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Das wäre schön

auf etwas hoffen können was das Leben

lichter macht und leichter das Herz

das gebrochene ängstliche

und dann den Mut haben die Türen weit

aufzumachen

und die Ohren und die Augen und auch

den Mund nicht länger verschließen

das wäre schön

wenn am Horizont Schiffe auftauchten

eins nach dem anderen

beladen mit Hoffnungsbrot bis an den

Rand das mehr wird immer mehr

durch Teilen

das wäre schön

wenn Gott nicht aufhörte zu träumen

in uns vom vollen Leben einer Zukunft

für alle

und wenn dann der Himmel aufreißen

würde

ganz plötzlich neue Wege sich auftun

hinter dem Horizont

das wäre schön Carola Mosbach

in diesem Text von Carola Mosbach lese

ich von einer Sehnsucht und einer lei-

sen Hoffnung nach einer anderen Zeit.

Nach einem helleren Leben, nach Hoff-

nungsbrot das mehr wird durch teilen.

Irgendwo habe ich den Satz gelesen:

„Gott »wächst« in die Welt hinein, in

unser Leben, in deins, in meins.“ Ich

finde ein passendes Bild für die Ad-

vents und Weihnachtszeit. Was wach-

sen will braucht Zeit und Geduld. Nichts

fällt einfach vom Himmel. Aber dabei

Advent, vielleicht

wird meine Geduld auch

auf die Probe gestellt.

Manchmal muß ich genau hinschauen,

um seine Spuren zu entdecken. Advent

ist ein Geduldsspiel, Wartezeit, eine

Übung im aufmerksam Werden.

Advent ist auch Hoffnungszeit. Der

Wert der Hoffnung aber ist, dass man

nicht zynisch wird. Hoffnung heißt,

sich zu kümmern und zu sorgen und

dieser aus den Fugen geratenen Welt

mehr Menschlichkeit zu geben.

Nichts spricht gegen das Verzaubernde,

Wohlige und Heimelige der Advents-

und Weihnachtszeit. Aber das allein ist

letztlich nicht genug. Als Glaubensge-

schichte wird erzählt, daß sich Gott

nicht in einem Gesetzbuch, in Lehrsät-

zen oder in logischer Weise zeigt. Er

legt sich fest in einem menschlichen

Leben. Er zeigt sich uns Menschen in ei-

nem Menschen. Und dieser Mensch hat

eine Biografie und eine Botschaft. Und

die Wahrheit dieser Botschaft liegt

nicht in der Vergangenheit sondern

muß jetzt und hier geschehen.

»Gott ist in unserer Welt vor allem in

den Akten der menschlichen Liebe, des

Glaubens und der Hoffnung anwe-

send«. (Tomáš Halík)

Dieter Mack
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Thomas de Jong Monika Brenner

27.-30.12.2021 03.-05. 01.2022

03.-05.01.2022

Urlaub und Abwesenheit der Hauptamtlichen

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Möglichkeit, eine be-

sondere Spende für die Aktion „Brot für die Welt“ zu geben.

Entsprechende Infos und Kuverts liegen in Euren Fächern.

In Pliezhausen steht eine besonders gekennzeichnete Spendenbox ab dem

4. Advent bis Weihnachten bereit.

Eine Überweisung aufs Gemeindekonto ist selbstverständlich auch möglich.

Thomas Klimatipps zum Konsum im Alltag:
• Bevorzuge gebrauchte Gegenstände beim Kauf

(Sie verbrauchen keine Produktionskosten)

• Schmeiße Dinge, die du nicht brauchst, nicht weg,

sondern gebe sie über Kleinanzeigen oder Second-

Hand-/Diakonieläden weiter

Ergebnis Umfrage Schöpfungsleiter
Vielen Dank an alle, die sich an der Umfrage beteiligt haben. Das Ergebnis zeigt,

dass es zwar eine große Mehrheit gibt, denen die Themen Gerechtigkeit und Nach-

haltigkeit wichtig ist, aber nur eine Minderheit sieht den Weg der Schöpfungsleiter

für den Bezirk. Deshalb ist jetzt gerade nicht der Moment für die Schöpfungsleiter.

Aber es ist schön zu sehen, dass die Themen trotzdem im Bewusstsein sind.
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Neues aus dem Bezirk

Die Entscheidung ist gefallen

Der Gesamt-Bezirk Pliezhausen, Mittelstadt und Rügarten wird

zukünftig von einem Bezirksvorstand geleitet.

Am 30.9. hat sich die Bezirkskonferenz zu einer außerordentlichen

Sitzung getroffen. Im Vorfeld wurde ausdrücklich darauf hingewiesen,

dass diese Sitzung öffentlich ist und alle Interessierten eingeladen sind.

Es haben sich allerdings nur zwei Menschen zusätzlich einladen lassen.

Was meines Erachtens im Anbetracht der Tragweite der Entscheidung

enttäuschend war. Aber schön, dass sich wenigsten zwei

Gemeindemitglieder haben einladen lassen. Unter Leitung von Tobias

Beißwenger - der für uns zuständige Superintendent – wurde nach einer

kurzen Diskussion beschlossen, einen Bezirksvorstand einzurichten.

