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Zukünftig kommt es nicht drauf an,
überall, fast klingt’s beklommen,
hinfahr’n zu können, sondern wann
es nicht mehr lohnt dort anzukommen.

Verdichtet von E.O. Weber

Mobilitätskonflikt
Urlaub und Abwesenheit

Monika Brenner hat vom 12.-18. Juli und
vom 13.-26. September Urlaub.

Pastor de Jong 8. – 28. August Urlaub

Neues aus Coronaland

Dankbar sind wir für alle Möglichkeiten, dass
Gottesdienste und Veranstaltungen wieder in
Präsenz stattfinden können.
Es wäre müßig hier aktuelle Verordnungen ab-
zudrucken, da sie sich wöchentlich ändern.
Deshalb findet ihr das aktuell geltende
Hygienekonzept auf unserer Homepage.

IMPRESSUM2

Die nächste Ausgabe des Forum Gemeinde
erscheint voraussichtlich zum 26.09.2021.
Beiträge dafür werden gerne bis zum 11.09.2021
entgegengenommen. Bitte an dieter-mack@web.de



einzelnen Verkehrsregel sinniert, bevor man sie
einhält. Dazu kommt, dass ein nicht unbedeuten-
der Anteil unseres Verhaltens durch Prägung
entstanden ist. Es wurde im Laufe der Kindheit
und Jugend durch Vorbilder, Lebensweise und
Erziehung, meist unbewusst übernommen.
Es gibt Menschen, die vom Typ viel über ihr
Handeln nachdenken und immer wieder über-
denken. Aber im normalen Leben hat es nicht
immer Zeit dafür und viele finden für sich Ant-
worten, mit denen sie dann ihre Entscheidungen
im Alltag rechtfertigen können.
Das führt dazu, dass sich ein Mensch in der Re-
gel selbst als Maßstab zählt. Wenn jemand rei-
cher ist und mehr Luxus hat als man selbst, hält
man ihn schnell für einen spießigen Snob, wer
ärmer ist, wirkt bemitleidenswert. Wer sich ge-
sünder ernährt, hat gleich einen Gesundheits-
wahn und wer ungesünder lebt, kümmert sich
nicht wirklich um seine Gesundheit.
Mir hat es einmal die Augen geöffnet, als ich
mich selbst dabei erwischt habe, wie ich in Ge-
danken über Menschen geurteilt habe, die mei-
ner Meinung nach in ihren Prioritäten zu lasch
waren. Dann kam mir der Gedanke, dass je-
mand, der es ernster nimmt als ich, mich genau-
so anschaut.
Heißt das jetzt, jeder kann tun und lassen, was er
möchte, weil er dafür oft nichts kann und er oder
sie in der Regel mit dem eigenen Verhalten zu-
recht kommt?
Nein, wir sind als Menschen soziale Wesen und
leben in einer Gemeinschaft. Mein Verhalten hat
immer Konsequenzen und Auswirkungen auf
mein Umfeld.
Als Christen sind wir Menschen, die zusätzlich
mit Gott in Gemeinschaft leben und er erinnert
immer wieder in der Bibel daran, wie sich unser
Verhalten auswirkt. So gibt es dort viele Auffor-
derungen und Hinweise für das Verhalten im Zu-
sammenleben der Menschen.
Aber das allein reicht nicht. Mit der Bibel wur-
den schon die grausamsten Taten gerechtfertigt:
Kindesmisshandlungen, Zwangsbekehrungen
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Wie soll ich mich verhalten?

