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Ab dem Abschied von
Pastor Uli Ziegler am
26.07. dürft ihr euch
mit allen Bezirksanlie-

gen an Pastorin Monika Brenner wenden.
In der Urlaubszeit wiederum von Monika ist
Manfred Sell als Vertretung zuständig.

Mit seiner Einführung am 27.09. dürft ihr
euch mit Kasualien (Trauungen, Beerdigun-
gen) an Pastor Thomas de Jong wenden. Mit
allen sonstigen Belangen lassen wir Thomas

Ansprechpartner über den Sommer

mal noch eine Kennenlern- und Einarbei-
tungszeit. Im nächsten Forum schreiben wir
euch dann eine erste vorläufige Arbeitstei-
lung von uns beiden Hauptamtlichen mit
Zuständigkeiten und Schwerpunkten.
Die werden dann für das erste Jahr gelten
und danach werden sich Schwerpunkte
herauskristallisiert haben, die wir mit den
Gremien durchdenken und euch dann
kommunizeren.

Thomas de Jong und Monika Brenner
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mit diesen Zeilen möchte ich mich von euch und
dem Gemeindebezirk Pliezhausen verabschie-
den. Das persönliche Abschiednehmen ist in
diesen Zeiten leider sehr erschwert.
Das beschwert auch mich. Aber es geht wohl
nicht anders.
Mein weiterer Weg und der von Cornelius und
Christofer führt uns nach Ammerbuch-Entrin-
gen. Clara hat sich schon selbständig gemacht
und bleibt in Pliezhausen wohnen.

Dankeschön
Es erscheint mir schon wirklich weit weg zu
sein, dass wir als Familie von Nürnberg nach
Pliezhausen umzogen. Die Kinder waren zwi-
schen sechs und elf Jahre alt, wir als Familie
noch zusammen. Inzwischen ist viel passiert.
Die Kinder sind erwachsen geworden (mit al-
len Begleiterscheinungen). Ich bin seit Jahren
alleinerziehend. Meine Eltern sind in der Zeit
in Pliezhausen zunehmend pflegebedürftiger
geworden und beide gestorben. Und auch ich
bin in die Jahre gekommen.
Ich danke sehr herzlich für alle Unterstützung,
die ich in dieser Zeit erfahren habe. Konkrete
Hilfestellungen haben mich gefreut. Euer Gebet
war und ist mir wichtig.
Veränderungen gab es auch bei vielen auf dem
Gemeindebezirk. Geburten, Todesfälle, Wegzü-
ge, Auseinandersetzungen im persönlichen Um-
feld und Abschiede. Gemeinsame Projekte,
zusammen Planen und Bauen undAbschiedneh-
men von Dörnach. Es ist viel in diesen 13 Jahren
passiert.
Ich danke euch für die gemeinsame Zeit.

Rückblick und ein kleiner Blick nach vorne
Wenn ich auf die Bezirksarbeit zurückschaue,
dann fällt mir zuerst immer noch der sehr krass
erlebte Wechsel von Nürnberg nach Pliezhausen
ein. Aus einer Großstadt auf das Dorf, von der
methodistischen Tradition der Gemeindearbeit
in das von der Evangelischen Gemeinschaft ge-

prägte Umfeld. In jüngeren Jahren hätte ich da
weit größere Schwierigkeiten gehabt, da mich
vieles an meine eigene Heimatgemeinde erin-
nert. Und ich mit 19 Jahren in die Welt aufbrach
und damit auch manches hinter mir lassen
wollte.
Schon bei meiner Dienstzuweisung hierher war
klar, dass das Bauprojekt Friedenskirche ange-
gangen werden soll. Das gelang dann auch recht
zügig. Ich danke allen, die sich hier engagiert
haben. Klärung der Finanzierungsmöglichkei-
ten, ein kleiner Wettbewerb zur möglichen Ge-
staltung und dann tatsächlich ein Baubeschluss
und eine recht schnelle Bauphase folgten sehr
rasch aufeinander. Nach fünf Jahren konnten
wir die Einweihung feiern.
Ein wichtiges Ereignis im Zuge des Neubaus
war auch die Entscheidung der Dörnacher, ihre
Gemeindearbeit vor Ort zu beenden und sich
aktiv in die Bauphase einzubringen. Heute kann
ich mir die Pliezhäuser Gemeinde nicht mehr
anders vorstellen als zusammen mit allen aus
Dörnach.
Nach dem Bauen versuchten wir, mit großen
und kleinen Aktionen das neue Haus zu füllen.
Es gab Konzerte, die Mitarbeit an der missiona-
rischen Aktion „Pro Christ“, besondere Gottes-
dienste und mehr. Bald schlossen sich die
Veranstaltungen zum 150jährigen Bezirksjubi-
läum im Jahr 2015 an. In meiner Erinnerung war
das eine sehr intensive Zeit, in der sich auch
neue Kontakte ergaben.
Zeitgleich wurde die weitere Personalstelle auf
dem Bezirk für zwei Jahre nicht mehr besetzt.
Für ein Jahr war ein Praktikant da, für zwei Jah-
re ein Student zur Mitarbeit im Jugendbereich.
2015 fingen wir, initiiert durch Peter Kalt-
schnee, mit einer Flüchtlingsarbeit in Pliezhau-
sen an. Sie ist nach wie vor mit dem Gebäude
der Friedenskirche und Leuten unseres Bezirks
eng verbunden.
In Pliezhausen und auch in Mittelstadt entwi-
ckelte sich die ökumenische Zusammenarbeit-