Dessen Hauptaufgabe wird die organisatorische und geistliche Leitung

des Bezirks sein. Er wird Richtung und Schwerpunkte des gesamten

Bezirks vorgeben. Dabei aber auch jede einzelne Gemeinde mit ihren

speziellen Bedürfnissen im Blick behalten.

Die bisherigen Gemeindevorstände werden weiterhin die Belange der

einzelnen Gemeinden im Auge behalten und dafür sorgen, dass alles

Notwendige im täglichen Gemeindeleben gestaltet und organisiert wird.

In den nächsten Schritten wird der Ausschuss für Zusammenwirken-

Pastor-und-Gemeinde (AzuPaB), alles Notwendige für die Wahlen im

Frühjahr 2022 vorbereiten und ausarbeiten, wie sich die zukünftige

Bezirks-Konferenz zusammensetzen soll.

Es liegt also eine Menge Arbeit vor uns. Es wird sich aber lohnen.

Bitte begleitet die Ausschüsse im Gebet. Danke

Wolfgang Halter
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Boom! Mit einem Schlag landeten 13

Teenys und 3 Leiter am Freitagnach-

mittag auf dem Gelände des Ferientag-

heimes Metzingen. Gleich zu Beginn

erhielt jeder Teilnehmer einen gehei-

men Auftrag: eine andere Person durch

Übergabe eines Gegenstandes ohne

Zeugen zu ermorden. Ziel dabei war es,

letzter Überlebender zu sein.

Nach dem Abendessen machten wir uns

alle schick, um nicht lange danach in

drei Mafiafamilien um Geld und die Ma-

fiabraut zu kämpfen. Geschick, Kraft,

Mut und Taktik waren hierbei gefragt.

Zu später Stunde machten wir uns mit

Fackeln auf in den nahegelegenen

Wald. Müde aber glücklich sind wir nach

einem gemeinsamen Abendabschluss

ins Bett gefallen.

Mit dem perfekten Mix aus lieblichen

Klängen gepaart mit motivierender,

Hinterlistiger Mord und Totschlag
– Teenys außer Rand und Band

kraftgebender Powermusik

starteten wir in den neuen

Tag. Diesem Ereignis folgte

ein Morgenprogramm aus

Sport, Yoga oder Frühstück

richten. Die Aufgabe des

Samstages bestand darin, in

Kleingruppen ein 3-Gänge-

Menü zuzubereiten. Die Vor-

bereitungen begannen be-

reits nach dem Frühstück mit

dem Brainstormen und Ein-

kaufen. Nach dem Mittagessen fingen

die Kleingruppen an das Essen für den

Abend vorzubereiten. Parallel dazu

hatten wir eine freie Spielphase, in der

beispielsweise Tischtennis oder Gesell-

schaftsspiele gespielt wurden. Köst-

lich, genüsslich und überglücklich ver-

speisten wir das deliziöse und grandio-

se Menü am Abend. Gut gesättigt ent-

schieden wir uns für Bewegung an der

frischen Luft und spielten in der Fins-

ternis „3 Spächele“. Darauffolgend ver-

brachten wir den Abend in gemütlicher

Runde mit dem Gruppenspiel „Werwöl-

fe“. Wie bereits am Vorabend wurde der

Abend in der Abschlussrunde mit ge-

meinsamer Reflexion des Erlebten, ei-

nem Gebet und einem Lied beendet.

Zu Beginn des nächsten Morgens star-

teten wir den Tag wie gewohnt mit Pow-

ermusik und dem Morgenprogramm.

Hinterher verköstigten wir uns am viel-
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fältigen Kuchenbuffet. Basierend auf

unserer Themenreihe der 10 Gebote

gab es am Sonntag einen Impuls zum

Thema „Freundschaft“. Zuletzt wurde

nach dem Mittagessen mit vereinten

Kräften geputzt, geschrubbt und alles

auf Hochglanz gebracht.

Leider endete die Freizeit so schnell,

wie sie begann. Mit Vorfreude auf die

nächste Teenykreisfreizeit fuhren wir

wieder nach Hause.

Wir danken allen Leitern und Mitwirken-

den, die diese Freizeit ermöglicht und für

uns unvergesslich gemacht haben. Dan-

ke für eure Kreativität, die tollen, vielfäl-

tigen Programme und eure anhaltende

Energie. Die Freizeit wird uns immer in

besonders guter Erinnerung bleiben!

Greta, Ulla und Ruben

Der Ausflug nach Basel war klasse! Früh

morgens sind wir mit dem Zug in die

Schweiz gefahren und haben dort als ers-

tes im Bethesda Spital ein leckeres Mit-

tagessen gegessen. Ein besonderer Dank

geht hierfür an die Stiftung Diakonat Be-

thesda die uns dazu eingeladen hat. An-

schließend haben wir von Spitalpfarrer

Stefan Weller einen kleinen Rundgang

und einen Vortrag über

den Lebensbaum bekom-

men. Am Nachmittag ha-

ben wir uns in Gruppen

aufgeteilt und verschiede-

ne "Fox Trails" (Schnitzel-

jagd) durch Basel eifrig

verfolgt. Der Foxtrail den

ich mit meiner Gruppe ge-

macht habe war klasse! Es

waren viele tolle Rätsel

und Landschaften zu be-

sichtigen und am Abend gab es in

dem Gemeinderaum als Abschluss

Spaghetti mit einer Gemüsesoße und

verschiedene Spiele. Am nächsten

Morgen konnten wir den Gottes-

dienst nach einem Frühstück besu-

chen. Pfarrer Matthias Gertsch nahm

uns, passend zur Basler „Herbstmes-

se“, auf eine besondere Achterbahn-

KU Ausflug nach Basel/Birsfelden

Lebensbaum Bethesda Basel
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fahrt mit. Auch unser Leben

gleicht einer Achterbahnfahrt, in

dem auch wir Höhen und Tiefen

haben, aber Gott stellt uns dabei

dann wieder sicher auf die Beine.

