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Lasst eure Seele durcheinanderbringen.
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DAS PERSÖNLICHE WORT

Jeden Samstag ist jetzt Friedensgebet. Hmh. Natürlich gehe ich hin. Ich denke, es

ist wichtig, dass Menschen auf die Straße gehen und sagen, was ihnen wichtig ist.

Aber was bringt’s? Gott erinnern, was seine Pflicht ist: Frieden machen auf der

Welt? Ich bin auf einen Text von Susanne Niemeyer gestoßen, der mir weiterhilft.

Er ist ausgerechnet überschrieben mit „Konfetti“… klingt nicht gerade angemes-

sen. Aber trifft den Nagel auf den Kopf.

Es gibt viel zu viele brave Gebete. Sie klingen wie eine Pflichtaufgabe:

Gott zu erinnern. Die Pandemie, die Hungernden, der Hass. Du weißt, Gott.

Vergiss nicht, Gott. Als ob Gott schwerhörig wäre und man das Gesagte ge-

duldig wiederholen muss, bei zunehmendem Genervtheitsspiegel. Gott ist

nicht schwerhörig, davon gehe ich einfach mal aus. Und mein Gebet soll

keine Pflichterfüllung sein. Ich brauche es, um die Ordnung zu stören. Mei-

ne Ordnung, die ich mir zurechtgelegt habe, um den Alltag zu bewältigen.

Eine Ordnung, die die Sehnsucht draußen lässt, dass Dinge sich ändern.

Eine Ordnung, die Verheißungen fürchtet, weil die Enttäuschung gleich da-

neben wartet. Konfetti hilft. Ich werfe Wörter in die Luft, die alles durch-

einanderbringen. Ich erinnere mich, dass das Ziel des Lebens nicht ist,

meine Seele aufgeräumt zu halten. Meine Seele braucht Konfetti. Sie

braucht Lust, die alles aufwirbelt, die meinen Blick in die Höhe zieht, und

es ist an mir, den Kopf zu heben, damit ich den Moment nicht verpasse.

Eure

PERSÖNLICHE NACHRICHTEN
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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 die-

jenigen, die Sorgen haben, die jeman-

den pflegen oder in Trauer sind. Und

wir denken unbekannterweise an die,

von denen wir nicht wissen, dass sie et-

was quält und die das still mit sich tra-

gen. Gerne sind wir für euch da und

wenn ihr etwas von uns braucht, Ge-

spräch, Hilfe, Zuspruch, dann scheut

euch nicht, euch zu melden.

Für den Bezirk, Thomas und Monika

Wir denken an:

Tod

Am Freitag, den 04.03.2022 verstarb

Gerhard Mack. Er durfte mit 91 Jahren

friedlich einschlafen.

Bei seiner Beerdigung ging es um den

Bibelvers aus Psalm 143,10:

Lehre mich tun nach deinem Wohlgefal-

len, denn du bist mein Gott; dein guter

Geist führe mich auf ebner Bahn.

Dieser Vers war ein wichtiger Wegbe-

gleiter für Gerhard, er prägte sein Den-

ken und Handeln. Ein lieber Mensch ist

gegangen und wird vermisst.

Allen Angehörigen wünschen wir be-

sonders, dass sie in der Zeit der Trauer

sich auf diese Begleitung Gottes und

seinen Trost verlassen.

Am Donnerstag, 17. Februar ist Hannas

Ehemann Josef Hittinger verstorben.

Er hatte eine schwere Leidenszeit in

den letzten Monaten. Wir sind mit der

Familie herzlich verbunden und wollen

sie in der Traurigkeit begleiten.

Am Samstag, 19. Februar ist Josef

Rehmann verstorben. Am Dienstag, 2.

März war die Beerdigung auf dem

Friedhof in Pliezhausen.

In der Trauerfeier haben wir über

Josefs „Kreativelement“ Holz nachge-

dacht. Und dass Menschen - wie jedes

Holz – ihren ganz eigenen Drehwuchs

haben und ihr handeln und Fühlen

geprägt ist von ihrer Biografie.

Der Vers aus 1. Johannes 4 „Gott ist

Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der

bleibt in Gott und Gott in ihm“ hat uns

dabei begleitet und darauf hingewie-

sen, dass allein die Liebe uns reso-

nanzfähig sein und bleiben lässt. Wir

sind in der Traurigkeit mit der Familie

verbunden.



