meiner Sicht war es eine harmoni-

sche und konstruktive Sitzung.

D.h. wir sind auf einem guten Weg.

Wolfgang Halter

Nach der Zwangspause durch Corona

konnten wir uns dieses Jahr wieder als

Leitungen aller Kirchen in Pliezhausen

treffen.

So kamen wieder 25 Menschen aus al-

len vier Kirchen in unseren Räumen zu-

sammen um Erfahrungen und aktuelle

Entwicklungen in den einzelnen Ge-

meinden auszutauschen. Dieses Jahr

war zum ersten Mal auch die Neuapo-

stolische Kirche in diesem Kreis vertre-

ten. Es ist jedes Mal interessant zu hö-

ren, was die anderen Gemeinden be-

wegt und an welchen Themen aktuell

gearbeitet wird. Entscheidungen kann

dieser Kreis nicht fällen. Es dient dem

reinen Erfahrungs-Austausch - maxi-

mal können Stimmungen und Meinun-

gen für weitere Entscheidungen z.B. in

der ACK abgefragt werden. So war z.B.

Treffen der Leitungen der Kirchen in Pliezhausen
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Deutschland singt
„Stimmen für Einheit und Frieden“

Auf Initiative des ACK Pliezhausen kamen auch dieses Jahr am

3. Oktober wieder etwa 120 Personen auf dem Marktplatz in

Pliezhausen zusammen zum gemeinsamen Singen im Rahmen

der Aktion „Deutschland singt und klingt“.

Bürgermeister Dold erinnerte bei seiner Begrüßung daran, dass 1989 gemeinsa-

mes Singen als kraftvoller Ausdruck gegen Hass, Gewalt und Unterdrückung

wesentlich dazu beigetragen habe, die Wiedervereinigung zu erreichen.

Pfarrerin Juli Kling und Pfarrer Dietmar Hermann gaben Hintergrundinformatio-

nen zu Entstehung und zeitlichem Bezug der weltlichen und geistlichen Lieder.

Die überwiegend gut bekannten Liedtexte wie beispielsweise „Von guten Mächten

wunderbar geborgen“ oder „Die Gedanken sind frei“ sowie die Nationalhymne

berührten die Gedanken und Gefühle der Menschen und drückten Hoffnung und

Zuversicht aus.

Isabella Nold vom Nachbarbezirk Betzingen übernahm die musikalische Beglei-

tung, dafür nochmals ein herzliches Dankeschön.

Auch im nächsten Jahr soll diese Veranstaltung in Pliezhausen wieder stattfinden.

Ingrid Weber

die einheitliche Stimmung und Mei-

nung, dass ein Osterweg – wie im Coro-

na-Jahr 2021 - erst 2024 in die Planun-

gen aufgenommen werden soll. Das

war eine sehr einheitliche Meinung, so

dass es in diesem Fall einer Entschei-

dung gleich kam.

Dieses Jahr haben die Diskussionen

weiterhin gezeigt, dass in allen Kirchen

fast dieselben Themen ganz oben auf

liegen: notwendige Struktur-Änderun-

gen, immer weniger werdende pastora-

le Ressourcen und die Schwierigkeit die

Menschen in der "Nach-Corona-Zeit"

wieder für kirchliche Veranstaltungen

zu begeistern und zu motivieren.

Vor allem die Jugend und jungen Er-

wachsenen wird durch die starke Ver-

anstaltungs-Konkurrenz im säkularen

Bereich nur noch sehr schwer erreicht.

Es war wieder ein sehr angenehmes, in-

teressantes und harmonisches Treffen.

Im nächsten Herbst werden wir uns

wieder treffen.