Mittags gab es Weißwürste und

Brezeln als "Kirchenkaffee" und

danach ging es direkt wieder los

zum Bahnhof! Nach einer langen Zugfahrt waren wir dann Zuhause und konnten in

unseren eigenen Betten nochmal über Basel träumen!

Elias Nold

Die aktuellen Coronabedingungen erfordern allerdings neue Rahmenbedingungen
dafür. Um möglichst vielen die Möglichkeit zu geben daran teilzunehmen gibt es
drei Veranstaltungen.
Sie beginnen um 10.10 Uhr // 14.14 Uhr // 16.16 Uhr
Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich.
Die Plätze werden chronologisch nach Anmeldungseingang vergeben.
Anmeldung bei Angela Gaubatz: telefonisch 07127 88194 (auch über AB) oder
per E-mail: ragemasito@web.de
Anmeldungen werden ab Montag 22.11. entgegengenommen.
Sollte es keinen Platz mehr zu der gewünschten Uhrzeit geben, setzten wir
uns mit euch in Verbindung.

Nein, es ist keine Verwechslung – der Osterhase trifft tatsächlich den
Weihnachtsmann. Neugierig geworden – was es damit auf sich hat? Das
erfährst du in unserem Video, das wir an der Adventsfeier zeigen. Dazu sind
natürlich wieder alle Sonntagschulkinder, Jungscharkinder, Tenny-Kreisler und
die Mini- und Midikinder zusammen mit ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern
und allen Interessierten ganz herzlich eingeladen!

OSTERHASE UND
WEIHNACHTSMANN

KANN DAS WIRKLICH SEIN?

2. Advent
Sonntag 5.12.2021

in der Friedenskirche EmK Pliezhausen

TERMINE 9

Veranstaltungskalender
Zu allen Veranstaltungen laden wir bezirksweit ein!

Pliezhausen

Mittelstadt

So 09.01. 10.30 h Gottesdienst
So 16.01. 10.30 h Gottesdienst
So 23.01. 10.30.h Gottesdienst
So 30.01. 10.30 h Gottesdienst

So 09.01. 09.15 h Gottesdienst
Mi 12.01. 19.30 h Bezirksbibelgesprächs-

abend
So 16.01. 09.15 h Gottesdienst
So 23.01. 09.15.h Gottesdienst
Mi 26.01. 19.30 h Bezirksbibelgesprächs-

abend
So 30.01. 09.15 h Gottesdienst

Rübgarten

So 05.12. 09.15 h Gottesdienst
Mi 08.12. 19.30 h Bezirksbibelgesprächs-

abend
So 12.12. 09.15 h Gottesdienst
So 19.12. 09.15 h Gottesdienst
Mi 22.12. 19.30 h Bezirksbibelgesprächs-

abend
Sa 25.12. 09.15 h Weihnachtsgottesdienst

So 02.01. 10:10 h Bezirksgottesdienst
Do 06.01. 20.00 h Men’s World
Sa 08.01. 17.30 h Ök. Friedensgebet

(Marktplatz)
So 09.01. 10.10 h Gottesdienst
Mo 10.01. 15.00 h Freundeskreis Asyl:

Kinderprogramm
Di 11.01. 16.00 h Andacht im Pflegeheim
Do 13.01. 20.00 h AcK Sitzung
Fr 14.01. 19.30 h “Renate Douglas“-

Generationsübergreifender
Gesprächsabend über
Themen des Glaubens und
Lebens
Gottesdienst
Offener Spielenachmittag

Di 18.01. 19.30 h Sitzung Gemeindevorstand
Sa 22.01. 10.00 h Kirchlicher Unterricht
So 23.01. 10.15.h Ök. Gottesdienst

(Martinskirche)
Di 25.01. 18.00 h Ök. Jugendabend
Do 27.01. 19.00 h Ök. Meditativer Gottesdienst

So 16.01. 10.10 h
15.00 h

(Franziskuskirche)
Fr 28.01. Neujahrsempfang der AcK
So 30.01. 10.10 h

14:30 h
Gottesdienst
Offener Spielenachmittag

So 12.12. 10.30 h Gottesdienst
So 19.12. 10.30 h Gottesdienst
Fr 24.12. 17.00 h Christvesper
Sa 25.12. 10.30 h Weihnachtsgottesdienst

Do 02.12. 15.00 h
20.00 h

KLm Adventsandacht
Men’s World

Fr 03.12. 19.30 h “Renate Douglas“-
Generationsübergreifender
Gesprächsabend über
Themen des Glaubens
und
Lebens