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde und Freundinnen,
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weiter. Seit 2018 existiert eine Arbeitsgemein-
schaft christlicher Kirchen in Pliezhausen. Die
Einbindung der Neuapostolischen Kirche gab
der Zusammenarbeit eine neue Qualität.
Langsam wird es auch „normal“, dass ökumeni-
sche Veranstaltungen nicht selbstverständlich in
den evangelischen Kirchen stattfinden.

Jetzt habe ich viel über Pliezhausen selber ge-
schrieben. Das mag davon herrühren, dass ich
hier wohne. Es hängt auch damit zusammen,
dass in Pliezhausen die deutlichsten Verände-
rungen stattfanden.
In Rübgarten führen wir das Gemeindeleben
weiter. Der Gottesdienstbesuch nimmt zwar
etwas ab und die Gemeinde wurde miteinander
älter. Ohne die vertraute gottesdienstliche
Gemeinschaft würde aber etwas fehlen. Der
Bibelgesprächsabend macht mir viel Freude.

In Mittelstadt gibt es nach wie vor eine enga-
gierte und große Jungschararbeit. Zu ihr gehö-
ren auch die besonderen Gottesdienste (Kinder
helfen Kindern, Weihnachtsfeier), das Seifen-
kistenrennen und der ökumenische Kinderbibel-
tag. Es ist völlig selbstverständlich, in Mittelstadt
in die EmK-Jungschar zu gehen.
Das ist eine besondere Situation, die von den
engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
gestaltet wird. Neu hinzugekommen ist der
Winterspielplatz, der immer noch (auch ohne
Winter) sehr gut angenommen wird.

Gottesdienste waren und sind auf dem Bezirk
herausfordernd und auch ein Experimentierfeld.
Jahrelang fanden reichlich Familiengottes-
dienste statt (Famigos und KiDs, ungefähr 16-
18 im Jahr in Mittelstadt und Pliezhausen).
Es gab Lobpreisgottesdienste, es gibt Jugend-
gottesdienste, es gab Projektgottesdienste, es
gibt aktuell Am-Puls-Gottesdienste. Die Suche
nach passenden Gottesdienstformen und Gottes-
diensten, die Menschen ansprechen und errei-
chen, wird wohl nicht enden können. Und es ist
schön, dass sich viele Leute hier mit einbringen.

Natürlich gäbe es noch vieles andere zu würdi-
gen: die Bläserarbeit und Konzerte, Bands,
Chorarbeit, Freizeiten, Neujahrsempfänge und
vieles mehr.
Die Vielfalt der Gruppen und Initiativen erlebte
ich als Geschenk und als Herausforderung.

In den vergangenen Jahren versuchten wir als
Bezirk zunehmend mit erklärten Zielen zu ar-
beiten. Das waren in den vergangenen Jahren
„Nachfolge“ und „Mission“.
Insbesondere bei einer missionarischen Aus-
richtung tun wir uns, meinem Eindruck nach,
schwer. Wir haben viele Veranstaltungen, bei
denen wir mit Menschen in Kontakt kommen.
Das ist gut und schön. Schwerer fällt es, das
Thema „Glaube“ ins Gespräch zu bringen.
Ich meine, dass hier eine bleibende „Baustelle“
sein wird.
Mit erklärten Zielen zu arbeiten war und ist mir
ein wichtiges Anliegen. Wenn es sich bei dem
Ziel um eine Baumaßnahme handelt, kann das
natürlich deutlich besser umgesetzt und auch er-
reicht werden. Wenn es um „weiche“ Ziele wie
den Glauben oder die Mission geht, erfordert es
ungleich größeren Aufwand, sich darüber zu
verständigen und diese großen Ziele so zu be-
schreiben, dass sie umsetzbar werden.

