
GEMEINDE
FORUM
PLIEZHAUSEN · MITTELSTADT · RÜBGARTEN

Juni/Juli 2022



2

DAS PERSÖNLICHE WORT

Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, so

heißt ein bekanntes Lied.

Ich sehe Gemeinde darin, gemeinsam

unterwegs zu sein. Wir rudern und se-

geln oder lassen uns auf dem Meer trei-

ben, das sich Welt und Leben nennt.

Dabei gibt es ruhige Gewässer und

stürmische Gewässer, Häfen, vertraute

und fremde Orte.

Für eine gute Fahrt ist es auf der einen

Seite wichtig, zu wissen, wo man hin

möchte, aber auch, was für ein Schiff

man ist, denn das ist für das Ziel nicht

unbedeutend.

Sind wir ein Kreuzfahrtschiff? Dann

geht es darum, dass sich diejenigen,

die sich als Mitarbeiter

sehen, vor allem im

Blick haben, dass es

den anderen gut geht.

Sie sollen alles haben,

damit sie das Leben

genießen können. Es

geht vor allem um Un-

terhaltung und die Er-

füllung von Wünschen

und Bedürfnissen. Die

einen arbeiten, die an-

deren konsumieren

und Ziele sind vor

allem die, die für un-

sere „Passagiere“ an

Bord interessant sind.

Als Bezirk würden wir damit eine Un-

terhaltungs- und Wünsche-erfüll-Kir-

che sein. Dabei werden die Ziele

entsprechend der Vorstellungen der

Konsumenten angefahren. Der Blick ist

nach innen gerichtet.

Sind wir ein Handelsschiff? Dann ist

alles darauf ausgerichtet, Gewinn zu

machen. Wachstum steht im Zentrum.

Es geht um Angebot und Nachfrage.

Was braucht der Kunde? Was sind seine

Bedürfnisse und sein Lebensgefühl?

Welche Produkte braucht er und wie

macht man sie lukrativ? Als Bezirk rich-

ten wir uns damit vor allem an die Wün-

sche der Menschen aus, die nicht in
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den Gemeinden sind. Wachsen können

wir vor allem durch neue Glieder. Die

Fragen und Ziele wären dann, was

braucht der Mensch, der noch nicht da

ist? Wie können wir unsere Angebote

und Veranstaltungen so planen, dass

diese Menschen auf uns aufmerksam

werden? Wie können wir sie besser ma-

chen als die Konkurrenz bzw. die ande-

ren Angebote, mit denen Menschen

ihre Zeit verbringen?

Sind wir ein Hausboot? Es geht dort

darum, ein Zuhause und eine Heimat zu

haben. Man kann damit überall unter-

wegs sein und hat seine Heimat immer

dabei, den eigenen Rückzugsort und

das Vertraute. Gleichzeitig sieht man

die Welt. Man kann dort länger verwei-

len, wo es gerade schön ist, oder wenn

Zeit für Veränderung ist, zu neuen

Ufern aufbrechen. Ich würde dieses

Bild gerne erweitern zu einem großen

Hausschiff mit Gästezimmern und leer-

stehenden Wohnungen, die bezugsbe-

reit sind.

Es wäre ein Hausschiff, das offen ist für

andere Menschen und auch ihnen Hei-

mat bieten möchte. Als Bezirk wären

wir damit ein Ort der Heimat. Es geht

darum, das Leben zu teilen, den Alltag

zu gestalten, einen Ort des Vertrauens

und der Geborgenheit zu schaffen.

Trotzdem wären wir offen für neue Be-

wohner und Gäste und geben ihnen ein

Angebot zum Verweilen und ebenfalls

ein Zuhause zu finden. Es wird gemein-

sam ein Ziel gesucht, in dem die Hei-

mat gelebt und angeboten werden

kann.

Was für ein Schiff sind wir? Wie wollen

wir als Bezirk unterwegs sein? Im Mo-

ment ist es vielleicht nicht ganz so ein-

deutig, welche Art von Gefährt wir sind

und in welche Richtung wir fahren wol-

len. Treiben wir einfach so herum im

Meer mit vielen verschiedenen Strö-

mungen?

Mit dem neuen Bezirksvorstand und

dem Bezirkswochenende gehen wir

diesen Fragen nach: Sich bewusst ma-

chen, was uns antreibt, wo wir hinwol-

len, was wir sind und alles, was

dazugehört. Denn das zu wissen, gibt

Sinn und hilft der Mannschaft an Bord

und denen, die das Schiff sehen.

Das Wichtigste zum Schluss. Das steht

in dem Buch der Weisheit (Apokry-

phen). Dort heißt es:

Deine väterliche Fürsorge, Herr, aber

steuert es. Denn du hast alles so einge-

richtet, dass das Schiff im Meer seinen

Weg findet und sicher durch die Wogen

getragen wird.

So zeigst du, dass du aus jeder Gefahr

retten kannst; sogar jemand ohne see-

männische Kenntnisse darf es wagen,

auf dem Schiff mitzufahren.

Thomas de Jong
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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

„Na, wie geht`s?“

Der Mensch an sich, es tut mir leid,

ist zwar bedacht auf Höflichkeit,

doch da dieselbe eine Zier,

trägt er bisweilen schwer an ihr.

Trifft einen Freund er, heißt es stets

schulterklopfend „na, wie geht`s?“,

doch ist der Anschein insoweit

noch kein Beleg für Achtsamkeit.

So weiß im Grunde der, der fragt,

dass sich der andre nicht beklagt,

und wird gar selbst, er nicht drum bat,

vom Absender zum Adressat.

Denn wie erwartet, fällt sofort

ihm der Befragte gleich ins Wort:

„Danke gut, und selber auch?“

(Benimmreflex nach Sprachgebrauch)

Im Sog der inszenierten Fragen

entgegnet er „ich kann nicht klagen“,

hat so, bereits vorformuliert,

Textsicherheit schnell demonstriert.

Mit dem Dialog am Ende

schütteln beide sich die Hände

und seh`n noch in den Worten Sinn,

„dann alles Gute weiterhin!“

Doch wer sein Herz ausschütten will,

um den wird’s auf die Frage still,

dabei tät jeder es ihm gönnen,

nur ahnen hat man es nicht können.