Sa 04.12. 15.00 h Offener Spielenachmittag
So 05.12. 10.10 h

14.14 h
16.16 h

3x Adventsfeier-
Gottesdienst
der Kinder- und
Jugendgruppen (mit
Anmeldung)

Sa 11.12. 10.00 h
17.30 h

Kirchlicher Unterricht
Ök. Friedensgebet
(Marktplatz)

So 12.12. 10.10 h Gottesdienst
Fr 17.12. 19.00 h Offener Spieleabend
So 19.12. 10.10 h Gottesdienst
Fr 24.12. 17.00 h Christvesper
Sa 25.12. 10.10 h Weihnachtsgottesdienst
Fr 31.12. 17.00 h Bezirks-Silvesterandacht
Fr 31.12. 19.00 h Offener Spieleabend



10

„Ökumenische Woche“ vom 23.-28. Januar 2022 in Pliezhausen

Wir laden herzlich ein zu einem attraktiven gemeinsamen Jahresauftakt:

Sonntag, 23. Januar 2022:

10.15 Uhr Gottesdienst in der Martinskirche als Auftakt für die Woche

Dienstag, 25. Januar 2022

18:00 Uhr Jugendabend; Pilgerweg mit Stationen an den Kirchen;

auch für andere Altersgruppen offen

Donnerstag, 27. Januar 2022

Freitag 28. 1. 2022

19.00 Uhr Meditativer Abendgottesdienst mit offenen Angeboten in der

Franziskuskirche

19:30 Uhr Neujahresempfang der ACK in der EmK Friedenskirche

TERMINE

Geplant ist am 10. Juli ein ökumenischer Gottesdienst. Am 12. Juli ein

ökumenischer Bibelabend und am 14. Juli ein ökumenischer Gebets- und

Meditationsspaziergang. Details erfolgen, sobald der Termin näher rückt.

Ökumenische Woche in Mittelstadt verschoben

31. Dezember

17 Uhr Silvester-Bezirksgottes-

dienst in Pliezhausen

2. Januar

9:15 Uhr Bezirksgottesdienst in

Pliezhausen

Überblick Weihnachts- und Silvestergottesdienste:

24. Dezember

17 Uhr Christvesper in Pliezhausen

17 Uhr Christvesper in Mittelstadt

25. Dezember

09:15 Uhr Gottesdienst in Rübgarten

10:10 Uhr Gottesdienst in Pliezhausen

10:30 Uhr Gottesdienst in Mittelstadt

26. Dezember

Kein Gottesdienst auf dem BezirkHier kann es eventuell noch zu Änderungen kommen,

da durch die Pandemie sich die Umstände gerade

schnell ändern und wir da auf die Befindlichkeiten

und Vorgaben reagieren wollen.

TERMINE 11

RübgartenMittelstadt

Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen

Mo 15.00 h Winterspielplatz

Mo 20.00 h Posaunenchor

Di 18.00 h Bezirks-Teenykreis

Mi 17.30 h Mädchenjungschar

Do 17.45 h Jungscharjungs

Mi 19.30 h Bezirksbibelgesprächsabend

Fr 07.00 h Gebetsfrühstück

Mo 20.00 h Posaunenchor

Di 15.00 h emKaffee

(entfällt z.Zt.) 19.30 h Bezirksjugendkreis

Mi 20.00 h Kreis Junger Erwachsener

Do 17.00 h Offener Gebetstreff

Pliezhausen

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 vorausschtlich
zum 30.01.2022. Beiträge dafür werden gerne bis zum 12.01.2022
entgegengenommen. Bitte an dieter@mack@web.de

Herausgeber:
Evangelisch-methodistische Kirche

Gemeindebezirk Pliezhausen

Friedenskirche Pliezhausen

Eben-Ezer-Kapelle Mittelstadt

Immanuelskapelle Rübgarten
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Unter 3G-Bedingungen wurde am

Sonntag 19. September die Bahn frei-

gegeben für die 2. Mittelstädter Holz-

rennbahmmeisterschaft.

Schon beim Open Air Gottesdienst kam

Rennatmosphäre auf. Wir hörten die

Live-Berichterstattung eines Wett-

kampfs und lernte dabei unter ande-

rem Anton Angst, Berta Bequem und

auch Sheyla Schubs kennen und erfuh-

ren von ihren Schwierigkeiten während

des Rennens – aber auch wie sie durch

die verständnisvolle Begleitung ihrer

Trainer Karl Kumpel und Frank Freund

diese Herausforderungen meisterten.

Die beiden haben uns auch verra-

ten, woher sie ihre hilfreichen

Tipps haben -die bekommen sie

aus der Bibel, die von Jesus er-

zählt und in der wir erfahren, wie

Jesus liebevoll und verständnis-

voll Menschen auf ihrem Lebens-

weg begleitet.

Anschließend konnte sich dann

jeder noch mit Leckereien vom

Grill stärken, bevor dann das Signal

zum Rennstart ertönte. Immer vier

Rennfahrer*innen traten gleichzeitig

gegeneinander an. Eingeteilt waren

sie in zwei Altersgruppen die 7-9 und

die 10-14 Jährigen.