Ich lese gerade die Bücherreihe „Eragon“. Era-
gon spielt in einer erfundenen Welt, in der der
junge Mann Eragon, ein Drachenei findet. Ein
Drache schlüpft aus und sie leben ab diesem
Zeitpunkt in einer engen Verbindung miteinan-
der.
In der Geschichte erfährt Eragon nach und nach,
dass vor seiner Zeit, die Drachenreiter Personen
waren, die durch die Verbindung mit ihrem Dra-
chen ein langes Leben, viele Fähigkeiten und
Macht bekamen. In ihren Anfängen hatten sie in
der damals bekannten Welt die Aufgabe, in allen
Reichen für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen.
Durch verschiedene Umstände und Reisen, lan-
det Eragon schließlich bei dem alten Drachen-
reiter, Oromis, der Eragon für seine kommenden
Aufgaben ausbildet. Dabei geht es auch um die
Frage, was wichtig für das Handeln ist und Era-
gon nennt ihm die Tugendhaftigkeit: Das man
ehrbar und gut handelt.
Darauf antwortet Oromis: „Zu viele Probleme in
der Welt werden von Männern mit edler Gesin-
nung und umwölktem Verstand verursacht. Die
Geschichte bietet uns viele Beispiele von Men-
schen, die überzeugt waren, das Richtige zu tun,
und in diesem Irrglauben schreckliche Verbre-
chen begangen haben. Vergiss nicht, Eragon,
niemand hält sich selbst für einen Bösewicht,
und nur wenige treffen Entscheidungen, die sie
für falsch halten. Jemand gefällt vielleicht im
Nachhinein nicht, wie er sich entschieden hat.
Aber in der Regel wird er sein Verhalten recht-
fertigen, weil er glaubt, dass seine Entscheidung
zum betreffenden Zeitpunkt die bestmögliche
Option gewesen ist.“
Was für die Welt von Eragon gilt, gilt auch für
unsere Welt. Die meisten Menschen handeln,
wie es für sie richtig ist. Erst einmal geschieht
sehr viel unbewusst und automatisch. Wir könn-
ten als Menschen unseren Alltag nie bewältigen,
wenn wir jedes Mal angestrengt und neu darüber
nachdenken müssten. Stichwort Autofahren.
Was würde da für ein Chaos herrschen, wenn
man jedes Mal über den Sinn und Unsinn jeder
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und soziale Isolation vonAndersdenkenden. Das
sind Beispiele, wie Oromis es oben nennt: Men-
schen, die überzeugt waren, das Richtige zu tun,
und in diesem Irrglauben schreckliche Verbre-
chen begangen haben
Worauf baue ich also meine Handlungsgrundla-
gen, die mein Leben bestimmen? Unser Kir-
chengründer John Wesley hat sich für unsere
Handlungs- und damit verbundenen Glaubens-
grundlagen für das Quadrilateral (Viereck) aus-
gesprochen. Er sagt, für einen christlichen
Menschen sind seine Grundlagen, auf denen er
seinen Glauben und sein Handeln aufbaut, von
der Schrift, Vernunft, Erfahrung und von der
Tradition bestimmt.
Ein Zusammenspiel aller vier ist schon mal gut
und tragfähig, um darauf unser Handeln aufzu-
bauen. Dabei kann es kippen, wenn ein Bereich
zum alleinigen Maßstab wird:
Schrift: Wie wird das Handeln in den biblischen
Geschichten beurteilt und dargestellt? Wo könn-

te man da auf Gottes und Jesus Anweisungen
diesbezüglich stoßen?
Vernunft: Ist das Handeln in sich schlüssig und
welche Konsequenzen und Folgen hat es?
Erfahrung: Wie hat sich das Handeln im Leben
bewährt? Was sagt die Wissenschaft dazu?
Tradition: Wie denken und wie dachten andere
darüber? Wo kommen Aussagen und Hand-
lungsempfehlungen her und worauf bauen sie
auf?
In alle Bereiche ist die Liebe verwoben, bei der
man sich nicht selbst als den höchsten Maßstab
nimmt, sondern den anderen Menschen mit sei-
nen Prägungen und Entscheidungen sieht und
gemeinsam ein gutes Miteinander mit anderen
Menschen und Gott im Blick hat.
Mein Fazit: Ich bin in meinem Handeln nicht so
gut oder so schlecht, wie ich es von mir denke,
aber ich bin von Gott und von anderen geliebt
und darf andere lieben. Das motiviert mich im-
mer wieder, über mein Handeln nachzudenken.
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Nach Adam Riese 60 Jahre. Aber nicht nur die
rechnerische Klärung zeichnen diese 6 Jahrzehn-
te aus. Die 60er, 70er, 80er … bis heute stehen
für Gesellschafts- und Lebensentwürfe, für Auf-
und Umbrüche, Grenzerfahrungen und ein Rin-
gen um Prioritäten und Werte.
Für jemand, der sich als HIRTE berufen weiß
und der diese Berufung mit unterschiedlichen
„Herden“ (sprich Bezirke und Gemeinden) an
wechselnden Orten auslebte, sind 60 Jahre eines
Jubiläums wert. Lieber Horst Knöller, deine Kir-
che wird deinen Hirtendienst am Konferenz-
sonntag (20. Juni) würdigen.
Wir als Bezirk reihen uns mit Dank und Segens-
wünschen ein, zumal Pliezhausen mit 9 Jahren

