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Info

Pfarramt Stadtkirche I
Pfarrer Gottfried Hengel
Kirchberg 8
Fon 2 24 71, Fax 89 60 32
hengel@evang-kirche-plochingen.de

Pfarramt Stadtkirche II
Pfarrer Joachim Schilling
Tannenstraße 50
Fon 61 95 14 2, Fax 61 95 14 3
joachim.schilling@elkw.de

Pfarramt Paul-Gerhardt-Kirche
ab 01.12.2016:
Pfarrerin Karin Keck
Neuffenstraße 11
Fon 2 20 10, Fax 7 25 31
karin.keck@elkw.de

Gemeindebüro, Kirchberg 8
Miriam Fink
(Mo-Do 9.00-12.30)
Fon 2 24 71, Fax 89 60 32
fink@evang-kirche-plochingen.de

Wichtige Anschriften
und Telefonnummern

Kirchenpflege, Kirchberg 8
Susanne Bück (Mo, Di, Do, Fr 8.30-
12.00) Fon 2 77 81, Fax 89 60 32
bueck@evang-kirche-plochingen.de

Kantorat
Michael Stadtherr
Kirchberg 8
Fon 61 99 638
stadtherr@evang-kirche-
plochingen.de

Mesner der Stadtkirche
Uwe Borrmeister, Fon 0157 50716474

Mesner der Paul-Gerhardt-Kirche
Viktor Schmidt, Fon 0175 2013101

Mesnerin u. Hausmeisterin am
Gemeindehaus, Hermannstr. 30
Anemarie Geiger, Fon 7 25 82

Kinderhaus am Dettinger Park
Hermannstraße 30, Fon 2 63 66

Kindergarten Bühleiche
Bühleichenweg 4, Fon 2 61 67

Zur Besinnung
Vorstellung Pfarrerin Keck
Investitur
Mittagstisch der AWO
Erwachsenenbildung
Predigtreihe 2017
Neue Gottesdienstordnung
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Freud und Leid
Info
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Titelbild: Weihnachtsgebäck Foto: Lotz
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Autoritäten sollen wie gute
Hirten sein. Das Hirtenbild

wurde schon im ganzen Alten
Orient, auch bei Griechen und
Römern auf Herrscher und Ver-
antwortungsträger aller Art ange-
wendet. Von geistlichen oder
weltlichen Autoritäten wird Re-
chenschaft gefordert - einst und
heute. In Hesekiel 34 findet sich
Kritik gegenüber den „schlechten
Hirten Israels“: „Das Schwache
stärkt ihr nicht und das Kranke
heilt ihr nicht, das Verwundete
verbindet ihr nicht, das Verirrte
holt ihr nicht zurück und das Ver-
lorene sucht ihr nicht; das Starke
aber tretet ihr nieder mit Gewalt.
Und meine Schafe sind zer-
streut…“

In Hesekiel wird die Hirtensym-
bolik aufgenommen und auf

den künftigen Messias übertra-
gen. „So spricht Gott der Herr:
Siehe, ich will mich meiner Herde
selbst annehmen und sie suchen“
(Hesekiel 34, 11). „Ich will ihnen
einen einzigen Hirten erwecken,
der sie weiden soll, nämlich mei-
nen Knecht David. Der wird sie
weiden und soll ihr Hirte sein“

(Hesekiel 34,23). Israel steht
meines Erachtens stellvertretend
für die Menschheit. Sie kommt
aus sich selbst heraus nicht zu-
recht. Gott wird deshalb als Hirte
selber tätig. Es gehört zu dem er-
staunlichen Phänomen der jüdi-
schen Geschichte, dass die
eigenen Fehlleistungen und

scheinbar gegen das Volk gerich-
tete Propheten-Texte tradiert wer-
den und Problematisches in der
Überlieferung gerade nicht unter
den Teppich gekehrt wird. Als
Christinnen und Christen stehen
wir in der Tradition dieser Über-
lieferung und lesen solche Texte
durch die „christologische“ Brille.

Der Hirte kommt - Habemos Pastorem
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Im Johannesevangelium wird Je-
sus Christus mit jenem verhei-

ßenen guten Hirten identifiziert.
„Ich bin der gute Hirte und kenne
die Meinen und die Meinen ken-
nen mich, wie mich mein Vater
kennt und ich kenne den Vater.
Und ich lasse mein Leben für die
Schafe.“ (Johannes
10, 14). Die Gestalt
des Guten Hirten
bzw. des Schafträ-
gers wird bei den
Christen des 3.
Jahrhunderts das
beliebteste aller
Rettungsbilder.
Mehr als 300 ge-
malte oder gemei-
ßelte Hirten sind
erhalten geblieben.
Das Christentum
bezog dann das Bild des Hirten
auch auf das Leitungsamt des Bi-
schofs, der stellvertretend für den
Hirten stand. Das lateinische
Wort Pastor (Hirte) ist vor allem in
Norddeutschland zur Bezeich-
nung des Pfarrers geworden. Bis
heute ist es ein Leitbild des Pfar-
rerInnen-Berufs, „Hilfshirte“ des
großen Hirten Jesus Christus zu
sein. Seit Jahrzehnten werden
auch „Hilfshirtinnen“ in unserer
Landeskirche investiert.

Im Dezember nun feiert die Kir-
chengemeinde Plochingen ein

kleines und ein großes Hirten-
bzw. Hirtinnen-Ankunftsfest. Es
wird die Investitur von Frau „Pas-
torin“, Pfarrerin Karin Keck gefei-
ert. Es ist ein Freudenfest,
welches wir in unserer Paul-Ger-

hardt-Kirche am 2. Advent feiern,
denn für ganz Plochingen wird
erstmals eine Pfarrerin investiert.
Ihre Vorgängerin war ursprünglich
nur mit dem Gebiet der früheren
Kirchengemeinde Stumpenhof
betraut worden. Von Anfang wird
Pfarrerin Keck auf allen Plochin-
ger Kanzeln das Kanzelrecht und
die damit verbundene Aufgabe
haben, auf den Hirten Jesus
Christus hinzuweisen. Nicht zu
herrschen, sondern im Geist Jesus

Die gute Hirtin - Pfarrerin Keck Foto: Privat Keck
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dem großen Weltenhirten zuzuar-
beiten ist unser Hirten-Hilfs-Amt.

