
GEMEINDE
FORUM
PLIEZHAUSEN · MITTELSTADT · RÜBGARTEN

M
o
ti
v
vo

n
S
te

fa
n
ie

B
a
h
li
n
g
e
r,

M
ö
ss

in
g
e
n
,
w
w
w
.v

e
rl
a
g
a
m

b
ir
n
b
a
ch

.d
e

Februar/März 2022



2

DAS PERSÖNLICHE WORT

Ich lese den Vers und denke: „Uff! Das

ist kein leichter Tobak!“ Ich erinnere

mich an ein Gespräch. „Kirche ist für

alle da.“, sagte jemand. „Aber das ist

nicht möglich“, entgegnet jemand

anderes. Und erzählt von einer Person,

die durch ihre Art und Weise kein Grup-

penmensch ist. Wenn diese Person in

eine Gruppe kommt, sprengt sie die

Gruppe auseinander. Sie sorgt für eine

angespannte Atmosphäre. Die Person

war in verschiedensten Arbeitskreisen

und Hauskreisen. Da wo sie hinkam,

lähmte sie die Arbeit und viele Men-

schen wurden verletzt.

Danach fährt der fort, der von dieser

Person erzählt hat: „Die Gruppen muss-

ten der Person direkt sagen, dass sie

nicht mit ihr zusammenarbeiten kön-

nen, dass sie nicht Teil der Gruppe sein

kann.“

Die erste Person spricht jetzt lauter und

ist sichtlich aufgeregt: „Eine Gemeinde

muss es schaffen, mit solch schweren

Personen zurecht zu kommen! Was wür-

de Jesus sagen, wenn wir als Gemeinde

zu anderen Menschen sagen: Du bist

nicht kompatibel. Kirche ist für alle da

und das muss unser Anspruch sein und

nichts drunter!“

Ich saß nebendran und fragte mich, wie

ist es denn: sind wir als Kirche für alle

da? Ist bei uns in der Gemeinde jeder

willkommen? In unseren Mitteilungen

und auf unserer Webseite steht: Jeder

ist eingeladen.

Doch bleibt es eine Illusion, dass wir für

alle da sind. Ich musste irgendwann als

harmonieliebender Mensch schmerz-

lich feststellen: Mit jeder Entschei-

dung, die wir treffen, schließen wir

Leute aus.

Für sehr viele Menschen in der heutigen

Zeit ist ein Kirchengebäude ein großes

Hindernis. Indem wir uns entscheiden,

unsere Veranstaltungen in einem sol-

chen Gebäude abzuhalten, schließen

wir Menschen aus.

Es geht weiter mit unseren Erwartun-

gen an Mitarbeit, Zuverlässigkeit, Aus-

DAS PERSÖNLICHE WORT

sehen, Ordnung und Sauberkeit. Mit

den Regeln, die wir aufstellen, gibt es

Menschen, denen das zusagt und Men-

schen, die nichts damit anfangen kön-

nen. Alle sind eingeladen, würde hei-

ßen, wir müssten immer bereit sein,

unsere Prinzipien über Bord zu werfen,

damit sich auch jemand anderes zu

Hause fühlen kann. Aber kann ich mich

dann noch zu Hause fühlen?

Wir sind Menschen und wir brauchen

Regeln des Zusammenlebens, damit es

untereinander funktioniert und mit

diesen Regeln werden wir es als Ge-

meinden nie schaffen, eine Kirche für

alle Menschen zu sein.

