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Die nächste Ausgabe des Forum Gemeinde
erscheint voraussichtlich zum 25.04.2021.
Beiträge dafür werden gerne bis zum 10.04.2020
entgegengenommen. Bitte an dieter-mack@web.de
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Seit nicht allzu langer Zeit haben wir als Familie
den Streamingdienst „Disney+“ abonniert.
Kaum hatten wir den Anbieter, fing ich an, einen
Film nach dem anderen zu schauen. Ich bin in
meiner Kindheit und Jugend mit so vielen Dis-
neyfilmen aufgewachsen. Jetzt interessierten
mich vor allem die Realverfilmungen vieler
Klassiker.
Eine davon ist „Der König der Löwen“. Ich
muss sagen, die Macher haben das gut hinbe-
kommen. Es ist etwas ganz anderes, wenn die
Löwen vom Körperbau und Fell und allem drum
und dran richtig echt aussehen. Wenn sie nicht
gemalt sind, wie sie im Zeichentrickfilm zu fin-
den sind. Wie sie sich bewegen, springen und
kämpfen hat etwas Starkes und Majestätisches.
Da bekommt der König der Tiere eine ganz an-
dere Bedeutung. Und dann ist da natürlich die
afrikanische Landschaft, die in mir ein bisschen
Heimweh nach ihr weckt. Die Weite und Wild-
heit ist atemberaubend.
Obwohl ich den Film als Kind oft geschaut habe,
schaute ich ihn diesmal mit anderen Augen, was
jetzt nicht nur an der Realverfilmung lag.
Vor allem eine Szene hat mich angesprochen.
Davor eine kurze Einleitung, um die Szene zu
verstehen: Simba, ein Löwe, wohnt in einem
Flusstal. Er lebt dort im Exil. Sein böser Onkel
Scar hat Simbas Vater Mufasa getötet und Simba
die Schuld dafür gegeben.
Mufasa war der König eines kleinen König-
reichs, das sich jetzt Scar unter den Nagel geris-
sen hat. Scar regiert mehr schlecht als Recht und
so kommt Simbas „Sandkastenfreundin“, die
Löwin Nala, ihn suchen. Sie will, dass Simba,
der mittlerweile erwachsen geworden ist, seinen
Platz als König einnimmt.
Doch Simba will nicht zurück. Er hadert mit der
Schuld für den Tod seines Vaters, den er eigent-
lich nicht zu verantworten hat. Es fehlt ihm an
Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein.
Ein Affe namens Rafiki - das ist Kisuaheli für
Freund - fragt Simba wer er sei. Und dieser ant-
wortet, dass er es nicht wirklich wisse.Also führt

Erinnere dich daran, wer du bist

Rafiki Simba an den Rand des
Flusswaldes zur Savanne und dort
begegnet Simba seinem Vater.
Hier fängt diese Szene an:
Eine Stimme aus den Wolken ruft: „Simba!“.
Simba schaut ungläubig hoch: „Vater?“ Nach ei-
ner kurzen Pause fährt Mufasa fort: „Simba, du
muss deinen Platz im ewigen Kreis einnehmen.“
Simba antwortet sofort und bestimmt: „Ich kann
nicht.“ Mufasa daraufhin: „Erinnere dich daran,
wer du bist. Der einzig wahre König.“ Simba
senkt den Kopf beschämt: „Tut mir leid, so wie
du kann ich niemals sein.“ Mufasa erklärt sei-
nem Kind: „Als König war ich vor allem auf ei-
nes stolz: Dich als meinen Sohn zu haben.“
Simba ist noch nicht überzeugt: „Das ist eine
Ewigkeit her.“ Jetzt spricht Mufasa einen wichti-
gen Satz: „Nein, das ist für die Ewigkeit.“
Die Wolken klären sich auf und Simba wird ver-
zweifelt: „Bitte, bitte verlass mich nicht!“ Mufa-
sa beruhigt seinen Sohn: „Ich habe dich nie
verlassen und werde es nie tun. Erinnere dich,
wer du bist. Erinnere dich.“
Nach diesem Gespräch kommt Rafiki aus dem
Hintergrund gelaufen und wendet sich an Simba:
„Und so frage ich dich erneut: Wer bist du?“
Jetzt kann Simba voller Selbstbewusstsein sa-
gen: „Ich bin Simba, Sohn von Mufasa!“
Diese Szene hat mich deshalb angesprochen,
weil ich das Gefühl von mangelndem Selbstbe-
wusstsein und Selbstvertrauen kenne. Wer bin
ich schon? Was kann ich schon? Bin ich gut ge-
nug? Gerade in meiner Jugend haderte ich damit.

Hier ist es mein Vater im Himmel, der mir gehol-
fen hat. Er erinnert mich daran, dass ich sein ge-
liebtes Kind bin und als solches nehme ich
meinen Platz im Leben ein. Mit allen Privilegien
und mit aller Verantwortung, die darin steckt.
Denn ich weiß, seine Liebe und sein Stolz ist für
die Ewigkeit und er verlässt mich nicht. Und ich
bin mir sicher, dass diese Zusage nicht nur mir,
sondern auch dir gilt, der du das jetzt gerade
liest. Erinnere dich daran, wer du bist!