Mit Weihnachten feiern wir
das Ankunftsfest des großen

Hirten Gottes. Die in der Weih-
nachtsgeschichte vorkommenden
Hirten, die des Nachts ihre Her-
den hüteten und vom Verkündi-
gungsengel zum Stall in
Bethlehem beordert werden, sa-
gen: „Lasst uns nun gehen nach
Bethlehem und die Geschichte
sehen, die da geschehen ist, die
uns der Herr kundgetan hat…“
und danach kehrten sie wieder
um zu ihren Herden, „priesen und
lobten Gott für alles, was sie ge-
hört und gesehen hatten...“

Manche spotteten schon über
diese Hirten, weil sie ihre

Herde für eine geraume Zeit al-
leine gelassen hatten. Manchmal
muss ein Hilfshirte ganz dicht zu
Jesus in Klausur gehen, damit
man fröhlich zurückkehren kann.
Ohne geistliche Übungen und
Fortbildungen im Geiste Jesu
kann auf Dauer kein guter,
fruchtbarer und fröhlicher Dienst
gemacht werden. Das gilt aber
nicht nur für die Amtspersonen.

Jeder und jede, kann in seinem
Leben Hilfshirtenfunktionen ent-

decken. Dann zum Beispiel, wenn
ein Vater mit seinem Kind zur
Nacht betet, so dass ein Kind
schon spürt, es ist nicht allein in
der Dunkelheit. Das Gleiche gilt
für viele Pflegende und helfende
Personen.

Ihnen wünsche ich eine nach-
denklich-fröhliche Adventszeit

und für sich selber die Entde-
ckung der eigenen Hilfshirten-
funktion – oder aber die
Entdeckung, dass da eine Grenze
im Leben ist und man nicht mehr
selber zurechtkommt. Das kann
man dem großen Hirten im Gebet
sagen und/oder auch sein Boden-
personal aufsuchen und sich Rat
holen. Manchmal ist es gar nicht
so schwer, zu Schritten zu gelan-
gen, die zu einem besseren Le-
ben führen. Das zumindest lehrte
der große Seelenhirte, der an
Weihnachten gekommen ist. Für
mich bis heute faszinierend, wie
anders manches wird, wenn man
versucht mit seinen Augen zu se-
hen.

Mit adventlichen Grüßen
Ihr Pfarrer Joachim Schilling
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Mein Name ist Karin Keck geb.
Terne, ich bin aufgewachsen

in Öllingen im Alb-Donau-Kreis.
Dort haben mich die Jugendarbeit
in der Kirchengemeinde und der
Jugendbund für entschiedenes
Christentum (EC) geprägt, aber
auch der kritische Religionsunter-
richt der Oberstufe. Nach dem
Abitur in Langenau, nach einem
Vorpraktikum bei der Landeszen-
tralbank und im Altenzentrum der
Diakonieschwestern in Herren-
berg habe ich in Stuttgart die al-

ten Sprachen gelernt, in Tübin-
gen, München und in Dune-
din/Neuseeland Theologie
studiert. Dabei fand ich neben
der Bibelkunde und Bibelausle-
gung vor allem die Fragen von
Befreiungstheologie und feminis-
tischer Theologie bereichernd.

In Korb im Remstal war ich Aus-
bildungsvikarin und in Denken-

dorf Pfarrerin z.A. an der
Auferstehungskirche. In dieser
Zeit wurden unsere Töchter gebo-
ren, beide im Kreis Esslingen. Da-
nach habe ich für drei Jahre
pausiert und wir sind wieder in
die Heimat gegangen, nach Set-
zingen, wo mein Mann Bernd
Keck herkommt und in die Nähe
meiner alt gewordenen Eltern.

Nach dieser Familienphase war
ich fünfzehn Jahre lang Pfar-

rerin in Heidenheim - Mergelstet-
ten. Dort waren meine Aufgaben
vor allem Familienarbeit, aber
auch die Seelsorge unter ande-
rem an Heimatvertriebenen und
Russlanddeutschen. Auch die Er-
wachsenenbildung ist mir ans
Herz gewachsen. Die Zeit mit je-

Heimatverbunden und reisefreudig -
Pfarrerin Karin Keck stellt sich vor

Foto: Privat Keck
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dem neuen Konfirmandenjahr-
gang finde ich eine tolle Chance
für die Gemeinde. In der Gemein-
dearbeit und bei Besuchen erfah-
re ich, dass Gott für uns da
ist, dass er uns trägt und an-
nimmt. Das größte Geschenk
ist für mich, dass Jesus für
uns der Heiland, der Imma-
nuel, der „Gott mit uns“ ist.

Mit den Jahren kamen
manche Projekte dazu,

z.B. die Freizeiten, zuerst
Skifreizeiten mit einem Team
vom Sportverein – was als
Nichtskifahrerin seltsam,
aber möglich war -, und
später Familienfreizeiten in
Südtirol mit meinem Mann als
Wanderführer. Das ergänzt sich
auch gut mit unseren Hobbies.
Wir gehen gerne zum Bergwan-
dern, wenn´s geht von Hütte zu
Hütte für eine ganze Woche und
reisen, wenn es Budget und Ur-
laubstage erlauben, auch mal
weiter weg. Darum habe ich auch
die Konvente der Kollegen im Kir-
chenbezirk gern organisiert. Seit
vielen Jahren bin ich mit im Team
der Prädikantenarbeit, als Mento-
rin auf Kursen und als Autorin von
Predigten. In der Notfallseelsorge
konnte ich manche Menschen in

Krisensituationen begleiten und
erfahren, dass es wichtig ist, ein-
fach nur als Mensch da zu sein,
auch ohne viele Worte.

Den Mund weit aufmachen
darf ich dagegen beim Sin-

gen, einem Hobby, dem ich in
den letzten Jahren wieder mehr
nachgehen konnte, bei den Set-
Singers in unserem Dorf Setzin-
gen. Da ich mit einer halben Stel-
le nicht residenzpflichtig war,
konnten wir die letzten Jahre als
Großfamilie im Haus der Schwie-
gereltern leben, was es mir auch
leicht gemacht hat, berufstätig zu
sein.