Friede, wo ist deine Heimat?

Die Welt, die wir von gestern kannten,
so das Gefühl in meinem Bauch,
zeigt heute Ecken und auch Kanten
durch sinnentleerten Machtmissbrauch.
Wo Wahn und Herrschsucht sich verbünden,
berauscht vom eigenen Geprahle,
kann schnell die Lunte sich entzünden
beim Dreh`n an der Sanktionsspirale.

Bilder erzeugen Angst und Schrecken,
sie zieh`n vorbei, wie im Akkord,
um Leid und Unrecht aufzudecken,
die Welt, ein unheilvoller Ort?
Geballte Faust ohnmächt`ger Wut,
wir legen sie in Gottes Hand,
was er als Friedenstifter tut,
begreift erst Herz, dann der Verstand.

Verdichtet von E.O. Weber
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Am Dienstag, 8. März ist Pastor in Rente Horst Knöller verstorben.

Die Beerdigung war am Dienstag, 15. März auf dem Friedhof in Pliezhausen.

Die Predigt hielt Walter Klaiber. Am Anfang stand das wunderbare Bild einer

Mutprobe aus Horsts Kindheit: die Jungs sind durch lange Dolen gelaufen

und der erste der auf der anderen Seite wieder rauskam rief: ich bin hin-

durch, ihr könnt kommen! Mit diesem Bild und mit dem Vers aus 2. Korin-

ther 12: „Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den

Schwachen mächtig“ verabschieden wir uns von Horst, der uns vorausge-

gangen ist. Wir sind in der Traurigkeit verbunden mit Heidelore und der

ganzen Familie.

Die EmK-Weltmission nimmt

Spenden für Hilfsmaßnah-

men infolge des Krieges in

der Ukraine entgegen und

koordiniert den Einsatz die-

ser Spenden zusammen mit

anderen Hilfswerken. Unter

dem Stichwort »Krieg in der

Ukraine« können Zuwendun-

gen auf das Konto der EmK-

Weltmission überwiesen wer-

den.

EmK-Weltmission

IBAN: DE65 5206 0410 0000

4017 73

BIC: GENODEF1EK1

Für eine Zuwendungsbe-

scheinigung sind im Verwen-

dungszweck Namen, Straße

und PLZ anzugeben

UKRAINE-KRIEG
Spendenmöglichkeit:
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Was verbirgt sich hinter der Maske? Mit

zwei Jahren Corona im Kopf denkt man

natürlich sofort an den Mund-Nasen-

Schutz. Als wir uns im Vorbereitungs-

team aber näher mit dem Thema be-

schäftigt haben, sind uns neben

anderen Schutzmasken z. B. im Sport

oder bei der Arbeit, gleich auch Masken

eingefallen, die wir im übertragenen

Sinne im Alltag immer wieder aufset-

zen. Um andere oder sich selbst zu

schützen, bei einer Notlüge, aber viel-

leicht auch aus Angst vor Zurückwei-

sung, weil man sich ein „Nein“ nicht

traut oder es einfach auch mal der

leichtere Weg zu sein scheint. Die

Gründe können vielfältig sein und doch

sind wir auch ins Gespräch gekommen,

ob eine Maske wirklich immer negativ

sein muss? Vielleicht steckt auch Pro-

fessionalität dahinter, Rücksicht oder

der Wunsch, andere nicht zu verletzen?

Am Puls-Gottesdienst „Hinter der Maske“

Es war spannend, sich mit

den unterschiedlichen As-

pekten zu beschäftigen – und

am Ende sind wir - wie im Got-

tesdienst gemeinsam mit der

Gemeinde auch - an den

Punkt gekommen: wenn wir

eine Umgebung haben, in der

wir ehrlich sein können, uns

geben dürfen wie wir sind -

mit allen Stärken und auch

Schwächen, wenn Respekt

vorherrscht auch vor Andersartigkeit,

dann sind wir angekommen und brau-

chen deutlich weniger oder keine Mas-

ken mehr. Gut zu wissen, dass wir bei

Gott genau so sein dürfen, wunderbar

auf den Punkt gebracht in dem Lied

„Jesus zu dir darf ich kommen“.

Jesus, zu dir kann ich so kommen

wie ich bin.

Du hast gesagt, dass jeder

kommen darf.