Was mir sonst noch wichtig ist
Die Beschäftigung mit biblischen Texten für
mich selber und zur Vorbereitung für Bibelstun-
den, Vorträge und Gottesdienste finde ich berei-
chernd und schön. Ich empfinde es als ein
Vorrecht, das auch in meiner Arbeitszeit tun zu
dürfen.
Manchmal leide ich darunter, dass die Bibel im
Alltag vieler Menschen keine erkennbare Rolle
spielt. Ein Indiz dafür kann auch sein, dass vor
Jahren noch in allen Gemeinden Bibelstunden
und Gemeindeabende stattfanden. Davon ist
„nur“ noch Rübgarten geblieben.
Der Bezirk Pliezhausen stellt damit keine Aus-
nahme dar. Diese Entwicklung ist generell zu
beobachten.
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Besonders in den Gottesdiensten und bei An-
dachten war und ist es mir wichtig, Gott zur
Sprache zu bringen: Gottes Gegenwart anzusa-
gen, tröstend, als Zuspruch und als Herausfor-
derung. Und Menschen zum Staunen zu
bringen, dass sich Gott in Jesus Christus gerade
uns Menschen zuwendet.
Dank und Staunen und der Ansatz zur Verände-
rung stellen für mich grundlegende Ziele meiner
Gottesdienste dar. Ebenso der Versuch, bibli-
sche Texte und Inhalte zu erschließen und zu-
gänglich zu machen. Ich hoffe, ein bisschen
etwas davon kam an.

Gott zur Sprache zu bringen in einer Welt, die
sich dramatisch verändert, bei Menschen, die
zwar im selben Ort wohnen, aber doch sehr ver-
schiedenen Lebenswelten und Generationen an-
gehören, finde ich eine bleibende, spannende
und herausfordernde Sache: Gott so zur Sprache
zu bringen, dass er als der Gott Jesu Christi
kenntlich bleibt und doch in unseren Lebens-
vollzügen verstanden werden kann. Gott so zu
Sprache zu bringen, dass er nicht ein Vehikel zur

reinen Persönlichkeitsentwicklung, sondern
Grund einer neuen und veränderten Gemein-
schaft wird.
Gott so zu Sprache zu bringen, dass der unend-
lich großeAbstand zwischen Gott dem Schöpfer
und mir kleinem Menschen bleibt und doch das
Wunderbare seiner Menschwerdung und Zu-
wendung und seines Heils aufscheinen kann.
Das versuchte ich und versuche ich weiterhin.

Das mancher Versuch ein Versuch blieb, das
muss ich mir leider auch eingestehen. Wohl
auch, dass ich nicht alles tun konnte, was ich
gerne wollte und vielleicht auch manchen Men-
schen etwas schuldig blieb. Das bitte ich mir
nachzusehen.

Verabschieden möchte ich mich mit einem herz-
lichen Dank für die gemeinsamen 13 Jahre und
dem Wunsch, dass Gott unsere Wege behütet,
uns Zeit zum Danken und Staunen schenkt und
immer neu Begegnungen, die uns beschenken.

Euer Uli Ziegler
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Sonntag, 26. Juli, 14 Uhr auf dem Gelände der
Eben-Ezer-Kapelle in Mittelstadt und dem an-
grenzenden Baumgrundstück
AmWieslenbach 5, Reutlingen-Mittelstadt

Bei schlechtem Wetter ist der Ausweichtermin
am selben Ort zur selben Zeit eine Woche
später, am 2. August.
Parkplätze hat es im Bereich der Festhalle
Mittelstadt.

Wie für alle Veranstaltungen gelten die
allgemeinen Hygienebestimmungen. Ein

Abschiedsgottesdienst Pastor Ulrich Ziegler

Mund-Nasen-Schutz muss voraussichtlich nur
auf dem Weg zum Gelände und zum Sitzplatz
getragen werden.
Wenn möglich, bitte eigene Sitzgelegenheiten
(z.B. Klappstühle) mitbringen. Auf dem
Gelände hat es zwar einige Obstbäume, die
Schatten spenden können. Vorsorge zu treffen
gegen zu starke Sonneneinstrahlung ist aber
sicher nicht schlecht.