Familie Keck auf Reisen Foto: Privat Keck
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Mit meinem Mann bin ich seit
25 Jahren verheiratet und

wir sind nun sehr gespannt auf
den neuen Lebensabschnitt, als
Ehepaar und mit zwei schon er-
wachsenen Töchtern, die nur
manchmal zu Gast sein werden.
Wir wollten näher an Stuttgart
wohnen, weil mein Mann dort als
Richter arbeitet und dann nicht
mehr so weit pendeln muss. Und
mich hat die Arbeit mit neuen
Kollegen und in einer sehr bun-
ten, reichen Kirchengemeinde
gereizt. Aber auch die Lage der
Paul-Gerhardt-Kirche gefällt uns
gut, am Rande der Stadt und nah
am Grünen. Nun bin ich in diesem
Jahr genauso alt geworden wie es
die Kirche und das Pfarrhaus auf
dem Stumpenhof sind. Dass dort
alle Leitungen ausgetauscht wer-
den und wir Menschen dies bei
uns nicht so einfach können,
macht mich schon ein wenig
nachdenklich….

Wegen des Umbaus werden
wir wohl erst um die Weih-

nachtszeit herum in Plochingen
einziehen können und vorher
werde ich nur gelegentlich ein
Gästezimmer im Pfarrhaus am
Kirchberg benutzen und sonst
pendeln. Trotzdem freue ich mich

schon auf meine Investitur am
zweiten Advent und das Jubiläum
der Gemeinde, aber auch auf vie-
le andere Begegnungen mit Ihnen
in Plochingen.

Pfarrerin Karin Keck

Ab Dezember ist unsere
neue Pfarrerin Karin Keck

in Plochingen tätig. Wir freuen
uns darauf!

Pfarrerin Keck wird am
Sonntag, 4. Dezember
von Dekan Weißenborn in ihr
Amt eingesetzt.
Der Festgottesdienst in der
Paul-Gerhardt-Kirche beginnt
um 10 Uhr.

Anschließend gibt es Grußwor-
te und einen Stehempfang im
Gemeindesaal unter der Kir-
che. Dabei ist Gelegenheit,
Pfarrerin Keck kennen zu ler-
nen und mit ihr ins Gespräch
zu kommen.

Einladung
zur Investitur
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Schon lange gibt es im Graf-
schen Haus den Mittagstisch

der AWO Plochingen. Aufgrund
der sehr begrenzten räumlichen
Möglichkeiten kann er dort nicht
mehr stattfinden. Deshalb stellt
die evangelische Kirchengemein-
de der AWO ab Dezember 2016
den großen Saal im Gemeinde-
haus Hermannstraße zur Durch-
führung des Mittagstisches zur
Verfügung.

Wie gewohnt wird es dort mon-
tags, mittwochs und freitags
von 11.30 Uhr - 13.30 Uhr ein
Mittagessen zu einem sehr güns-
tigen Preis geben. Das soll vor al-
lem Menschen zu Gute kommen,
deren finanzielle Möglichkeiten
begrenzt sind. Aber auch sonst
kann jeder kommen und mites-
sen, der sein Mittagessen lieber
in Gemeinschaft als allein ein-
nehmen möchte. Wer mag und
kann, darf auch einen höheren
Preis zahlen – dieser kommt wie-
derum dem Mittagstisch zu Gute.

Der erste Mittagstisch im Ge-
meindehaus findet am Mitt-

woch, 30.11. statt und wird mit
einer kurzen Adventsfeier begon-
nen. Wir hoffen, dass von diesem
Angebot rege Gebrauch gemacht
wird und wünschen dem Mittags-
tisch viele hungrige Besucher!

Pfarrer Gottfried Hengel

Und alle werden satt -
Mittagstisch der AWO im Evang. Gemeindehaus
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Anläßlich des Festaktes zum
50. Jahrestag des humanitä-

ren Einsatzes der Malteser in Vi-
etnam besuchte eine Delegation
mit dem Bischof von Da Nang,
Msgr. Joseph Dang Duc Ngan,
Deutschland. Es gelang, sie im
Oktober nach Plochingen zu ho-
len.

Bischof Joseph zelebrierte zu
Beginn eine Abendmesse in

der katholischen Kirche St. Kon-
rad. Im Vordergrund stand der
Wert der persönlichen Freiheit.
Der Bischof erzählte auch, dass
das Leben in Vietnam schwer sei,
nicht zuletzt durch verschiedene

Umweltkatastrophen in jüngerer
Vergangenheit. Eindrücklich war
die musikalische Gestaltung des
Gottesdienstes durch den vietna-
mesischen Chor und das am En-
de in beiden Sprachen - auf
deutsch und vietnamesisch - ge-
sungene "Großer Gott wir loben
Dich".

Das anschließende Buffet im
Gemeindezentrum, gemein-

sam gestaltet von der Ökumeni-
schen Erwachsenenbildung und
Mitgliedern der Vietnamesischen
Gemeinde im Großraum Stuttgart
bot ein großes kulinarisches
Spektrum. Das gemeinsame Es-
sen und die damit verbundenen
Gespräche gaben interessante
Einblicke in die jeweils andere
Kultur.

Danach erzählte Bischof Jo-
seph, wie er 1957 in eine Fa-

milie von Theologen hinein-
geboren wurde und gut zwanzig
Jahre später die bewusste Ent-
scheidung traf, in einem kommu-
nistischen Land Priester zu
werden. 2007 wurde er durch
Papst Benedikt XVI. zum Bischof

Geduldet - nicht geliebt
Erwachsenenbildung mit Besuch aus Vietnam

Pfarrer Ascher mit den Gästen aus

Vietnam Foto: Richter
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gebaut werden. Ihre gegenwärti-
gen Schwerpunkte sind die Un-
terstützung der Bergbewohner,
die Versorgung von Leprakranken
und die Ausbildung ehrenamtli-
cher Helfer/innen. Die Bemühun-
gen, ein karitatives Netz aufzu-
bauen, sind bereits recht weit
fortgeschritten. Aktuell bestehen
47 Standorte in 54 Gemeinden.
In Zusammenarbeit mit der

Schwestern-Kongregation St. Paul
de Chartres konnte eine Behin-
derteneinrichtung, eine Schule
und Ausbildungsstätte für 300
Kinder und Jugendliche, aufge-
baut werden.

Ein Höhepunkt des Abends war
eine Live-Schaltung in diese

Schule, wo Theresa Moosmann,
eine 18-jährige deutsche Freiwilli-
ge, seit zwei Monaten als Lehrerin

geweiht. Seit März diesen Jahres
ist er Vorsitzender der Diözese
der Millionenstadt Da Nang.
Getreu seinem Motto "Wir kom-
men zu allen Völkern" versucht er
seither Brücken zwischen den Re-
ligionen und Kulturen zu bauen.
Da in Vietnam das Interesse an
der Kirche drastisch sinkt, ist ei-
ner seiner Schwerpunkte die reli-
giöse Ausbildung, weil er hofft,
damit das Interesse möglichst
vieler junger Leute erhalten zu
können.
Sein Fazit war: Die Christen müs-
sen der restlichen Bevölkerung
vorbildhaft den Glauben vorle-
ben. Nächstenliebe in Form von
karitativem Engagement muss
das soziale Zeugnis der Kirche
sein.