Thomas de Jong
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Wir denken an:

alle diejenigen auf dem Bezirk, die aus Alters-
gründen oder gesundheitlichen Problemen nicht
am Gemeindeleben teilhaben können.
Wir fühlen uns mit ihnen verbunden und beten
füreinander. Ebenso für diejenigen, die Sorgen
haben, die jemanden pflegen oder in Trauer sind.
Und wir denken unbekannterweise 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, Zuspruch,
dann scheut euch nicht, euch zu melden.

Für den Bezirk, Thomas und Monika

Einsegnung 2021

Wir freuen uns, Neele Böhringer und Lena
Knecht einsegnen zu dürfen.
Als Datum ist der 18. April geplant. Wir wissen
nicht, wie sich die Lage bis dahin entwickelt,
eventuell könnte die Einsegnung auf einen
Alternativtermin im Sommer verschoben
werden. Wir werden euch auf dem Laufenden
halten, wie wir uns schlussendlich entscheiden.

Seid letzten Sommer haben wir,
Cornelius, Christofer und ich,
unsere „Zelte“ in Entringen
aufgeschlagen. Wir wohnen im
landschaftlich schön gelegenen
Entringen. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es noch
weitere Gemeindebezirke gibt, bei denen die dazu-
gehörenden Menschen zu nahe beieinander wohnen
wie in Pliezhausen. In Entringen sind die Entfernun-
gen noch überschaubarer. Es hat schon etwas, beim
Einkaufen oder schlichten Spazierengehen Men-
schen zu treffen, die zur selben Gemeinde gehören.
Natürlich gestaltet sich ein wirkliches Ankommen in
diesen Zeit nicht so ganz einfach. In wirklichen Kon-
takt zueinander zu kommen braucht schon unter
„normalen“ Umständen seine Zeit. In diesen noch
länger. Ganz nebenher habe ich relativ viel mit der
Vorbereitung einer Beauftragung auf Konferenzebe-
ne zu tun. Es ist geplant, dass es ab Sommer eine hal-
be Stelle für Gemeindeberatung und -entwicklung
auf der Ebene der Jährlichen Konferenz geben soll.
Beschäftigt bin ich immer wieder und neu mit dem
Gestalten von dem, was in Pandemiezeiten möglich
scheint. Zum Glück gibt es in allen müde machenden
Erfahrungen auch Schönes. Zu Heilig Abend etwa
haben wir eine CD mit Musik und Texten erstellt und
sie allen, die zum Bezirk gehören nach Hause ge-
bracht. Das waren Mut machende und gute Erfah-
rungen. Auch deshalb, weil es Menschen überrascht,
einfach etwas zu bekommen, mit dem sie nicht ge-
rechnet hatten.

Ich denke gerne an unsere gemeinsame Zeit zurück.
Es tut aber, im Rückblick, immer noch ein wenig
weh, so einen „reduzierten“ Abschied nehmen zu
müssen, wie er halt letztes Jahr nur möglich war.
Ich wünsche euch allen Mut und Gelassenheit und
das Vertrauen auf Gottes Begleitung.

Euer Uli Ziegler

Herzliche Grüße aus
dem Ammertal

Toni Mack, der Sohn von Ines Mack und Bene-
dikt Bernhard aus Pliezhausen wurde am 29.
Januar 2021 geboren..
Wir gratulieren den Eltern und Großeltern sehr
herzlich und wünschen Gottes Segen für den
kleinen Toni und seine Eltern.

Geburt



Auch wenn in diesen ungewissenZeiten vieles
unklar ist – eins ist sicher:

Wir machenmit ☺

Sonntag28.März
10.10Uhr

Zoom-Gottesdienst zurAktion:Kinderhelfen Kindern inMalawi

Details gibtesAnfangMärz über
Newsletter – Homepage-Gottesdienst

Wir freuen uns,wenn du auch mit dabei bist!

TERMINE 5

Karfreitag und Ostern, was war da eigentlich los?
Auf den Spuren von Jesu Tod und Auferstehung

 Wir laden ein, zu einem erlebnisreichen Weg durch Pliezhausen
 Meditativ mit Bildern und Symbolen 
 Außerdem die Geschichte aus Sicht eines Schafs 
 10 Stationen an öffentlichen Plätzen und den vier Kirchen in 

Pliezhausen

Karfreitag 2.4., Karsamstag 3.4. und Ostersonntag 4.4.2021.

 Beim Start an der Festhalle gibt es eine Lauf- und Übersichtskarte 
 Dauer des Weges samt Anregungen ca. 60 min
 unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln
 verschiedene Stationen jeweils von 14-17 Uhr betreut

Herzliche Einladung zu dieser besonderen Form eines Ostererlebens!
Corona macht erfinderisch in der Gestaltung des Glaubens und in unseren Kirchengemeinden! 
Neugierig? Dann auf jeden Fall vorbeikommen.  