So sei ab jetzt „wie-geht`s-bereit“,

zeig Mut und Herz….hab einfach Zeit!

Verdichtet von E.O. Weber

LITFASS
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Mitarbeiter gesucht – Kirchenkaffee

Wir können und wollen das Kirchenkaffee wieder regel-

mäßig anbieten, weil wir es als sehr förderlich für die

Gemeinschaft ansehen

Da sich durch die Corona-Pause einiges verändert hat,

stehen nicht mehr alle bisherige Mitarbeiter*innen zur Verfügung.

Deshalb die Frage an euch, ob ihr euch vorstellen könnt, hin und wieder die

Gottesdienst-Besucher nach der Veranstaltung mit Kaffee, Tee und Keksen

zu bewirten.

Bitte meldet euch bei Frank Hahn.

Kreis Irgendwo Dazwischen (KID)

Du bist für den Kreis Junger Erwachsener (KJE) zu alt und

fühlst Dich für den Kreis ab der Lebensmitte (KLM) noch

zu jung? Dann wäre der „Kreis Irgendwo Dazwischen“ viel-

leicht was für Dich! Die Idee (kurz ID) dahinter ist, dass wir

uns auf vielfältige Art in diesem Kreis begegnen:

wir haben Spaß miteinander z. B. beim Grillen, Minigolf, Billard oder auf ande-

ren Ausflügen, wir diskutieren auch mal (kontroverse) Themen, tauschen uns

über die letzte Predigt aus oder das Leben im Allgemeinen und Besonderen, wir

sprechen bei einem Besuch des Bezirks-Bibel-Gesprächsabends intensiv über

Texte, teilen Höhen und Tiefen des Alltags, bringen uns im Gemeindeleben mit

ein, spüren Fragen nach Identität (kurz ID) nach oder machen uns auf die Su-

che nach dem Sinn des Lebens (wirklich 42?), wir schweigen und lachen ge-

meinsam und wachsen zusammen (im doppelten Wortsinn).

Einen Rhythmus? Finden wir noch gemeinsam heraus!

Das Kreuz steht dabei für den uns verbindenden Glauben an Gott, es soll aber

auch ein „Plus“ symbolisieren: wir sind für alle offen! Du bist eigentlich zu jung

oder zu alt für den KID? Single oder mit Anhang, Schwarz, Weiß oder kariert?

m/w/d? Willkommen!

Neugierig geworden? Dann melde Dich bei Fleur, Monika oder Thomas

ID
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Die Distriktsversammlung jetzt im

Frühjahr 2022 widmete sich dem

Thema „Leitung“. Zu Beginn trafen wir

uns nur als Hauptamtliche und haben

unser Rollenverständnis in unserem

Beruf unter die Lupe genommen. Das

geschah in einem Gespräch unter

Generationen. Dabei wurden die

Hauptamtlichen dem Alter nach in drei

Gruppen eingeteilt.

Es war spannend zu sehen, dass in

allen Generationen die Themen weites

Feld, viele Aufgaben und dadurch

hohes Arbeitspensum im Beruf zur

Sprache kamen. Schon die Generation,

die jetzt bald in Ruhestand kommt, hat

damit ihre Schwierigkeiten. Wir

fragten uns, was ist unser eigentlicher

Aufgabenbereich, wie kommen wir zu

dem, was zu uns und unserer Zeit

passt?

Vom Rollenverständnis zum Verständ-

nis unserer Kirche kamen die Laien

dazu und mit Jens Mohaupt machten

wir uns auf die Suche nach der Frage,

wozu es die EmK in Deutschland gibt.

Spannend ist, dass am Ende hier u.a.

das Wort „Heimat“, sein zu dürfen wie

man ist oder Raum der Begegnung her-

auskam.

Alles in allem, habe ich auch auf der DV

gemerkt, die Kirche ist im Um- und Auf-

bruch. Wo geht die Reise hin?

Das bleibt spannend.

Thomas de Jong

Eindrücke aus der Distriktsversammlung

Das diejährige Osterdankopfer

beträgt 6592,- €.
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als EmK erleben wir gerade herausfordernde Zeiten. Der demografische Wandel

macht auch vor unserer Kirche nicht halt. Während im Moment ca. 130 Glieder

auf einen ordinierte:n Pastor:in kommen, werden es 2029 ca. 220 Glieder pro or-

dinierte:m Pastor:in sein. Als Kirche gehen wir neue Wege, um Personal zu ge-

winnen und sehen dabei auch erste Erfolge. Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass

sich unsere Kirche strukturell verändern muss, um von dieser Entwicklung nicht

überrollt zu werden.

Neben diesen strukturellen Fragen nehmen wir Superintendent:innen auch wahr,

dass Corona uns als Kirche geschadet hat. An nicht wenigen Orten sind die Ge-

meinden kleiner geworden und die Gottesdienste leerer. Die Folgen dieser Ent-

wicklung finden sich auch in unserer Umfrage nieder. So machen sich 72% der

Befragten Sorgen um die EmK (bei den Hauptamtlichen sind es 89% !) und 37%

der Befragten erleben in ihrer Gemeinde "viel Resignation".

Als Superintendent:innen haben wir uns in den vergangenen Monaten über diese

Entwicklung viele Gedanken gemacht. Auf der diesjährigen SJK möchten wir die

Gemeinden in Süddeutschland einladen, sich mit uns auf den Weg zu tiefgreifen-

den Veränderungen zu machen. Dabei wollen wir das Rad nicht neu erfinden. Es

geht vielmehr darum, die vielen guten Ideen, die schon da sind, zu bündeln und

konsequent umzusetzen. Wenn uns dies mit Gottes Hilfe gelingt, dann sehen wir

für unsere EmK in Süddeutschland eine gute Zukunft!

Mut macht uns in diesem Zusammenhang, die vielen engagierten Hauptamtli-

chen, die vielen Ehrenamtlichen und das Wissen, dass Kirche immer Gottes Werk

ist und bleibt.