Diesen Gedanken griff als
nächster Redner Pfarrer Mar-

cello Doan Minh ("Caritas" Da
Nang) auf: Nach dem Fall von
Saigon (1975) wurde alles kirchli-
che Engagement ausgelöscht.
Soziale Einrichtungen wie Schu-
len, Krankenhäuser und Altenhei-
me unterstanden hinfort direkt
der Regierung und wurden für
deren Zwecke benutzt. Erst 2008
konnte die "Caritas" mit ausländi-
scher Unterstützung wieder auf-

Bischof Joseph Dang Duc Ngan Foto: Richter
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arbeitet. Anhand einiger Bilder
berichtete sie aus ihrem Alltag
und erläuterte die drei derzeiti-
gen Schwerpunkte: Anlage eines
Bio-Gemüsegartens, Installation
einer Photovoltaikanlage und
Schaffung von Stipendien für Kin-
der mittelloser Familien.
Weitere Informationen dazu ent-
hält die website: http://langua-
ges.thanhtamschool.com/de

Abschließend wurde der Bi-
schof gefragt, wie sich die Si-

tuation der Kirche in einem sozia-
listischen Land darstelle. Im Ge-
gensatz zu seinen ausführlichen
Berichten vom Anfang beantwor-
tete er diese Frage sehr knapp,
indem er darauf hinwies, dass
dies eine sehr heikle Situation
sei, die nicht öffentlich behandelt
werden könne.

Schlüsse daraus darf jede/r selber
ziehen....

Dr. Dagmar Bluthardt
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Bekanntlich jährt sich 2017 die Veröffentlichung von Luthers be-
rühmten Thesen zum 500. Mal. In zahlreichen Veranstaltungen

wird in Deutschland an dieses kirchengeschichtlich höchst bedeutsa-
me Ereignis gedacht. Auch in Plochingen werden verschiedene Gottes-
dienste und Veranstaltungen angeboten.

Den Auftakt zum Jubiläumsjahr macht eine Predigtreihe besonderer
Art: ganz bewusst werden an vier Sonntagen auf den Kanzeln der

Stadtkirche und der Paul-Gerhardt-Kirche keine evangelische Pfarrerin-
nen oder Pfarrer stehen, sondern Gastprediger aus dem öffentlichen
Leben und der Ökumene. Sie werden einen Bibeltext ihrer Wahl ausle-
gen und schildern, was die Reformation aus Ihrer Sicht bedeutet. Die
Gottesdienste finden um 9.30 Uhr in der Stadtkirche und um 11 Uhr in
der Paul-Gerhardt-Kirche statt.

Im Einzelnen werden an diesen Sonntagen die Predigt halten:
22. Januar Herr Bürgermeister Buß
5. Februar Herr Pastor Schneidemesser
12. Februar Herr Stadtrat Remppis
19. Februar (nur Stadtkirche) Herr Pfarrer Ascher

Am Sonntag, 29. Januar wird im Gegenzug Pfarrer Hengel in den ka-
tholischen Eucharistiegottesdiensten um 9 Uhr in St. Johann und

um 10.30 Uhr in St. Konrad predigen und die ökumenische Dimension
der Reformation aufgreifen.

Reformationsjubiläum in Plochingen -
außergewöhnliche Predigtreihe im Januar/Februar
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Neue Gottesdienstordnung ab 1. Advent -
Kirchengemeinderat stimmt Änderungsvorschlag zu

Der Kirchengemeinderat hat
seit Ende letzten Jahres

einen Gottesdienst-Arbeitskreis
eingesetzt. Dieser hat die Aufga-
be, sich mit der Gestaltung unse-
res Gottesdienstes zu befassen.
Der Arbeitskreis trifft sich im
zweimonatlichen Rhythmus und
besteht aus den Kirchengemein-
deratsmitgliedern Sandra Frick,
Martina Lehmann, Gerhard Nölle,
Frank Schilling, Pfarrer Joachim
Schilling und Kantor Michael
Stadtherr.

Als erstes haben wir uns mit
dem Ablauf des sonntägli-

chen Gottesdienstes befasst. Wir
haben den Ist-Zustand der einzel-
nen Elemente, die im Gottes-
dienst vorkommen, mit der
landeskirchlichen Ordnung (siehe
Evangelisches Gesangbuch Seite
684) verglichen. Auch haben wir
die einzelnen Elemente auf den
Prüfstand genommen, ob diese in
jedem Gottesdienst weiterhin
vorkommen sollen. Als Ergebnis
wurde ein Vorschlag für den Got-
tesdienstablauf ab dem 1. Advent
2016 verfasst und dieser dem
Kirchengemeinderat zur Abstim-

mung vorgelegt. Unserem Vor-
schlag sind die Kirchengemein-
derätinnen und Kirchengemein-
deräte gefolgt. Gerne möchten
wir nun unseren Gemeindeglie-
dern die Veränderungen vorstel-
len.

Der Gottesdienst wird mit der
Eröffnung begonnen. Dar-

unter fällt das Glockengeläut,
ein musikalisches Vorspiel und
ein Eingangslied der Gemeinde.
Dieses folgt künftig also unmittel-
bar auf das musikalische Vorspiel
ohne eine bisher dazwischen
geschobene Begrüßung.

Anschließend folgt die Begrü-
ßung/das Votum durch den/die
Pfarrer/in. Unter „Votum“ versteht
man das Eingangswort „Im Na-
men des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes“. Dieses
Eingangswort wird, so wie z.B.
der Segen am Ende des Gottes-
dienstes, im Stehen vorgenom-
men.

Als nächstes folgt die Anrufung.
Hier wird gemeinsam ein Psalm
gelesen, danach kommen Gebet
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und Stilles Gebet. Das Glau-
bensbekenntnis wird nicht mehr
im sonntäglichen Gottesdienst
gesprochen – lediglich an beson-
deren Festtagen. Anschließend
wird die Schriftlesung vorgetra-
gen.

Der nun folgende Block aus Lied,
Predigt und „Lied nach der
Predigt“ steht unter dem Titel
Verkündigung.