Weitere Informationen zum Abschiedsgottes-
dienst folgen.
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Dienstplan 2020 Bezirk Pliezhausen
Pliezhausen Rübgarten Mittelstadt

So 05.07. 10.00 Gottesdienst Brenner
19.00 Erntebittgottesdienst Brenner

09.00 Gottesdienst Brenner 11.00 Gottesdienst Brenner
17.30 Erntebittgottesdienst Brenner

Di 07.07. 19.30 Gemeindevorstand
Mi 08.07. 19.00 Am Puls-Besprechung
Do 09.07. 19.45 Ausschuss für

Zusammenwirken
Sa 11.07. 17.30 ök. Friedensgebet, Marktplatz

19.00 JuGo, Freizeitgelände Greut
So 12.07. 10.00 Gottesdienst Brenner 9.00 Gottesdienst Brenner 11.00 Gottesdienst Brenner
Di 14.07. 19.30 Erste Bezirksbesprechung

JAT 2021
Mi 15.07. 19.30 Gemeindevorstand
So 19.07. 10.00 Gottesdienst Ziegler + Taufe

Kemmler
09.00 Gottesdienst Peter
Kaltschnee

11.00 Gottesdienst Peter Kaltschnee

So 26.07. 14.00 (Bezirks)Verabschiedung
Ziegler

So 02.08. 10.10 Bezirksgottesdienst Brenner
Alternativtermin Verabschiedung
Ziegle.

Mo 03.08. 19.00 Wald-, Dorf- und
Wiesenspaziergang Brenner

Di 04.08. 19.00 Reisebericht Moldawien
Dolan

So 09.08. 10.10 Bezirksgottesdienst Deniz
Schmidt (Hochschule)

Mo 10.08. 10.-30.08. Urlaub Brenner (Kasualvertretung Sell)
Mo 10.08. 19.00 Duo Demel Dolan
Di 11.08. 16.00 Andacht Pflegeheim
So 16.08. 10.10 Bezirksgottesdienst Sascha

Schmiedl (Hochschule)
So 23.08. 10.10 Bezirksgottesdienst Sell
So 30.08. 10.10 Bezirksgottesdienst Schwaiger

/ Missionssonntag
So 06.09. 10.10 Bezirksgottesdienst Brenner
Di 08.09. 16.00 Andacht Pflegeheim
Sa 12.09. 17.30 Bläserkreis

17.30 ökumenisches Friedensgebet,
Marktplatz

So 13.09. 10.00 ökumenischer Gottesdienst
zum Tag der Schöpfung,
Freizeitgelände Greut

So 20.09. 10.10 Gottesdienst Brenner +
Taufen Sefried/Renz

09.15 Gottesdienst Heidelore
Knöller

10.30 Gottesdienst Sigrun Syttkus

Sa 26.09. 18.00 Festakt 100 Jahre
Neuapostolische Kirche

So 27.09. 10.10 Bezirksgottesdienst Brenner
Einführung Thomas de Jong

Fr 02.10. 14.30 Trauung und Taufe Erz
Sell

So 04.10. 10.10 Bezirksgottesdienst
Brenner/de Jong + Einsegnung

Mi 07.10. 09.00 ök. Dienst-besprechung
Do 08.10. 19.00 Regionaltreffen
Sa 10.10. 17.30 Bläserkreis

17.30 ök.Friedensgebet, Marktplatz
So 11.10. 10.10 Erntedankgottesdienst de Jong 09.15 Erntedankgottesdienst

Brenner
10.30 Uhr Erntedankgottesdienst
Brenner
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Monika Brenner lädt ein, die Feriensaison mit einem

Wald-, Dorf- und Wiesenspaziergang
einzuläuten. Wir gehen an verschiedenen Stationen vorbei, hören Gedanken
und Geschichten und Musik. Dazwischen gehen wir schweigend und sin-

nierend spazieren☺. Ich freue mich auf euch und Sie.