Jeder durfte sich auf jeder Bahn 3

Runden einfahren, um die Tücken der

Strecke kennenzulernen, danach wur-

den auf jeder Bahn 15 Runden das

Rennen ausgefahren.. Es braucht viel

Feingefühl, an welchen Stellen Voll-

gas gefahren werden kann und wo es

besser ist, das Tempo zu drosseln, um

2. Mittelstädter Holzrennbahnmeisterschaft
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nicht aus den Kurven zu fliegen. Ab und

zu flog auch ein Kontrahent in der Kur-

ve kurzerhand mit hinaus. So hatten

die „Einsetzer“ immer wieder alle Hän-

de voll zu tun, dass die Rennfahrer

schnellstmöglich ihre Fahrt fortsetzen

konnten.

Die Zuschauer fieberten dabei eifrig mit

und so herrschte eine spannende

Rennatmosphäre im Raum.

Der eine und die andere Erwachsene

hat es dann auch in den Fingern ge-

juckt und sich zum abschließenden

„Veteranenlauf“ gemeldet.

Mit nur wenigen Sekunden Abstand

voneinander standen Ben Huber, Ru-

ben Böhringer, Neele Böhringer und

Jona Fink im Finale. Das spannende Fi-

nalrennen konnte Ruben Böhringer für

sich entscheiden und nahm stolz den

Pokal in Empfang. In der Altersklasse

der 7-9 Jährigen hatte Noah Haug die

Nase vorn und gewann vor Klara Ulmer

und Julen Müller-Fernandino.

Rund um die Kirche gab es noch Spiel-

stationen für Jung und Alt, bei denen

Teamgeist gefragt war. So konnte man

eine Seifenkiste rangieren, blind ein

Spielzeugauto durch einen Parcours

steuern, spielsteineschnipsend eine

Rennstrecke zurücklegen, Legoautos

bauen und noch manches mehr. Eifrig

waren die Kinder und auch die Eltern

unterwegs, um die Spielstationen auf

der Laufkarte auszuprobieren. Zwi-

schendurch konnte man sich noch an

der Kuchentheke stärken, an der Mäd-

chenjungscharlerinnen geschickt und

fröhlich bedienten. Ein herzliches Dan-

keschön an alle Helfer*innen und Hel-

fer, die mit tollem Einsatz diesen Tag

erst möglich gemacht haben.

13
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Ökumenischer Kinderbibeltag in Mittelstadt

„Manege frei!“ hieß es am Samstag den

23.10.2021 in der Festhalle in Mittel-

stadt. Insgesamt kamen mehr als 75

Kinder am Vormittag und am Nachmit-

tag zusammen.

Der diesjährige ökumenische Kinderbi-

beltag stand ganz unter dem Motto

„Wer unter dem Schirm des höchsten

wohnt, der kann bei ihm, dem Allmäch-

tigen Ruhe finden“ (Psalm 91).

Die Veranstaltung startete für beide

Gruppen, mit einem spannenden Thea-

terstück. In einer Geschichte über das

Zirkusleben, das Rampenlicht, Angst,

Mut und Vertrauen, lernten die Kinder

die Zwillinge Lena und Mona sowie den

Clown Roberto kennen.

Zirkusdirektorin Moni führte die Kinder

durch den weiteren Verlauf des Tages.

In Kleingruppen probten die Artisten

ihre Aufführung innerhalb kürzester

Zeit ein. Anschließend war es dann

endlich soweit …

Die Manege öffnete

sich für unsere

Nachwuchsartisten

und jeder brachte

sich mit ein. Wilde

Löwen zeigten ihre

Kunststücke. Die

Reiter galoppierten

auf ihren Pferden

nur so über die Hin-

dernisse. Nicht zu

vergessen, die mutigen Seiltänzer, die

förmlich über das Seil schwebten. Die

Bälle der Jongleure waren kaum zu er-

kennen, so schnell flogen sie durch die

Luft.

Bei den spannenden Zaubertricks hat

es den Zuschauern nur so den Atem

verschlagen. Einradfahrer schossen

durch die Manege und Hula-Hoop Tän-

zer ließen ihre Reifen schwingen. Die

Clowns sorgten für ein paar Lacher im

Publikum. Begleitet wurden all diese

Nummern von passender, gut klingen-

der Musik der Zirkusband.

Auch für das leibliche Wohl war bestens

gesorgt. Die Köche haben tütenweise

Popcorn hergestellt und den Kindern

zum Abschluss mitgegeben.

Zum Abschluss des Tages wurde das

Theaterstück mit den Zwillingen Lena

und Mona und dem Clown Roberto zu

Ende aufgeführt. Es sollte den Kindern
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zeigen, dass es im Leben immer wieder

Situationen gibt, in denen man von an-

deren Menschen enttäuscht werden

kann. Man darf sein Leben allerdings

nicht von der Angst davor regieren las-

sen, egal was passiert Gott ist immer da

und unter seinem Schirm sind alle ge-

borgen, behütet und geliebt, er hilft

uns durch die Schwierigkeiten hin-

durch. Wer nach dem erlebnisreichen

Samstag noch Lust auf

mehr Zirkus hatte, konn-

te am Sonntag den

24.10.2021, in einem

zum Samstag passenden

Gottesdienst, all die Ar-

tisten und ihre Auffüh-

rungen noch einmal mit

der gesamten Familie er-

leben.