Als nächstes kommt die Fürbit-
te. Während der Fürbitten und
dem Vaterunser steht die Ge-
meinde wieder auf. Danach folgt
ein Lied zum Ausgang, an-
schließend die Bekanntgaben
und die Kasualien. Bei den Ka-
sualien (Ankündigung von Taufen,
Beerdigungen, Hochzeiten) er-
hebt sich die Gemeinde.

Zum Schluss des Gottesdienstes
folgt die Segnung. Hier singt die
Gemeinde stehend eine Lied-
strophe zum Kirchenjahr. Da-
nach wird der Segen zuge-
sprochen und der Gottesdienst
endet mit dem Nachspiel.

Sandra Frick und Frank Schilling

„Satt ist nicht genug!“ ist das
Motto der 58. Aktion von Brot
für die Welt, für die in den
nächsten Monaten auch in un-
serer Kirchengemeinde Spen-
den gesammelt werden. Im
Mittelpunkt steht das Thema
gesunde Ernährung, die in vie-
len Teilen der Welt nicht mehr
gewährleistet ist. Zukunft
braucht gesunde und vielfältige
Ernährung - dies ist die Über-
zeugung, die dahintersteht.
Nähere Informationen erhalten
Sie im beigefügten Heftchen.
Unterstützen Sie uns mit Ihrem
Gebet und Ihrer Spende dabei,
dies wahr werden zu lassen mit
Gottes Hilfe. „Gott will, dass al-
len Menschen geholfen werde
und sie zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen“, heißt es bei
Timotheus (1,2.4).
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Unser Gottesdienstangebot

Regelgottesdienste

Sonntags um 9.30 Uhr in der Stadtkirche und um 11 Uhr in der Paul-Gerhardt-

Kirche

Gottesdienste für Groß und Klein

Über Generationen hinweg feiern wir gemeinsam Gottesdienst. Wir feiern diese

Gottesdienste zu den gewohnten Zeiten sonntags als Hauptgottesdienst.

Kinderkirche

Wir feiern Gottesdienst in kindgerechter Weise. Ein Vormittag mit Spiel, Spaß,

spannenden Geschichten aus der Bibel, Singen, Beten, Zuhören, kreatives Ge-

stalten. Dafür wollen wir uns an sechs Samstagvormittagen im Jahr jeweils

zwei Stunden Zeit nehmen.

Kleinkindgottesdienste

Diese Gottesdienste dauern ungefähr eine halbe Stunde. Eingeladen sind alle

kleinen Kinder im Alter von 0-6 Jahren. Natürlich darf man auch Mama, Papa,

Oma, Opa und Freunde mitbringen.

In der Regel jeden zweiten Sonntag im Monat findet um 11 Uhr zusätzlich ein Got-

tesdienst im Haus der Süddeutschen Gemeinschaft in der Tannenstraße 35 statt.

Jeden Mittwoch ist um 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst im Johanniterstift,

der im Wechsel von Pfarrern oder Diakonen der katholischen und evangelischen

Kirchengemeinden gehalten wird.

Jeden Mittwoch ist um 19 Uhr ökumenisches Friedensgebet in der

Ottilienkapelle, gestaltet von Pfarrerinnen und Pfarrern der evangelischen und

katholischen Kirchengemeinden, sowie von der evangelisch-methodistischen Kirche.

Foto: Hahn
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Lebendiger Adventskalender 2016
Den Advent als besondere Zeit neu in unser Bewusstsein rücken und uns auf

das besinnen, was uns Christen ausmacht, ist das Ziel des „Lebendigen

Adventskalenders“. Jeder ist herzlich eingeladen, den Adventskalender zu

begehen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Die Abende beginnen in der Regel um 18Uhr

und dauern ungefähr eine halbe Stunde.

Wo und wann an welchen Abenden die Kalendertüren geöffnet werden,

erfahren sie über die kirchlichen Nachrichten im Amtsblatt.

Wir freuen uns auf die gemeinsame Besinnung und Begegnung. Machen sie

sich auf den Weg!

Ihre Christine Di Lellis (71015) und Elke Pflumm (921884)
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Gottesdienste in Plochingen

Herzliche Einladung zum
weihnachtlichen Singen und Musizieren

mit dem Posaunenchor
am Sonntag, 25.12. um 17 Uhr

auf dem Marktplatz.
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Gottesdienste in Plochingen
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Die hier veröffentlic
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Kindergärten

Alle Maxis waren sehr aufge-
regt. „Annette, heute gehen

wir in die Schule!“ Die Maxis sind
die Schulanfänger 2017 in unse-
rem Kinderhaus am Dettinger
Park.

Auf dem Schulhof war es ganz
still. Alle Schüler waren in

den Klassenräumen. Weil die Ma-
xis etwas zu früh dran waren,
durften sich alle Kinder in Mäuse
verwandeln. Denn Mäuse sind lei-
se, flink und neugierig. So konn-
ten alle als Mäuse den Schulhof
inspizieren.

Dann war der richtige Zeit-
punkt gekommen und wir

durften in ein „leeres Klassenzim-
mer“. Frau Rolke, die Kooperati-
onslehrerin der Schule hat uns
begrüßt und uns alles gezeigt. Je-
des Kind durfte sich auf einen
Stuhl an einem der vielen Pulte
setzen. Dann wurden die Regeln
besprochen. Wenn einer spricht,
sind die anderen still und man
muss sich melden. Wenn man et-
was sagen möchte, muss man so
lange warten, bis man aufgerufen
wird. Diese Regeln kannten die

Kinder schon aus dem Kinder-
haus, aber sie sind so schwierig
einzuhalten!

Um das Klassenzimmer besser
kennen zu lernen, spielte

Frau Rolke das Spiel „Ich sehe ei-
ne Farbe, die ihr nicht seht!“ mit
den Kindern. Danach las sie eine
Geschichte von Zwillingen vor.
Diese sahen sich gar nicht ähn-
lich: Janne, das Mädchen, war
groß und stark und Jasper, der
Junge, war klein und ängstlich.
Aber in der Geschichte wurde er-
zählt, wie Jasper seine Schwester
rettete und mutig war. Nach der
Geschichte sollte sich jedes Kind
selbst malen und dann seinen
Namen auf die Rückseite des Pa-
piers schreiben. Wie gut, dass im
Kinderhaus die Namen der Maxis
im Atelier an einer Schnur aufge-
reiht sind. So konnten die Kinder
schon vorher ihre Namen üben
und fast jedes Kind konnte seinen
Namen schreiben.