Mit herzlichen Grüßen

Tobias Beißwenger, Superintendent

Evangelisch-
methodistische
Kirche

Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs,
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Auch in diesem Jahr gab es einen „Kin-

der helfen Kindern“ Gottesdienst.

Nachdem wir letztes Jahr aufgrund der

Corona-Situation einen Sponsorenlauf

durchgeführt haben, haben wir uns

diese Jahr wieder für das altbekannte

Maultaschen-Essen entschieden.

Doch unsere Aktion begann bereits am

Samstag, als sich über 30 Kinder ge-

troffen haben, um rekordverdächtige

620 Maultaschen zu machen.

Am Sonntag, den 03.04.2022 gab es

dann einen Gottesdienst mit dem The-

ma „Mit Gott wird’s gut“. Während des

Gottesdienstes wurde das Projekt der

diesjährigen „Kinder helfen Kindern“-

Aktion vorgestellt. Die Spenden gehen

dieses Jahr nach Albanien, um unter

anderem in Tirana ein Frühförderungs-

zentrum zu unterstützen.

Seit 2018 gibt es dort ein Projekt zur

Förderung von Kindern mit Behinde-

rung, da diese in Albanien oft tabui-

siert und zu Hause versteckt werden.

Im Frühförderungszentrum werden die

Kinder mit professionellen Therapien

unterstützt. Außerdem werden Eltern

bei Elternabenden speziell darin ge-

schult, ihre Kinder täglich daheim zu

unterstützen und sie besser zu verste-

hen.

Nach dem Gottesdienst gab es dann die

Maultaschen. In diesem Jahr wurden

erstmals auch sehr leckere vegetari-

Kinder helfen Kindern 2022
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sche Maultaschen selbst her-

gestellt. Neu war aufgrund

der Corona-Situation auch

die Möglichkeit, Maulta-

schen auf Vorbestellung mit-

zunehmen. Dieses Angebot

wurde auch sehr gut ange-

nommen, was sich bei der

Spendensumme gezeigt hat.

Wir haben 4.880 Euro ge-

sammelt, was ein sehr tolles

Ergebnis ist.

Wir sagen Faleminderit! (Danke auf Albanisch)

Melanie Müllerschön

Karfreitag wurde mit einem Bezirksgot-

tesdienst gefeiert. Ein „modernes“

Grab (Erdhaufen mit Holzkreuz) erwar-

tete die TeilnehmerInnen des Gottes-

dienstes. Es ging darum, wie Tod und

Auferstehung in unserem Leben ausge-

prägt sind.

Der Todmit seinem Leid und überall, wo

wir sonst im Leben Dinge beerdigen

und betrauern müssen.

Am Beispiel der Sünderin, die Jesus die

Füße wäscht, wurde schon an Karfrei-

tag auf die ungeheure Kraft der Aufer-

stehung gewiesen und dann im

gemeinsamen Abendmahl spürbar ge-

macht. Ein eindrucksvoller Gottes-

dienst, der mir noch nachging.

An Ostern gab es

seit langem aus

kurzfristigen In-

itiativen heraus

wieder ein Oster-

frühstück in Mittelstadt und Pliezhau-

sen. In Rübgarten und Mittelstadt

haben wir uns in der Predigt die Ge-

schichte aus der Perspektive von Maria,

Petrus und Markus angeschaut.

Sich fürchten, aber mehr noch ergrif-

fen sein von diesem epischen Gesche-

hen stand dabei in der Predigt im

Vordergrund.

Thomas de Jong

Karfreitag und Ostern
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Am 2. Juni, voraussichtlich 19:30 Uhr, lädt der AcK Pliezhausen herzlich zu uns

in die Friedenskirche ein. Die Referentin Frau Nagel, die selbst ein Spenderherz

erhalten hat, wird über die Wichtigkeit und die eigenen Erfahrungen von Organ-

spende sprechen. Ein wichtiges Thema - gibt es in Deutschland doch viele

Menschen, die eine derartige Spende brauchen, aber zu wenige, die Organe

spenden.

Wir wissen nie, ob wir nicht selbst einmal in solch eine Situation kommen könnten,

auf eine Organspende angewiesen zu sein.

Nach dem Vortrag gibt es die Möglichkeiten, über Rückfragen im Plenum, aber

auch bei einem anschließenden Ständerling miteinander ins Gespräch zu kommen.

„Ein Zweites Leben“ – Themenabend der AcK
zu Organspende

Wir sagen allen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern DANKE für euer Mitgestalten im Be-

zirksleben; für all euren Einsatz, eure Energie,

euer Herz und eure Tatkraft in all den verschie-

denen Bereichen.

Als kleines Zeichen unseres Dankes laden wir –

Monika und Thomas – euch herzlich ein zu ei-

nem Mitarbeiteressen im Sommer, am 29. Juni

2022 um 19 Uhr. Seid gespannt, was wir zwei euch auf den Teller zaubern!

Damit wir ausreichend kochen können, bitten wir um eine Anmeldung.

Mitarbeiteressen, 29. Juni 2022, 19 Uhr

Auch dieses Jahr wollen wir wieder ein Sommerfest

mit Bezirksgottesdienst unter freiem Himmel feiern.

Haltet euch den 24. Juli frei.

Weitere Infos folgen dann zeitnah.

Sommerfest 24.07.2022
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Ökumenische Woche Mittelstadt

Dieses Jahr wird es zum ersten Mal die Ökumenische

Bibelwoche in neuer Form geben.

Neu ist die Zeit, Sommer statt Januar, und neu ist eben-

falls die Art und Weise wie die Woche gestaltet wird. Im

Fokus steht das Miteinander. Die Begegnung der Konfes-

sionen und allen, die sonst gern dabei sind.

Herzliche Einladung, die Gemeinschaft im Miteinander zu erleben.