Ein gemeinsames ökumenisches Projekt der evangelischen, evangelisch-methodistischen, 
katholischen und neuapostolischen Kirchengemeinden in Pliezhausen. 
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Ohne Zweifel
Am 7. März um 10.10 Uhr per Zoom
Den Link findet ihr auf der Homepage

zu bestellen über unseren Büchertisch
hildemusika@web.de

Trotz erschwerter Bedingungen ist es möglich,
Kaffee, Tee, Honig und getrocknete Mango aus
fairem Handel zu erwerben. Ruft mich einfach
an (Tel. 8726) oder schreibt mir eine E-Mail
(albeck-schlotterbeck@gmx.de) und ich bringe
euch die gewünschten Waren vorbei.

Jutta Albeck-Schlotterbeck

Der Verkauf

geht weiter …

Beste Möglichkeiten

Tu`nicht stur und uneinsichtig
das Bestmögliche nur testen,
sondern mach, so ist es richtig,
das dir Mögliche am besten.

Verdichtet von E. O. Weber

LITFASS
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Wenn wir Gottesdienst feiern, passiert etwas: Gott ist gegenwärtig. 

Wir betreten einen heiligen Raum. Die Frage ist: Wie können wir 

unsere Gottesdienste so gestalten, dass Menschen Gott neu begegnen 

können? 

 

Die TechArts-Konferenz 2021 richtet sich an Menschen wie dich, die bei 

der Gottesdienstplanung und -gestaltung mitarbeiten oder andere dazu 

inspirieren möchten. Durch diese Konferenz wird deine Gemeinde 

unterstützt, ihre Gottesdienste noch wirkungsvoller zu gestalten – 

unabhängig von der Gemeindegröße, Denomination oder ihrem Stil. 

 

Bei der dritten TechArts-Konferenz gehen wir Fragen nach wie: 

• Welche Bedeutung haben Gottesdienste für unsere 

  Gesellschaft und unsere Gemeinschaft als Christen? 

• Wie gestalten wir Gottesdienste, mit denen die  

  Gute Nachricht Menschen erreicht und Christen in ihrem 

  Glauben stärkt? 

• Was gibt es an Handwerkszeug und Inspiration für die 

  praktische Arbeit in den  verschiedenen  

  Gottesdienstbereichen? 

 

Neben den Plenarveranstaltungen kannst du bei deiner Online-

Anmeldung aus sieben Themenbereichen deinen persönlichen 

Schwerpunkt wählen. 

Technik – Kunst – Musik – Moderation – Programm –  

Predigt – Teamleitung  

Zu diesem Schwerpunkt bietet die TechArts-Konferenz 

entsprechende Seminare an, die viele praktische Impulse für 

deinen Dienstbereich liefern. 

 

Soweit die offizielle Einladung von Willow Creek. Ich denke, dass 

das auch für uns eine sehr Interessante Konferenz mit vielen 

Impulsen für unsere Gottesdienstgestaltung werden kann. 

Und mit Karlsruhe ist das ein Veranstaltungsort, der für uns quasi 

vor der Haustür liegt. 

Mein Traum ist einfach, dass wir mit 2 oder 3 Personen pro 

Themenbereich diese Konferenz besuchen. 

 

Weitere Informationen findet ihr auf www.willowcreek.de 

oder sprecht mich einfach an. 

 

     Wolfgang Halter 
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Bibelgesprächsabende

Zwei Bibelgesprächsabende konnten über Video-
konferenz gehalten werden.
Am erstenAbend waren aus jeder Gemeinde des
Bezirks Personen zugeschaltet und wir haben
uns zusammen einen Text aus dem Buch Rut an-
geschaut. Spannend war vor allem die Übertra-
gung auf die heutige Situation. Wie in dem Text
handelt Gott heute durch Menschen. Der Text
hat Mut gemacht, mit offenen Augen durch die
Welt zu gehen und unseren Teil zu Solidarität
und echter Hilfe beizutragen.

Am zweiten Abend haben wir gemeinsam mit
Grausamkeiten in einem Text aus dem Alten
Testament gehadert. Im Gespräch waren sowohl
die unterschiedlichen Brillen wichtig, mit denen
man je nach Prägung einen Text betrachtet, als
auch die Prägung, mit der ein Text geschrieben
wird.
Es waren zwei Abende mit guten Gesprächen
und wir laden ein - weiter online - immer am 2.
und 4. Mittwoch im Monat dabei zu sein. Erst
einmal weiter online und sobald Präsenz wieder
möglich ist, in Rübgarten.

Der 24. März wird von jemandem aus der Ge-
meinde vorbereitet.

Gibt es einen Bibeltext über den du unbedingt
mal sprechen möchtest oder eine Methode, um
an den Text heranzugehen, die du gerne einmal
ausprobieren möchtest? Dann kannst du dich
gerne an das Pastoralteam wenden!

im Zeitalter der digitalen Kommunikation und
speziell in Coronazeiten kommunizieren wir
sehr schnell und viel über unsere Handies mit-
einander. So können wir Einzelne zeitnah und
unkompliziert erreichen und Informationen in
Gruppen teilen. Viele unserer Gruppenkommu-
nikationen laufen über den Messengerdienst
„Whatsapp“ von Facebook. Leider entspricht
der Umgang mit Daten auf diesem Weg nicht
der EU-Datenschutz-Grundverordnung.