Als einige Zeit vergangen war,
sagte Frau Rolke: „So, jetzt ist

Schluss und jetzt legen alle Kin-
dergartenkinder ihre Stifte weg.

Die Maxis in der Schule -
Spannender Ausflug ins Klassenzimmer
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es nicht gefallen.
Daumen zur Sei-
te: Es ging so.
Daumen nach
oben: Mir hat es
gut gefallen. Und
alle, auch Frau
Rolke mussten
begründen, für
was sie sich in der
Daumenprobe
entschieden hat-
ten. Uns hat es
allen gut gefallen

und wir erzählten Frau Rolke der
Reihe nach, was das Beste am
Unterricht war. Frau Rolke hat be-
sonders gut gefallen wie gut die
Maxis aufpassen und leise sein
konnten. Wir freuen uns auf die
Schule!

Das Kinderhausteam

In der Schule hat man nämlich
nicht ewig Zeit. Wenn die Lehre-
rin Schluss sagt, ist Schluss, egal
ob man fertig ist oder nicht.“ Das
war neu für die Kinder, denn im
Kinderhaus gibt es immer eine
Möglichkeit, seine Arbeit fertig zu
machen. Und nun bekamen alle
Kinder eine Hausaufgabe: Frau
Rolke wünschte sich ein Bild von
jedem Kind, das sie dann mit-
nimmt, wenn sie uns besucht.

Am Ende der Schulstunde
zeigte uns Frau Rolke noch

etwas Neues, die Daumenprobe.
Hierbei muss man die Augen
schließen und dann den Daumen
so nach vorne strecken, wie ei-
nem die Schulstunde gefallen
hat. Daumen nach unten: Mir hat

Die Maxis sitzen ehrfürchtig im Klassenzimmer Foto: Kinderhaus

Richtigstellung

Im letzten Gemeindebrief ist uns leider

ein Fehler passiert. Der Bericht vom Be-

such des Kinderhauses bei den Dampf-

bahnern stammt nicht von Frau Ilse

Junginger, sondern von den Mitgliedern

des Elternbeirates.

Wir bitten dieses Versehen zu entschuldi-

gen!
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CVJM

deutsche und europäische Ge-
schichte „gemacht“. Mit unserem
sehr engagierten Stadtführer er-
kundeten wir die bezaubernde
Altstadt mit ihren schmalen Gas-
sen, den schieferverkleideten und

prachtvoll gestalte-
ten Fachwerkhäu-
sern.

Die Reise ging
weiter nach

Wernigerode in
Sachsen-Anhalt, wo
wir nach einem ge-
meinsamen Abend-
essen im Brauhaus
den „Fürstenhof“ an-
steuerten, um Quar-
tier zu nehmen.

Am Samstagmor-
gen, nach einem

fürstlichen Frühstück, war Eisen-
bahnromantik pur angesagt. Mit
der Harzer Schmalspurbahn ging
es bei strahlendem Sonnenschein
dampfend und schnaufend auf
den 1.141 m hohen Brocken. Im
Zug gab es interessante Informa-
tionen zur Geschichte der Bahn
und des Berges. Angekommen

Neunundzwanzig Frauen samt
Busfahrer Josef machten sich

an einem Freitag im September
auf den Weg zunächst nach Gos-
lar. Die niedersächsische Kaiser-
stadt am Fuße des Harzes, seit

1992 UNESCO Weltkulturerbe, er-
lebte ihre Blüte im 11. Jh. als
Lieblingspfalz Kaiser Heinrich III.
und Heinrich IV. (Gang nach Ca-
nossa). Die zwischen 1040 und
1050 unter Heinrich III. errichtete
Kaiserpfalz ist ein einzigartiges
Denkmal weltlicher Baukunst.
Über 200 Jahre wurde hier auf
zahlreichen Reichs- und Hoftagen

Sagenumwobener Harz -
Jahresausflug CVJM Frauensport und "Frauen miteinander"

Die Damen vor der Abfahrt der Harzbahn Foto: Taxis
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auf Norddeutschlands höchstem
Berg konnte man bei wolkenfrei-
em Himmel die herrliche Aus-
sicht genießen, was nur an rund
60 Tagen im Jahr überhaupt mög-
lich ist! Ein Rundwanderweg lud
ein zur Teufelskanzel und zum
Hexenaltar (1.Mai, Walpurgis-
nacht!). Im Brockenhaus konnte
man in die Welt der Mythen und
Sagen abtauchen, sich auf einen
virtuellen Hexenflug über den
Brocken begeben oder im Cafè
eine Stärkung einnehmen. Die
Dampflok brachte uns wieder ins
Tal. Nach dem Abendessen an
großer Tafel im Kartoffelhaus
nahm uns der Nachtwächter mit
auf eine „Tour der besonderen
Art“. Auch Wernigerode bietet ei-
ne Vielfalt an prachtvollen Fach-
werkhäusern und romantischen
Gassen, beispielsweise das Rat-
haus, das „Schiefe Haus“ oder
die schmalste Gasse des Nor-
dens.

Mit viel Sonne verabschiede-
ten wir uns am Sonntag aus

Wernigerode. Im Vorort Benzige-
rode zeigte uns Busfahrer Josef
ein Kleinod, nämlich die „Minia-
turausgabe“ der Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche zu Berlin. Im
Vorbeifahren sahen wir die „Teu-

felsmauer“ bei Blankenburg, be-
vor es nach Thale die Serpenti-
nen hinauf zum sagenumwo-
benen Hexentanzplatz ging. Im-
posant war der Blick hinab in die
Felsenschlucht, die mit ihren 250
m hohen bzw. tiefen Granitwän-
den als das gewaltigste Felsental
nördlich der Alpen gilt. Schließlich
Ankunft in Quedlinburg. Unter-
wegs mit der „Bimmelbahn" be-
kamen wir einen Eindruck dieser
tausendjährigen Stadt vermittelt.
Die UNESCO hat 1994 die „aus-
serordentliche Bedeutung des
Schlossbergensembles und der
historischen Altstadt durch die
Aufnahme in die Liste der ge-
schützten Kulturdenkmale ge-
würdigt“. Bauten der Romanik,
gut 2000 Fachwerkhäuser sowie
Villen der Gründerzeit und des Ju-
gendstils prägen das Stadtbild.