Ich muss dir nicht erst beweisen,

dass ich besser werden kann.

Was mich besser macht vor dir,

das hast du längst am Kreuz getan.

Und weil du mein Zögern siehst,

streckst du mir deine Hände hin

Und ich kann so zu dir kommen

wie ich bin.

Fleur Hummel
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Mit Gott wird’s gut!

so heißt die Projektsammlung des Kinderwerks der EmK in Deutschland

für das wir in diesem Jahr sammeln, mehr darüber erfahrt ihr

Wir werden gemeinsam mit den Kindern den Gottesdienst gestalten und über

das Projekt informieren.

Anschließend laden wir zum Maultaschenessen ein, die die Kinder selbst her-

gestellt haben. Falls in der dann aktuellen Coronalage ein gemeinsames Essen

nicht sinnvoll ist, bieten wir die Maultaschen zum Mitnehmen an.

Dieses Mitnahmeangebot gilt unabhängig von der Coronasituation für alle, die

ihre Maultaschen lieber zuhause essen möchten

Den Erlös spenden wir dann nach Albanien.

In der Eben-Ezer Kapelle in Mittelstadt stellen wir gemeinsam die Maultaschen

her und bereiten alles vor!

Es wäre toll, wenn wieder viele von euch mitmachen würden, um den Kindern

dort zu helfen!

Auch wenn ihr am Sonntag nicht mit dabei sein könnt, dürft ihr gerne am Sams-

tag mit beim Vorbereiten helfen oder wenn ihr am Samstag nicht kommen

könnt, dürft ihr selbstverständlich am Sonntag kommen!

Am Samstag den 2. April 2022 10.00 – ca.12.30 Uhr

am Sonntag, den 3. April 2022 10.30 Uhr in der Eben-Ezer Kapelle

in Mittelstadt

Kinder helfen Kindern
in Albanien

FORUM BEZIRKSGEMEINDE
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Der Ausschuss für Zusammenwirken

Pastor und Bezirk (AzuPaB) hat sich als

aktuelles Leitungsgremium für den Be-

zirk am 01.02.2022 getroffen und das

weitere Vorgehen und Gestalten des

Gemeindelebens unter Corona-Bedin-

gungen besprochen. Es gibt inzwischen

in allen drei Gemeinden wieder Prä-

senz-Gottesdienste, aus Pliezhausen

zusätzlich einen Livestream.

Weiteres Thema war natürlich die be-

vorstehende Wahl zum Bezirksvorstand

– die Kandidatinnen und Kandidaten

stellen sich in diesem FORUM vor. Die

daraus resultierenden organisatori-

schen Änderungen wurden versucht, in

einem Schaubild bildlich darzustellen.

Dieses Schaubild wird in allen drei Kir-

chen aushängen.

Angesprochen haben wir auch das

anstehende Bezirkswochenende von

Freitag, 06.05.2022 bis Sonntag,

08.05.2022.

Hier soll es um Gemeinschaft und um

Austausch über den weiteren Weg des

Bezirks gehen. Begleiten wird uns ein

externer Moderator. Für das leibliche

Wohl wird selbstverständlich auch

gesorgt sein, so dass dies 2 ½ super

tolle Tage werden können!

In der überraschend kurzen Sitzung

des Vorstandes in Pliezhausen wurden

Infos aus dem ACK diskutiert und

Neuigkeiten aus Gemeinde-Gruppen

weitergegeben.

So wird sich die GFS-Gruppe bei der

ACK-Aktion "Klima-Fasten" beteiligen.

Der Kinder-Gottesdienst startet wieder

neu und auch die Krabbelgruppe hat

erste Schritte unternommen.

Wolfgang Halter

Neues aus dem Bezirk

Spenden für „Brot für die Welt“ und Katastrophenhilfe in 2021: 7.759 €
und

für die Weltmission (hauptsächlich Malawi) in 2021: 13.275 €
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Auch wenn wir die Auswirkungen der

Corona-Pandemie immer noch deutlich

spüren, haben wir uns als ACK trotz-

dem daran gemacht, einige Veranstal-

tungen für das laufende Jahr zu

planen.