aktiven Dienstes und seit 2004 als Pastor i.R.
den größten Anteil verbuchen darf.
ms

Was liegt zwischen 1961 und 2021 ?

TERMINE

Schöpfungsleiter

Am Sonntag, 4. Juli um 10.10 Uhr feiern wir
einen AmPuls-Gottesdienst im Freien vor der
Friedenskirche mit anschließendem Picknick.
Im Gottesdienst kommt im weitesten Sinne das
Thema Schöpfungsverantwortung vor.
Und am Dienstag, 6. Juli um 19 Uhr kommt
Pastorin Denise Courbain zu uns und stellt uns
die Idee der „Schöpfungsleiter“ vor.
Zu Beidem, Gottesdienst und Infoveranstaltung
bitten wir um zahlreiches Erscheinen ☺.

Gerade im Sommer beginnt die Erntezeit von
vielerlei Getreidesorten. Bis heute ist Getreide
eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel in
Deutschland. Brot und Nudeln als nur zwei
wichtige Nahrungsmittel, die oft und gerne ge-
gessen werden und von Getreide abhängig sind.

Erntebittgottesdienste am 11. Juli
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Mini-Sommerevents

Über die Sommerferien bieten wir sehr gerne
kleine Angebote an. Wer Anregungen oder
Ideen hat, darf sich gerne bei uns melden und
wir gucken zusammen wie sich das coronakon-
form umsetzen lässt. Am Einfachsten ist es,
man überlegt sich, was einem Spaß macht, wie
man das mit anderen zusammen machen kann,
wann und wo und dann machen wir es.

Die bisherigen Angebote sind:

1. August 15 Uhr: Outdoorspielenachmittag
bei der Kapelle in Mittelstadt

5. August 15 Uhr: Kaffeenachmittag im Gar-
ten der Immanuelskapelle in Rübgarten

27. August 21:30 Uhr: Open Air Kino an der
Kirche in Pliezhausen.

Einsegnung

Am 11. Juli ist es endlich soweit. Immer wieder
war ein anderer Termin im Blick, aber dieser
hier wird uns nicht mehr entwischen und so freu-
en wir uns unsere beiden Mädels einsegnen zu
können. Sie stellen sich am besten selbst vor:

Ich bin Neele Böhringer und bin 13 Jahre alt.
Ich wohne in Mittelstadt und ich spiele gerne
Klavier. Der KU fand ich sehr lustig und cool.
Wir haben dort jede Menge spannende Sachen
gemacht.

Ich heiße Lena Knecht
und bin 13 Jahre alt. Ich
wohne in Pliezhausen
und in meiner Freizeit
gehe ich in die Leicht-
athletik und spiele Saxo-
phon. Die Zeit im KU
war spannend und lustig
-trotz Corona.

