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DAS PERSÖNLICHE WORT

Jetzt im Oktober ist das Erntedankfest.

Immer wieder ein guter Zeitpunkt

„Danke“ zu sagen. Ich habe das Gefühl

mir und vielen Menschen in meinem

Umfeld fällt es immer schwerer „Danke“

zu sagen oder dankbar zu sein.

Teils liegt es an hohen Ansprüchen,

teils in einer inneren Unzufriedenheit.

Dazu fällt mir ein Liedtext von Manfred

Siebald ein:

Wir sind die Meckerer. Wir sind die Stir-

nefalter. Wir sind die Krümelfinder und

die Rechtbehalter. Wir fallen ständig

über Menschen und Geschmäcker her.

Ja, wir Deutschen sind Meckerwelt-

meister, hat jemand anderes gesagt.

Kritisieren, Unmut Luft machen, sich

ärgern.

Das ist in unserer Gesellschaft gerade

an allen Enden und Ecken zu spüren.

Fest steht, wir sind unterschiedliche

Menschen mit unterschiedlichen Be-

dürfnissen, Wahrnehmungen, Schwer-

punkten und Geschmäckern. Da ist ja

auch normal, dass mir manches passt

und manches nicht. Aber es kommt auf

die Art und Weise an, wie man das

macht. Wenn ich meinem Ärger einfach

nur Luft lasse, dann ist es mein Bedürf-

nis das auszusprechen und weiterzuge-

ben. Das ist erst einmal legitim. Wir

leben in einer Gesellschaft mit Mei-

nungsfreiheit.

Aber was passiert dann? Ändert es et-

was an der Sache? Es entsteht oft leider

eine negative Stimmung, die durch an-

dere, die miteinstimmen, verstärkt

wird. Aber ändert das etwas an der Sa-

che? Im Epheserbrief heißt es an einer

Stelle: Kein faules Geschwätz, kommt

über euren Mund. Da geht es um das,

was andere verletzt.

Sehr oft geben sich Menschen Mühe,

engagieren sich und setzen sich im

Rahmen ihrer Möglichkeiten ein. Dann

kommt ein vernichtendes Wort und die

Motivation geht in den Keller.

Es meinte mal jemand, ich hoffe, das

nächste Coronavirus ist hochanste-

ckend und hat als einziges Symptom,

das die Leute netter werden.

OK, jetzt habe ich das Gefühl, ich me-

ckere über das Meckern. Mir ist es ein

Anliegen, dass jeder nachdenkt: Wie

gehen wir miteinander um? Vielleicht

beim nächsten Mal, wenn ich mich är-

gere, zu fragen: Warum hat der andere

gehandelt, wie er gehandelt hat? Kann

ich ihn oder sie unterstützen?

Habe ich vielleicht ein Problem? Oder

ist es vielleicht gar nicht so schlimm,

wie ich es empfunden habe? Was würde

es für den anderen bedeuten, wenn er

es genau so macht, wie ich es möchte,

kann derjenige das überhaupt leisten?

Kann ich freundlich und besorgt mit der

anderen Person reden? Damit das Ge-

spräch aufbauend ist und beide geseg-

net wieder herausgehen? Kann ich

gelassener werden und meine Ansprü-
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che zurückschrauben? Eine wichtige

Frage in Bezug auf Dankbarkeit beim

Erntedankfest.

Aber sich solche Gedanken zu machen,

erfordert auch eine gewisse Mühe. Es

ist viel leichter dem Ärger einfach Luft

zu machen, aber die Folgen sind dafür

entsprechend. Ich wünsche mir, dass

wir als Menschen und Gesellschaft ler-

nen, besser miteinander umzugehen.

Ich möchte meins dazu beitragen und

lade ein, dankbar für die Menschen,

Dinge und Tiere um uns zu sein, eben-

falls das deine dazu beizutragen.

Thomas de Jong

Erntedank Opfer

Energiekrise und Inflation. Diese Be-

griffe sind gerade allgegenwärtig und

nicht wenige spüren das in ihrem Geld-

beutel oder auf ihrem Konto.

Auch wir als Bezirk merken, dass die

Energiekosten steigen und die Beiträge

auf einem ähnlichen Niveau bleiben.

Ist es jetzt in so einer Zeit unver-

schämt, unrealistisch an das Ernte-

dank-Opfer zu erinnern?

Ist es möglich, dass Menschen zusätz-

lich zu ihren normalen Beiträgen einen

Betrag mehr geben?

Das Erntedank-Opfer sagt „Danke“.

Gerade in einer Zeit, wie wir sie jetzt

haben, ist es elementar wichtig, sich

daran zu erinnern, wofür man dankbar

ist.

Dass wir nicht im Krieg leben, dass wir

noch ein Dach über den Kopf haben,

dass Gemeindeleben noch möglich ist,

für die vielen netten und freundlichen

Menschen im Bezirk, für die vielen

Möglichkeiten der Begegnung und im

Glauben miteinander unterwegs zu

sein.