Folgende Veranstaltungen sind geplant:

Miteinander feiern

10. Juli, 10.30 Uhr: Eröffnungsgottesdienst der Ökumenischen Woche in der

Martinskirche, Predigt Thomas de Jong

Miteinander entdecken

12. Juli, 20 Uhr: Bibelgesprächsabend im evangelischen Gemeindehaus mit

Gerlinde Henrichsmeyer

Miteinander unterwegs sein

14. Juli, 20 Uhr: Ge(h)bet – Beten und spazieren gehen, Treffpunkt St. Gebhard

Kirche

Waldläufertag, 15. bis 17. Juli 2022

Der Waldläufertag steht dieses Jahr unter dem Thema „Du bist gut.“

Zusammen mit Frodo und Sam wollen wir dem Auenland nachspüren, bevor die

beiden auf ihre große Reise aufbrechen.

Kinder von der 1. bis 7. Klasse sind herzlich eingeladen zu diesem Zeltlager auf

dem Grundstück der Johannes-Sonn-Hütte in Nürtingen. Neben Anspielen und

viel abwechslungsreichem Programm steht der Waldlauf am Samstag im Vorder-

grund, an dem die Kinder durch viele Stationen einen Weg im Wald ablaufen,

Punkte einsammeln und die Jagd nach dem Pokal machen werden.

Offizielle Anmeldungen folgen noch.

Vorab-Anmeldung schon im Pastorat möglich.
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Konzert mit Joachim Georg

Samstag, 9. Juli 2022, 19 Uhr

Joachim Georg: Gitarre und Gesang.

Ich bin Liedermacher und Theologe. Viele meiner

Lieder sind auf den CDs „Mitten ins Leben“ (2012),

„Frischer Wind“ (2017) und „mehr als Augen sehen“

(2022) zu hören, da begleitet von wunderbaren

Musikern und Musikerinnen. Reinhören auf

joachimge.org, Spotify, iTunes etc.

Meine Lieder sind Liedermacher-Songs, versetzt mit Elementen anderer Musik-

stile. In meinen Liedern behandle ich verschiedene Themen . Die Moderationen

zu den Lieder sind persönlich und laden zum Glauben ein. Die Liedtexte sind in-

Vom 22.-26. Juni sind die Laiendele-

gierten und Hauptamtlichen auf der

Konferenz in Fellbach und Cannstatt.

Am Sonntag sind alle Gemeinden herz-

lich in die EWS-Arena in Göppingen ein-

geladen. Programme liegen aus.

Wer nicht live dabei sein kann, kann den

Ordinationsgottesdienst per Stream in

der Friedenskirche verfolgen.

MB

Die öffentlichen Veranstaltungen der
Süddeutschen Jährlichen Konferenz

Begegnungstag der Frauen | Mittwoch,
22. Juni, 13.30 Uhr, Christuskirche
(EmK), Fellbach

Eröffnungsgottesdienst | Mittwoch,
22. Juni, 19.30 Uhr, Ev. Stadtkirche,
Stuttgart-Bad Cannstatt

Abendmahls- und Gedächtnisgottes-
dienst | Freitag, 24. Juni, 19.30 Uhr,
Evangelische Lutherkirche,
Stuttgart-Bad Cannstatt

Konferenzsonntag | Sonntag, 26. Juni,
10.30 Uhr mit Ordinationsgottesdienst,
Mini-Kiko, Kiko und Teeniegottesdienst,
Erlebnispause und Nachmittagspro-
gramm, EWS-Arena, Göppingen

Mehr Infos auf www.emk-sjk.de
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Gemeinden:

Riedweg 4

Am Wieslenbach 5

Esslinger Str. 24

Volksbank Reutlingen

IBAN: 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)
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entgegengenommen. Bitte an redaktion@emk-pliezhausen.de
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Evangelisch-methodistische Kirche Pliezhausen

Eintritt frei, Spenden erwünscht

tensiv, oft auch „dicht“. Auch Kinder kommen

auf ihre Kosten, haben Spaß beim Mitmachlied,

an der „Himbeer-Made“ sowie besonders an

Liedern, die von (meinen) Kindern erzählen.

Themen der Lieder:

In meinen Liedern beleuchte ich gelingende

mitmenschliche Beziehungen, gesellschaftliche

Trends und ermutige zum Vertrauen auf Gott.

Der Reinerlös geht an soziale, faire und nach-

haltige Projekte in afrikanischen Ländern;

siehe dazu meine Website joachimge.org
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Veranstaltungskalender Juni – Juli 2022

Mi 01.06. 20.00 h „The Chosen“ - Guckabend

Do 02.06. 19.30 h AcK Pliezhausen Themenabend

So 05.06. 09.40 h Brezelgottesdienst (de Jong)

Di 07.06. 15.00 h EmKaffee

Do 09.06. 09.30 h Krabbelgruppe “Windelpupser“

20.00 h Men’s World

Fr 10.06. 19.30 h Generationsübergreifender Gesprächsabend

So 12.06. 10.10 h Gottesdienst mit Abendmahl (Brenner)

Di 14.06. 16.00 h Andacht im Pflegeheim (Brenner)

So 19.06. 10.10 h Gottesdienst (Schlotterbeck)

Di 21.06. 15.00 h EmKaffee

Mi 22.06. – So 26.06. Süddeutsche Jährliche Konferenz in Bad Cann-

statt und Göppingen

Do 23.06. 09.30 h Krabbelgruppe “Windelpupser“

Sa 25.06. 15.00 h Hochzeit Manuel und Annegret Gaubatz

So 26.06. 10.10 h Bezirksgottesdienst mit Übertragung des Konfe-

renzsonntags (Rückert)

Mi 29.06. 19.00 h Mitarbeiteressen

Fr 01.07. 19.00 h Sitzung Ausschuss für Zusammenwirken PastorIn

und Bezirk

20.00 h Generationsübergreifender Gesprächsabend

Di 05.07. 15.00 h EmKaffee

20.00 h Sitzung Gemeindevorstand

Do 07.07. 20.00 h Men’s World

Sa 09.07. 19.00 h Konzert Joachim Georg

So 10.07. 10.10 h Gottesdienst (Brenner)

19.00 h Erntebittgottesdienst auf dem Hof Knecht

Di 12.07. 16.00 h Andacht im Pflegeheim (de Jong)

Do 14.07. 09.30 h Krabbelgruppe “Windelpupser“

19.30 h Sitzung Finanzausschuss

Fr 15.07. – So 17.07. Waldläufertag in der Johannes-Sonn-Hütte in

Nürtingen

So 17.07. 10.10 h Gottesdienst (Düll)