Wolfgang Halter
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Da Monika Brenner krankheitsbedingt pausiert, sind

dieses Jahr folgende Gottesdienste geplant:

24.12. Heilig Abend: 16 Uhr Christvesper in Pliezhausen,

Friedenskirche

24.12. Heilig Abend: 17.30 Uhr Christvesper – Besinnlich

mit Flötenmusik in Mittelstadt

25.12. 1. Weihnachtsfeiertag: 10.10 Uhr – Bezirksgottes-

dienst in Pliezhausen

31.12. Silvester: 17 Uhr – Silvestergottesdienst mit Abendmahl in Mittelstadt

Gottesdienste an Heilig Abend, Weihnachten
und Silvester

Auch dieses Jahr wollen wir mit einem span-

nenden Anspiel mit euch und den Familien der

Kinder am Sonntag, 04. Dezember ab 17 Uhr in

Pliezhausen feiern.

60 Kinder haben sich dieses Jahr angemeldet.

Das ist ein Höchststand!

Schon im November durften die Kinder fleißig backen, malen, basteln und proben.

Herzliche Einladung mitzufeiern und euch die Arbeit der Kinder nicht entgehen zu

lassen.

Adventsfeier – vorbereitet von den Kinder-
und Teeniegruppen des Bezirks
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Gottesdienstplanung Januar bis März 2023

Da wir noch nicht wissen, wann Monika Brenner wieder ins Berufsleben einsteigen

kann, werden wir die Gottesdienste im Januar bis März etwas anders planen.

Als Bezirksvorstand haben wir beschlossen, jeden zweiten Gottesdienst als

Bezirksgottesdienst zu feiern. Um weiterhin regelmäßig Streaming anbieten zu

können und weil Pliezhausenmehr Platz hat, werden abwechselnd 3 Bezirksgottes-

dienste in Pliezhausen und dann einer in Mittelstadt stattfinden. Wir wissen, dass

das für den einen oder anderen keine zufriedenstellende Lösung sein kann, aber

wir sehen dies aufgrund der oben genannten Argumente als sinnvoll an und bitten

in dieser Sondersituation um euer Verständnis.

Sollte Monika früher wieder einsteigen, lassen wir die Planung erst einmal so, da-

mit sie nicht in vollem Tempo wieder anfängt.

Neujahrsempfang der AcK am 27. Januar 2023

Wir glauben, dass es nächstes Jahr wieder möglich sein wird:

Der Neujahrsempfang des AcK Pliezhausen. Passend zur jetzigen unsicheren und

schwierigen Wirtschaftslage wird unser Referent Bruno Kern, Theologe und Philo-

soph, zum Thema „Postwachstumsgesellschaft“ sprechen.

Ist es möglich, Wirtschaft und Gesellschaft ohne Wachstum zu denken?

Danach gibt es die Möglichkeit zur Diskussion. Bei dem spannenden Thema kommt

diese sicher in Gang.

Zum Abschluss laden wir wieder zum Ständerling und zu gemeinsamer

Begegnung ein.
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Mittelstadt

Mo 20.00 Uhr Posaunenchor wöchentlich

Di 18.00 Uhr Teenykreis wöchentlich, außer in den Ferien

Di 09.00 Uhr Winterspielplatz (bis 3.J) Winterhalbjahr

15.00 Uhr Winterspielplatz (Kleinkinder) Winterhalbjahr

18.00 Uhr Teenykreis wöchentlich, außer in den Ferien

Mi 17.30 Uhr Mädchenjungschar wöchentlich, außer in den Ferien

Do 17.45 Uhr Jungscharjungs wöchentlich, außer in den Ferien

Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen
(Änderungen ggf. in Absprache möglich)

Mo 20.00 Uhr Posaunenchor wöchentlich

Di 15.00 Uhr EmKaffee 14-tägig, 1. + 3. Di im Monat

Mi 16.30 Uhr Bezirksbibelgespräch 14-tägig, 1. + 3. Mi im Monat

20.00 Uhr Kreis Junger Erwachsener nach Absprache

Do 09.30 Uhr Krabbelgruppe Windelpupser nach Absprache

17.00 Uhr Offener Gebetstreff wöchentlich

19.30 Uhr Jugendkreis wöchentlich

20.00 Uhr Men’s World 1. Do im Monat

Sa 17.30 Uhr Ök. Friedensgebet, Marktplatz Pliezh. wöchentlich

Pliezhausen
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Pliezhausen

Veranstaltungskalender Dezember 2022 – Januar 2023

So 04.12. 17.00 Uhr Adventsfeier-Gottesdienst (de Jong)