Am Montag, 3. August 19 Uhr

Dauer ca. 90 min

Treffpunkt Ev.-meth. Kirche
Esslinger Straße 24, Pliezhausen

____________________________________________________________

Asmus und Dorothea Dolan zeigen einen Reisebericht

Unbekanntes Moldawien
ein Land voller Überraschungen

Dienstag, 4. August 19 Uhr
in der Ev.-meth. Kirche

Esslinger Straße 24, Pliezhausen

UmAnmeldung wird gebeten bei a.d.dolan@gmx.de

_____________________________________________________________
__

3D (Duo Demel Dolan)
Heitere Gedichte und Gitarrenmusik

mit Asmus Dolan (Lyrik) und Claudia Demel (Musik)

Montag, 10. August 2020, 19 Uhr
in der Ev.-meth. Kirche

Esslinger Straße 24, Pliezhausen

Kleines Methodistisches So�р�o�a�
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Interview mit Thomas de Jong:
(die Fragen stellt Monika Brenner)

MB: Lieber Thomas, am 27.09. wirst du hier
bei uns auf dem Bezirk Pliezhausen als
Pastor eingeführt. Was sind deine
Gedanken und Gefühle dazu?

TdJ: Ich freue mich wirklich drauf. Ich durfte
einmal mit einer Jugendgruppe in Pliez-
hausen übernachten und haben gleich
eine offene Gastfreundschaft erlebt. Ich
habe damals die Flyer und Aushänge
durchgeschaut und einen positiven Ein-
druck vom Bezirk bekommen. Mir ge-
fällt, wie das Gemeindeleben gestaltet
wird. Es ist spannend zu sehen, wie die
verschiedenen Gemeinden ihre unter-
schiedlichen Schwerpunkte legen.
Ich bin gespannt euch auch als Bezirk
kennenzulernen.
Ein bisschen Unsicherheit schwingt na-
türlich auch mit: Wie wird der Start un-
ter Pandemiebedingungen gelingen?
Vieles ist dadurch anders.
Insgesamt überwiegt die Vorfreude und
Neugier. Ich lasse es auf mich zukom-
men und habe ein gutes Gefühl, dass
Gott unsere gemeinsame Zeit segnen
wird.

MB: De Jong, hört sich verdächtig danach
an, dass du ein „Reigschmeckter“ bist.
Wo kommt der Name her?

TdJ: Der Name kommt aus den Niederlan-
den. Mein Vater ist Niederländer. Er be-
deutet „der/die Junge oder junior“.
Wenn der Sohn wie der Vater hieß, hatte
der Sohn noch das „de Jong“ dazube-
kommen. Es ist übrigens der Häufigste
Nachname in den Niederlanden.

MB: Was hast du in den letzten 31 Jahren so
gemacht? Vielleicht nicht im Detail,
aber in groben Zügen … ☺

TdJ: Die letzten 4 Jahre war ich Praktikant
und dann Pastor auf Probe im Bezirk
Ulm. Davor habe ich in Tübingen und
Reutlingen Theologie studiert. Mein
Abitur habe ich 2008 an der Deutschen
Schule Nairobi gemacht. Geboren wur-
de ich in Bruchsal und wurde mit 2
Monaten „ausgewandert“, weil meine
Eltern mit den Wycliff-Bibelübersetzern
nach Kenia ausgereist sind. Das waren
mal die 31 Jahre im Schnelldurchlauf.

MB: Wen bringst du mit in die Esslinger
Straße 24?

TdJ: Ich bringe meine Frau Eva mit, die ich
während meines letzten Schuljahrs in
Kenia kennengelernt habe. Sie hat dort
1 Jahr ein Praktikum in den Slums von
Nairobi gemacht. Sie hat Erziehungs-
wissenschaften studiert. Außerdem mei-
ne 4 Kinder: Benjamin (10J), Elea (8J),
Nils (6J) und Lotta (4J), die alle wäh-
rend unserem Studium geboren sind.
Außerdem noch unseren kleinen Zoo.
Zu dem gehören unser Hund Frodo, un-
sere Katzen Ron und Ginny und unsere
Meerschweinchen Merlin, Lisa, Luisa
und Lilly.

MB: Was sind denn Dinge, die du in deiner
Freizeit gerne machst?

TdJ: Ich spiele sehr gerne Gesellschaftsspiele.
Da habe ich schon alle meine Kinder mit
meiner Begeisterung anstecken können.
Ansonsten spiele ich auch gerne Spiele
am Computer oder schaue Serien mit
meiner Frau. Ich mag es aber auch in
der Natur draußen zu sein, spazieren zu
gehen, zu wandern oder Fahrrad zu fah-
ren.
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MB: Warum bist du Pastor geworden?
Kannst du das sagen?