Daher werden wir ab 1. März 2021 mit der Ge-
meindekommunikation auf den Anbieter
„Threema“ umsteigen. Das Unternehmen hat
seine Server in der Schweiz (im Gegensatz zu

whatsapp oder Signal, die ihre Server in den
USA haben.)
Threema ist kostenpflichtig; die App kostet ein-
malig 3,99 €. Für Schüler und Studenten erstat-
ten wir diese Ausgabe gerne.
Eure Gruppenleiter undAdmins werden dann ab
1. März die whatsapp-Gruppen löschen und eine
Threema-Gruppe einrichten. Wir hoffen auf
euer Verständnis und wünschen uns auch wei-
terhin gutes (und noch sichereres) Kommunizie-
ren. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr euch gern
ans Pastorenteam wenden.

Monika Brenner

Gemeindekommunikation über „Threema“

FORUM BEZIRKSGEMEINDE
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Teenykreis im Lockdown – eigentlich einWider-
spruch in sich, oder? Doch nicht mit uns! Wir
zeigen, dass wir auch in diesen außergewöhnli-
chen Zeiten Teenykreis machen können und
noch dazu GEMEINSAM jede Menge Spaß ha-
ben.
Dank den digitalen Medien gibt es jeden Diens-
tag um 18:15 Uhr ein neues spannendes Pro-
gramm. Da wird „Among us“ oder „Wer bin
ich“ gespielt, bei einem Filmquiz muss man
schnell die Antwort eintippen oder es wird live
miteinander gebacken.
Ja, sogar auf das traditionelle Mutscheln wurde
nicht verzichtet: der fleißige Mutschellieferant
Nici Kütterer lieferte jedem Teeny eine Mut-
schel dafür nach Hause.
Manchmal gibt es auch eine Challenge für die
ganze Woche, so zuletzt die Selfie-Challenge.
Da wurden die Teenys durch Mittelstadt gejagt

und hatten unter anderem die Aufgabe, sich auf
einem Spielplatz, vor dem Rathaus oder mit ei-
nem roten Auto zu fotografieren.

Elena Sefried

Was ist schon gewöhnlich in diesen Zeiten? Ge-
wohnt sind wir, dass an Heiligabend, einem der
wenigen Tagen im Kirchenjahr, der Gottes-
dienstraum aus allen Nähten platzt. Nun waren
es nur ein paar Handvoll Teilnehmer, beklem-
mend fast und dennoch umso inniger miteinan-
der verbunden.
Ungewöhnlich auch dieAuslegung des Bibeltex-
tes: Ein Zwiegespräch zwischen Gott und Jesus,
in dem ein liebender Vater seinen Sohn auf seine
schwere und am Ende leidvolle Mission bei uns
Menschenkindern vorbereitet.
Das Musikensemble musste ebenfalls kreativ
werden. Können wir es verantworten, Blockflö-
ten - und wo passen Blockflöten, die Instrumen-
te der Hirten, besser als in der Advents- und

Weihnachtszeit - zum Einsatz kommen zu las-
sen? Wir wagten es, nicht ohne unsere Flöten
außer der größtmöglichen Distanz auch noch ein
faceshield, genannt „Ploppschutz“ vor das Labi-
um zu verpassen.

Gleich zu Beginn des Gottesdienstes erklang
BachsArie von den Schafen, bei der Lauras Gei-
ge den Part der Sopranistin übernahm: „Schafe
können sicher weiden, wo ein guter Hirte weilt“
Wie gut hätten diese Worte gepasst.
Wenige Worte gab es nach dem Ende des Got-
tesdienstes, als man uns in die nasskalte Nacht
entließ. Man war schnell wieder zu Hause.

Claudia Demel

Heiligabend – ein ungewöhnlicher Gottesdienst
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Auf der KU-Freizeit haben wir viel gemacht,
z.B. haben wir an einem Gesprächsabend teilge-
nommen, zusammen gekocht und haben den
GoDi vorbereitet.
☺Am Freitag habe wir uns getroffen und uns

ein Thema für den GoDi überlegt.
☺Am Freitagabend haben wir an dem

Gesprächsabend teilgenommen.
☺Am Samstag haben wir wieder weiter an

unserem GoDi gearbeitet.
☺Am Mittag haben wir dann zusammen

gekocht
Nach dem Essen haben wir einen Selfichallenge
gemacht. Man konnte ein Glas Bionellla
gewinnen.
☺Am Sonntag haben wir dann unseren GoDi
vorgetragen. Der GoDi kam sehr gut an.

Neele Böhringer

Am Freitag Nachmittag um 14:00 Uhr ging
es los. So wie alles in diesem Jahr war auch
unsere KU Freizeit Online. Wir haben uns
zuerst einmal Gedanken gemacht, was das
Thema sein könnte. Abends haben wir dann
auch am Gesprächsabend teilgenommen.
Samstags um 10:00 Uhr ging es weiter.
Dort haben wir unseren Gottesdienst vorbe-
reitet. Wir haben auch zusammen gekocht.
Mittags haben wir dann eine Challenge ge-
macht. Der Gewinner bekam ein Glas Bio-
nella. Abends gab es noch einen Spieleabend.