Do 08.12. 14.30 Uhr KLm-Adventsfeier mit Jahresabschluss

19.00 Uhr Zoom-Hearing SJK Prozess, Projektgruppe “Inhalt“

Fr 9. - Sa 10.12. Klausurtagung Bezirksvorstand in Dettingen

So 11.12. 10.10 Uhr Gottesdienst (E. Schwarzwälder)

Di 13.12. 16.00 Uhr Andacht im Pflegeheim

Mi 14.12. 16.30 Uhr Bezirksbibelgespräch (de Jong)

19.30 Uhr Zoom-Hearing SJK Prozess,

Projektgruppe “Standort“

So 18.12. 10.10 Uhr Gottesdienst (de Jong)

So 18.12. 17.30 Uhr ökumenisches Adventsliedersingen, Marktpl. Pliezh.

Sa 24.12. 16.00 Uhr Christvesper in der Friedenskirche (de Jong)

So 25.12. 10.10 Uhr Bezirks-Weihnachtsgottesdienst (de Jong)

So 08.01. 10.10 Uhr Gottesdienst (de Jong)

Di 10.01. 16.00 Uhr Andacht im Pflegeheim (de Jong)

Mi 11.01. 16.30 Uhr Bezirksbibelgespräch (de Jong)

Do 12.01. 19.00 Uhr Sitzung Bezirksvorstand

So 15.01. 10.10 Uhr Bezirks-Familiengottesdienst (de Jong)

Do 19.01. 20.00 Uhr Zoom-Hearing SJK Prozess,

Projektgruppe “Angebote“

So 22.01. 10.10 Uhr Gottesdienst (Sell)

Mi 25.01. 19.30 Uhr Sitzung Finanzausschuss

Fr 27.01. 19.30 Uhr AcK Neujahrsempfang

So 29.01. 10.10 Uhr Bezirksgottesdienst

= Artikel dazu im Forum
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Mittelstadt

So 11.12. 10.30 Uhr Gottesdienst (de Jong)

So 18.12. 10.30 Uhr Gottesdienst (Lichtenberger)

Sa 24.12. 17.30 Uhr Christvesper (de Jong)

Sa 31.12. 17.00 Uhr Silvesterbezirksgottesdienst (de Jong) m. Abendmahl

Sa 07.01. Weihnachtsbaum-Sammelaktion Jungschar Mittelstadt

So 08.01. 10.30 Uhr Gottesdienst (Sell)

So 22.01. 10.30 Uhr Gottesdienst (de Jong)

Rübgarten

So 04.12. 09.15 Uhr Gottesdienst (de Jong)

So 11.12. 09.15 Uhr Gottesdienst (de Jong)

So 18.12. 09.15 Uhr Gottesdienst (Lichtenberger)

So 08.01. 09.15 Uhr Gottesdienst (Sell)

So 22.01. 09.15 Uhr Gottesdienst (de Jong)
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Unter diesem Thema stand der Gottes-

dienst in Mittelstadt am 18.09.22, und

dazu passend haben wir im Laufe des

Gottesdienstes zu dritt jeder ein Bei-

spiel erzählt, wie wir einmal willkom-

men waren.

Zuerst war Daniel Böhringer dran,

dann Claudia Demel und zuletzt ich.

Gela hatte uns mit Nennung unserer

Namen angekündigt, und als ich an der

Reihe war, hielt ich ein großes Schild

in die Höhe.