Wichtig für eine Ernte ist der richtige Zeitpunkt,
das Wetter, die schnelle Abwicklung der not-
wendigen Arbeiten und die entsprechende Tech-
nik. Die Ernte war zu allen Zeiten der wichtigste
Zeitraum eines landwirtschaftlichen Jahres. Das
erfolgreiche Einbringen und Lagern der Ernteer-
träge sicherten früher das Überleben im nächs-
ten Winter. Gerade in nördlicheren Breiten
Europas, in denen pro Jahr nur eine einzige Ern-
te eingebracht wird, bedeuteten Missernten oft
Hungersnot, Armut und Tod. Mit dem Super-
markt und der ständigen Verfügbarkeit haben

wir als Normalverbraucher den Bezug dazu ver-
loren. Und doch sind wir weiter als Menschen
von guten Ernten abhängig. Für Landwirte in
diesem Bereich, ist es ein wichtiger Bestandteil
ihrer Existenz.
Deshalb laden wir weiter in der Tradition der
Erntebittgottesdienste ein:
Am 11. Juli um 17 Uhr in Mittelstadt auf dem
Hof von Familie Müllerschön und um 19:30 Uhr
in Pliezhausen auf dem Hof von Familie Knecht.
Die katholische Kirche wird den Gottesdienst
halten.
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Neue Rubrik: Weltweite Kirche

Jährliche Konferenzen weltweit online oder
hybrid
Die meisten jährlichen Konferenzen, ob in den
USA, Europa oder Afrika, finden dieses Jahr
virtuell oder teils virtuell, teils vor Ort statt (wie
zum Beispiel die SJK Deutschland).
Überall ist die Pandemie noch eine ernstzuneh-
mende Gefahr, aber anders als letztes Jahr wur-
den Wege und Mittel gefunden, die
Konferenzen nicht ausfallen zu lassen, sondern
sie im vollen Umfang durchzuziehen.

Große Aufräumaktion in Angola
In der Hauptstadt von Angola, Luanda, hat die
Hauptstadt das ansässige Müllunternehmen
nicht mehr bezahlt. Die Folge war, dass die Stadt
immer mehr und mehr vermüllt wurde.
Verschiedene EmK-Gemeinden wollten das
nicht mehr länger ansehen und organisierten

eine groß angelegte Stadtputzete. Viele Bürger
ließen sich motivieren mitzumachen, sogar die
zuständige Gouverneurin haben sie dafür gewin-
nen können, dabei zu sein.

Ehemaliger Häftling aus Kalifornien bot
Webinare für frisch entlassene Häftlinge an
Pastor Saun Hough, selbst fast 20 Jahre im Ge-
fängnis, bot Ende April 2021 Online Kurse für
frisch entlassene Häftlinge an. In den USA ist es
sehr schwer für ehemalige Häftlinge wieder in
der Gesellschaft Fuß zu fassen. Viele Firmen
stellen grundsätzlich niemanden ein, der eine
Zeit lang gesessen hat. Pastor Hough ist es wich-
tig, dass die Gesellschaft, aber auch Gemeinden,
lernen, nicht den ehemaligen Häftling zu sehen,
sondern geliebte Kinder Gottes.

Wir gehen davon aus, dass die Coronazahlen es
dieses Jahr zulassen: Unser Bezirkssommerfest.
Neben einem Familiengottesdienst um 10:10
Uhr wird Olav Schmidt von seiner Arbeit aus
Malawi berichten. Ihr erinnert euch: Wir haben
über Kinder helfen Kindern so viel Geld gesam-
melt, dass man damit fast schon eine vollständi-
ge Kindergartenkirche bauen kann. Außerdem
wollen wir im Rahmen des Sommerfestes Horst
Knöllers 60jähriges Dienstjubiläum gebührend
würdigen!
Angedacht ist für den Nachmittag, dass sich je-
der sein Essen und Trinken selbst mitbringt und
auf seiner Picknickdecke oder Campingmobiliar
verspeist.
Genauso hoffen wir, dass dann noch ein Pro-
gramm für die Kinder möglich sein wird. Wie

und was und wie das ganze coronakonform
funktionieren kann, werden wir noch rechtzeitig
über den wöchentlichen Gruß bekannt geben.

Bezirkssommerfest – 25.7.2021

Tag der Schöpfung

Am 12. September um 10 Uhr feiern wir eine
neue Tradition: den Tag der Schöpfung als öku-
menischen Gottesdienst in Pliezhausen auf
dem Freizeitgelände im Greut.
Herzliche Einladung zum Thema:
„Damit Ströme lebendigen Wassers fließen“.
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Foodsharing

30 % aller Lebensmittel landen
im Müll.
571kg Lebensmittel werden allein in Deutsch-
land jede Sekunde (!) weggeworfen (Quelle
WWF-Studie „Das große Wegschmeißen“)
Damit soll Schluss sein. Wir möchten nichts
mehr wegwerfen!