Los geht's gleich zur Fastenzeit: Ab

Freitag, 04.03.2022 startet die bun-

desweite Aktion "Klima-Fasten". Wir

werden in den sieben Wochen vor Os-

tern aufgerufen, mit kleinen Schritten

einen Anfang für mehr Klimagerechtig-

keit zu entdecken. Dieses Jahr wird es

um eines unserer Grundbedürfnisse ge-

hen: Nahrung. Es werden praktische

Anregungen anhand eines Flyers gege-

ben. An drei Abenden wird zum Erfah-

rungsaustausch per Zoom eingeladen:

18.03. // 25.03. // 12.04.

Am 9. April findet im Rahmen der

Aktion eine Pflanzentauschbörse auf

dem Gelände der EmK Pliezhausen

statt.

https://klimafasten.de

Am Sonntag, 10.04.2022 können an

einem Orgelsonntag in allen vier Kir-

Was gibt's Neues vom Arbeitskreis
Christlicher Kirchen (ACK)?

chen die Orgeln betrachtet und in Akti-

on gehört werden.

Am Donnerstag, 02.06.2022 wird das

Thema Organspende in einem Themen-

abend aufgegriffen. Eigentlich war das

für den Neujahrsempfang seit zwei

Jahren geplant. Nochmals verschieben

wollten wir dieses doch sehr wichtige

Thema nicht.

In den Sommerferien wird es Woche(n)

der „schattigen Plätzchen“ geben – ihr

könnt gespannt sein, was es damit auf

sich hat!

Am Sonntag, 11.09.2022 findet der

schon zur Tradition gewordene Gottes-

dienst im Greut zum "Tag der Schöp-

fung" statt.

Am Montag, 03.10.2022 werden wir

zum 2. Mal an der bundesweiten Aktion

"Deutschland singt" teilnehmen und

auch Danke sagen für Freiheit, Einheit

und Frieden. https://3oktober.org/

Den Schluss bildet ab dem 02.12.2022

der „Lebendige Adventskalender“,

erstmals unter der Flagge des ACK.

Wolfgang Halter

TERMINE
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Am 22. Mai feiern Micha

Fink und Benjamin Heugel

ihre Einsegnung.

Micha kommt aus Reichen-

eck und Beni aus Mittel-

stadt.

Die beiden besuchen

regelmäßig den Regional-

Kirchlichen Unterricht mit

Pfullingen, Reutlingen und Betzingen. In der Woche nach Ostern haben wir

noch ein Highlight: da fahren wir zum KU-Camp auf die Diepoldsburg.

So ein Highlight ist auch dringend nötig, Beni und Michamussten durch Corona

auf vieles verzichten und saßen so manche Stunde beim Online-KU vor dem PC.

Das Einsegnungsthema hat die Gruppe gemeinsam ausgewählt: es wird um den

Klimawandel und den Blick der Jugendlichen in ihre Zukunft gehen.

Feiert mit den beiden! 22. Mai, 10.10 Uhr Einsegnungsgottesdienst in der

Friedenskirche Pliezhausen.

MB

Einsegnung

Ihr habt euch sicher den Termin vorgemerkt und könnt es kaum erwarten:

vom 6.-8. Mai haben wir unser Bezirkswochenende „Zu Hause“. Das heißt, wir

treffen uns in der Friedenskirche, aber anders als bei Freizeiten gehen wir

abends wieder nach Hause.

Wir werden fröhliche Gemeinschaft feiern – endlich wieder! – geistliche Zeit

genießen und über den Bezirk nachdenken. Was brauchen wir? Was wollen

wir? Wie geht es weiter?

Einen Info-Flyer gibt es demnächst. Meldet euch doch schon mal an.

Anmeldeschluss ist der 2. Mai. Alte und Junge, seid alle dabei!!!

MB

Bezirkswochenende
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Pliezhausen

Fr 01.04. 19.30 h Generationsübergreifender Gesprächsabend

So 03.04. 10.10 h Gottesdienst mit Taufe Luis Sefried (Brenner)

Do 07.04. 15.00 h KLm Vortrag “Friedhöfe”

Do 07.04. 20.00 h Men’s World

Sa 09.04. 09.00 h Pflanzentauschbörse

So 10.04. 10.10 h Bezirksgottesdienst (Brenner) mit anschließender

Wahl zum Bezirksvorstand

So 10.04. 19.30 h AcK Orgelspaziergang

Di 12.04. 16.00 h Andacht Pflegeheim (Brenner)