Zum guten Schluss unserer
Reise war noch ein kurzer

Halt in Eisleben möglich. Martin
Luthers Geburtshaus und die
Taufkirche konnten besichtigt
werden, was sehr eindrucksvoll
war. Trotz dieses „Einschubs“ ka-
men wir pünktlichst und voller
einzigartiger Erlebnisse in Plo-
chingen an.
Gisela Heilemann
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Kirchenmusik

Am Abend des ersten Ad-
vents, 27. November, ist

zum ersten Mal der Bezirksju-
gendchor der neuapostoli-
schen Kirche unter der Leitung
von Reiner Ruopp zu Gast in der
Plochinger Stadtkirche. Beginn
des Konzerts ist wie immer um 19
Uhr.

Am zweiten Advent, 4.
Dezember, gestaltet der Remi-
gius Kammerchor Nagold, der
frühere Kammerchor Altensteig,
die Stunde der Kirchenmusik. Sei-
ne Dirigentin Anna-Katharina
Kalmbach ist ebenso Leiterin der
Luzerner Mädchenkantorei.

Im Jubiläumsgottesdienst zum
50. Geburtstag der Paul-Ger-

hardt-Kirche am Morgen des
dritten Advent, 11. Dezember,
erklingt die Kantate BWV 51
„Jauchzet Gott in allen Lan-
den“. Diese Kantate für Soloso-
pran und Solotrompete zählt zu
den berühmtesten Kantaten J.S.
Bachs. Die Besetzung ist in sei-
nem geistlichen Werk einmalig
und verlangt sowohl der Solo-
stimme als auch der Trompete
sehr große Leistungen bezüglich
Tonhöhe und Virtuosität ab. Solis-
ten sind Zuzana Kissova und Jörg
Günter.

Stunde der Kirchenmusik
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Alle Fotos auf den Seiten 28 - 30: Rechte bei den jeweiligen Künstlern

Das Magnificat von Carl Philipp
Emanuel Bach, dem berühm-

testen der Bachsöhne, wird im
Kantatengottesdienst am 1.
Weihnachtsfeiertag von der
Plochinger Kantorei unter der
Leitung von Michael Stadtherr
aufgeführt. Dieses neben Chor
und großem Orchester mit vier
Vokalsolisten opulent besetzte
Werk ist das früheste erhaltene
Vokalwerk C.P.E. Bachs und abso-
lut hörenswert! Solisten sind u.a.
Zografia Maria Madesi und Mar-
cus Elsäßer.

Im Gottesdienst zu Epiphanias
am 6. Januar erklingen baro-

cke Kantaten zur Weih-
nachtszeit von Dietrich
Buxtehude. Die Plochinger Kan-
torei unter der Leitung von Mi-
chael Stadtherr wird begleitet
vom Collegium musicum St. Bla-
sius.

Am 22. Januar erklingen in der
Stadtkirche der „Karneval

der Tiere“ von Camille Saint-
Saëns sowie ein Trio von Béla
Bartók im Rahmen der Stunde
der Kirchenmusik. Ein Ensemble
mit Sprecher um die Klarinettistin
Sofija Molchanova gestaltet die-
ses Konzert.

Am 12. Februar ist in der Paul-
Gerhardt-Kirche ein Benefiz-
konzert für die Anschaffung
einer Audio-Anlage zu hören.
Gestaltet wird dieses Konzert von
dem Ensemble „Some voices“
unter der Leitung der Plochinger
Musikerin Susanne Courtin. Prä-
sentiert werden Eigenkompositio-
nen sowie alte Choräle und
Hymnen in überraschenden Ar-
rangements und modernen Klän-
gen. Beginn ist bereits um 18
Uhr.
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Am 12. März sind virtuose
Flötenkonzerte von Wil-

helm Friedemann und Carl
Philipp Emanuel Bach in der
Stunde der Kirchenmusik zu hö-
ren, wiederum um 19 Uhr in der
Stadtkirche. Das Ensemble
"Flötentöne" bilden Ekkehard
Schobert (Traversflöte), Sabine
Brodbeck (Violine), Tilmann Au-
perle (Violine), Sonja Schindele
(Viola), Cora Wacker (Violoncello),
Gottfried Gienger (Violone) und
Reiner Schulte (Cembalo).

Am 26. März ist im diesjähri-
gen Passionskonzert der

Plochinger Kantorei unter der
Leitung von Michael Stadtherr
„Via crucis“ von Franz Liszt zu hö-
ren. Franz Liszts orgelbegleitete
Passionsmusik für Soli und Chor
ist eine musikalische Kreuzweg-
darstellung und als solche ein
Unikum in der Musikliteratur.

Kantor Michael Stadtherr
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In der Advents- und Weihnachts-
zeit musizieren die Bläserinnen

und Bläser des Posaunenchores
Plochingen bei zahlreichen Veran-
staltungen.

Sonntag, 27. November (1.
Advent): Gottesdienst um 9.30
Uhr in der Stadtkirche und um
11.30 Uhr Adventliches Bläser-
konzert auf dem Marktplatz
(Weihnachtsmarkt).
Sonntag, 4. Dezember (2. Ad-
vent): Kurrendeblasen von Blä-
sergruppen ab 9 Uhr mit
Abschluss vom Aussichtsturm.
Samstag, 24. Dezember (Hei-
ligabend): Christvesper um 18
Uhr in der Stadtkirche.

Sonntag, 25. Dezember (1.
Weihnachtstag): Weihnachtli-
ches Singen und Musizieren um
17 Uhr auf dem Marktplatz

Gleich zu Beginn des neuen
Jahres vom 2. - 6. Januar fin-

det die traditionelle Jungbläser-
schulung des Bezirksjugendwerks
in Michelbach/Bilz statt. Auch
zahlreiche Plochinger Bläserinnen
und Bläser sind als Teilnehmende
oder Mitarbeitende dabei.
Der Jungbläsergottesdienst
zum Abschluss der Jungbläser-
schulung findet am Sonntag, 8.
Januar um 10.30 Uhr in der
Stadtkirche St. Dionys in Esslin-
gen statt.

Posaunenchor Plochingen -
Bläsermusik in der Advents- und Weihnachtszeit

Der Posaunenchor beim Weihnachtsmarkt Foto: Klöpfer
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Freud und Leid

Taufen

Taufen Trauungen

Die hier veröffentlichten Daten (Namen) dürfen aus
datenschutzrechtlichen Gründen im Internet nicht

veröffentlicht werden.
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Bestattungen

Hospizgruppe
Plochingen
Wenn Sie als Angehörige eines
Schwerkranken Hilfe suchen,
wenn Sie einen nahestehenden
Menschen verloren haben, wenn
Sie ein Anliegen im Zusammen-
hang mit Sterbebegleitung oder
Trauer haben... dann reden Sie
doch mit uns!