Dafür gebt den Betrag, der euch auf der

einen Seite möglich ist und der auf der

anderen Seite nach eurem Gefühl die

Dankbarkeit gegenüber Gott ausdrückt,

für das, was er uns im Bezirk, aber auch

im Leben weiter schenkt. Diesen Bei-

trag könnt ihr entweder in einem Ku-

vert einwerfen oder direkt überweisen.
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Gemeinde-Forum als Digital-Version

Die Digitalisierung ist in aller Munde. Auch in unserem Bezirk könnte es

Menschen geben, denen die digitale Version unseres Gemeinde-Forums

lieber ist, als die Print-Version.

Dann meldet euch bitte mit eurer E-Mail-Adresse bei Thomas de Jong.

Für all die anderen, die gerne das Forum weiterhin in Papierform nutzen

möchten, bekommen dieses selbstverständlich weiterhin ausgedruckt

auf dem gewohnten Weg.

Wolfgang Halter

Nach der positiven Resonanz beim letz-

ten Markt der Begegnung, wollen wir

dieses Jahr wieder einen Markt der Be-

gegnung am 1. November veranstalten.

Dabei nehmen wir einfach das Gelunge-

ne vom letzten Jahr mit: Von 16 bis 20

Uhr bei schönem Lichtambiente und

Livemusik, salzige Kuchen, süßes Ge-

bäck essen und Glühwein oder Punsch

trinken. Dabei bei den Kreativständen

nach schönen Dingen stöbern und die-

se erwerben.

Hier gibt es eine Neuerung zum letzten

Jahr: Wir wollen das Angebot für Krea-

tives ausbauen. Sollte es die Corona-

verordnung erlauben, wollen wir den

Gottesdienstraum und den Gemeinde-

saal in einen Markt für Selbstherge-

stelltes umwandeln.

Jede und jeder kann dann für 20% des

Erlöses Eigenproduktionen verkaufen.

Gebt diese Info gerne an Bekannte und

Freunde weiter, die kreativ unterwegs

sind. Anmeldung der Stände geht dann

an Claudia Reiter oder Thomas de Jong.

Wir freuen uns auf den nächsten Markt

der Begegnung mit seiner wunderba-

ren Athmosphäre!

Markt der Begegnung – Gerne wieder!
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Neues aus dem Bezirk

So jetzt geht's richtig los. Ab jetzt wer-

den wir uns monatlich zu einer Sitzung

treffen – zumindest erst einmal bis Fe-

bruar 2023.

Auch dieses Treffen im August haben

wir mit einem geistlichen Teil begon-

nen – mit einem Impulstext, Gebet und

einer Andacht, die uns über unser eige-

nes "Heilsein" nachdenken ließ.

Für diesen Block nehmen wir uns be-

wusst sehr viel Zeit: auf Gott hören und

Impulse aufnehmen, um damit eine

gute Basis für unser weiteres Arbeiten

zu schaffen. Mit dem gemeinsamen

Abendessen haben wir uns selber etwas

Gutes getan. Aber auch für unser neu

zusammengestelltes Team ist es v.a. in

der Findungsphase ausgesprochen

wichtig und wertvoll. Auch Jesus hat

sich zum Essen mit den Leuten getrof-

fen und ihnen dabei aufmerksam zuge-

hört und sich mit ihnen unterhalten.

Hier ein kleiner organisatorischer Ein-

wurf: vielleicht gibt es Menschen im Be-

zirk, die die Arbeit des neuen Vorstandes

unterstützen möchten, indem sie uns

hin und wieder mit einem vorbereiteten

Abendessen behilflich sein möchten.

Im Anschluss ans Abendessen wird im-

mer ein Arbeitsblock stehen. Dieses

Mal haben wir die vergangenen Be-

zirks-Veranstaltungen Revue passieren

lassen und damit alle auf den gleichen

Informationsstand gebracht. Dabei

ging es hauptsächlich um den Abend

mit Jens Mohaupt und dem Bezirkswo-

chenende und den sich daraus schon

entwickelten Aktionen und weiteren

Überlegungen.

Der schon in Gang gesetzte Verände-

rungsprozess der SJK wird uns selbst-

verständlich genauso beschäftigen,

wie jeden einzelnen in der Gemeinde

an den verschiedensten Stellen.

Die anstehende Klausur im Oktober

wirft auch schon ihre Schatten voraus.

Wir haben hierfür mögliche Themen

gesammelt. Das Hauptthema wird auf

jeden Fall unsere zukünftige Arbeits-

weise sein und wie der Bezirksvorstand

die bisherige Gremienstruktur unter-

stützen und ergänzen kann.

Über das Ergebnis dieser Klausur wird

selbstverständlich im nächsten Forum

ausführlich berichtet.

Bezirks-Vorstand:
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Auch vor Kirchengemeinden macht die

Bürokratie keinen Halt.

Eine neue Verordnung sieht vor, dass

sogenannte Gefährdungsbeurteilun-

gen in allen Kirchengebäuden durch-

geführt werden muss. Dabei wird

mögliches Gefahrenpotential z.B. in

Küchen dokumentiert und eingeord-

net. Es ist eine Aufgabe, die nicht un-

bedingt mit unserem Gemeindeleben

direkt zusammenhängt und leider auch

Mitarbeiter-Kapazität bindet.