Pliezhausen

TERMINE
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Di 19.07. 15.00 h EmKaffee

So 24.07. 10.10 h Bezirksgottesdienst (de Jong) mit Sommerfest

Do 28.07. 09.30 h Krabbelgruppe “Windelpupser“

Fr 29.07. – Do 02.08. AcK Pliezhausen: Schattiges Plätzchen

So 31.07. 10.10 h Bezirksgottesdienst mit Taufe von Aaron Erz

So 05.06. 10.30 h Gottesdienst

So 12.06. 10.30 h Gottesdienst (Lichtenberger)

So 19.06. 10.30 h Gottesdienst mit Abendmahl (Brenner)

So 03.07. 10.30 h “Am Puls“-Bezirksgottesdienst im Freien

18.00 h Ökumenischer Erntebittgottesdienst an der

Martinskirche

So 10.07. 10.30 h Gottesdienst (de Jong) zum Auftakt der Ökume-

nischen Woche, in der Martinskirche

Di 12.07. 20.00 h Ökumenischer Bibelgesprächsabend im ev.

Gemeindehaus

Do 14.07. 20.00 h Ökumenischer Gebetsspaziergang, Treffpunkt St.

Gebhard-Kirche

So 17.07. 10.30 h Gottesdienst (Schwarzwälder)

So 05.06. 09.15 h Gottesdienst (Brenner)

Mi 08.06. 19.30 h Bezirksbibelgespräch

So 12.06. 09.15 h Gottesdienst (Lichtenberger)

So 19.06. 09.15 h Gottesdienst mit Abendmahl (Brenner)

So 10.07. 09.15 h Gottesdienst (de Jong)

So 17.07. 09.15 h Gottesdienst (Richter)

Mi 27.07. 19.30 h Bezirksbibelgespräch

Rübgarten

Mittelstadt

Urlaub und Abwesenheit der Hauptamtlichen

Thomas de Jong:

Urlaub: 7.-20. Juni

SJK: 22.-24.+26. Juni
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Seit 7. April haben wir eine Krabbelgruppe auf dem Bezirk.

9 junge Mamas und ihre Kids waren beim letzten Mal da;

gemeindeeigene und fremde.

Wir singen miteinander, spielen, tauschen uns aus und frühstücken

gemeinsam.

14-tägig donnerstags von 9.30 Uhr – 11.30 Uhr

MB

Die Windelpupser

Schattiges Plätzchen / Urlaub unter P(s)almen

Die ACK Pliezhausen haut einen Knaller nach dem anderen raus: nach „Deutsch-

land singt“ und dem Orgelspaziergang folgt jetzt die Sommeraktion „Schattiges

Plätzchen“ vom 29. Juli – 2. August.

An 4 Tagen werden die 4 Kirchen in Pliezhausen den ganzen Tag geöffnet sein.

Vor der Kirche wollen wir mit Liegestühlen und Sonnenschirmen Urlaubsgefühle

aufkommen lassen. Jeden Abend wird eine andere Gemeinde den Tagesschluss

mit Bezug zu einem Psalmwort gestalten.

Krönender Abschluss wird am 2. August das „White Dinner“ auf dem Marktplatz

sein. Wer gerne in die Vorbereitung und Gestaltung einsteigen möchte, darf sich

gerne melden. MB

FORUM BEZIRKSGEMEINDE
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Neue KU-Gruppe

Im Juli starten wir mit dem neuen Kurs des Kirchlichen Unterrichts.

Mit am Start sind Ruben Böhringer, Benjamin de Jong, Jona Fink und

Leon Laux.

Wir treffen uns 1x/Monat samstags zusammen mit Reutlingen und

Betzingen und freuen uns auf die neue Gruppe.

MB

Von Ostersonntag bis Frei-

tag, 22. April waren Micha

Fink, Benjamin Heugel und

ich auf dem KU-Camp auf der

Diepoldsburg bei Bissingen/

Teck. Es waren gute und un-

beschwerte Tage und nach

langer Corona-Abstinenz

musste man sich erst wieder

an den Tumult von 80 Ju-

gendlichen und 10 Hauptamtlichen

gewöhnen.

Wir haben miteinander gegessen, ge-

spielt, viel gelacht, auch bewegt ge-

weint, sind gewandert, geklettert,

geschwommen, haben gejuggert, ge-

sungen und gefeiert.

Unser Camp-Thema war Methodismus;

klingt erstmal trocken, hat sich aber als

sehr lebendig und berührend erwiesen.

Wir haben über John Wesleys Leben

KU-Camp

und sein Anliegen gesprochen, die An-

fänge der methodistischen Bewegung

nacherlebt. Die weltweite Connexio

hautnah in einer zoom-Konferenz mit

Methodisten aus Norwegen, Russland,

Albanien und Malawi erlebt, und unser

Herz wurde in einem Abendgottes-

dienst „seltsam erwärmt“.

Ich hoffe, den KUlern hat es genauso

gut gefallen wie mir.

MB
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Die Jugendlichen des Regional-KU hatten sich das Thema „Zukunft / Klimawandel“

für die Einsegnung ausgesucht. Daraufhin sind Micha, Beni und ich am Samstag,

30. April nach Hayingen / Ehestetten gefahren, um einen Tag lang auf dem Deme-

terhof der Familie Heidrun und Klaus König mitzuarbeiten. Wir haben Zwiebeln ge-

steckt (sehr viele Zwiebeln…), Salatsetzlinge eingepflanzt, Ställe besichtigt,

Katzen gestreichelt und viel er-

fahren über die Sorgen und

Freuden der Biolandwirtschaft.

Zum Schluss waren wir noch im

Biorestaurant Rose und konn-

ten in einem interessanten Ge-

spräch mit Christian Tress

einiges über deren Restaurant-

und Lebensmittelphilosophie

erfahren.

MB

KU-Ausflug

Neues aus dem Bezirk

Das herausragende Ereignis war wohl

die Wahl des neuen Bezirks-Vorstan-

des. Am 10. April waren alle Gemeinde-

mitglieder, aufgefordert einen neu

eingerichteten Bezirks-Vorstand zu

wählen.