Ein großer Dank gebührt

allen Mitarbeiter*innen,

die bei den umfangreichen Vorberei-

tungen und am Kinderbibeltag so tat-

kräftig mitgearbeitet haben und dafür

gesorgt haben, dass der Tag trotz Coro-

naregeln unvergesslich wurde.

Jana, Greta und Lotta Bader
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Willow Creek - TechArt

Am Freitag – 13:00 Uhr – in Karlsruhe –

im Gottesdienstraum des Missionswerkes stehen

1000 Menschen aus 22 Kirchen auf –

die Lobpreisband stimmt das erste Lied an –

die Luft vibriert.

So beginnt die Willow Creek Veranstaltung TechArt. Es geht in den

Plenarveranstaltungen und Workshops um einzelne Elemente unserer

Gottesdienste Moderation, Technik, Predigt, Kunst.

Doris Ditzel, Monika Brenner, Martin Geisler, meine Frau Ulli und

ich haben in verschiedenen Workshops Neues gehört, diskutiert und

ausprobiert.

Zurückgefahren sind wir mit vielen Eindrücken, Ideen und dem

erneuten Wissen, dass wir alle – egal von welcher Kirche – auf der

gleichen Basis Gottes Liebe weiterzugeben haben.

Aber lassen wir einfach einige

Teilnehmer zu Wort kommen:

!!
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Mein Schwerpunkt beim Willow Creek TECHART-Kongress in
Karlsruhe war das Seminar Kunst.

Nicht als Ausstellung von Kunstgegenständen gemeint, sondern:
"Wir sind SEIN Kunstwerk, SEIN Tempel und
Gott hat in uns eine lebensbejahende Schönheit gelegt,
die im Gottesdienst sichtbar werden darf"

Und dann die Frage: was ist meineAufgabe, was sind unsere
Stärken, wie entsteht Neues in unserer Gemeinde,
Gottesdienste lustvoll, anregend und kreativ gestalten
Wir alle sind gefragt, etwas GÖTTLICHES in die Gemeinde
einzubringen.

Es hat so viel Freude und Eindruck gemacht, zu sehen und zu
spüren, wie kreative Menschen ihre Ideen umsetzen. Dass sie
manchmal scheitern – ja - aber sich nicht von Brüchen aus der
Bahn werfen lassen, sondern Brüche von Gott nutzen lassen um
NEUES auszuprobieren.

Mit unserer kleinen Truppe dabei gewesen zu sein – war einfach
grandios, berührend und schön.

Doris Ditzel

Wolfgang Halter

Tragt euch alle den Termin fest in euren Kalender ein! Für dieses

Wochenende wäre es sehr gut, wenn ihr euch alle Zeit dafür nimmt,

TERMIN VORMEKREN: 6.-8. Mai 2022 Bezirkswochenende

dass wir an den drei Tagen im Bezirk zusammenkommen können. Wir

fahren nicht weg, sondern werden „zu Hause“ ein Programm haben.
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Deutschland singt

Anlässlich der Wiedervereinigung Deutschlands und als

Erinnerung an die friedliche Demonstration findet

jährlich am 03.10. die Aktion "Deutschland Singt" statt.

Dieses Jahr war Pliezhausen zum ersten Mal mit dabei.

Der "Arbeitskreis Christlicher Kirchen" (ACK) hat die Aktion dieses

Jahr auf dem Marktplatz in Pliezhausen initiiert. Es kamen ca. 100

Menschen auf den Marktplatz um gemeinsam Lieder verschiedener

Musikrichtungen zu singen – von Abba über Volkslieder,

Mark Forsters Chöre, „Von guten Mächten

wunderbar geborgen“ bis hin zur National-

und Europahymne als Abschluss.

Anfänglich konnten die vorsorglich mitge-

brachten Regenschirme noch geschlossen

bleiben. Zwischendurch wurden sie dann aber

doch gebraucht. Das hat der sehr guten

Stimmung und Atmosphäre aber keinen

Abbruch getan. Insgesamt war es eine sehr

gelungene Veranstaltung, die nächstes Jahr

fest in den Veranstaltungskalender eingetragen

werden könnte. Mit etwas mehr zeitlichem

Vorlauf, sind dann bestimmt noch mehr kleine

Chöre und Sing-Gruppen mit dabei, um dem

Gesang noch mehr Fülle zu geben.

Wolfgang Halter
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Das Thema unserer DV war „Allversöh-

nung“ und wir hatten Programmpunkte

und Sitzungszeiten geplant, aber es

kam anders.

Zwar hatte der Vortrag zum Thema von

Jonathan Whitlock genügend Raum,

aber alle anderen Planungen haben wir

über den Haufen geworfen: die Ge-

samtgefühlslage der Hauptamtlichen

war so drängend, dass unser Superin-

tendent Tobias Beißwenger beschloss,

die 4 Tage anders zu nutzen. „Was

brennt euch unter den Nägeln?“ „Was

wolltet ihr mir schon immer mal sa-

gen?“ „Wo brennt eurer Meinung nach

die Hütte?“ Und so sind wir in einen in-

tensiven und emotionalen Austausch

gegangen. Sorge um die Zukunft der

Kirche, Fragen nach Visionen, neuen

Strukturen, nach geistlichem Feuer,

Mitarbeiter(un)zufriedenheit, Überfor-

derung… vieles wurde auf den Tisch

gelegt. Und das Erstaunliche war: es

ging uns gut dabei! Wir haben disku-

tiert, notiert, gebündelt, beschlos-

sen… natürlich vieles mit heißer Nadel

gestrickt, aber immerhin. Die Sorge um

die Zukunft bleibt, aber ein Fazit war:

wir brauchen Mut und wir müssen in

Menschen investieren. Uns Zeit geben.