Foodsharing ist eine Initiative, die sich gegen
Lebensmittelverschwendung engagiert. Es wer-
den ungewollte und überproduzierte Lebensmit-
tel in privaten Haushalten sowie von kleinen und
großen Betrieben „gerettet“.

Es gibt „Foodsaver“ – Lebensmittelretter
Dazu muss man ein Quiz bestehen und erfahrene
Foodsaver mehrmals zu Abholungen in Betrie-
ben begleitet haben, dann erhält man einen
Foodsaver-Ausweis und ist berechtigt, auf Be-
triebe zuzugehen, um von dort Lebensmittel zu
„retten“.
In Reutlingen sind derzeit ca. 220 Foodsaver im
Einsatz gegen die Verschwendung von Lebens-
mitteln.
Deutschlandweit sind es mehr als 46.000.
Foodsharing steht nicht in Konkurrenz zu den
„Tafeln“ oder z.B. der AWO, sondern arbeitet
bundesweit mit ihnen zusammen. Gerettet wird
nur, was diese Organisationen nicht verwerten
können.

Es gibt „Foodsharer“ - Lebensmittelteiler
Das dürfen wir alle sein, einmalig oder regelmä-
ßig. Die Foodsaver bringen die geretteten Le-

bensmittel zu einem sogenannten „Fairteiler“.
Von dort können sie mitgenommen werden.

Momentan geschieht das in Mittelstadt noch in
privaten Hofeinfahrten. Die Planungen zur Auf-
stellung eines „Fairteilers“ auf dem Grundstück
der Emk laufen. Zwei gespendete Kühlschränke
sind schon vorhanden, jetzt werden noch weiter
Spenden gesammelt, um einen „ansprechenden“
Unterstand oder ein Häuschen zu bauen.
In der Emk Kirchheim und in Metzingen im H3
gibt es bereits solche Fairteiler.
Von uns aus gesehen die nächsten Verteiler ste-
hen in Neckartenzlingen am ev. Gemeindehaus
und in Reutlingen beim Café Nepomuk.

Geschichte der Foodsharing -Initiative
Die foodsharing-Initiative entstand 2012 in Ber-
lin. Mittlerweile ist sie zu einer internationalen
Bewegung mit über 200.000 registrierten Nut-
zern*innen in Deutschland, Österreich, der
Schweiz und weiteren europäischen Ländern
herangewachsen.
Die Mitglieder der foodsharing-Community ar-
beiten ehrenamtlich und unentgeltlich. Die Initi-
ative foodsharing ist und bleibt kostenlos, nicht
kommerziell, unabhängig und werbefrei.

Wer noch mehr darüber erfahren möchte, kann
sich auf der Homepage
https://foodsharing.de/
informieren.

Gela Gaubatz

Thomas Klimatipps zum Konsum im Alltag

● Sei zufrieden und will nicht immer mehr

● Überlege 3x, ob du etwas wirklich brauchst

● Leihe oder miete Dinge, die du nur einmal brauchst

● Probiere Werkzeug-Sharing
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Neues aus dem Bezirk

Wie versprochen werden wir an dieser Stelle
wieder aktuelle Themen aus den
Leitungsgremien weitergeben.

Gremienstruktur
Wie schon im letzten Forum an verschiedenen
Stellen erwähnt wurde, sind gerade Überlegun-
gen im Gange unsere Gremienstruktur zu über-
denken und zu versuchen diese zukunftsicher
aufzustellen.
Das war auch das vorherrschende Thema in
allen drei Vorstands-Sitzungen.

Zu dieser Änderung gehört, einen Bezirksvor-
stand zu gründen, der alle drei Gemeinden be-
zirksübergreifend leiten soll:
● Wohin und mit welchen Ziel soll es mit

dem Schiff "Bezirk Pliezhausen" gehen?
● Wo möchten wir Schwerpunkte in der

Bezirksarbeit setzen?
Dieses Gremium soll also mehr Gestalten als
Verwalten, durch hören auf Gott, fragen nach
unserem weiteren Weg und intensivem Gebet.