Gewählt wurden:

Claudia Reiter

Lukas Schlotterbeck

Wolfgang Halter

Sofia Bauer

Claudia Demel hat die Möglichkeit als

Vertreterin von Rübgarten zusätzlich

nachgewählt zu werden nicht ange-

nommen. Laut Beschluss der BK wäre

es gegeben, dass jemand aus Rübgar-

ten im BV vertreten wäre.

Neben Monika Brenner und Thomas de

Jong sind noch die beiden Laien-Dele-

gierten Martin Geißler und Ralf Gau-

batz mit dabei.

Inzwischen hat sich dieses Gremium

zur ersten Sitzung getroffen. (siehe

nachfolgenden Bericht)

Die Sitzungen des Ausschusses für Zu-

sammenwirken Pastor und Bezirk

(AzuPaB), als das aktuelle Leitungs-

gremium für den Bezirk, waren geprägt

durch die Auswirkungen der aktuellen

Corona-Situation und den bevorste-

henden Wahlen

• des neuen Bezirks-Vorstands
• der zwei Laien-Delegierten.

Hierfür sind Interessenten und Vor-

schläge nach wie vor gefragt!

Am 26. April tagte der durch weitere

Vertreter der drei Gemeinde-Vorstände

erweiterte Ausschuss zum letzten Mal.

Und damit beginnt auch für dieses Gre-

mium eine neue Ära, in der erst einmal

die zukünftige Arbeitsweise gefunden

werden muss. Auf jeden Fall wird sich

der Sitzungs-Rhythmus verkleinern.

Den unterstützenden Mitgliedern wur-

de für ihren Einsatz bei einem Gläschen

Sekt sehr herzlich gedankt.

Wolfgang Halter
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Jetzt ist es endlich soweit – der neue

Bezirksvorstand kann seine Arbeit auf-

nehmen. Wir alle sind sehr gespannt,

auf was wir uns da eingelassen haben

und wie das wohl werden wird.

Der Anfang verheißt auf jeden Fall sehr

viel Gutes – in sehr entspannter Atmo-

sphäre sind wir im Gottesdienstraum

mit einer kleinen liturgischen Andacht

und mit gemeinsamem Singen unter

dem Kreuz in den Abend gestartet.

Der Begrüßungssekt im EmKaffee hat

das nachfolgende Abendessen einge-

läutet – wir haben uns vom neuen Koch

der EmK Pfullingen mit leckerer Gemü-

se-Lasagne verwöhnen lassen.

Bekanntlich lässt sich ja beim Essen

zwanglos miteinander ins Gespräch

kommen. Das haben wir auch ausgiebig

genutzt.

Der nächste Ortswechsel hat uns ins

Besprechungszimmer geführt. Dort

stand als Tagesordnungspunkt "Bibel

teilen" auf dem Programm. Die eigene

Befindlichkeit und Stimmung haben

wir in der nachfolgenden Zeit anhand

von Situations-Karten miteinander ge-

teilt.

Dann kam aber unausweichlich der

schwierigste Punkt des Abends: das

Finden der nächsten Sitzungstermine.

Trotz größtem Bemühen wird der

nächste Termin erst am 4. August sein.

Aber ab dann geht es im Monatsrhyth-

mus erst einmal bis Februar 2023 wei-

ter. Anfang Oktober wollen wir an ei-

nem Klausur-Wochenende unsere Ar-

beitsweise und anstehenden Themen

bearbeiten – mit einem externen Mo-

derator.

Abgestimmt und beschlossen wurden

noch die notwendigen Posten und Ver-

antwortlichkeiten:

Als Ansprechpartner und Vorsitzender

wurde Wolfgang Halter gewählt.

Schriftführer sind Lukas Schlotterbeck

und Sofia Bauer als Ersatz-Frau.

Die Sitzungsleitung werden wir rollie-

rend jeweils im Vorfeld ausmachen.

Ausgeklungen ist der Abend mit locke-

ren Gesprächen am Tisch und in der Kü-

che beim Abspülen.

Es war ein sehr guter und vielverspre-

chender Start in diese neue Ära. Mein

Eindruck ist auch, dass wir ein tolles

Team sind und die kommenden Heraus-

forderungen sehr gut angehen kön-

nen.

1. Sitzung des neuen Bezirksvorstandes

In unserer BV Sitzung im August wollen

wir die Ergebnisse des Abends mit Jens

Mohaupt und des Bezirkswochendes

auswerten. Was dann weiter daraus für

uns als Bezirk folgt und wie wir an den

entstandenen Themen miteinander

dranbleiben können, werden wir euch

dann nach unserer nächsten Sitzung

mitteilen.

Wolfgang Halter
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Als unser Superintendent Tobias Beiß-

wenger am 1. Mai bei uns war, wünsch-

te er uns im Anschluss an den Segen

eine schöne Wanderung zum 1. Mai,

und er fügte hinzu, Spitzwegerich hel-

fe, wenn man ermüdet sei.

Da musste ich an eine lange Wande-

rung denken, die wir gleich am Anfang

von Dorotheas Ruhestand unternom-

men hatten.

Damals sind wir den Hauptwanderweg

HW1 des Schwäbischen Albvereins ge-

laufen. Schon nach wenigen Tagen

machte sich eine Blase an einem mei-

ner Zehen unangenehm bemerkbar.

Welcher Fuß betroffen war, weiß ich

nicht mehr, aber ich weiß noch sehr

gut, dass ich mir ein zerriebenes Blatt

vom Breitwegerich auf die schmerzen-

de Stelle strich und mit einem Pflaster

abdeckte. Diesen Rat hatte uns eine

Freundin Dorotheas mit auf den Weg

gegeben. Und tatsächlich, es dauerte

nicht lange, da tat der Zeh nicht mehr

weh, und bald war von der Blase nichts

nichts mehr zu sehen.

Und nun behauptet unser Superinten-

dent, Spitzwegerich sei gut für müde

Füße! Sollte ich ihn korrigieren und sa-

gen: „Lieber Herr Superintendent, Sie

haben keine Ahnung, Breitwege-

richmuss man nehmen?“ – Unmöglich!