Darauf stand Asmus Dolan. Dann sagte

ich: „Wer bei der Nennung unserer Na-

men nicht aufgepasst hat und deshalb

nicht weiß, wie ich heiße, der weiß es

jetzt.“ Und weiter, nach einer kurzen

Pause: „Und jetzt kommt die Geschich-

te zu diesem Schild.“

Wir haben seit mehr als dreißig Jahren

Freunde in der Pfalz, ein Ehepaar,

Reinhold und Leni. Sie wohnen in ei-

nem Dorf bei Landau. Vor zwölf oder

dreizehn Jahren haben sie ihr Haus alt-

engerecht umgebaut. Sie sind nämlich

einige Jahre älter als wir. Dabei hat ih-

nen ein Mann aus Bulgarien geholfen,

Stojan Karastojanow heißt er.

Ein sehr sympathischer Mann, der eini-

ge Brocken Deutsch konnte, gerade

das Allernötigste.

Wir hatten ihn kennengelernt und uns

ein wenig mit ihm angefreundet.

Als wir dann vor zehn Jahren eine Reise

nach Serbien unternehmen wollten,

beschlossen wir, auch Stojan zu besu-

chen, denn Bulgarien grenzt ja an Ser-

bien, es war also nicht allzu weit nach

Kasanlak, wo er mit seiner Frau Donka

wohnt.

Mit der Verständigung würde es aller-

dings schwierig werden, denn wir

kannten kein einziges bulgarisches

Wort. Nun wohnte aber in Stojans

Nachbarschaft ein Mädchen, das in der

Schule Deutsch gelernt hatte. Nadi

hieß sie oder Doni, und wir riefen sie

an und sagten ihr, wann unser Zug an-

kommen würde, denn wir waren damals

mit der Bahn gefahren. So hatten wir

unser Kommen wenigstens angekün-

digt, doch wir waren trotzdem ziemlich

aufgeregt, als Kasanlak immer näher

kam. Wir hatten zwar Stojans Adresse,

aber wie sollten wir die Straßenschil-

der lesen? In Bulgarien schreibt man ja

in kyrillischer Schrift.

Ein herzliches Willkommen bei uns
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Aber als wir dann ausstiegen, standen

sie alle da: Stojan, Donka, Nadi und

Doni, nicht Nadi oder Doni, sondern

Nadi und Doni. Es waren zwei Mädchen,

die sich so ähnlich sahen wie ein Ei

dem anderen, es waren Zwillings-

schwestern. Stojan hielt uns ein gro-

ßes Schild mit meinem Namen

entgegen, so dass kein Zweifel möglich

war, für wen dieses Begrüßungskomi-

tee auf dem Bahnsteig stand.

Wir haben dann einige Tage bei Karas-

tojanows gewohnt. Sie haben uns ihr

Schlafzimmer überlassen und selbst im

Wohnzimmer übernachtet, und an den

folgenden Tagen haben wir zusammen

einige Ausflüge unternommen, um das

Land ein wenig kennenzulernen.

Dann haben wir uns wieder verabschie-

det, und alle vier haben uns zum Bahn-

hof begleitet. Dort haben sie die

Begrüßungsszene nachgestellt, so

dass ich sie fotografieren konnte.

Und das Schild durften wir auch mit-

nehmen.

Asmus Dolan

Am 23. September machten wir uns

nach Calw auf den Weg, um eine Welt-

firma zu besichtigen, die PERROT GmbH

& Co. KG, die Turmuhren und Läutean-

lagen herstellt. Nach kurzer „Irrfahrt“

gelangten wir zum neuen Firmensitz,

wo uns einer der drei Brüder, die die

Firma leiten, begrüßte.

Die Vorfahren der Perrots waren Wal-

denser. Als eine Gemeinschaft religiö-

ser Laien, von dem Kaufmann Petrus

Valdes in Südfrankreich Ende des 12.

Jahrhunderts gegründet, wurde sie

von der Kirche bekämpft und als Häre-

tiker durch die Inquisition verfolgt.