Di 12.04. 20.00 h Zoom Abend zum Austausch Klimafasten

So 17.04. 10.10 h Familien-Oster-Gottesdienst (Brenner)

Mo - Fr 18.04.-22.04. KU Camp

So 01.05. 10.10 h Besuchssonntag des Superintendenten (Beißwenger)

Di 03.05. 20.00 h AcK Sitzung

Do 05.05. 20.00 h Men’s World

Fr - So 06.05.-08.05 Bezirkswochenende

So 08.05. 10.10 h Bezirksgottesdienst (Brenner/de Jong)

Di 10.05. 16.00 h Andacht Pflegeheim (de Jong)

Di 10.05. 19.30 h „The Chosen“ - Guckabend

So 15.05. 10.10 h Gottesdienst (de Jong)

Di 17.05. 19.30 h „The Chosen“ – Guckabend

Mi 18.05 19.30 h Mitarbeitertreffen Waldläufertag

Do 19.05. KLm Wanderung

Sa 21.05. 10.00 h Vorbereitung Einsegnung

So 22.05. 10.10 h Einsegnung-Bezirksgottesdienst (Brenner)

Di 24.05. 20.00 h Bezirkskonferenz

Mi 25.05. 19.30 h „The Chosen“ – Guckabend

Fr 27.05. 19.30 h Generationsübergreifender Gesprächsabend

So 29.05. 10.10 h Gesprächs-Gottesdienst (Syttkus)

Di 31.05. 20.00 h Gemeindevorstand Pliezhausen

Mittelstadt

So 03.04. 10.30 h Kinder helfen Kindern Gottesdienst (de Jong)

Di 05.04. 19.30 h Gemeindevorstand Mittelstadt

Fr 15.04. 10.30 h Karfreitag-Bezirksgottesdienst in Mittelstadt

(de Jong/ Brenner)

Veranstaltungskalender April – Mai 2022
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Gemeinden:

Riedweg 4

Am Wieslenbach 5

Esslinger Str. 24

Volksbank Reutlingen

Konto: IBAN !NEU!

DE92 6039 0000 0086 2940 08

BIC: GENODES1BBV

Bankverbindung:

Internet:
www.emk-pliezhausen.de

Laiendelegierte:

Ralf Gaubatz

Martin Geißler

Monika Brenner

Esslinger Str. 24 (Büro),

72124 Pliezhausen

Telefon (Büro) 07127-9499859

E-mail: monika.brenner@emk.de

Pastorin:

Pastor:
Thomas de Jong

Esslinger Str. 24

72124 Pliezhausen

Telefon (Büro): 07127-972 117

E-mail: thomas.de.jong@emk.de

Gemeindebüro:

Ute Schneider

(montags)

E-mail: emkpliezhausen@web.de

Redaktionsteam:

Monika Brenner, Wolfgang Halter,

Fleur Hummel, Dieter Mack,

Thomas de Jong(verantwortlich)

Die nächste Ausgabe des Forum Gemeinde erscheint voraussichtlich
zum 29.05.2022. Beiträge dafür werden gerne bis zum 14.05.2022
entgegengenommen. Bitte an dieter@mack@web.de

Herausgeber:
Evangelisch-methodistische Kirche

Gemeindebezirk Pliezhausen

Friedenskirche Pliezhausen

Eben-Ezer-Kapelle Mittelstadt

Immanuelskapelle Rübgarten

Impressum

Evangelisch-
methodistische
Kirche

So 17.04. 10.30 h Ostergottesdienst (de Jong)

So 24.04. 10.30 h Gesprächs-Gottesdienst (Syttkus)

So 15.05. 10.30 h Gottesdienst (Sindlinger)

Do 19.05. 16.00 h Andacht Pflegeheim (de Jong)

So 29.05. 10.30 h Gottesdienst (de Jong)

Rübgarten

So 03.04. 09.15 h Gottesdienst (de Jong)

Mi 13.04. 19.30 h Bezirksbibelgespräch

So 17.04. 09.15 h Oster Gottesdienst (de Jong)

So 24.04. 09.15 h Gottesdienst (Götze)

Mi 27.04. 19.30 h Bezirksbibelgespräch

Mi 11.05. 19.30 h Bezirksbibelgespräch

So 15.05. 09.15 h Gottesdienst (Sindlinger)