Andererseits konnte ich die Gemeinde

auch nicht in diesem Irrtum belassen.

Was wäre, wenn einer der Maiwanderer,

Spitzwegerich oder Breitwegerich?

untrainiert wegen langer Winterruhe,

fußkrank würde? Er oder sie würde

nach Spitzwegerich Ausschau halten,

die bald gefundenen Blätter jubelnd

herumzeigen und dann schnell in den

Schuh legen. Doch die Hoffnung würde

bald herber Enttäuschung Platz ma-

chen. Ich musste etwas sagen.

Und so nahm ich all meinen Mut zusam-

men und sagte in die andächtige Stille

hinein, es könne ja sein, dass Spitzwe-

gerich bei Ermüdung helfe, aber wenn

man sich eine Blase gelaufen habe, sei

Breitwegerich noch besser, das wisse

ich aus eigener Erfahrung.

Zweierlei ist hier anzumerken.

Gott hat so manches Kräutlein wachsen

lassen, das uns in Krankheitsnot helfen

kann und auch leicht zu finden ist, so-

fern ein guter Freund das Wissen darum

nicht für sich behält.

Und man darf so etwas auch während

eines Gottesdienstes an seine Mit-

menschen weitergeben.

Das kann im Fall eines Falles helfen,

und außerdem erregt es Heiterkeit,

und Lachen soll ja auch gesund sein.

Asmus Dolan
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Karl Mack am Harmonium 2015

Soli Deo Gloria – Vier Kirchen – fünf Orgeln und
ein Harmonium

Die Überraschung war groß, als sich

am Palmsonntag für einen

Orgelspaziergang zu den vier Kirchen

Pliezhausens, der immerhin drei

Stunden dauerte, etwa 80 Besucher

einfanden. Der Start war in der

Neuapostolischen Kirche, in der die

„jüngste“ der Orgeln steht. Dieter

Alber-Bakonyi, der den Orgelspazier-

gang anführte, entlockte der Orgel

majestätische Klänge. Sie hat als be-

sondere Kostbarkeit ein Register mit

„Spanischen Trompeten“. Diese Pfeifen

liegen waagrecht im Prospekt und

ragen in den Raum hinein.

In unserer Friedenskirche erklang al-

lerdings zuerst ein kleines

Harmonium. Viele von uns kennen das

Instrument, das Karl Mack von seinem

Urgroßvater geerbt hat.

Es ist ein Missionsharmonium, das im

19. Jahrhundert in der Anfangszeit

unserer Gemeinden in den Stubenver-

sammlungen gespielt wurde.

Unsere Orgel, die jetzt im neuen Kir-

chensaal steht, ist nun fast 60

Jahre alt. Auch hier wurden einige Stü-

cke gespielt, und anschließend

erklärte Dieter Alber-Bakonyi einiges

zur Funktion einer Orgel, die vor

allem Luft braucht, damit die Pfeifen

erklingen können. Früher wurde zu

diesem Zweck ein Blasebalg getreten,

weshalb ein Orgelspieler immer noch

jemanden brauchte.

In der katholischen Franziskuskirche

zeigte Lukas Degler, ein junger

Orgelbauer, dass man auch einer klei-

nen Orgel mit fünf Registern schöne

Musik entlocken kann.

Die Orgel in der Martinskirche, die

größte im Ort, brachte Dieter

Alber-Bakonyi voll zum Klingen, und
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zum Schluss zeigte hier Lukas Degler

seine Improvisationskünste.

Bleibt noch die fünfte Orgel. Gänzlich

unbekannt war für mich, dass in

Kirchen auch Drehorgeln eingesetzt

wurden.

Das war möglich, weil man die

Walze mit den Lochkarten auswechseln

konnte, und ein solches Instrument

war auf jeden Fall billiger als eine Kir-

chenorgel. Die Drehorgel, die

uns in der katholischen Kirche vorge-

führt wurde, enthielt vier Choräle

mit mehreren Strophen im Kasten.

Der Drehorgelspieler hatte es

buchstäblich in der Hand, wie schnell

oder langsam die Gemeinde singen

musste. Anstatt Jahrmarktsmusik ent-

lockte Dieter Alber-Bakonyi dieser

Drehorgel zuerst einen Choral zum Mit-

singen und danach noch ein schönes

Ave-Maria.

Dorothea Dolan

Die Delegierten der vier Kirchen in

Pliezhausen haben sich am 3.Mai wie-

der zu einer Sitzung im katholischen

Gemeindehaus getroffen.

Als Gäste waren dieses Mal zwei Schü-

ler einer 9. Klasse als Praktikanten der

evangelischen Kirche mit dabei. Wir

haben selbstverständlich auf das Ju-

gendschutzgesetz geachtet und beide

um 21:30 nach Hause geschickt.

Dieses Mal standen als erstes Wahlen

an. In der Satzung ist vorgesehen, dass

die drei Leitungsämter zwischen den

drei ständigen Mitgliedskirchen wech-

seln sollen (die Neuapostolische Kir-

che ist (noch) Gastmitglied). Dieser

Wechsel wurde durch Corona und den

Pastorenwechsel bei uns immer wieder

verschoben. Aber jetzt haben wir als

Vorsitzenden Thomas de Jong gewählt.

Die Stellvertreterin ist Julia Kling von

der evangelischen Kirche und die Pro-

tokolle wird Josef Müller von der ka-

tholischen Kirche schreiben.

Nach dem Austausch der einzelnen Ge-

meinden v.a. über den Umgangmit den

Coronamaßnahmen haben wir kurz auf

die letzten Aktionen zurückgeblickt:

Die Gesprächsabende zum Klimafasten

wurden fast gar nicht angenommen,

allerdings wurden viele der Flyer mit-

genommen. Es ist davon auszugehen,



FORUM BEZIRKSGEMEINDE

24

dass sich die Menschen mit den The-

men auseinandergesetzt haben.