Tobias Beißwänger hat uns in der letz-

ten Bezirkskonferenz aufgefordert bis

zum 30.9.2022 Ansprechpartner aus

den drei Gemeinden zu benennen.

Mittelstadt hat schon einen gefunden.

Danke an Daniel Böhringer, dass er sich

dieser Aufgabe annimmt.

Weiterhin wird jemand gesucht, der

den Winterspielplatz hauptverantwort-

lich organisiert.

Sigrun Syttkus hat das jahrelang ge-

macht und möchte die Aufgabe abge-

ben. Vielen Dank an Sigrun für ihren

Einsatz. So wie ich gehört habe, ist das

eine tolle Sache.

Also auch hier, Freiwillige vor!

Der Vorstand Pliezhausen trifft sich erst

nach Redaktionsschluss. Damit kom-

men diese Neuigkeiten erst im nächs-

ten Forum zum Zuge.

Brief an alle Mitglieder:

Alle Glieder unseres Bezirks haben jetzt

Anfang September einen Brief bekom-

men. Warum?

Kurz gesagt ist es ein großes Danke

und wir vermissen dich/Sie Brief.

In dem Brief geht es darum, dass die

EmK seit ihren Anfängen eine Beteili-

gungskirche ist. Deshalb verspricht

man auch im Normalfall, wenn man

sich aufnehmen lässt, sich am Gemein-

deleben, finanziell, in der Mitarbeit

und im Gebet zu beteiligen.

Glied (kommt von der Bibelstelle: Ein

Leib viele Glieder oder ein Körper viele

Körperteile) ist dann ein Mitglied unse-

rer Kirche.

Mit dem Brief wollen wir allen Danke

sagen, die sich in einer der Formen be-

teiligen und den Spirit (Geist) des Me-

thodistischen im Bezirk leben.

Jetzt gibt es auch diejenigen, die sich

nicht am Gemeindeleben beteiligen.

Sie gehören aber durch ihr Versprechen

zur EmK, zu unserem Bezirk dazu.

Mit dem Brief wollen wir ihnen sagen,

dass wir alle diese Menschen gerne

wieder dazu einladen, sich auf die Ge-

meinschaft einzulassen. Ihr fehlt uns

und wir als Bezirk fehlen euch. Das ist

der Hintergrund des Briefes an alle

Glieder.

Wolfgang Halter

Glied sein in der EmKGemeindevorstand Mittelstadt:
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Auch dieses Jahr wird sich die ACK Pliezhausen an der

deutschlandweiten Aktion "Deutschland singt" nach der

sehr erfolgreichen Premiere letztes Jahr beteiligen.

Mit dieser Aktion soll an die friedlichen Demonstrationen

erinnert werden und es soll ein Zeichen der Dankbarkeit

und Hoffnung für die Zukunft des Landes sein. Hier

geht's zur offiziellen Webseite: https://3oktober.org/.

Dieses Jahr haben sich schon gesangsbegeisterte

Menschen getroffen und die Lieder etwas einstudiert, so dass der Gesang kräftig

über den Markplatz schallen kann. Also lass dich einladen mit dabei zu sein, den

bunten Liedermix in Pliezhausen zum Klingen zu bringen. Es ist auf jeden Fall ein

bewegendes Ereignis und deutlich hörbares Signal.

Wolfgang Halter

Deutschland singt

Im Oktober 1982 wurde der Neubau der Immanuels-

kapelle in Rübgarten fertiggestellt. Eine Leistung,

die durch die Mithilfe des gesamten Bezirks gemeis-

tert werden konnte. Seitdem fanden regelmäßig

Gottesdienste und Veranstaltungen statt. Pilger

übernachteten immer wieder in den Räumen.

Die Kapelle in Rübgarten ist damit in ihrer jetzigen Form 40 Jahre Heimat der

Rübgartner EmK. Dies wollen wir miteinander feiern. Dazu lädt die evangelisch-

methodistische Kirchengemeinde Rübgarten herzlich zum Festgottesdienst am

23.10.2022 um 14 Uhr ein. Kommt gerne, um dieses Jubiläum mit den Rübgart-

nern zu feiern.

40 Jahr Neubau Immanuelskapelle Rübgarten –
Festgottesdienst am 23.10.2022

https://3oktober.org/
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Am Freitag, den 21. Oktober, findet in

der evangelisch-methodistischen Frie-

denskirche in Pliezhausen das Konzert

„Blowin‘ in the Wind: A Bob Dylan Pro-

ject“ statt. Eine eigens für dieses Pro-

jekt zusammengestellte Band wird eine

Auswahl bekannter und tiefgründiger

Lieder des berühmten Musikers und

Nobelpreisträgers für Literatur zum

Besten geben und dabei auch einige

Hintergründe der Songs erläutern.

Das Konzert beginnt um 20:00 Uhr.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende für

ein Projekt gegen die Hungersnot in

Afrika wird gebeten.