Doch möchte ich am „Jeder ist willkom-

men“ festhalten, mit dem Wissen, dass

sich nicht jeder wohl fühlen und blei-

ben wird. Höflichkeit, Freundlichkeit,

Gastfreundschaft, Kompromissbereit-

schaft sind für mich wichtige Faktoren,

aber auch die Fragen, nicht nur „Was

brauche ich?“, sondern auch „Was

braucht es, damit sich jemand wohl-

fühlt, der noch nicht da ist?“. Wie kön-

nen wir als Gemeinde den Menschen in

ihrer Lebenswelt begegnen und inter-

essant für sie werden? Wo müssen wir

uns verändern, um Menschen zu errei-

chen? Das Ziel „Kirche für alle“, ist

nicht erreichbar, aber Kirche für viele

halte ich durchaus für möglich. Das

bleibt für mich persönlich auch weiter

eine Herausforderung. Denn, wenn ich

Gemeinde baue, mit Menschen, die so

anders sind als ich, bringt es das mit

sich, dass ich immer wieder über mei-

nen Schatten springen und meine

Komfortzone verlassen muss. Aber es

ist möglich, wenn ich Bereiche in der

Gemeinde habe, wo ich sein kann wie

ich bin und angenommen werde und

dies dann auch an andere weitergeben

kann.

Das ist für mich am Schluss noch wich-

tig. Der erste Teil der Losung: „Jesus

Christus spricht.“ Jesus wird nieman-

den abweisen. Das ist etwas, das kann

nur er. Nur der kann es, der die Liebe

selbst ist und die Menschen alle kennt

und liebt. Jesus hält sie mit all ihren

Marotten und Andersartigkeiten aus.

Auch mich, auch dich, auch diese komi-

sche Person, die so gar nicht in mein

Weltbild passt.

Thomas de Jong
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PERSÖNLICHE NACHRICHTEN

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:
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Urlaub und Abwesenheit der Hauptamtlichen

10.-12.3.2022 Distriktsversammlung der Hauptamtlichen

Vom 21.-27. März hat Monika Brenner Urlaub

LITFASS

Die Aufgabe einer periodisch erschei-

nenden Zeitschrift ist unter anderem zu

informieren, aber auch das Erschei-

nungsbild ist wichtig. Das Redaktions-

team hat sich mit der Ausgabe Dezem-

ber 2021/Januar 2021 ein neues Ge-

sicht und neues Format gegeben. Das

neue Format ist jetzt in DIN A 5 und

wird nicht mehr auf dem Kopierer der

Ev.-meth. Kirche gedruckt, sondern di-

gital in einer Druckerei. Daher ist es nö-

tig einige wenige „Spielregeln“ einzu-

halten.

Dieter Mack arbeitet mit einem pro-

fessionellen Desktop-Publishing-Pro-

gramm, das ihm erlaubt, Musterseiten

zu erstellen, die alle Parameter wie z.B.

Kolumnentitel, Seitenpaginierung, An-

zahl Spalten, Spaltenbreite, Spalten-

abstand, Schriftart und -größe sowie

Zeilensprung usw. enthält. Um diese

Arbeit für ihn so unkompliziert und an-

genehm zu machen, ist es wichtig, dass

die Texte für das Forum in Fließtext er-

fasst werden ohne Auszeichnungen.

Ein „unechter Schriftstil“ kann dazu

führen, dass der Raster Image Prozes-

sor (RIP) die Schriften falsch interpre-

tiert und eine Ersatzschrift einfügt.

Titel und Zwischenüberschriften kann

Dieter Mack selbst einfügen. Ebenso

sollten mitgelieferte Bilder separat

hinzugefügt werden und nicht im Word-

Text eingebunden sein. Er hat somit die

Möglichkeit Bilder größer oder kleiner

zu skalieren. Als Anhaltspunkt: ca.

2700 Zeichen hat eine vollgeschriebe-

ne Textseite. Gestaltungswünsche kann

man mit einer Ansichts-PDF erläutern.

Beim Schreiben eines Textes hat sich

die sogenannte KISS-Regel bewährt:

Keep it short an simple – Halte es kurz

und einfach. Versucht das Wesentliche

zu erfassen und verliert euch nicht in

Details.

Noch eine Bitte zum Schluss: Redakti-

onsschluss bedeutet Redaktions-

schluss. Alle danach eingereichten

Textbeiträge kommen in die nächste

Ausgabe.