Der Orgelspaziergang hat alle Erwar-

tungen übertroffen – es waren ca. 80

Personen an diesem Sonntag unter-

wegs, um die verschiedenen Orgeln zu

sehen und v.a. auch zu hören.

Das Ausschalten der Lichter zum Earth-

Day wurde zum zweiten Mal in Pliez-

hausen nicht gut beworben und noch

schlechter durchgeführt als letztes

Jahr. Deshalb werden wir uns als Kir-

chen dabei nicht mehr beteiligen.

Weitere geplante Aktionen und Veran-

staltungen für dieses Jahr sind:

Themenabend "Zweites Leben" –

Organspende am 2. Juni bei uns in der

EmK. Für den Auf- und Abbau werden

dazu zwei Personen aus jeder Gemein-

de gesucht.

Im Sommer soll es die Aktion "Schatti-

ges Plätzchen und P(s)almen" geben.

Vom Freitag 29. Juli bis Dienstag 2.

August werden die vier Kirchen von 14

bis 18 Uhr geöffnet sein. Bei etwas

"Urlaubsfeeling" wird jeweils ein

Psalm in kreativer Weise vorgestellt.

Als Abschluss ist am letzten Tag eine

Aktion auf dem Marktplatz angedacht.

„Deutschland singt“ am 3. Oktober

wurde auch schon im letzten Forum er-

wähnt.

„Der lebendige Adventskalender" soll

dieses Jahr erstmals unter dem Dach

der ACK laufen. Für die Planung und

Durchführung werden in allen Gemein-

den Mitarbeiter gesucht. Bei uns hat

sich Fleur Hummel schon bereit erklärt,

ihre bisherigen Erfahrungen mit einzu-

bringen. Also wer sich vorstellen kann,

bei dieser Aktion mitzumachen, darf

sich gerne an Fleur wenden.

Weiterhin haben wir schon die ersten

Veranstaltungen 2023 angedacht –

Neujahrsempfang, Ostern, Sommerak-

tionen.

Es war wieder ein sehr angenehmes

und konstruktives Miteinander. Auf

diese Sitzung freue ich mich jedes Mal

aufs Neue, da immer aktuelle Neuigkei-

ten aus den anderen Gemeinden wei-

tergegeben werden. Somit lernen wir

uns gegenseitig immer näher kennen.

Wolfgang Halter
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Vom 11.-15. Mai durfte ich als deut-

sche Delegierte bei der ersten gemein-

samen Konferenz der drei Distrikte

Serbien, Mazedonien und Albanien in

Pogradec dabei sein.

In meinem ganzen Leben habe ich mich

noch nie so getäuscht, was meine Er-

wartungen und die dann folgende Rea-

lität betraf. Ich dachte, ich würde wohl

eher Zuschauerin und Zaungast einer

Veranstaltung sein, bei der ich sprach-

lich wenig verstehe und wahrscheinlich

eher gelangweilt bei zähen Verhand-

lungen unter Neonlicht in bescheiden-

en Räumen dabeisitzen würde. Nein!

Ich war an einem wunderschönen Ort

(am Ohrid-See) in neu eingeweihten

Räumen der EmK in Pogradec / Albani-

en zusammen mit unglaublich warm-

herzigen Menschen. Ich durfte Teil

einer mitreißenden Atmosphäre sein,

die mich nachhaltig beeindruckt hat.

Ich hatte ja vorher schon Verbindun-

gen zu Serbien und Mazedonien, aber

jetzt habe ich mein Herz vollends an

den Balkan verloren.

Welche Gastfreundschaft, welche Fröh-

lichkeit und Herzenswärme!

Nachdem ich mit dem Flixbus bis Novi

Sad gefahren war, haben mich dort die

serbischen Delegierten aufgegabelt

und im Autokonvoi mit nach Albanien

genommen. Von der ersten Sekunde an

war ich eine von ihnen.

Die Konferenz stand unter dem Motto

aus Epheser 4, 4 „Die Gemeinde als ein

Leib mit vielen Gliedern“.

Viele neue Verbindungen durfte ich

knüpfen und alte erneuern und verstär-

ken. Viele geistliche Impulse wirken in

mir nach. Mitko, Martin und Christina

haben eindringlich ein-

geladen, dass wir sie

2023 wieder besuchen.

Ich würde das gerne

verwirklichen.

Wer Interesse hat, mit-

zukommen, kann gerne

auf mich zukommen.

MB

Jährliche Konferenz in Pogradec
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ein entspannt gespanntes Quartett am Freitagabend...gleich geht's los
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Aufbruchstimmung

Den Wandel lernen zu verstehen

gehört zum Gang der Dinge,

doch vieles würde besser gehen,

wenn selbst man öfters ginge.

Drum breche auf und durch zugleich,

denk visionär, ja himmelweit,

denn nichts ist so an Folgen reich,

als ne Idee zur richtgen Zeit.

Verdichtet von E.O.Weber

Ein gutes harmonisches Miteinander, jung und

alt, für mich ist sehr viel Bewegung spürbar.

Mein Wunsch ist, die Aufbruchsstimmung zu

behalten

Ich habe die Gemeinde und vor allem einzelne
Menschen besser kennengelernt

Die Spiele waren teilweise ganz schön herausfordernd,
schön war auch, dass so viele an dem Wochenende teilge-
nommen haben.

Sehr gute Gespräche
–

Zeit und
Raum waren

dafür vor
handen

Gefallen hat mir:
die Quirligkeit, das gemeinsame Zusammensein mit Kindern und
Erwachsenen, das viele miteinander reden, das gute Essen und der genial
bunte Abend

Tolles Wochenende, mir

ist bewusst geworden,

dass Gott alle gebrauchen

kann, Jung oder Alt

Stimmen zum Bezirks-Wochenende

Das Wochenende hat mir schmerzlich
meine eigenen beschränkten Mög-
lichkeiten des Mitmachens vor Augen
geführt. Ich bin sehr gerne bereit, neue
Wege zu gehen und bin sehr offen da-
für, kann aber nur sehr beschränkt
diesen Weg unterstützen.

Es war schön zu sehen, dass
die Gemeinde zusammenhält.
Schön war auch, dass es ein
Kinderprogramm gab.