Am Sonntagmorgen trafen wir uns um 9:00
Uhr in der EmK in Pliezhausen. Dort haben
wir alles nochmal durchgeprobt und geübt.
Es hat alles super geklappt. Das Feedback
der Gemeinde war Spitze. Das war unsere
Online KU Freizeit.

Lena Knecht

Kirchlicher Unterricht – Onlinefreizeit

Wenn die Masken
nach der Benützung
feucht geworden
sind, sollte man sie
trocknen lassen.
Da erweist sich ein
Kaktus als sehr nütz-
lich.
Er hat mindestens
drei Vorteile vor an-

deren Methoden des Trocknens:
• erstens: die Maske kann nicht verrutschen

• zweitens: die Stacheln sorgen dafür, dass es
immer einen Abstand zwischen Maske und
Halter gibt, so dass die Luft ungehindert zirku-
lieren kann und
• drittens: das Arrangement bietet einen erhei-
ternden Anblick, so dass man trotz der trauri-
gen Situation unmöglich Trübsal
blasen kann.

Asmus und Dorothea

Gewusst wie: Coronamasken-Pflege
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Du hast ein Thema, dass dir gerade sehr wichtig
ist? Du hast eine neue Erkenntnis gewonnen, die
du gerne teilen möchtest? Dich hat ein Text, ein
Video oder eine Bibelstelle berührt und du wür-
dest dies gerne teilen?
Die Anfangsandacht am Anfang des FORUMs
ist nicht für das Pastoralteam reserviert. Auch
ihr habt hier die Möglichkeit mitzugestalten!
Wir würden uns freuen, wenn in Zukunft die
Andacht im Wechsel Pastoralteam und Gemein-
de möglich wäre.
Es juckt dich schon in den Fingern? Du platzt
fast, weil du deine Gedanken loswerden willst?
Dann melde dich bei Monika Brenner oder

Thomas de Jong, wenn du eine Andacht im Ge-
meindeforum schreiben möchtest, wir planen
dich dann bei der nächsten Möglichkeit ein!

Was ist dein Thema?

KLm Weihnachtsüberraschung

„kleine Geschenke erhalten die Freund-
schaft“..so heißt es im „Volksmund“
Wie habe ich mich über die Geschenktüte des
KLm zu Weihnachten gefreut: etwas für die
Seele und auch für den Leib...
Vielen Dank denen, die den Inhalt so liebevoll
vorbereitet und verpackt haben.
Im KLm findet sich ein buntes Häuflein von
Geschwistern zusammen und nicht nur aus der
EMK.
Schon immer hat mich die Offenheit und
selbstverständliche Gastfreundschaft berührt:
eben keine „geschlossene Gesellschaft“!
So wünschen wir uns allen von Herzen in die-
ser ver-rückten, wirren Zeit, dass wir bald wie-
der in fröhlicher Gemeinschaft, sei es bei
Kaffee und Gebäck, Ausflügen, Kunst und Kul-
tur, alles, genießen können.
Der HERR möge es schenken und uns alle seg-
nen und behüten, bis wir uns. „in alter Frische“
wieder sehen.…

Irene Bauer, Dörnach

Herzensangelegenheiten

Herzlichen Dank für alle
positiven Rückmeldungen
zu unserer KLm-Weih-
nachtsaktion. Dieses Zei-
chen der Verbundenheit
war uns eine Herzensange-
legenheit. Deshalb werden
wir immer wieder einmal
ein Zeichen versenden /
verteilen. Ein starkes
DANKE an alle, die dabei
mithelfen.
Der Stollen wurde hoffentlich seinem Zweck
zugeführt und das Transparent darf bis Dezem-
ber in der „Weihnachtskiste“ schlummern. Das
Herz darf euch durch dieses Jahr begleiten und
das Aneinander-denken zu einer Herzensange-
legenheit machen. Das Wundervolle dabei ist,
dass niemand auf einen gebotenen Mindestab-
stand achten muss. Bleiben wir also in „Her-
zensnähe“. Das wird uns allen gut tun.

Euer KLm-Team
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Angesichts des Zeitpunkts, zu dem
diese Zeilen geschrieben werden,

ist es immer noch ein Balanceakt zwischen wie-
der aktiv zu werden, reale Gemeinschaft erleben
und zugleich die angebrachte und notwendige
Sorgfalt walten zu lassen. Ein „Wettbewerb“ der
Ankündigungen bei Lockerungen oder Neustart
ist dem nach wie vor gegebenen Ernst der Ge-
samtlage nicht angemessen. Trotzdem ergibt es
Sinn, im Rahmen der bestehenden Möglichkei-
ten den Weg für die nächsten Schritte zu ebnen.
Ermutigende Erfahrungen bei unseren Gottes-
diensten online per Zoom erbrachten einen gu-
ten Anteil an Begegnung und Gemeinschaft
durch Bild und Ton. Zudem wurden Glieder und
Freunde der Gemeinde erreicht, die selten oder
nicht mehr an Gottesdiensten teilnehmen konn-
ten.
Deshalb möchten wir in diesem Format auch zu
einem KLm-Nachmittag einladen. Nach der
doch langen Pause wird am Donnerstag, 18.
März um 15.00 Uhr das Experiment starten.
Wir laden ein zu einem

Nachmittagskaffee mit heiteren und
besinnlichen Geschichten

serviert von Asmus Dolan und musikalisch
garniert durch Claudia Demel

angerichtet wird in der Friedenskirche –
den Kaffee oder Tee dürft ihr selbst beisteuern

und am heimischen Tisch genießen.
Seid herzlich willkommen und lasst euch

überraschen.