Viele Waldenser flohen in andere Län-

der, auch nach Deutschland. Die Fami-

lie Perrot fand in Neuhengstett bei

Calw eine neue Heimat, wo sie Herzog

Eberhard Ludwig von Württemberg um

das Jahr 1700 aufgenommen hatte.

1860 gründete Johann Immanuel Per-

rot eine Turmuhrenfabrik, in der viele

Bewohner von Neuhengstett Arbeit

fanden. Sein Portrait eröffnet die Ah-

nengalerie an der Wand des Raumes, in

dem uns einer der drei Chefs in die Fir-

mengeschichte und einige technische

KLm-Ausflug nach Calw zur Turmuhren-Fabrik Perrot
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Besonderheiten anhand des Werks ei-

ner historischen Turmuhr mit einem

hölzernen Pendel einführte. Hier er-

fuhren wir auch, dass die Firma Perrot

die größte Turmuhr der Welt gebaut

hat. Sie befindet sich in etwa 460 m

Höhe am Mecca Royal Clock Tower Ho-

tels (Gesamthöhe 600m), das direkt

neben der Al-Harām-Moschee mit der

Kaaba steht. Die auf allen vier Seiten

des Turms angebrachten Zifferblätter

haben einen Durchmesser von 43 Me-

tern. Sie werden von zwei Millionen

LED-Leuchten beleuchtet, so kann man

nachts die Zeit noch aus acht Kilometer

Entfernung ablesen. Im Jahr 2011 wur-

de die Uhr vom saudischen König offi-

ziell in Betrieb genom-

men. Was sie gekostet

hat, haben wir nicht er-

fahren. Die Firma Perrot

musste sich vertraglich

verpflichten, darüber

Stillschweigen zu be-

wahren. Den Vermutun-

gen über astronomische

Summen sind somit Tür

und Tor geöffnet.

Im Laufe der kurzweili-

gen Führung lernten wir

auch die anderen Ge-

schäftsbereiche kennen.

Das sind zum Beispiel

elektronische Steuerun-

gen von Kirchenglocken

und die Aufhängung der Glocken im

Glockenstuhl. Dieser besteht bevor-

zugt aus Holz, meistens Eichenholz,

weil bei der Verwendung von Stahl der

Klang zu hart wäre. Alle Werkstätten

durften wir betreten, doch in der La-

ckiererei galt strikt >nichts berühren<,

weil das zu Flecken und in der Folge zu

Ausschuss geführt hätte.

Am Ende war uns die Zeit erstaunlich

schnell vergangen. Zum Ausklang

kehrten wir in Simmozheim in der

Hausbrauerei Mönchwasen ein, wo wir

gut und preiswert zu Abend aßen.

Asmus Dolan

Mecca Royal Clock Tower Hotel
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„How many roads must a man walk

down, before you call him a man? …

The answer, my friend, is blowin‘ in the

wind …“

Mit diesem, wohl bekanntesten Lied

und Protestsong von Bob Dylan eröff-

nete die Bob Dylan Projekt Band mit

Dr. Jonathan Whitlock und Prof. Dr.

Holger Eschmann einen spannenden

und eindrucksvollen Abend mit Liedern

und Texten von Bob Dylan. Ich war an

dem Abend in Gedanken immer

irgendwo unterwegs zwischen

nostalgischen Erinnerungen

an die 70er Jahre, die Hochzeit

der Protestbewegung, Lager-

feuerabende und der heute

wieder brennenden Aktualität

der Texte von Bob Dylan.

Der Abend war ein Querschnitt

durch Dylans Werk in vier the-

matischen Blöcken, welche

seine Schaffensphasen reprä-

sentierten. Bekannte und auch

weniger bekannte Songs waren

auf der Setlist: neben „Blowin‘ in the

Wind“ war der „Tambourine Man“,

„Like a Rolling Stone“ zu hören; „I

Shall be Released“, „One More Cup of

Coffee“ um einige der (mir) weniger

bekannten Songs zu nennen.