Mi 25.05. 19.30 h Bezirksbibelgespräch

So 29.05. 09.15 h Gottesdienst (de Jong)
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Pliezhäuser Orgelspaziergang am 10. April

Herzliche Einladung der ACK Pliezhausen

(Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-

chen) zu einem Orgelspaziergang an

Palmsonntag, 10. April 2022. Organist

Dieter Alber-Bakonyi nimmt uns mit auf

die spannende musikalische Reise an un-

seren Orgeln. Was ist das Besondere die-

ser Orgel, wie klingt sie und wie alt ist sie

– am Ende des Nachmittags wissen wir ei-

niges mehr. Natürlich werden die Orgeln

auch bespielt und wir genießen somit 4

kleine Konzerte.

Folgender Ablauf ist geplant:

14.30 Uhr Neuapostolische Kirche

(Bachstr. 40)

15.15 Uhr Evangelisch-methodistische

Friedenskirche (Esslinger Str. 24)

16.00 Uhr katholische Franziskuskirche (Schulgasse 12)

16.45 Uhr evangelische Martinskirche (Pfarrgasse 4)

Treffpunkt ist jeweils vor Ort, gerne kann man auch einfach irgendwo

dazu kommen oder den Spaziergang früher beenden.

Nähere Informationen gibt es bei Diakon Sebastian Heusel

(Tel: 987744 | E-Mail: Sebastian.Heusel@elkw.de)

Es gelten für diese Veranstaltung die dann aktuell gültigen

Corona-Verordnungen.

Lasst uns doch am 1. Mai wieder als ganzer Bezirk miteinander

wandern gehen. Wer gut zu Fuß ist, wandert mit, wer nur zum Gril-

len dabei sein will, kann zur Mittagszeit dazustoßen. Die Infos zu

Wanderziel, Treffpunkt, Uhrzeit, Grillstelle… gibt es dann über

den wöchentlichen Gruß.

MB

Wanderung am 1. Mai

FORUM BEZIRKSGEMEINDE
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Ein motivierender Abend

Am 23. Februar war Jens Mohaupt bei uns zu Gast. Er ist Führungskräfte-

coach bei Bosch und wohnt in Pliezhausen. Er hat uns methodisch einen

Abend lang begleitet in der Fragestellung: wozu gibt es die EmK Pliez-

hausen? Es war spannend und bewegend, über persönliche Geschichten

auf die Bedürfnislage anderer zu schließen und so in einer Abschluss-

meditation seinen eigenen Satz auf diese Frage zu finden. An den Ergeb-

nissen wollen wir beim Bezirkswochenende im Mai und im

Bezirksvorstand weiterdenken.

MB

Thomas Klimatipps für den Einkauf im Alltag

• Achte bei Kleidung auf Bio und Fair (denn diese werden in der Regel lang-

lebig und umweltverträglich hergestellt, viele andere Marken produzieren

unter Bedingungen, die miserabel für die Angestellten und Umwelt sind)

• Achte bei Elektrogeräten auf niedrigen Energieverbrauch
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7 Personen haben sich zur Wahl gestellt! Hier stellen sie sich euch vor, und ihr

dürft in der Bezirksversammlung am 10. April nach dem Gottesdienst in Pliezhau-

sen zur Wahlurne schreiten. Bereits qua Amt im Gremium sind die beiden Haupt-

amtlichen (Thomas de Jong und Monika Brenner) und die 2 Laiendelegierten

(Martin Geißler und Ralf Gaubatz). 4 Personen sind noch zu wählen. Ziel wäre, dass

jede unserer 3 Gemeinden personell im Bezirksvorstand vertreten ist. Das soll aber

natürlich nicht Hauptaugenmerk für die Wahl sein.

Das neue Gremium soll ab Mai 2022 seine Arbeit aufnehmen und den Bezirk mit

seinen 3 Gemeinden konzeptionell leiten. Das heißt: den Bezirk zukunftsfähig

machen und dabei die Menschen mit ihren Bedürfnissen im Blick behalten. Eine

leitende Frage für den Bezirksvorstand wird sein: wozu gibt es die EmK Pliezhau-

sen? Wie können wir Gottes Liebe in Programm, Seelsorge, Verkündigung, Aktio-

nen und Dienstgruppen erlebbar und fruchtbar werden lassen.