TdJ: In der vierten Klasse hatte ich mal einen
Aufsatz geschrieben: „Wenn ich groß
bin, möchte ich Pastor werden, denn
dann kann ich eine Kirche leiten und
das ganze Opfergeld behalten.“ Der
Wunsch Pastor zu werden ist geblieben,
aber die Motivation hat sich geändert.
Mir gefällt an diesem Beruf die
Vielseitigkeit, die Begegnung mit
Menschen und mich von Gott
gebrauchen zu lassen, an seinem Reich
weiterzubauen, damit viele Menschen
von seiner großartigen Liebe erfahren.

MB: Was ist dir wichtig in und für dein Amt?

TdJ: Mir ist das Miteinander wichtig. Ich
verstehe Christsein so, dass es gerade
durch die Gemeinschaft seine Stärke
und Anziehungskraft bekommt. Damit
ist für mich Brückenbauen wichtig. Ich
stelle mir immer die Frage, wo können
Verbindungen geschaffen werden?
Gemeinschaft lebt vom Interesse
füreinander und dem
Miteinander unterwegs sein.
Zu einem guten Miteinander
gehören für mich Offenheit
und Vielfalt. Es zeigt sich
darin, dass man einander
stehen lassen kann und
respektiert. Wichtig an der
Gemeinschaft ist, dass diese
auch mit der Ökumene und
dem Ort gelebt wird.
Gottes Liebe zu leben, im
persönlichen und in der
Gesellschaft steht für mich
an erster Stelle. Wie können
wir diese Liebe mehr in uns
Raum geben und in unserer

Gesellschaft leben und Menschen damit
bekannt machen?

MB: Und was wünschst du dir und uns?

TdJ: Ich wünsche uns einen guten Start
zusammen. Ich wünsche gute
Begegnungen und angenehme
Gespräche. Ich wünsche, dass wir ein
gutes Miteinander finden. Ich wünsche
mir, dass meine Familie gut ankommen
kann und der Start in den neuen
Kindergarten und der Schule gut klappt.
Ich wünsche dem Bezirk, dass er weiter
gut durch diese Coronazeit kommt. Zum
Schluss wünsche ich, dass wir uns alle
immer wieder von Gott zeigen lassen,
wie wir seine Liebe leben und
weitergeben können.
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… Kinder helfen Kindern mach mit, dann sind
wir zwei, drei, vier, fünf und viele, nur so
kommt man zum Ziele. Komm, mach mit und
irgendwann fangen alle mit uns an!“ so schallte
es am 8. März am Sonntagmorgen aus vielen
Stimmen der Kinderdetektive, die sich versam-
melt hatten, um den anwesenden Erwachsenen
zu zeigen, wo andere Kinder in Not sind.
Was wir damals noch nicht wussten, war, dass
das für lange Zeit der letzte Sonntag sein sollte,
an dem wir ohne Einschränkungen zusammen-
kommen konnten. Obwohl wir uns in derWoche
davor tatsächlich auch schon Gedanken ge-
macht hatten, ob wir eineAktion dieser Größe in
der sich abzeichnenden Coronakrise noch
durchführen sollten.
Im Nachhinein betrachtet, war es ein Segen,
dass wir es noch tun durften.

„Gerettet“ – so hieß dieses Mal die Projekt-
sammlung des Kinderwerks der EmK. Bei der
Aktion „Kinder helfen Kindern“ sammeln
deutschlandweit Kinder auf ganz unterschiedli-
che und kreativeWeise Geld - in diesem Jahr für
das Children’s Rescue Centre, einem Kinder-
heim in Lesotho.
Auch wir waren wieder mit dabei: Samstags
haben 27 Kinder und 19 Mitarbeiter*innen alles
fleißig vorbereitet:
● Gemüse geschnippelt und Teig geknetet●
Maultaschen gemacht, gekocht und probiert
● Schilder gemalt und Texte geübt

„Kinder helfen Kindern und ich bin dabei …

● Lieder gesungen und Musik gemacht…
Einen kleinen Eindruck dieser fröhlichen Runde
bekommt man auf den Fotos.
Sonntags freuten wir uns über viele Gäste:
● die mit uns Gottesdienst feierten
● denen wir erzählen durften, wie die Kinder
in Lesotho leben und wo diese Hilfe und Unter-
stützung brauchen.
● die sich nach dem Gottesdienst auf die
Ungewissheit einließen, was sie wohl erwartet,
wenn sie in ihre Maultasche beißen☺
● die sich durch unsere Begeisterung
anstecken ließen und unsere schön gestalteten
Sammelboxen reichlich füllten.