Die Anmeldung zu diesem Nachmittag erfolgt
über den gleichen Link wie die Anmeldung zum
Sonntags-Gottesdienst. Ebenso ist eine Einwahl
und Teilnahme per Telefon möglich – dann ohne
bewegtes Bild. Der Link wird dem Wöchentli-
chen Gruß in den Märzwochen versendet. **)
Mit herzlichen Grüßen
Euer/ Ihr KLm-Team

Neuigkeit(en) vom KLm Der Missionstag geht online

Gelegentlich können die uns von Corona dik-
tierten Vorgaben etwas Erfreuliches bewirken.
Eigentlich war das FORUM Weltmission als
Präsenzveranstaltung in unserer Friedenkirche
geplant. Sehr gerne hätten wir die Rolle des
Gastgebers wahrgenommen. Aber derzeit war
dies leider nicht realisierbar. Doch Absagen war
keineswegs angesagt: Das FORUM Weltmissi-
on ging online und fand erstaunliche Resonanz.
Als der Missionssekretär Frank Aichele am 13.
Februar die Online-Zusammenkunft eröffnete,
hatten sich über 90 Teilnehmer auf der Online-
Plattform eingefunden und etliche Bildschirme
zeigten 2 oder mehr teilnehmende Personen.
Und es zeigte sich, dass online die Anreise
enorm vereinfacht, weil auch größere Entfer-
nungen keine Rolle spielen. Das wurde auch an
den Inhalten sichtbar: Nach den Informationen
des Missionssekretärs aus unseren Partnerkir-
chen stellten per Live-Schaltung unsere Missi-
onsmitarbeiter die Arbeit und gegenwärtige
Situation in Mosambik, Sierra Leone und Mala-
wi vor. Dieser Live- Kontakt, angereichert mit
kommentierten Bildern und Kurzvideos, inkl.
der Möglichkeit für direkte Nach- und Rückfra-
gen, erbrachte ein hohes Maß an Authentizität
und Qualität der Informationen. Insgesamt eine
gelungene Veranstaltung, die für alle Teilneh-
menden weitaus mehr als einen Ersatz gegen-
über der ursprünglichen Planung bot. Sollte sich
jetzt der Eindruck einstellen, etwas verpasst zu
haben, ein Trostangebot: Der Missionstag wur-
de aufgenommen und kann per Link aufgerufen
werden. (siehe dazu Homepage Weltmission)

Außerdem empfehle ich Euch einen Blick auf die
Kommentarwand zum Missionstag online, der
letzten Samstag mit ca. 110 (!) Teilnehmer*innen
stattgefunden hat:
https://padlet.com/Alex_vW/2xe42knxno8s3wvt

Es gibt auch die Möglichkeit, noch im Nach-
hinein den Missionstag zu erleben, und zwar
hier: https://youtu.be/i3S80alaemc**) Ich gehe davon aus, dass im März eine neue

Zoom-Version zum Einsatz kommt und sich deshalb
der Link ändert.
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Hier noch einige Informationen:
Die durch Corona verursachten
Einschränkungen erbrachten in
vielen Bereichen finanzielle Einbußen. Das
machte sich auch bei den Einnahmen der Welt-
mission bemerkbar - bei gleichzeitiger wach-
senden Herausforderungen durch Notlagen in
den Partnerkirchen. Dass trotz Corona auch
2020 die durchschnittliche Spendensumme der
zurückliegenden Jahre erreicht wurde (nur ge-
genüber 2019 ein Rückgang) ist Grund zu gro-
ßer Dankbarkeit gegenüber allen Spendern. So
konnten alle den Partnerkirchen gegebenen Zu-
sagen für ihre Projekte erfüllt werden, was für
eine kontinuierliche Arbeit ungeheuer wichtig
ist. Gerne geben wir den DANK für alle Unter-
stützung derArbeit unserer Weltmission auch an
dieser Stelle weiter. Es sind nicht nur die finan-
ziellen Mittel gemeint, sondern gerade auch die
Unterstützung durch Fürbitte, denn viele der ge-
genwärtigen Probleme sind eben nicht durch
Geld zu lösen.