Zeit zum Hören und Austauschen und,

Ja, zum Kaffee/Tee trinken.

Ein klein wenig Zeit blieb auch, um

über Lebens- und Liebensweisen nach-

zudenken, über den Bund der Ordinier-

ten und über den Gemeinschaftsbund.

Wir haben gesungen, gebetet, eine Bi-

belarbeit gehört, gut gegessen… Und

wir haben an Cornelia Trick gedacht,

die kurz vor der DV verstorben ist.

Bewegende Tage also.

MB

Distriktsversammlung der Hauptamtlichen
vom 11.-14.10.
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Fällt Euch etwas ein oder auf? Wenn Ihr

etwas Zeit braucht, dann nehmt sie

euch . . .

Bei mir hat dieses Bild (vielleicht we-

gen meines handwerklichen Hinter-

grunds) Bedenken in doppelter Sicht

ausgelöst. Ich sehe den hinteren Teil

einer Türklinke. Hier befindet sich in

der Regel zur Sicherung ein Stahlsplint

befindet. Er hat die Aufgabe, die bei-

den Türdrücker beieinander zu halten

und gegen ein Herausfallen zu sichern.

So einen gekerbten Stahlstift gegen

ein Gänseblümchen auszutauschen -

ein geradezu verwegenes Unterfangen.

So viel zu meinen Bedenken. Zugleich

animierte mich das Bild zum Bedenken

einer darin verborgenen Botschaft:

Wir alle sind auf Zusammenhalt ange-

wiesen, damit der Alltag, das Leben …

„funktioniert“ – wie z.B. Türklinken.

Und das nicht nur für den Augenblick.

Deshalb schaffen wir geeignete Siche-

rungsmaßnahmen und Techniken.

Doch unser Leben, unsere Welt ist viel-

fältig. Wir erleben gerade, wie uns in

vielen Situationen der „Griff“ entglei-

tet, Dinge auseinanderdriften. Stahl-

splinte helfen dabei nicht; sie sind ein-

fach ungeeignet. Genau wie manche

andere „Hilfsmittel oder Techniken“,

die dabei zum Einsatz kommen …

Das Gänseblümchen steht für mich als

ein Zeichen, eine Einladung, ja eine

Herausforderung, auf Hoffnung, Le-

bendigkeit, auf Vertrauen auf den

. . . jeden Tag wichtig nehmen

vom Frühstück bis zum Gute-Nacht-Kuss,
jedes kostbare Jahr genießen
vom Frühling bis zur ersten Schneeflocke,
sich rühren lassen von einem kleinen Kind,
ein weises Wort nicht verachten,
viel vorhaben
und zugleich Frieden schließen
mit spürbar werdenden Grenzen,
manches mit einem Lächeln hinter sich lassen
und hinter jeder Wegbiegung
das Wunder erwarten . . .

Wenn älter werden all das heißt . . .
. . . dann sollten wir sofort damit anfangen.

Inge Müller

Wenn älter werden heißt . . .

FORUM BEZIRKSGEMEINDE 21

Schöpfer und die Schöpfung in aller

Buntheit und Vielfalt. Gerade das Un-

erwartete, das Ungewohnte, auch das

Zarte und Verletzliche, das „Stahl“

nicht nur ersetzt sondern ablöst, ermu-

tigt mich zum bedenken, was für eine

Kraft durch Hoffnung und Kreativität

freigesetzt werden kann.

Ob es in den nächsten Wochen dahin

kommt, dass Corona uns erneut Ein-

schränkungen und Beschwernisse auf-

erlegt oder unsere auferlegten oder

hausgemachten Beschwernisse uns vor

neue Herausforderungen stellen – auf

die Kraft die Hoffnung, der Liebe und

der Besonnenheit dürfen wir vertrauen.

Mit einem festlichen Gottesdienst wur-

de die Orgel in Mittelstadt verabschie-

det. Gestaltet wurde der Gottesdienst

von einem Anspiel, dass den Beginn der

Musik auf dem Bezirk mit einem tragba-

ren Harmonium zeigte. Musikalisch

wurde die Orgel ein letztes Mal ge-

spielt. Dazu kam extra Friedemann

Treutlein, der die Orgel auch als erstes

nach ihrer Einweihung gespielt hat.

Alles Ding hat seine Zeit: Dies zeigte

eindrücklich eine Brochüre, die Sieger

und Udo Rein gestaltet haben. Sie zeigt

die Geschichte der Musik in Mittelstadt

mit ihren verschiedenen Instrumenten.

Ein Beispiel dafür, wie eng Musik zum

Alltag der Gemeinde gehört und wie

vielseitig sie gestaltet wird. Aber man

sieht auch, dass unterschiedliche Men-

schen unterschiedliche Bedürfnisse ha-

ben und sich dies auch durch die Zeiten

Orgel-Verabschiedung Mittelstadt

wandelt. So ist die Zeit der Orgel vor-

bei, aber die Musik geht weiter.