LEITFADEN
zur Erstellung von Artikeln für das Forum
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LITFASS

Zu verkaufen ist der Aufsitzmäher der Marke

Honda, Model 2213

Schnittbreite ca. 102cm

Er wurde von einem Landmaschinenmecha-

niker durchgecheckt und funktioniert noch

einwandfrei. Er meinte 1000 Euro wäre ein angemessener Preis.

Wer Interesse hat oder jemanden kennt, der Interesse haben könnte, kann sich

gerne im Pastorat melden.

Pliezhausen – Kircheneigener
Aufsitzmäher zu verkaufen
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Weltgebetstag

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses liegen

uns noch keine Infos über Veranstaltungen zum

Weltgebetstag 2022 vor. Wir halten euch aber mit

dem wöchentlichen Gruß und den Bekanntgaben

auf dem Laufenden.

Sein Sohn ist Gottes Tür zum Leben,
die offen steht, du bist willkommen,
so geht zuhause und vergeben,
du fühlst und weißt dich angenommen.
Doch Nähe braucht Begegnungswillen,
ER lädt dich ein, zwingt sich nicht auf,
und lässt an seinem Herz dich „chillen“,
wenn du nur kommst….verlass dich drauf.

Göttliche Willkommenskultur

Verdichtet von E.O. Weber

TERMINE

Wir starten eine neue

Gruppe für Eltern und

ganz kleine Windelpupser zwischen 0

und 2 Jahren. 1x / Woche vormittags,

Singen, Spielen, Lachen, Erzählen und

Frühstücken. Ihr habt Lust? Meldet

euch bei mir. Dann schauen wir, wel-

cher Wochentag am besten passt.

Monika Brenner
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Am 20. März um 10.10 Uhr gibt es wie-

der KESS! Parallel zum Gottesdienst in

der Friedenskirche sind Kinder und El-

tern eingeladen, gemeinsam in die

Sonntagsschule zu kommen. Es gibt

Spiele, wir Singen gemeinsam, genie-

ßen Kaffee und Kekse, und dann dür-

fen die Eltern sich zurücklehnen und

ein paar praktische Tipps für den Alltag

hören. Währenddessen haben die Kin-

der Programm. Also, an alle Kinder:

nehmt eure Eltern mit in die Sonntags-

schule!

KESSKrabbelgruppe



TERMINE
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Ob und unter welchen Vorraussetzungen der Coronaverordnung unsere

regelmäßigen Veranstaltungen stattfinden, dazu im Pastorat oder bei

den Gruppenleitern nachfragen.

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

So 10.10 h Gottesdienst vor Ort u. online

Mo 20.00 h Posaunenchor

Di 15.00 h emKaffee

(entfällt z.Zt.)

Mi 20.00 h Kreis Junger Erwachsener

Do 17.00 h Offener Gebetstreff

RübgartenMittelstadt

19.30 h Bezirksjugendkreis

Pliezhausen

Singen, Miteinander essen und die Ge-

sellschaft des anderen genießen.

Alte und Junge und die dazwischen,

seid dabei, notiert euch den Termin und

haltet ihn unbedingt frei! Und freut

euch auf gute Gemeinschaft und fröhli-

ches Zukunft-Bauen. Wir sorgen auch

für eine Kinderbetreuung. Näheres er-

fahrt ihr dann über den Einladeflyer.

Vom 6.-8. Mai findet unser Bezirkswo-

chenende „zu Hause“ statt. Wir treffen

uns von Freitagabend bis Sonntagmor-

gen in der Friedenskirche und tauschen

uns intensiv über unsere EmK Pliezhau-

sen aus: Was fehlt? Was muss gefördert

werden? Worauf habe ich Lust? Was

wollte ich schon immer mal mit dem Be-

zirk wagen? Wen können wir einladen,

wie können wir wachsen? Außerdem

haben wir Zeit für geistliche Inhalte,

Bezirkswochenende

TERMINE

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 27.03.2022. Beiträge dafür werden gerne bis zum 10.03.2022
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
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Besondere Gottesdienste im Februar und März

Auch die kommenden Monate freuen wir uns auf besondere Gottesdienste.