10
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Durch die großzügigen Geld- und
Lebensmittelspenden sowie Kartoffel-
salate durften wir 1500 EUR nach
Lesotho überweisen.
Vielen herzlichen Dank allen, die dazu
beigetragen haben☺!

Es war toll zu erleben, wie alle sich mit
ihren Gaben und Fähigkeiten eingebracht
haben.
So wird es zur Wirklichkeit, was wir ge-
meinsam miteinander gesungen haben:
„Komm, wir packen das an, gemeinsam
Hand in Hand,
du weißt doch, man fühlt sich stark,
Hand in Hand.
Hey, wir schaffen das nur gemeinsam,
Hand in Hand.
Vertrau mir, es wird alles gut,
Hand in Hand.“

Wie wahr – gerade auch in diesen
besonderen Zeiten!

11
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Nach einer 6-wöchigen, zwangsverordneten
Jungscharpause und einer ungewissen Zukunft,
wann und wie Jungschar wieder möglich
werden wird, haben die Leiter*innen der
Jungschar-Jungs und der Mädchenjungschar
Ende April damit begonnen, Dorfspiele zu
organisieren.
Die Idee: In der bewegungsarmen Zeit in der
viel online und im Haus gearbeitet werden
musste, die Kinder nach draußen zu locken, um
zu Fuß oder mit dem Fahrrad, allein oder als
ganze Familie Aufgaben rund um Mittelstadt zu
lösen.
Eine biblische Geschichte oder andere gute Ge-
danken bildeten häufig die Grundlage dazu: So

Jungschar im Corona-Modus

konnten die Kinder Schafe suchen, Vögel zäh-
len, erfuhren welche Geschäfte es in Mittelstadt
gibt oder waren auf Autogrammjagd…
Am 17. Juni wurden die gesammelten Punkte
zusammengezählt und zur Siegerehrung einge-
laden – unter Corona-Bedingungen:
Draußen vor der Kirche - in aufgezeichneten
Kreisen - mit Laufwegen - und kontaktloser
Preisverleihung – Musik gab es über den Laut-
sprecher und den Gesang habe wir durch Bewe-
gungen ersetzt.
Alles etwas gewöhnungsbedürftig, aber immer
noch besser als nichts. Insgesamt haben über 20
Kinder mitgemacht, 12 davon sogar jedes Mal.
Am 8. Juli werden wir mit den Dorfspielen auf-

hören und wieder mit Jung-
scharstunden beginnen.
Dann sind Kreativität und
Flexibilität gefragt, um un-
ter den sich immer wieder
verändernden Bedingungen
und mit neu erstelltem Hy-
gienekonzept doch wieder
etwas „Jungscharfeeling“
aufkommen zu lassen.
Wir hoffen sehr, dass uns
das gelingt.
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Lange habe ich über die Saison des I-Dipfeles
2020 nachgedacht und überlegt, wie es machbar
ist, unser geliebtes Straßencafé auch in diesem
Jahr anzubieten.
Doch letztendlich hat es keinen Zweck.
Zuviel Auflagen und Bedingungen machen es
nicht möglich. Daher muss ich an dieser Stelle
traurig mitteilen, dass es in diesem Jahr kein
Straßencafé geben wird.
Freuen wir uns schon jetzt auf die Saison 2021!

Hilde Schwaiger

Lockerungen – nicht in aller, aber
doch in vieler Munde. Die Einen
können es schier nicht erwarten, dassAktivitäten
starten und anderen geht’s zu langsam oder zu
schnell. Diese Wirklichkeit bildet sich auch in
unseren Gemeinden ab und wir werden damit
auch noch einige Zeit leben müssen, Unterschie-
de ertragen und, was besser wäre, mittragen: Ab-
stand halten, Masken, Singen Ja oder Nein, Tref-
fen in Gruppen …

Mit unseren Gottesdiensten haben wir uns auf
den Weg gemacht und sammeln Erfahrungen.
Mit dem KLm sind wir, neben anderen Gemein-
degruppen, noch in Warteposition – aber es gibt
uns noch. Als Gruppe, die uns inAusflügen, Fei-
ern und Vorträgen Gemeinschaft erleben ließ.
Mit diesen Zeilen wollen wir allen, die mit
ihrem Kommen, Dabeisein und Mitarbeiten ein-
lebendiger Teil des KLm sind, einen Gruß und
ein Zeichen der Verbundenheit senden.