Dadurch können die einzelnen Gemeindevor-
stände das weitermachen, was bisher ihre
hauptsächliche Arbeit war: all die Entscheidun-
gen treffen, die die Ortsgemeinde betreffen und
alles Notwendige dazu zu organisieren.

Der AZuPaB (Ausschuss Zusammenarbeit
Pastor und Bezirk) nimmt seine eigentliche
Aufgabe wieder intensiv in den Fokus – all die
Personal-Themen und -Fragen, v.a. die Betreu-
ung der Pastoren.
Und damit wird dieser Ausschuss von all den
organisatorischen Aufgaben befreit, die er aktu-
ell gezwungenermaßen wahrnimmt.

Die Bezirks-Konferenz bleibt weiterhin das un-
eingeschränkte und höchste Entscheidungsgre-
mium.

Die Entscheidung über diesen Plan und dessen
Ausgestaltung wird in der
außerordentlichen Bezirks-Konferenz am
30.9.2021 getroffen werden.

Nach ein paar zusätzliche Entscheidungen der
einzelnen Gemeinden

Mittelstadt:
Fußball-EM: es wurde beschlossen, dass es
keine Übertragungen der Spiele in der Kapelle
in Mittelstadt geben wird. Das ist sehr schade,
aber auch verständlich.
Foodsharing: bitte beachtet dazu den Extra-
Artikel

Pliezhausen:
Standort "Blitzer":
Die Kommune Pliezhausen hat den Wunsch
geäußert auf unserem Grundstück von Zeit zu
Zeit ein mobiles Geschwindigkeits-Messgerät
aufzustellen.
Wir haben beschlossen, dass dies 6x im Jahr
genehmigt wird – mit der Bedingungen bei
Kollision mit Gemeindeveranstaltungen Ein-
spruch erheben zu können. Und sollte dies zu
negativem Gemeindeansehen kommen, kann
die Entscheidung jederzeit aufgehoben werden.

Wolfgang Halter
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Neues aus der Weltmission

Auch wenn die EmK-Weltmission keine direk-
ten Projekte in Indien hat, möchte ich heute den-
noch auf die katastrophalen Zustände in dem
Land hinweisen:
Mehr als zwanzig Millionen Menschen in Indien
haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Die
Lage bleibt ernst, laut „Brot für die Welt“ infi-
zieren sich täglich hunderttausende Menschen.
Es kann nicht allen geholfen werden, und viele
der Helfer sind erschöpft. Es gibt aber auch im-
mer wieder Hoffnungszeichen – so wird z. B.
Gesundheitspersonal ausgebildet, wodurch ein
Zugang zur Gesundheitsversorgung ermöglicht
wird.
In den letzten Tagen/Wochen sind Hilfslieferun-
gen vieler Länder vor Ort eingetroffen, worüber
der Leiter der Diakonie-Katastrophenhilfe Mar-
tin Keßler sehr dankbar ist. Doch leider, so Keß-
ler, reichen medizinische Geräte nicht aus.
Auch Menschen werden gebraucht, um diese
Geräte zu bedienen.
Wichtig sei es, so Keßler weiter, dass die Prä-
ventionsmaßnahmen nicht aus dem Blick gera-
ten, denn gerade die Ärmsten der Gesellschaft

müssen dringend
vor einer Infektion
geschützt werden.
In Indien leben
immer noch Milli-
onen Menschen in
Slums und dort
fehlt es an den ein-
fachsten Dingen. Diese Menschen haben vor al-
lem keinen Zugang zum Gesundheitssystem.
Gerade deshalb sind Hygieneschulungen und die
Aufklärung über Schutzmaßnahmen so wichtig.
Seife, Schutzmasken und Hygieneprodukte wer-
den verteilt. Dafür werden dringend Spenden für
die Diakonie-Katastrophenhilfe benötigt.