Die Band verabschiedet sich mit „For-

ever Youg“, dessen erste Zeile an den

aaronitischen Segen angelehnt ist:

„May God bless and keep you always –

Möge Gott dich segnen und dich immer

halten“.

Einen herzlichen Dank an Jonathan

Whitlock und Holger Eschmann mit

Band für einen musikalischen und

nachdenklichen Abend der Extraklasse!

Mit dieser Benefizveranstaltung konn-

ten wir an die Weltmission für "Hunger

in Afrika" 2000€ überweisen.

Die Projekt Band:

Jonathan Whitlock: Gitarre, Gesang,

Bluesharp – Holger Eschmann: Sax,

Gesang, Gitarre – Siegfried Rath: Key-

board, Gesang – Carsten Brenner:

Bass, Gesang – Joa Wild: Percussion

Martin Geissler

Blowin‘ in the Wind: A Bob Dylan Project
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Am 23. Oktober feierten wir das 40jäh-

rige Jubiläum des Neubaus der Imma-

nuelskapelle. 1982 wurde die Immanu-

elskapelle in Rübgarten auf wenige tra-

gende Innen- und Außenmauern zu-

rückgebaut und vollständig neu aufge-

baut. Dazu kam ein unterkellerter Neu-

bau.

Dies haben wir am Nachmittag mit ei-

nem kleinen Festgottesdienst gefeiert.

Es gab Grußworte der Ortsvorsteherin

Frau Rapp und dem evangelischen

Pfarrer Dr. Rieger, in denen sie die Ge-

meinschaft und den Zusammenhalt be-

tonten.

Die Predigt hielt Pastor de Jong und

ließ dabei Wortspiele wieder aufleben,

die zur Einweihungsfeier Pastor Knöl-

ler zu der Abkürzung EmK gemacht hat.

Im Anschluss gab es einen kleinen

Ständerling und die Möglichkeit, Bil-

der des Neubaus anzuschauen, was

beides rege angenommen wurde. Alles

in allem war es eine schöne Feier.

TdJ

40 Jahre Neubau Immanuelskapelle in Rübgarten

Einweihung vor 40 Jahren
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Der Schwerpunkt unserer dritten Sit-

zung dieses Jahr, war der Bürgerver-

ein. Das Motto des Bürgerverein

Altenhilfe e.V. ist "Bürger für Bürger".

Wir werden alle älter und benötigen

mal mehr, mal weniger Hilfe. Über 100

ehrenamtliche Bürgerinnen und Bür-

ger engagieren sich in unterschiedli-

chen Bereichen rund um das Betreute

Wohnen und Pflegeheim in Pliezhau-

sen. Es werden Veranstaltungen orga-

nisiert, egal ob etwas Kreatives,

Sportliches oder Kulinarisches.

Mit diesen Informationen haben uns

Frau Monika Koch als Vorsitzende und

Frau Christel Meixner als ihre Stellver-

treterin einen kurzen und eindrucks-

vollen Einblick in diese sehr wertvolle

Arbeit gegeben. Alle Mitarbeitende

sind Ehrenamtliche, die gerne diejeni-

gen unterstützen, die alleine nicht

mehr so viel Lebensfreude erfahren

würden.

Aber immer mehr ältere Menschen

leben auch alleine in Ihren eigenen

Wohnungen. Diese Menschen sind oft-

mals nicht mehr sehr mobil und können

damit am gesellschaftlichen Leben

nicht mehr richtig teilhaben.

Die damit auf der Hand liegende Idee

ist, diese Menschen in den Blick zu

nehmen und ihnen ähnlichen Service,

wie den Bewohnern unseres Senioren-

zentrums zu bieten. Allerdings ist der

Bürgerverein rein kapazitätsmäßig

nicht in der Lage und kommt mit dieser

Anfrage auf die ACK zu. "Können wir

uns als ACK (und damit als Zusammen-

schluss aller Kirchen) vorstellen diese

Arbeit als Kooperationspartner auf den

Weg zu bringen und zu realisieren",

ist nun die Frage an uns. Uns ist allen

klar, dass das ein sehr wichtiges Ele-

ment in Pliezhausen wäre, aber auch

einiges an Arbeit mit sich bringt.