Dass die Songs eines „weltlichen“ Mu-

sikers in einer Kirche erklingen, mag

vielleicht ungewöhnlich erscheinen,

doch die inzwischen über 600 Lieder

Bob Dylans beschäftigen sich fast alle

mit den großen Themen und Fragen

der Menschen – gläubigen und nicht so

gläubigen. Die Liedinhalte sind durch

eine poetische und geistige Tiefe be-

stimmt, die zu weiterem Nachdenken

anregt. Zudem sind nicht wenige Songs

von Dylan durch biblische und christli-

che Motive geprägt.

Die Idee für das Projekt hatte der EmK-

Pastor Jonathan Whitlock aus Heiden-

heim schon lange. Er kennt und liebt

Dylans Musik seit über 40 Jahren und

hat in verschiedenen Bands bereits

Blowin‘ in the Wind: A Bob Dylan Project

einzelne Dylan-Songs auf der Bühne

gespielt. In Holger Eschmann, Profes-

sor an der Theologischen Hochschule

Reutlingen, hat er einen Mitstreiter

gefunden, der ebenso lange mit Be-

geisterung die Songs von Bob Dylan

hört und spielt.

Das Bob Dylan Project wurde am 10.

Juli 2022 in Heidenheim uraufgeführt,

einen Tag nach dem 60. Jahrestag der

Aufnahme des legendären Dylan-Klas-

sikers „Blowin‘ in the Wind“, was dem

Projekt den Namen gab.

Wir laden herzlich dazu ein!

Die Musiker der Projektband sind (von

links nach rechts) Siegfried Rath (Key-

board, Gesang), Joa Wild (Schlagzeug),

Jonathan Whitlock (Gesang, Gitarre,

Mundharmonika), Carsten Brenner

(Bassgitarre, Gesang) und Holger Esch-

mann (Gesang, Saxophone, Gitarre).

Foto: Anette Obergfell
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Monika Brenner ist erst einmal auf unbestimmte Zeit im Krankenstatus.

Wir wünschen ihr als Bezirk Gottes Fürsorge und dass er sie durch diese

Zeit trägt.

Urlaub und Abwesenheit der Hauptamtlichen

10.-13. Oktober Distriktsversammlung in Berlin

14.-16. Oktober Männerfreizeit

4. November Urlaub

Thomas de Jong

16 groovige, handverlesene Sänger/innen und

3 amtliche Musiker von München über Stuttgart

bis Zürich, die ihre eigenständige Interpretati-

on von zeitgenössischem Gospel, mit Elemen-

ten aus R'n'B, Funk, Soul, Hip-Hop und Pop

entwickelt haben und damit begeistern.

nu company bedeutet Gemeinschaft. Neue Ge-

meinschaft. Gemeinschaft entsteht durch Be-

gegnungen, und deshalb lädt nu company zu

neuen Begegnungen ein - mit dem Publikum,

miteinander und mit Gott: durch Musik! That’s

the sound of R’n’G! Come and enjoy…

Herzliche Einladung zu einem Konzert mit

dem Chor „nu company“ am Samstag, den

12. November , Friedenskirche Pliezhausen.

Konzert mit
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Mo 20.00 Uhr Posaunenchor wöchentlich

Di 18.00 Uhr Teenykreis wöchentlich, außer in den Ferien

Mi 17.30 Uhr Mädchenjungschar wöchentlich, außer in den Ferien

Do 17.45 Uhr Jungscharjungs wöchentlich, außer in den Ferien

Mittelstadt

Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen
(Änderungen ggf. in Absprache möglich)

Mo 20.00 Uhr Posaunenchor wöchentlich

Di 15.00 Uhr EmKaffee 14-tägig, 1. + 3. Di im Monat

Mi 20.00 Uhr Kreis Junger Erwachsener 14-tägig, 2. + 4. Mi im Monat

Do 09.30 Uhr Krabbelgruppe Windelpupser 14-tägig, 2. + 4. Do im Monat

17.00 Uhr Offener Gebetstreff wöchentlich

19.30 Uhr Jugendkreis wöchentlich

20.00 Uhr Men’s World 1. Do im Monat

Pliezhausen

Mi 19.30 Uhr Bezirksbibelgespräch (2. + 4. Mittwoch im Monat,
außer August)

Rübgarten
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Veranstaltungskalender Oktober – November 2022

Pliezhausen

Sa 01.10. 17.30 Uhr Ök. Friedensgebet auf dem Marktplatz Pliezhausen

Mo 03.10. 19.00 Uhr AcK-Aktion: “Deutschland singt“,

Marktplatz Pliezhausen

Fr 7.-Sa 8.10. ganztägig Klausurtagung Bezirksvorstand

Di 18.10. 16.00 Uhr Andacht im Pflegeheim

Fr 21.10. 20.00 Uhr Konzert „Bob Dylan Projekt“

Mi 26.10. 19.30 Uhr Sitzung Ök. KGR

Do 27.10. 14.30 Uhr KLm-Vortrag: Der liebende und der strafende Gott

(Jörg Barthel)

Di 01.11. Markt der Begegnung

Di 08.11. 16.00 Uhr Andacht im Pflegeheim (de Jong)

Do 10.11. 19.00 Uhr Sitzung Bezirksvorstand

Sa 12.11. Konzert nu company

Do 17.11. 15.00 Uhr KLm-Filmnachmittag mit dem Film

“Lang lebe Ned Divine“

Sa 19.11. ganztägig Vorbereitung Adventsfeier

Zur Zeit des Redaktionsschlusses sind wir gerade dabei die Gottesdienste neu

zu ordnen, da Monika Brenner jetzt erst einmal im Krankenstatus sein wird.