Noch ist nicht klar absehbar, wie
durch das Virus in den nächsten
Monaten unsere Gemeindearbeit

betroffen sein wird. Online macht erstaunlich
viel möglich – aber manches eben auch nicht.
Deshalb sei an dieser Stelle schon jetzt auf die
diesjährige Aktion „Kinder helfen Kindern“
hingewiesen, die die Weiterentwicklung der Ar-
beit der EmK-Kindergärten in unserer Partner-
kirche in Malawi unterstützen und fördern soll.
Wer sich umfassender über die vielfältigeArbeit
unserer Weltmission allgemein und auch über
die unterstützten Projekte informieren möchte,
dem sei ein Besuch der Homepage empfohlen.
Gerne versendet das Missionsbüro auf Bestel-
lung auch regelmäßig erscheinende Infomails.
In der Gemeinde liegt auch die Projektliste 2021
zur Mitnahme aus, die einen guten Einblick er-
möglicht.
Homepage: www.emkweltmission.de

Manfred Sell

Der Posaunenchor Mittelstadt trifft sich erstmalig in seiner
116-jährigen Geschichte digital

Auch vom Posaunenchor ist in Coronazeiten
viel Flexibilität gefragt: man erfährt relativ
kurzfristig, wann man spielen darf und wann
wieder mal nicht. Öfters müssen deshalb Termi-
ne umgeplant werden. Hygienekonzepte müssen
erstellt, abgestimmt, genehmigt und aufwändig
befolgt werden. Jede/r Bläser/in muss viel ei-
genverantwortlich zu Hause proben. Manche
Auftritte finden gar ohne Probe statt.
Eine Frage war, wie wir im Lockdown mit unse-
rer traditionellen Jahresanfangsbesprechung
verfahren wollen. Dazu muss man wissen, dass
diese ohne das gewohnte Vesper mit Wurstsalat,
Mutscheln, Bier oder Spezi schwer vorstellbar
ist. Unsere flexible Corona-Lösung hierzu: Ein
Zoom-Meeting und das Vesper mit allen traditi-
onellen Ingredienzien in der Papiertüte nachmit-

tags jeder/jedem ans Haus liefern. Bei dieser
Gelegenheit haben wir auch unseren Senioren
so ein Vesperpaket vorbeigebracht. Abends
dann die vespernden Bläser/innen über dieWeb-
cam auf dem Monitor zu sehen, löste dann auch
tatsächlich einiges von den bekannten Gefühlen
und Erinnerungen aus. Auf dieser Grundlage ha-
ben wir uns dann unserer Agenda gewidmet.
Die Berichte jedes/r einzelnen zur persönlichen
Situation zu Beginn fielen überwiegend positiv
aus. Alle sind zwar durch die Pandemie belastet,
aber gesund und freuen sich darauf wieder ge-
meinsam musizieren zu dürfen. Erfreulich ist,
dass wir Lea Kober als neue Bläserin im Posau-
nenchor begrüßen durften, nachdem sie von
Entringen nach Metzingen umgezogen ist. Nach
einer Andacht von Thomas haben wir auf ein
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Ein Wichtel ist ein kleines Phantasiegeschöpf,
das vor allem in nordischen Sagen Gutes tut. In
der Weihnachtszeit bringen Weihnachtswichtel
heimlich Geschenke beim Wichteln. (Auszug
aus einem Wikipedia-Artikel)

Wichtel – Thema mit zwei Variationen

irdischen Welt zu Hause und handeln aus eige-
nem Antrieb. Das sind die Wichtel. Meistens
merkt man nicht viel von ihnen, manchmal aber
geschieht etwas, das man sich nicht erklären
kann, und dann kann es sein, dass ein Wichtel
uns etwas Gutes
tun wollte, denn sie
haben stets nur gute
Absichten. In der
Vorweihnachtszeit
müssen sich nun ei-
nige Wichtel zu-
sammengetan und

• Wichtel – erste Variation

Es soll ja Wesen geben, die man nicht sehen
kann, die aber den Menschen zugetan sind, sie
beschützen, ihnen helfen. Engel sind solcheWe-
sen. Sie kommen aus einer geistigen Welt und
handeln im Auftrag Gottes. Andere sind in der Wichtelgeschenk Engelkerze

Jahr zurückgeblickt, in dem wir trotz Pandemie-
Einschränkungen noch 16mal geprobt und fünf
Gottesdienste musikalisch gestaltet haben. Zum
Beispiel spielte der Posaunenchor an Heilig-
abend mit aufwändigem Hygienekonzept inklu-
sive großen Abständen oder begleitete den
Erntedankgottesdienst mal anders: Für Vor- und
Nachspiel sowie Liedbegleitung sind wir nach
draußen gegangen und haben dort bei offenen
Fenstern und mit großen Abständen gespielt.
Wir durften fünf Ständchen spielen und konnten
auf drei Beerdigungen musikalisch Trost spen-
den und Anteilnahme ausdrücken. Unser ge-
meinsamer Auftritt mit der Seniorenkapelle
Mittelstadt am 01.02.2020 hat noch stattgefun-
den und einige Bläser/innen von uns sind über
Fastnacht noch zur Bläserschulung nach Über-
lingen gefahren. Im Lockdown in der Advents-
zeit haben einige von uns sogar noch ein
Weihnachtslied als Video im Playbackverfahren
aufgenommen.
Nach dem Kassenbericht von unserem Vorstand
und Kassierer Dieter Veit haben wir auch eine
grobe Planung gewagt, wohl wissend, dass es
dafür keinerlei Garantien gibt. Wir planen be-
wusst schon an Ostern zu spielen und drücken
damit unsere Hoffnung und Zuversicht aus, dass