Also, jedes Gemeindeglied ist wahlberechtigt; nehmt dieses Privileg in Anspruch

und seid dabei am 10. April. Wer nicht selber dabei sein kann, kann auch Brief-

wahlunterlagen beantragen. Hier unsere „Bewerber“:

Wahl des Bezirksvorstands

Name: Elena Sefried

Alter: 34

Wohnort: Pliezhausen

Hobbies und Interessen: Familie und Freunde

treffen, Lesen

Dafür schlägt mein Herz in der

Bezirksarbeit:

Teenykreis, Am Puls Gottesdienste

Steckbrief
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Name: Wolfgang Halter

Alter: 62 Jahre

Wohnort: Pliezhausen

Hobbies und Interessen:

Kochen, Fotografieren, Lesen (Krimis und leichte

Romane - zum Abschalten von Alltag)

Trinke gerne guten Wein, vorzugsweise die rote

Variante

Dafür schlägt mein Herz in der Bezirksarbeit:

Helfen, das Bewusstsein zu schaffen, dass jede und jeder ein Teil des Ganzen ist

und von Gott bestimmte Gaben und Aufgaben erhalten hat.

Diese gilt es zu entdecken, zu entfalten und einzusetzen – auch wenn manchmal

die eigene Komfortzone verlassen werden muss

Möglichst viele Menschen an Planung und Gestaltung mitnehmen und mit einzu-

binden

Herausfinden / Hören welche Aufgaben jede Gemeinde im jeweiligen Ort hat und

damit die Relevanz unserer Kirche vor Ort erhöhen – und das eine oder andere

Mal vielleicht auch liebgewonnene Traditionen zumindest zu hinterfragen

Und was ich sonst noch sagen will:

Die Kommunikation innerhalb des Bezirkes intensivieren – was heutzutage durch

die Vielfalt an Medien schwieriger geworden ist.

Steckbrief

Und was ich sonst noch sagen will:

Ich freue mich, ein Teil des neuen Bezirksvorstandes zu werden. Es ist immer

wieder spannend und bereichernd mit den Menschen aus unseren Gemeinden

zusammenzuarbeiten. Im Bezirksvorstand können wir noch näher zusammen-

rücken, traditionelle Bestandteile festigen, aber auch viele neue Dinge für den

Bezirk auf den Weg bringen.
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Steckbrief

Name: Fleur Hummel

ganz korrekt: Katharine Fleur Anna-Maria Hummel

Alter: 43 Jahre

Wohnort: Pliezhausen

Hobbies und Interessen: Aus beruflichem und

privatem Interesse lese ich sehr viel (rund fünf

Romane im Monat); wenn es meine Zeit zulässt, engagiere ich mich auch gern,

z. B. war ich bei der AWO Wohnungslotsin, im (Gesamt-)Elternbeirat während

der Kindergarten-Zeit meiner Kinder oder beim „Lebendigen Adventskalender“;

seit meinem Bandscheibenvorfall gehört auch Wirbelsäulengymnastik zu mei-

nen regelmäßigen Hobbies; ich lerne Neugriechisch und wende es im Urlaub

sehr gerne vor Ort an.

Dafür schlägt mein Herz in der Bezirksarbeit:

In den Gesprächen vorab hatte ich den Eindruck, dass es bei diesem Engage-

ment (auch) darum geht, den Bezirk weiter zu denken, gemeinsam zu überle-

gen, was bringt den Bezirk insgesamt voran, welche Bedarfe haben die

einzelnen Teile, wo liegen die Stärken und Schwächen, was braucht es für die

Zukunftsfähigkeit, welche Angebote sind überholt, wo kann nachjustiert wer-

den? Wer kommt warum (nicht) zu den Gottesdiensten und kann es ggf. alter-

native Angebote geben? All diese Fragen aus verschiedenen Perspektiven zu

beleuchten, darüber ins Gespräch zu kommen, konstruktiv Kritik zu üben und

das alles verbunden mit dem Glauben als Basis (oder wahlweise Überbau) – da

könnte ich mir vorstellen, neben all denen, die mitten aus der Gemeinde kom-

men, ergänzend eine andere Perspektive beizutragen.