Wie es unterschiedliche Musik gibt, so

gibt es auch unterschiedliche Gaben

und Talente, die in der Gemeinde mit-

wirken. Auch hier gibt es einen Wandel

und mehrere Personen, haben ihre Auf-

gaben und Mitarbeit beendet oder re-

duziert. Ihnen haben wir im Gottes-

dienst offiziell gedankt: Kurt Fauser für

seine Übernahme verschiedener Ämter

und seine Mitwirkung im Gottesdienst,

Hanne Fauser für ihre Mitwirkung im

Putzdienst, Dieter Veit für seine Arbeit

als Hausverwalter, Klaus Syttkus als

Chorleiter, Ruth Böhringer für die Chor-

kasse und dem ganzen Chor Mittelstadt

für ihr musikalisches Gestalten vieler

Gottesdienste.

TdJ

Manfred Sell
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Dankbar dürfen wir auf die Wanderung

am 23. September zurückschauen. Bei

bestem Wetter konnten wir den Weg

zum Einsiedel genießen, und einiges

über die Geschichte des ehemaligen

Jagdschlosses erfahren. Auf dem Rück-

weg erkundeten einige Unentwegte mit

reichlich Zusatzschritten die Viereck-

schanze. Zu sehen gibt es nicht allzu

viel, aber bei einer Informationstafel

konnten sich alle schlau machen Und

der romantische Waldpfad entschädig-

te allemal für die Mühen.

Der letzte Wegabschnitt vom Reichen-

bachtal hinauf nach Rübgarten war

dann doch (für einige) ein letzter

Kraftakt. Die 24 Wanderer wurden be-

reits von 10 KLm-lern erwartet, die den

direkten Weg in die Pizzeria gewählt

hatten. So gab es noch eine stattliche

Einkehrrunde in froher Gemeinschaft

zum Abschluss eines gelungenen KLm-

Treffens.

Die nachfolgende KLm-Veranstaltung

am 21. Oktober hat dann die Beine

nicht so strapaziert. Für den Vortrags-

nachmittag in Pliezhausen reichte das

Kommen – und es war ein Geschenk,

den/ die Eine(n) oder Andere(n) wie-

der zu treffen. Das Thema „Gesund äl-

ter werden“, das Dr.med. Astrid Roos

informativ und kurzweilig entfaltete,

war sicher ein zusätzlicher Anreiz, sich

auf den Weg in die Friedenskirche zu

machen. Uns als Leitungsteam hat der

Zuspruch sehr ermu-

tigt, in diesem Jahr

noch einen Präsenz-

termin zu planen. Eine deutliche Er-

leichterung und Vereinfachung bietet

die Tatsache, dass alle Teilnehmenden

einen Impfnachweis vorgelegt haben,

der damit auch für weitere Veranstal-

tungen hinterlegt ist, was den Anmel-

devorgang, ohne den wir nach wie vor

nicht auskommen, doch wesentlich

vereinfacht.

In hoffnungsvoller Zuversicht sehen

wir nun dem letzten KLm-Termin in

diesem Jahr entgegen – auch wenn im

Augenblick gerade wieder eine Grenz-

marke überschritten wurde. Notiert

also den Termin und lasst euch bereits

hiermit herzlich einladen zum Advent-

lichen Nachmittag am Donnerstag, 2.

Dezember, 15 Uhr in die Friedenskirche

in Pliezhausen. Coronabedingt werden

wir den Nachmittag nicht mit Essen

und Trinken feiern. Freuen darf man

sich an dem Nachmittag auf eine Ad-

ventsandacht mit Geschichten, schö-

ner musikalischer Gestaltung und noch

mehr schöne Beiträge.

Auch wenn wir nach Einschätzung ver-

schiedener Verantwortungsträger der

Politik herausfordernden Wochen (hof-

fentlich nicht Monate!) entgegense-

hen, haben wir uns als Leitungskreis

zur Vorplanung eines Jahrespro-

gramms für 2022 zusammengesetzt.

Liebe Geschwister, liebe Freunde des KLm!
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Aus einer Ideensammlung ergaben sich

genügend Themen und Ziele, die ein

abwechslungsreiches Programm in

Aussicht stellen. Noch sind Details ab-

zuklären, aber wir sind zuversichtlich,

im Dezember wieder eine Vorschau auf

das kommende Jahr präsentieren zu

können – garniert mit viel Hoffnung.

Für den Leitungskreis

Eure / Ihre Thomas de Jong

und Manfred Sell

"Der Markt der Begegnung" am

1. November war ein voller Er-

folg! Es waren viele Besucher da,

die Atmosphäre war super, das

Essen und die Musik gut, die An-

gebote dekorativ und kreativ und

wir haben gut 2500,- € einge-

nommen.

Möglicherweise ein Zukunftsmo-

dell... Leider ist eine Besu-

cherin am Abend gestürzt

und hat sich den Arm ge-

brochen; für sie wird der

Tag noch eine Weile

schmerzhaft in Erinnerung

bleiben. Wir grüßen sie

ganz herzlich und wün-

schen gute Besserung!"

MB

Markt der Begegnung
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