Deshalb haben wir uns entschieden, die Gottesdienste in den Terminen nicht

abzudrucken. Die Informationen zu den Gottesdiensten werden dann in den

Amtsblättern und im Newsletter erscheinen.

= Artikel dazu im Forum
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Mittelstadt

Sa 12.11. ganztägig Ök. Kinderbibeltag

So 13.11. 10.30 Uhr Ök. Gottesdienst (Henrichsmeyer) zum

Volkstrauertag

11.00 Uhr Feier auf dem Friedhof

Di 15.11. 17.00 Uhr Sitzung Ökumeneausschuss

Do 17.11. 16.00 Uhr Andacht im Pflegeheim (de Jong)

19.30 Uhr Sitzung Gemeindevorstand

Rübgarten

Mi 26.10. 19.30 Uhr Bezirksbibelgespräch (Sell)

Mi 09.11. 19.30 Uhr Bezirksbibelgespräch (de Jong)

Mi 16.11. 19.00 Uhr Ök. Buß- und Bettagsgottesdienst (de Jong)

Mi 23.11. 19.30 Uhr Bezirksbibelgespräch (de Jong)

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

Redaktionsteam:

Monika Brenner, Wolfgang Halter,

Fleur Hummel, Dieter Mack,

Thomas de Jong (verantwortlich)

Die nächste Ausgabe des Forum
Gemeinde erscheint voraussichtlich
zum 27.11.2022. Beiträge dafür
werden gerne bis zum 11.11.2022
entgegengenommen. Bitte an
redaktion@emk-pliezhausen.de

Herausgeber:
Evangelisch-methodistische Kirche

Gemeindebezirk Pliezhausen

Friedenskirche Pliezhausen

Eben-Ezer-Kapelle Mittelstadt

Immanuelskapelle Rübgarten

Impressum Evangelisch-
methodistische
Kirche
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Zu Beginn des Jahres haben wir als Kin-

derkirche neu gestartet. Recht schnell

hat sich eine feste Crew herauskristalli-

siert, aber auch Gäste waren auf unse-

rer Fahrt herzlich willkommen.

Wir haben Geschichten gehört, gesun-

gen, gebastelt, gespielt und sind mit-

einander ins Gespräch gekommen.

Zwischendurch haben wir uns gestärkt

und immer haben wir uns aufeinander

gefreut. Aktuell befindet sich unser

Schiff noch auf Heimaturlaub im Hafen.

Ende September wollen wir uns aber

wieder auf eine weitere Reise begeben.

Dieses Mal werden wir als Kinderbe-

treuung unterwegs sein und freuen uns

wieder auf viele neugierige Gäste!

Inhaltlich wird sich zunächst nicht viel

ändern. Wir werden weiterhin viel Spaß

haben, während die

Eltern den Gottes-

dienst besuchen

können. Um auch

im neuen Jahr wei-

termachen zu kön-

nen, freuen wir uns, wenn unsere

Mannschaft weiter verstärkt wird!

Wichtig ist uns, dass ihr gerne Zeit mit

Kindern verbringt. Wie ihr diese Zeit

füllt, wollen wir jedem selbst überlas-

sen. Auch wenn ihr nur einmalig oder

gelegentlich zu uns stoßen wollt, seid

ihr herzlich willkommen!

Wir freuen uns über jede Art der Unter-

stützung. Wenn ihr euch das vorstellen

könnt oder aber auch noch Fragen dazu

habt, wendet euch gerne an Eva de

Jong und Sandra Zellner.

Wir werden vermutlich noch Ende

November eine Besprechung haben,

wie es im neuen Jahr weitergehen soll,

und dann auch dazu einladen.

Sandra Zellner

Nächstes Jahr im April ist es wieder soweit: Wir fahren als

Bezirk gemeinsam weg! Wir wollen gute Gemeinschaft im

Haus Lutzenberg mitten im schönen Murrhardter Wald

gemeinsam genießen.

Also tragt euch den Termin schon mal in eure Kalender ein.

Weitere Infos folgen.

Save the Date – Bezirksfreizeit 21. – 23. April 2023
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In Pliezhausen leben zurzeit ungefähr

100 Geflüchtete aus der Ukraine,

hauptsächlich sind es Frauen und Kin-

der. Sie haben großes Interesse schnell

die deutsche Sprache zu erlernen.

Um ihnen dies zu ermöglichen, organi-

sierte der FK-Asyl mit Hilfe der Evange-

lischen und der Katholischen

Kirchengemeinde eine Kinderbetreu-

ung. Als Glücksfall erwies sich, dass

eine Ukrainerin mit abgeschlossenem

Deutschstudium in Pliezhausen wohnt

und den Kurs übernehmen konnte. So

konnte das Projekt am 25.Mai in der

Friedenskirche starten und fand dann

an drei Nachmittagen in der Woche bis

zu den Sommerferien statt.