Zugegeben ist jeder Gottesdienst in sich schon besonders, aber folgende

Gottesdienste sind anders und deshalb werden sie besonders hervorgehoben:

13. Februar: AmPulsgottesdienst zum Thema „Hinter der Maske“

20. Februar: Familiengottesdienst

6. März: Ampulsabendgottesdienst

Ladet dazu kräftig ein und kommt zahlreich vor Ort und Bildschirm!



FORUM BEZIRKSGEMEINDE

Ich bin Bianka Rich-

ter, 25 Jahre alt und

studiere Theologie

an der „Theologi-

schen Hochschule

Reutlingen“.

Ich freue mich sehr darauf, ab dem 21.

Februar 2022 als Praktikantin für 6 Wo-

chen den Kirchenbezirk Pliezhausen

begleiten zu dürfen.

Ursprünglich stamme ich aus dem

schönen Mosbach im Odenwald. Dort

wurde ich in der badischen Landeskir-

che getauft und konfirmiert. Schon

nach der Realschule hatte ich den

Wunsch, einen Dienst in einer Kirchen-

gemeinde zu übernehmen. Dafür habe

ich mein Abitur im „Konvikt“ in Rott-

Unsere neue Praktikantin

weil nachgeholt. Nach dem Abitur habe

ich das Theologiestudium an der Uni-

versität Tübingen begonnen und bin

dann an die Hochschule nach Reutlin-

gen gewechselt. Für mein Praktikum

habe ich mich bewusst für den Kirchen-

bezirk Pliezhausen entschieden, da der

Kirchenbezirk viele Angebote für Ju-

gendliche anbietet. Ich freue mich dar-

auf, junge Menschen in der Gemeinde

kennenzulernen und mit ihnen in Aus-

tausch zu treten. Hoffentlich werden

Begegnungen trotz den geltenden Co-

rona-Maßnahmen und Kontaktbe-

schränkungen möglich sein.

Zudem freue ich mich, Sie bei verschie-

denen Gottesdiensten und Veranstal-

tungen kennenzulernen und persönlich

mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
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Thomas Klimatipps für den Alltag

▪ Vermeide Billigware, die nicht langlebig ist

▪ Bevorzuge Waren, die in Deutschland oder der Region

hergestellt werden

Neue �ew
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FORUM BEZIRKSGEMEINDE

Unsere Schiffscrew – von dem Schiff,

das sich Gemeinde nennt ;-) – be-

kommt Verstärkung! Wir wollen den

Anker lichten und die Kinderkirche der

EmK Pliezhausen neu in See stechen

lassen.

Sicher werden wir dabei das eine oder

andere Hindernis umschiffen müssen,

Abenteuer erleben und sogar mal ei-

nem Sturm ins Auge sehen, aber wir

sind sicher: mit der richtigen Crew

schaffen wir das und dann finden wir

bestimmt auch den einen oder anderen

Schatz!

- Wir stechen in See am 30.01.2022

- Zeit: 10.10 Uhr

- unter Deck (Sonntagsschulraum)

- Matrose in unserer Crew kann man

von 3 – 10 Jahren werden, wer älter ist

und trotzdem dabei sein will, kann

aber uns Kapitäne unterstützen

- für Verpflegung an Bord wird gesorgt

Unten seht ihr unseren „Fahrplan“, mit

allen Terminen bis zu den Sommerferi-

en. In den Ferien ist immer Pause,

denn da macht ihr vielleicht eure eige-

nen Reisen.

Sandra und Eva
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Die neue Bezirksleitung

Was ist neu?

In der letzten Bezirkskonferenz haben

wir es auf den Weg gebracht: ab Mai soll

es einen Bezirksvorstand geben. Bisher

werden die drei Gemeinden Mittel-

stadt, Pliezhausen und Rübgarten je

von einem Gemeindevorstand geleitet;

es gibt kein gemeindeübergreifendes

Gremium. Die Gemeindevorstände wird

es auch weiterhin geben, aber es

kommt eben der Bezirksvorstand dazu.