Spenden sind über das Gemeindekonto mög-
lich. Sie werden über die EmK-Weltmission
an die Diakonie-Katastrophenhilfe weiterge-
leitet.

Bitte als Spendenvermerk „Indien“ angeben.

Vielen Dank
Hilde Schwaiger

Nachdem unser be-
liebtes Straßencafé
„s’i-dipfele“ schon
im vergangenen
Jahr der Pandemie

zum Opfer gefallen ist, wird es in diesem Jahr
ebenfalls noch eine Zwangspause geben. Durch
die gegebenen Umstände der Pandemie war kei-
ne rechtzeitige Planung möglich und keiner
weiß, wie sich die Inzidenzzahlen entwickeln.
Auch die Hygienemaßnahmen wären sicher
schwer durchführbar gewesen. So bedauerlich es
auch ist und so schwer es auch fällt, aber nach

allem wird in diesem Jahr leider erneut kein
Straßencafé stattfinden.
Umso mehr hoffen wir auf eine gute Saison im
nächsten Jahr!

Hilde Schwaiger
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Von Silvester bis Ende Juni war es uns möglich,
fast ununterbrochen Gottesdienste ins Internet
zu übertragen. Dies verdanken wir unserem
Technik-Team. Seit April sind einige Personen
als Verstärkung hinzugekommen.
Im Namen des ganzen Bezirks danken wir euch
herzlich für euren Einsatz! Ihr habt ermöglicht,
dass wir gut durch die kritische Zeit der Pande-
mie hindurch gekommen sind und wir trotzdem
miteinander Gottesdienste feiern konnten.

Technikteam hat Verstärkung bekommen

Folgende Personen haben sich um die Technik
gekümmert (zwar nicht alle mit Bild, aber alle
werden namentlich löblich erwähnt):
Alfred Bernhardt, Andrea Böhringer, Matthias
Fink, Manuel Gaubatz, Ralf Gaubatz, Martin
Geißler, Frank Hahn, Jan Heidrich, Jonathan
Heugel, Nino Knecht, Alex Knoblich, Nici Küt-
terer, Markus Zellner
Auch wenn sie nicht namentlich erwähnt wur-
den, danken wir auch allen Personen, die sich
unter diesen besonderen Umständen die Musik
und Liturgie der Gottesdienste gestaltet haben.

Gottesdienst am13.6. 2021

Thema:
Das tut man nicht – oder was man von der
Mama übers popeln lernen kann

Der Gottesdienst war der erste, bei dem fast alle
wieder live dabei waren.
Auch ich habe einen guten Freund wieder gese-
hen. Der Gottesdienst fing wie immer mit dem
Vorspiel an, danach folgten die Begrüßung, ein
Gebet und ein paar Lieder. Eins der besten Dinge

des Gottesdienstes war ein Gedicht, das sehr,
sehr lustig war, es ging um Kinder die sich ein
bisschen schlecht benehmen. Das Video, das da-
nach kam, fand ich am besten es war sehr lustig,
und ging ums popeln.

Meine Bewertung:
Es war der lustigste Gottesdienst in meinem
Leben und ich liebe alles was lustig ist…
Es war auch gut, dass es der erste Live-Gottes-
dienst seit langem war!!!
Benjamin de Jong
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Nach über einem halben Jahr „Jungschar to go“
haben wir uns nach den Pfingstferien das erste
Mal wieder ganz in echt getroffen.
Draußen und mit Maske, das sind die Rahmen-
bedingungen, aber daran haben wir uns ja schon
gewöhnt. Jedenfalls hatten mittwochs 20 Mäd-
chen mit ihren Leiterinnen und donnerstags 15
Jungs mit ihren Leitern trotz Nässe von unten
und teilweise von oben, wieder jede Menge
Spaß.
Toll, dass nach dieser langen Pause gleich wie-
der so viele Kinder gekommen sind.

Jetzt sind wir gespannt, auf welche Weise wir
dieses Jahr den Waldläufertag im Juli stattfinden
lassen können. Die Planungen laufen, erste An-
meldungen sind schon da….

Gela Gaubatz

Hurra - Endlich wieder Jungschar!