Ein Kinderprogramm ohne gemeinsame

Sprache durchzuführen war eine große

Herausforderung, aber auch eine gute

Erfahrung.

Wir stellten wieder einmal fest, dass

sich unsere Räume gut für solche Ver-

anstaltungen eignen. Die Gemeinde

und der FK-Asyl bedanken sich herzlich

für diese Möglichkeit.

Hannelore Sell

Freundeskreis-asyl-pliezhausen.de

Deutschkurs für Geflüchtete aus der Ukraine
in der Friedenskirche
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Nach dreijähriger Corona-bedingter

Ausflugspause haben sich am 30.Juni

2022 bei strahlendem Sonnenschein,

eben typischem KLm-Wetter, ca. 40

KLm-Fans auf den Weg nach Grafeneck

gemacht. Auf der schönen aus Eichen

und Buchen geformten alten Allee zum

Schloss Grafeneck hat uns Manfred Sell

mit einem kurzen Impuls zur Ruhe kom-

men lassen. In zwei Gruppen durften

wir danach Vorträge von Mitarbeitern

des Dokumentationszentrums zur „Tö-

tungsanstalt Grafeneck“ hören.

Schloss Grafeneck, das seit 1929 der

Samariterstiftung gehörte, wurde 1939

für „Zwecke des Reichs“ offiziell be-

schlagnahmt. Auf dem Gelände des

Schlosses errichtete das Deutsche

Reich die erste Tötungsanstalt für geis-

tig beeinträchtigte und physisch kran-

ke Menschen und ermordete 1940 dort

Ein Ausflug zu einem Ort dunkler deutscher
Geschichte – Grafeneck

binnen weniger Monate 10.654 Men-

schen aus Süddeutschland und West-

deutschland.

1947 nahm die Samariterstiftung ihre

Arbeit im Schloss mit geistig oder phy-

sisch beeinträchtigten Menschen wie-

der auf. Einer unserer Begleiter, ein

studierter Historiker, sieht u. a. die Op-

fer- Identifikation als seine Lebensauf-

gabe an. Von den über 10.000

Ermordeten sind bisher nur ca. 7.000

namentlich bekannt. Mit einer hochbri-

santen Betrachtung schloss unser Be-

gleiter seinen Vortrag.

Damals wurde durch Euthanasie selek-

tiert, was unwertes Leben ist und besei-

tigt werden muss. „Wird heute nicht

auch durch Pränatal-Diagnostik und

Trisomie-Tests auch selektiert?“ war die

Frage unseres Begleiters.

Nach langem Ringen entschlossen er

und seine Frau sich vor der Geburt ihres

Wünsch nicht, was and‘res vorzugeben,
als was du bist, stimm‘ überein,
aber versuche stets im Leben
so gut wie möglich dies zu sein.

Verdichtet von E.O. Weber

Sei du selbst
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Kindes keine Tests durchführen zu las-

sen. Ein Spaziergang durch das Gebiet

der ehemaligen Vernichtungsanstalt

und der Gedenkstätte mit dem „Ge-

denk- und Namensbuch“ der bisher na-

mentlich bekannten Opfer beendeten

wir unseren Besuch in Grafeneck.

Bei jedem KLm-Ausflug ist sie enorm

wichtig – die Einkehr nach „getaner Ar-

beit“. Diese hat im „Lagerhaus“ in Dap-

fen stattgefunden, einer romantisch an

der Lauter gelegenen historischen

Wirtschaft mit gemütlichem Biergar-

ten. Ein kreatives Speise- und Geträn-

keangebot hat uns erfreut und gemun-

det. Nach relativ kurzer Fahrzeit ging

ein gelungener, hochinteressanter

Ausflug, nach einer Idee von Hanne

Sell und Thomas de Jong und bestens

organisiert von Familie Sell, exakt nach

Zeitplan zu Ende.

Bernd Lämmle

P.S.: Die Entstehung dieses Reisebe-

richts ist u. a. einer besonderen Moti-

vation durch Reny Hermann zu

verdanken.
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In seiner Zeit in Mittelstadt lernte ich Joachim als Menschen kennen, dessen

Glauben unheimlich viel Lebensnähe besitzt. Und genau das strahlen auch

seine Lieder aus.

In großer Vielfalt der Stilrichtungen – unglaublich was man alleine mit Gitarre

und Gesang zustande bringt. Gut moderiert mit eigenen Erfahrungen erklangen

die Lieder mal humoristisch, mal besinnlich, mal ermutigend, auf jeden Fall

immer mit viel Tiefgang und gut verständlich.

Ein Lied, das mir mit seinem humorvollen Bildervergleich im Gedächtnis

geblieben ist:

Die Himbeer-Made

Ich wäre lieber eine Himbeer-Made

als eine Made im fetten Speck.

Denn am Himbeersaft ergötzt sich diese Made:

der durchströmt sie vom Bug bis zum Heck.