Dieses neue Gremium besteht aus den

Pastoren, den Laiendelegierten und

vier weiteren gewählten Personen, die

Glied der EmK sein müssen.

Wen suchen wir?

Und da kommst du ins Spiel: Bist du be-

reit, dich für diesen Bezirksvorstand

zur Wahl zu stellen? Hast du Lust, dei-

nen Bezirk konzeptionell mitzugestal-

ten? Dich mit deinen Gaben, Gedanken

und Ideen einzubringen? In einem ver-

trauensvollen Team Visionen zu erar-

beiten, wie Kirche von heute aussehen

kann?

Was geschieht dort?

Dieser neue Kreis wird sich ca. alle 6

Wochen treffen. Wir werden dem geist-

lichen Austausch viel Raum geben,

werden uns als Menschen Raum geben,

einander kennenzulernen und so eine

gute Arbeitsbasis zu schaffen. Wir wer-

den es uns gut gehen lassen – es gibt

immer auch etwas zu essen, wenn wir

zusammenkommen! Und wir wollen

fröhlich und mit offenem Geist mitein-

ander diesen Bezirk leiten. Ich denke,

wer Teil dieses Gremiums ist, wird auch

persönlich und geistlich davon profi-

tieren.

Und jetzt?

Du bist noch kein Mitglied der EmK?

Macht nichts, das können wir ändern.

Du hast Fragen? Dann frag, komm auf

uns Pastoren zu. Am 10. April wird

dann gewählt und vielleicht bist du

dann Teil des Teams. Wir brauchen

dich!

FORUM BEZIRKSGEMEINDE
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Mir liegt schon lange etwas auf dem

Herzen, das ich endlich einmal loswer-

den muss. Im Gesangbuch gibt es eini-

ge Lieder, in denen Jesus angespro-

chen wird. Zum Beispiel das Lied Nr.

116, „Jesu, meine Freude“. Es muss

aber heißen: „Jesus, meine Freude“.

Und weshalb? Weil „Jesu“ die lateini-

sche Form des Namens ist, die als Anre-

de benutzt wird.

Die deutsche Sprache kennt nur vier

Fälle, den Nominativ, den Genitiv, den

Dativ und den Akkusativ. Die lateini-

sche Sprache hat drei Fälle mehr, den

Ablativ, den Vokativ und den Lokativ.

Der Vokativ wird benutzt, wenn man je-

manden anreden will. Wenn ein römi-

scher Soldat Jesus hätte anreden wol-

len, hätte er also „Jesu“ gesagt. Nun

sind wir aber keine Römer, und katholi-

sche Priester sind wir auch keine, des-

halb gibt es keinen Grund, aus dem wir

den Vokativ benutzen sollten. Wer also

„Jesu, meine Freude“ singt, singt zwei-

sprachig. Er beginnt auf Lateinisch und

singt auf Deutsch weiter. Nun noch ein

Beispiel, durch das besonders deutlich

wird, was ich meine: stell dir vor, du

hörst auf den schönen Namen Markus

und ich würde zu dir sagen: „Marku, du

bist mein bester Freund!“ Ob dir das

gefallen würde? Vermutlich würdest du

sagen: "Ich heiße nicht Marku, son-

dern Markus!"

Es gibt noch eine Unsitte, die mir schon

seit Jahren Kummer bereitet. Sehr oft

werden Namen mit einem bestimmten

Artikel verwendet, zum Beispiel der Jo-

hannes, die Maria. Das ist nicht nur un-

schön, sondern schlechtes Deutsch. Es

muss vielmehr heißen: Johannes liest

ein Buch, Maria geht spazieren.

Asmus Dolan

Unser zweisprachiges Gesangbuch
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Familiengottesdienst
Heiligabend 2021 am
Zwei-Eichen-Turm
in Pliezhausen

FORUM BEZIRKSGEMEINDE

15



16