Das Jahresprogramm 2020 reichte bis zu den
Sommerferien und signalisierte damit eine
Zäsur. Die ist durch Corona viel früher und
schneller gekommen mit unterschiedlichen Aus-
wirkungen. Ausgefallene Programmpunkte las-
sen sich nachholen, für angedachte und anste-
hende Veränderungen im Leitungsteam muss
nach anderen Lösungen Ausschau gehalten wer-
den. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir
zum Wiederbeginn der KLm-Veranstaltungen
noch keine Aussage machen, hoffen jedoch, für
die Zeit nach der Sommerpause Termine und
Themen für das restliche Jahr benennen zu kön-
nen. Behaltet uns bis dahin in guter Erinnerung
und zuversichtlicher Erwartung.

Wenn du Ideen für die Programmgestaltung und
Interesse an der Planung des KLm hast, dann
melde dich doch bei einem von uns.

Seid ganz herzlich gegrüßt und Gott befohlen
Eure Manfred Sell und Monika Brenner

Liebe Geschwister,
liebe Freunde!
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Erlebtes in Corona-Zeiten

Die Evangelischen Frauen in Pliezhausen haben
Kieselsteine bemalt und im Ort verteilt; man durfte
sich die Steine als Hoffnungszeichen mit nach Hau-
ses nehmen. Ich habe einen in der Nähe vom Edeka
gefunden und als ich ihn einer Bekannten zeige, sagt
sie freudig: „Den hab ich gemacht, der ist von mir!“
Ich wollte den Stein weitergeben. Hoffnung weiter-
geben. Und so hab ich ihn einer Familie bei mir in
der Straße gebracht, wo der Mann schwer an Corona
erkrankt ist und um sein Leben kämpft. „Ich lebe
und ihr sollt auch leben“ stand auf dem Stein.
Die Familie hat den Stein sichtbar bei sich aufbe-
wahrt. Der Mann ist immer noch nicht überm Berg.
„Der Stein hat mich sehr ermutigt und mir jeden Tag
Hoffnung gegeben“ sagt die Ehefrau.

Pauline Laux

Corona

Man spürt sie nicht,
man sieht sie nicht,
man fühlt sie nicht,
und trotzdem ist sie da und
beeinträchtig unser Leben.
Deshalb ist mir in dieser Zeit das Lied
wichtig geworden:

" Gib mir Kraft für einen Tag.
Herr ich bitte nur für diesen,
daß mir werde zu gewiesen was ich heute
brauchen mag.“

Das gab mir wieder Zuversicht .

Liebe Grüße Gisela Laux

Vedichtet von E.O.Weber

Was bekümmert, tu` entsorgen
aus deinem Herz trotz Ach und Müh,
denn es kommt die Angst vor morgen
schon immer einen Tag zu früh.

Krisenerprobt

Corona-Wechselbad

Wechselbad

Zwischen Hoffen und Bangen

Wechselbad

Zwischen Aufruhr und Ruhe

Wechselbad

Zwischen Freiheit und Maske

Wechselbad

Zwischen Fern und Nah

Wechselbad

Zwischen Karfreitag und Ostern

Wechselbad

Ich glaube,

hilf meinem Unglauben
© Sophie-Chr is t in Ste inke

Das trifft die Situation und Gefühlslage,
finde ich, recht gut.

Liebe Grüße,
Christine
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Gemeindeleben in Coronazeiten

Gottesdienst in Pliezhausen

Bank der Hoffnung Mittelstadt

Corona-Chor Florian

Bank der Hoffnung Rübgarten

Videokonferenzen

Energiebrunnen
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Posaunenchorprobe
Mittelstadt

KJE in Coronazeiten

Urkunde
für denE insatz als

Baum-Schneiderin
verliehen an

Monika B renner
in Anerkennung von körperlichem und zeitlichem E insatz bei

fachgerechtenBaumschneidearbeiten unter Berücksichtigung von
Abstandsregeln während der Coronazeit.

Christine Christner-Hahn Im März 2020 Livestream Gottesdienst mir der Evangeli-
schen Kirche

Gemeindeleben
in
Coronazeiten