Und dann schmeckt sie nach ihrer Umgebung,

und die Himbeeren, die schmecken einfach toll!

Sie zu genießen ist ihre Bestrebung,

die Himbeer-Made nimmt ihren Mund ganz voll.

Refrain:

Es ist nicht egal, womit ich mich fülle,

was in mir Platz greift und gleich nach Einfluss strebt,

denn was ich in mich hineinlass und pflege,

ist was am Ende in meiner Seele lebt.

Mir auch aus dem Herzen gesprochen:

„Gottes Liebe leben – Segensenergie für unsre Welt! Gottes Liebe teilen – weiterge-

ben, was uns selber hält!“ Und dann Beispiele, wie das praktisch aussehen kann.

Es war ein wohltuender und auch zum Nachdenken anregender Abend.

Und wer neugierig geworden ist, kann in die Lieder auf www.joachimge.org rein-

hören (und die CDs auch bestellen).

Dort ist die musikalische Begleitung noch durch weitere Instrumente ergänzt.

Die erste CD habe ich schon weiter verschenkt ...

Sigrun

Konzert mit Joachim Georg am 9. Juli 2022

http://www.joachimge.org
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EmKaffee

das EmKaffee ist seit 5 Jahren eine fes-

te Einrichtung, die von Claudia Reiter

und Margret Lutz ins Leben gerufen

wurde. Im Untergeschoß gibt es jeden

1. und 3. Dienstag im Monat von 15 bis

18 Uhr leckeren selbstgemachten Ku-

chen, Butterbrezeln, verschiedenen

Kaffee und Kaltgetränke.

Im Sommer sitzen die Gäste am liebsten

auf der unteren Terrasse und genießen

die lockere Atmosphäre, um sich ver-

wöhnen zu lassen und ein Schwätzle zu

halten.

Es sind Stammgäste, Gäste die sich im

EmKaffee verabreden oder einfach

spontan vorbeischauen.

Um dies alles zu ermöglichen braucht

es viel Engagement und Zeit, wie z.B.

Getränke besorgen, Kuchen backen, al-

les hinrichten, für die Gäste da sein, am

Ende alles wieder reinigen und in Ord-

nung bringen.

Ein herzliches Dankeschön an Claudl

und Marge, die das alles mit viel Hinga-

be seit Jahren ermöglichen. Über eine

Unterstützung z.B. beim Kuchen ba-

cken oder aushelfen, würden sie sich

sehr freuen! Meldet euch einfach bei

ihnen.

Heidi Mack
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Seit August/September wohnen wir in

Mittelstadt und gehören nun zum Kir-

chenbezirk Pliezhausen. Manche ken-

nen uns aus früheren Zeiten, andere

nicht. Deshalb wollen wir gerne ein

paar Sätze der Vorstellung schreiben:

Ellen Schwarzwälder ist quasi in ihre

Heimat zurückgekehrt. Nach Abitur

und der Ausbildung zur Kranken-

schwester hat sie seit 1985 ihren Mann

Alfred an verschiedene Orte seiner

Dienstzuweisung begleitet – und über-

all auch als Pflegefachkraft gearbeitet.

Sie hat Spaß an Musik (liebt Chopin)

und Theologie und vielem anderen.

Alfred Schwarzwälder ist in St. Geor-

gen-Stockburg - auf dem Land - aufge-

wachsen. Nach Lehre, dann Abitur und

schließlich Studium der Theologie wa-

ren die Dienstorte als Pastor seit 1985:

Freudenstadt, Metzingen, Abstatt-

Happenbach, Konstanz und zuletzt

Herrenberg.

Seit dem 1. September 2022 bin ich im

Ruhestand und stehe damit vor einer

neuen und noch ungewohnten Lebens-

aufgabe. In der Zeit des Abschieds in

Herrenberg und des Einlebens hier am

neuen Ort begleitet uns vermehrt das

Lied von Klaus-Peter Hertzsch (EM

387):

Vertraut den neuen Wegen, auf die der

Herr uns weist, weil Leben heißt: sich re-

gen, weil Leben wandern heißt … Gott

will, dass ihr ein Segen für seine Erde

seid. Der uns in frühen Zeiten das Leben

eingehaucht, der wird uns dahin leiten,

wo er uns will und braucht.

Wir haben auf unseren Wegen als Men-

schen und im Dienst der Kirche so viel

an Segen, Freude und Glück erlebt und

hoffen, dass wir auch weiterhin Segen

erfahren und andern zum Segen wer-

den dürfen.

Ihre Alfred und Ellen Schwarzwälder

Herzlich Willkommen!

Liebe Geschwister im Bezirk Pliezhausen!

Lieber Alfred, liebe Ellen,

herzlich willkommen auf unserem Be-

zirk. Wir freuen uns, dass ihr jetzt hier

in Mittelstadt zu Hause seid. Wir hoffen,

ihr fühlt euch wohl und wünschen euch

eine gute Zeit des Ankommens. Auf Be-

gegnungen mit euch und einen schö-

nen gemeinsamen Weg freuen wir uns,

ebenso auf eure frohe und offene Art!