Leitung:
Ingeborg Schick
Telefon 0170 10 30 593
www.hospizgruppe-plochingen.de

Die hier veröffentlichten Daten (Namen) dürfen aus
datenschutzrechtlichen Gründen im Internet nicht

veröffentlicht werden.
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Auch in diesem Jahr wird die
Musikjungschar des Posau-

nenchors im Familiengottesdienst
an Heiligabend (15:30 Uhr,
Stadtkirche) wieder ein Musical
aufführen.
SIMEON, ein Mann aus Jerusalem,
erlebt dabei seine eigene Weih-
nachtsgeschichte.

Die Proben für den Eltern-Kind-
Chor starten ab Mittwoch,

Die unbekannte Weihnachtsgeschichte
SIMEON - Das Weihnachtsmusical 2016

23.11.2016 – immer um 17:30
Uhr im Gemeindehaus. In der
ersten Probe werden die Rollen
verteilt, ab der zweiten Probe übt
auch der Eltern-Kind-Chor.

Herzliche Einladung an alle Groß-
eltern und Eltern mit Ihren Kin-
dern. Wir freuen uns über alle
Mitsängerinnen und Mitsänger.

Dr. Ralf Schmidgall

Ehrenamtlich Engagierte gesucht!

Die Betreuungsgruppe „mit-
einander“ besteht nun schon

ein ganzes Jahr. Das Angebot für
Menschen mit Demenz findet
großen Anklang. Deshalb werden
weitere ehrenamtlich Engagierte
gesucht, die zweimal im Monat
Zeit haben und eine positive Hal-
tung gegenüber älteren Men-
schen mitbringen. Werden Sie Teil
des Begleiter-Teams unter fach-
kundiger Anleitung.

In Zusammenarbeit mit der Alz-
heimer Gesellschaft Baden-Würt-
temberg bieten wir eine gute

Vorbereitung auf Ihre Aufgaben.
Dazu kommen regelmäßige Aus-
tausch- und Fortbildungstreffen.
Die Betreuungsgruppe „miteinan-
der“ wird veranstaltet vom Plo-
chinger Verbund in Zusammen-
arbeit mit der Sozialstation und
von dem Ehepaar Gienger gelei-
tet. Besondere Schwerpunkte
hier in Plochingen sind das Sin-
gen und Musizieren sowie das
künstlerische Gestalten.

Bei Interesse nehmen Sie bitte
Kontakt mit uns auf: Frau K. Krä-
mer Tel. 7005-214
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Ein Licht geht um die Welt -
Weltgedenktag für alle verstorbenen Kinder

Jedes Jahr sterben allein in
Deutschland 20 000 Kinder und

junge Erwachsene, weltweit sind
es um ein Vielfaches mehr. Und
überall bleiben trauernde Eltern,
Geschwister, Großeltern und
Freunde zurück. Täglich wird in
den einzelnen Familien dieser
Kinder gedacht. Doch einmal im
Jahr wollen weltweit Betroffene
nicht nur ihrer eigenen Töchter,
Söhne, Schwestern, Brüder, Enkel
und Enkelinnen gedenken.

Immer am 2. Sonntag im De-
zember stellen seit vielen Jah-

ren Betroffene rund um die ganze
Welt um 19.00 Uhr brennende
Kerzen in die Fenster. Während
die Kerzen in der einen Zeitzone
erlöschen, werden sie in der
nächsten entzündet, so dass eine
Lichterwelle 24 Stunden die gan-

ze Welt umringt. Jedes Licht im
Fenster steht für das Wissen,
dass diese Kinder das Leben er-
hellt haben und dass sie nie ver-
gessen werden. Das Licht steht
auch für die Hoffnung, dass die
Trauer das Leben der Angehöri-
gen nicht für immer dunkel blei-
ben lässt.
Unter www.veid.de können Sie
sich informieren, wo und wann
am 11.Dezember 2016 Gedenk-
gottesdienste für die verstorbe-
nen Kinder stattfinden.
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Herzliche Einladung zu vier Abenden

über die Grundaussagen des evangelischen Glaubens

im Jahr des Reformationsjubiläums.

Sie brauchen keine biblischen Vorkenntnisse

oder kirchlichen Erfahrungen.

Ich möchte mit Ihnen ins Gespräch

kommen über die elementaren Ge-

danken der Reformation Martin Luthers.

Die vier Einheiten lauten:

Thema 1: Du bist angenommen - bedingungslos.

Thema 2: Gott interessiert sich für dich.

Thema 3: Ich glaub‘ an dich. Dein Gott.

Thema 4: Darauf kannst du dich verlassen.

Der Kurs kann als kompaktes Seminar,

aber auch an einzelnen Abenden

besucht werden.

Ein Leseheft für 5 Euro mit den

passenden Texten gibt es dazu.

Termin und Ort: Pfarrsaal am Kirchberg,

jeweils Dienstag um 19 Uhr am 7./ 14./ 21. / 28.März 2017 mit ei-

ner kleinen Pause mit Gelegenheit zum Gespräch und mit Imbiss

und Getränk gegen Spende.

Es freut sich auf Sie: Pfarrerin Karin Keck, Karin.Keck@elkw.de.

Anmeldung bitte an das evang. Pfarrbüro, Frau Fink, Tel 07153 -

22471, Mo-Do von 8.30 bis 12 Uhr oder Fink@evang-kirche-plo-

chingen.de
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Am 11. Dezember, dem 3. Ad-
vent feiern wir das 50jährige

Jubiläum der Paul-Gerhardt-Kir-
che. Sie wurde am 3. Advent
1966 eingeweiht.

Die Festschrift, welche Sie mit
diesem Gemeindebrief bekom-
men haben, befasst sich ausführ-
lich mit dem Jubiläum. Darin fin-
den Sie viele Informationen zu
Geschichte und Gegenwart der
Paul-Gerhardt-Kirche. Auch an
dieser Stelle laden wir herzlich
zum Festgottesdienst und dem
Jubiläumsprogramm ein.

Jubiläum der Paul-Gerhardt-Kirche -
Festschrift zum 50-jährigen Bestehen
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Die hier veröffentlic
hten Fotos dürfen aus

urheber/ bildrechtlic
hen Gründen im

Internet

nicht veröffentlic
ht werden.

Sie finden diese Fotos deshalb nur in der

Druckausgabe!