Es sind Menschen notwendig, die die

Organisation in die Hand nehmen und

auch viele Helfer, die die Betreuung,

Fahrdienst, Gesellschafter, Gesprächs-

partnerin, uvm. übernehmen möchten.

Wir werden diese Anfrage in unsere Ge-

meinde mitnehmen und in der nächs-

ten Sitzung darüber beraten.

Rückblicke auf die vergangenen ACK-

Veranstaltungen und Ausblicke und

Planungen für die Weihnachtszeit

(Adventssingen, lebendiger Advents-

kalender) und dem Neujahrsempfang

am 27.1.2023 standen dann noch auf

der Tagesordnung.

Es war wieder eine sehr angenehme Sit-

zung. V.a. mit dem Wissen, dass alle

vier Kirchen an einem Tisch überlegen

und planen, wie wir für Pliezhausen

und deren Bewohner*nnen etwas von

unserer guten Botschaft weitergeben

können.

Wolfgang Halter

Was gibt's Neues von der ACK zu berichten?
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Martin Luther schuf dieses Zitat, dieses

uralte Gebet und es ist bis heute so

aktuell wie seit Anbeginn der Mensch-

heit.

Gedämpftes Licht, viele Kerzen - jede

für einen Konflikt? Es gibt so viele auf

dieser Erde, manche schwelen schon

seit Jahrzehnten. Nur vier davon wer-

den vorgestellt.

Frieden - Namhafte Literaten beschäf-

tigen sich damit, sei es der Schriftstel-

ler Leo Tolstoi mit seinem Buch „Krieg

und Frieden“, die Theologin Margot

Kässmann oder der Pliezhäuser Lyriker

Horst Giepen. Mahnend wollen uns die

wichtigsten Vertreter der großen Welt-

religionen auf die Spur bringen, sei es

der Prophet Mohammed, der Dalai

Lama oder Jesu Jünger Paulus, der

uns, allen Menschen, uneingeschränkt

ein respektvolles Zusammenleben

zutraut.

Die Worte kommen von allen Seiten,

geben uns Anlass zum Nachdenken -

über unseren eigenen Frieden,

Zufriedenheit, Gottes Frieden,

Stille üben…

Die Instrumentalmusik ist still:

Ausnahmslos tiefe Flöten, Renais-

sancemusik, meditativ.

O Herr, mach MICH zu einem

Werkzeug DEINES Friedens.

Dieses Gebet, Franz von Assisi zuge-

schrieben, möchte jeden einzelnen von

uns auffordern, seinen noch so

bescheidenen Beitrag für den Frieden

zu leisten.

Verleih uns Frieden gnädiglich!

Wir sollten täglich um diese Gnade

bitten.

Claudia Demel

Abendgottesdienst in Rübgarten

Manche Leute sprechen immer
aus Erfahrung, steh`n im Licht,
manchen geht es deutlich schlimmer,
sie sprechen aus Erfahrung nicht.

Verdichtet von E.O. Weber

Aus Erfahrung
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Auch in Pliezhausen sind sie inzwischen bekannt als ein stimmgewaltiger Chor des

modernen Gospels.

Nach ihrer eigenen Beschreibung sind sie 15 handverlesene Sänger und 4 Instru-

mentalisten der Extraklasse, die seit vielen Jahren die Leidenschaft für den mo-

dernen Gospel, die Freude am gemeinsamen Musizieren und die Dankbarkeit für

Gottes unendliche Gnade teilen.

Die Begeisterung des Chores nach so langer Coronapause endlich wieder vor

Puplikum auftreten zu dürfen war für uns Zuhörer erleb und hörbar.

Vielen Dank dem Chor für dieses musikalische Highlight.

H. Mack

Konzert mit
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Seifenkistenrennen 2022 