Thomas de Jong
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Beim Schreiben dieses Textes neigt sich

die diesjährige I-Dipfele-Saison dem

Ende entgegen. Zwei Jahre musste un-

ser beliebtes Straßencafé wegen Coro-

na ausfallen und deshalb war es

besonders schön, dass dieses Angebot

in diesem Jahr wieder so gut angenom-

men wurde. Hatten wir früher jeweils

an 7 Sonntagen geöffnet, so waren es

im Jahr 2022 nur 6 Sonntage. Sehr er-

staunlich war, dass mehrere Besucher

an jedem Sonntag vor Ort waren.

Leckere Torten, guter Kuchen – dazu

Kaffee, Kaltgetränke und natürlich ver-

schiedene Eiskreationen wurden ange-

boten. Der Renner war in diesem Jahr

eindeutig der leckere Eiskaffee.

An fast allen Sonntagen konnten wir

das Café im Freien anbieten, das gab es

meiner Meinung nach noch nie, doch

der heiße Sommer hat es möglich ge-

macht. Der Besuch war ganz unter-

schiedlich, mal waren 30 Besucher da,

mal 80. Ein großer Teil des Erlöses

geht nach Brasilien, um ein Projekt der

EMK-Weltmission zu unterstützen:

„Casa Susanna Wesley“ ist eine Einrich-

tung der EMK in Brasilien. In dieser

Einrichtung finden momentan insge-

samt 30 Mädchen im Alter von 5 – 16

Jahren Hilfe und Unterstützung.

Diese Kinder kommen aus armen und

benachteiligten Familien. Besonders

durch die Pandemie ist die Not der

Menschen der armen Bevölkerung in

Brasilien noch größer geworden, die

Zahl der Obdachlosen steigt. Die Zahl

der Spenden sinkt. Mit unserer Unter-

stützung können hier einige Kinder

wieder das Lachen lernen….

Danke an dieser Stelle allen Mitarbei-

tern, die sonntags vor Ort als Team ge-

wirkt haben und

natürlich ein Danke für

die vielen leckeren Ku-

chen und Torten.

Hilde Schwaiger

Rückblick I-Dipfele 2022
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Es sieht nach Regen aus. Es ist ein

bisschen kühl und nebelig. Trotzdem

lässt das ca. 70 Personen der Ökume-

ne in Pliezhausen nicht kalt und sie

machen sich auf zum ökumenischen

Gottesdienst zum Tag der Schöpfung.

(Er)Schöpfung war das Thema.

Erschöpft waren manche, nach dem

wir im Gottesdienst zusammen Zumba

getanzt haben (ca. 70% hat mitge-

macht!). Erschöpfung zeigt sich in

unserer Gesellschaft, in unserem All-

tag und unserer Schöpfung, hat Julia

Kling von der evangelischen Kirche

eindrücklich in einem Gedicht vor

Augen gemalt.

Zu viel haben, zu viel wollen als zwei

von vielen Gründen, die zur Erschöp-

fung an den verschiedenen Stellen führt,

habe ich in der Predigt aufgezeigt. Sich

als Gottes Kind wissen, zufrieden sein,

Grenzen kennen, Bescheiden sein, Acht

geben, auf sich und auf andere sind Fol-

gen des Geistes Gottes, der aus der Er-

schöpfung hilft.

An unsere Kraftquellen im Alltag hat

dann Veronika Tiline-Vitez von der ka-

tholischen Kirche erinnert. Das ganze

wurde vom ökumenischen Posaunenchor

musikalisch umrahmt und für die ganz

Mutigen gab es noch anschließend ein

gemeinsames Grillen. Ein schöner Got-

tesdienst und ich bin froh, dass wir in

trotz Wetter draußen feiern konnten.

Thomas de Jong

(Er)Schöpfung - Ökumenischer Tag der Schöpfung
im Greut, 11.9.2022
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Unter diesem Motto haben die Kirchen

des ACK (Arbeitskreis der christlichen

Kirchen) zum Verweilen eingeladen. In

allen vier Pliezhäuser Kirchen waren

vom 29.07. bis 02.08. zu verschiede-

nen Psalmen Stationen aufgebaut, die

zum Verweilen, Nachdenken oder Mit-

machen eingeladen haben.

Das war auch eine tolle Gelegenheit mit

anderen ins Gespräch zu kommen und

sich einfach ein bisschen besser ken-

nenzulernen.

Jeder Abend wurde mit gemeinsamem

Singen an jeweils einer der Kirchen be-

endet. Der krönende Abschluss war ein

White Dinner auf dem Marktplatz – al-

les in weiß dekoriert und alle Besucher

in weiß gekleidet gaben diesem Event

ein besonderes Flair. Die mitgebrach-

ten Leckereien wurden bei lebhaften

Gesprächen genüsslich verzehrt. Ins-

gesamt war es eine super Aktion, bei

der das Wetter hätte nicht passender

sein können – heiß und trocken.

Vielen Dank an alle, die sich hier enga-

giert und das alles erst möglich ge-

macht haben.

Schattige Plätzchen unter P(s)almen
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