Und was ich sonst noch sagen will:

Als ich angefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, im Bezirksvorstand mit-

zuwirken, war mein erster Gedanke: „Ernsthaft? Ich??“. Im Herzen bin ich zwar

dem Bezirk seit dem Jugendkreis verbunden und auch meine Gliederaufnahme

vor einigen Jahren erfolgte bewusst, aber ich verfolge das Gemeindeleben eher

als „Zaungast“ und bin nicht mittendrin. Ich lese regelmäßig das FORUM, freue
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mich, wenn „Himmelweit“ wieder startet und besuche gerne gelegentlich die

verschiedenen Gottesdienste, bin aber seither nicht durch sehr aktives Engage-

ment im Bezirk aufgefallen. Punktuell bringe ich mich immer wieder (im Hinter-

grund) ein, z. B. an den Weltgebetstagen, beim Korrekturlesen des FORUM oder

kürzlich beim „Am Puls“-Gottesdienst. Auch wenn ich meine Wahlchancen eher

für gering erachte, hat sich der Prozess für mich durch die Gespräche vorab und

die Erhöhung der Auswahl an Kandidatinnen und Kandidaten schon gelohnt.

Sollte ich in den Bezirksvorstand gewählt werden, freue ich mich über das Ver-

trauen, bringe mich gerne mit meinen Fragen und Anregungen mehr im Ge-

meindeleben ein und bin gespannt auf konstruktive und belebende Gespräche

rund um die Zukunft unseres Bezirks!

Steckbrief

Name: Claudia Demel

Alter: fast 70 puuuu

Wohnort: Rübgarten

Hobbies und Interessen:

Musik, Musik, Musik…..

Hören und selbst gestalten

Lesen, Basteln, Nähen, Wandern, die Natur genießen .

Dafür schlägt mein Herz in der Bezirksarbeit:

Mit Gottes Beistand kleine Schritte wagen, um etwas zu verändern, dabei das

große Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Kreativ werden dürfen, durch

Stürme segeln und dabei auch Schiffbruch erleiden dürfen.

Und was ich sonst noch sagen will:

Der Jakobsweg von Rübgarten bis nach Santiago de Compostella war die

intensivste Erfahrung meines Lebens.
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Steckbrief

Name: Lukas Schlotterbeck

Alter: 25

Wohnort: Pliezhausen

Hobbies und Interessen: Musik, Fahrräder

Dafür schlägt mein Herz in derBezirksarbeit:

Kinder- und Jugendarbeit, gute Gemeinschaft

Und was ich sonst noch sagen will:

Bleibt alle so wie ihr seid, denn so seid ihr toll!

Steckbrief

Name: Sophia Bauer

Alter: 25

Wohnort: Mittelstadt

Hobbies und Interessen: Inneneinrichtung,

Musik, Skifahren, und der Jugendkreis.

Dafür schlägt mein Herz in der Bezirksarbeit: Für die Kinder und Jugend-

arbeit! Und dafür, daß jeder einen Platz hat, an dem sie oder er willkommen

ist und sich einbringen kann.

Und was ich sonst noch sagen will: Ich würde mich sehr freuen, wenn ich

mit euch zusammen die Zukunft des Bezirkes gestalten darf!

Ganz liebe Grüße! Sophia
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Name: Claudia Reiter

Alter: 50

Wohnort: Pliezhausen

Hobbies und Interessen: im Garten werkeln,

Wald, Musik, kreativ sein

Dafür schlägt mein Herz in der Bezirksarbeit:

Wie können wir als Kirche eine Bereicherung für unseren Ort sein?

Wie wichtig ist die Emk für die Ortsgemeinden?

Und was ich sonst noch sagen will: Ich bin kein Mensch der vielen Worte.

Ich mach lieber mal!

Steckbrief

Doris Gebet:

GOTT

ohne DICH halten wir die Spannung und Ohn-

macht in unseren Seelen nicht aus. Die Not und

das Unrecht dieses Krieges ist kaum zu ertra-

gen. Wir sind hier vor DIR und mit DIR – um

gemeinsam zu beten und zu singen. Wir dürfen

bei DIR durchatmen und loslassen.

Schenke DEINEN Frieden.

Ich bitte DICH – halte DEINE Hand über die

Menschen, die schuldlos leiden und sterben

müssen, weil ein Aggressor seine eigenen

Machtphantasien auslebt.

Gott, ich flehe DICH an – zeige DEINE Macht,

DEINE Stärke und DEINE Liebe AMEN
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