diese Pandemie irgendwann zu Ende gehen
wird. Und damit wir auch während der anhalten-
den Lockdown-Zeit weiterhin die Möglichkeit
zum „gemeinsamen Spielen“ haben, wollen wir
unser Videoexperiment aus derAdventszeit fort-
zusetzen und nochmals zwei Lieder als Video
im Playback-Verfahren aufnehmen.
Nachdem Monika unseren Abend offiziell mit
einem Gebet beendet hat, nutzten noch etliche
von uns die Gelegenheit zum weiteren Aus-
tausch über Zoom und zur spielerischen Verbes-
serung der Zoom-Kompetenzen. So hat uns
dieses virtuelle Treffen geholfen, zuversichtlich
nach vorne zu blicken, bis wir als Posaunenchor-
bläser/innen hoffentlich bald wieder auftreten
dürfen.

Udo Rein

Der Posaunenchor an Heiligabend
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den Plan gefasst haben, anderen kleine Ge-
schenke zu machen. Ich kann mir das gut vor-
stellen, denn ich weiß wohl, dass es Freude
macht, jemanden mit einer Kleinigkeit zu über-
raschen. Und manchmal denke ich sogar, ich
selbst sei so ein Wichtel.
Einer der Beschenkten

• Wichtel – zweite Variation

In einer Zeit der eingeschränkten Gemeinschaft
ist man für jedeAnregung dankbar, die Nähe auf
Distanz ermöglicht. So nahmen wir gern das
Angebot an, uns gegenseitig kleine Geschenke
zu machen. Wichtel sollten wir einander sein.
Sigrun hatte die Koordination übernommen. Sie
loste für jede und jeden aus der Liste derer, die
sich eingetragen hatten, den Partner aus, dem
ein Geschenk zu machen war. Ich kannte diesen
Brauch bisher nicht, wusste also nicht, dass es
zu den Spielregeln gehört, für den Beschenkten
anonym zu bleiben. Und damit war ich nicht al-

lein. Denn Dorothea bekam ihr Geschenk von
ihrer Wichtelfrau persönlich überreicht. Etwas
später fand ich vor unserer Wohnungstür ein
Päckchen. Ich vermutete, es sei ein Geschenk
eines unserer Treppenhaus-Nachbarn, denn dass
man sich zu Weihnachten eine Kleinigkeit
schenkt, ist in unserer Hausgemeinschaft nichts
ungewöhnliches. Auf den Gedanken, es könnte
mein Wichtelgeschenk sein, kam ich nicht. Un-
sere Haustür ist ja verschlossen, und an der
Wohnungstür haben wir kein Namensschild. So
öffnete ich das Päckchen, fand aber keinen Hin-
weis auf den Geber. Erst allmählich dämmerte
mir, es müsse mein Wichtelgeschenk gewesen
sein. Aber dann kam der Sündenfall. Ich war
neugierig und habe vom Baum der Erkenntnis
gegessen. Nun kann ich nicht mehr unbefangen
sein und habe ein schlechtes Gewissen. Ich
möchte deshalb meinen Wichtel um Vergebung
bitten und ihm versichern, dass mir sein Ge-
schenk gut gefallen hat und ich ihm dafür von
Herzen dankbar bin.
Asmus Dolan

Adventsweg „Strahlensammler“

Ist die Welt wirklich so finster? Beim Verfolgen
der Nachrichten-Sendungen könnten wir diesen
Eindruck haben, und besonders schmerzlich ist
es, wenn wir den Zeiten nachtrauern, in denen
wir uns noch unbefangen begegnen konnten, als
es das Wort „Abstand“ in seiner heutigen Be-
deutung noch nicht gab.
Ist die Welt wirklich so finster? Sie wäre es,
gäbe es nicht die Hoffnung. Hoffnung ist etwas
Wunderbares, aber sie braucht einen Anlass,
und wäre er noch so klein. Wäre jemand
eingesperrt in einen dunklen Raum und fände
den Ausgang nicht und sähe dann von
irgendwoher einen Lichtstrahl, sofort hätte er
Hoffnung. Lichtstrahlen, sie sind Zeichen der
Hoffnung. Ein Weg aus der Finsternis, von
einem Lichtstrahl zum nächsten, als wollte man
sie einsammeln.

Einen solchen „Strahlensammlerweg“ gab es in
der Vorweihnachtszeit bis in den Januar hinein,
hier in Pliezhausen. Dreizehn Stationen waren es.
Dorothea hat sie alle gesehen, ich nur drei. Sie ha-
ben uns gutgetan, wir danken denen, die sie einge-
richtet haben.

Asmus Dolan

Stern im Reithansen
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Strahlenfenster im Riedweg,
Rübgarten

Himmelsblume in der Nelkenstraße

Adventsweg „Strahlensammler“

Adventsweg in Mittelstadt – Weg der Hirten


