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Wichtige Anschriften
und Telefonnummern
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
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
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Kirchenpflege, Kirchberg 8
Susanne Bück (Mo, Di, Do, Fr 8.3012.00) Fon 2 77 81, Fax 89 60 32
bueck@evang-kirche-plochingen.de
Kantorat
Michael Stadtherr
Kirchberg 8
Fon 61 99 638
stadtherr@evang-kircheplochingen.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

Besinnung

Geistreich und herzerfrischend Andacht zur Jahreslosung 2017

L

iebe Leserinnen und Leser des
Gemeindebriefes,
In der Sprache verdichten sich
Weisheit und Erfahrung. Unsere
Sprache weiß davon zu erzählen,
wie eng Leib, Seele und Geist zusammenhängen, wie sehr unser
Körper reagiert, wenn wir fühlen
und denken.

M

ir geht etwas an die Nieren,
sagen wir, wenn uns etwas
Schmerzliches bedrückt. Einem
anderen ist eine Laus über die
Leber gelaufen oder geht die Galle über. Oder eine schlimme
Nachricht gibt uns einen Stich ins
Herz. Vor Aufregung bekommen
wir Herzklopfen. Angst schnürt
uns die Kehle zu. Eine frohe
Nachricht lässt uns aufatmen.
Zur Erholung atmen wir durch.
Ein Gedanke schießt uns durch
den Kopf. Wir sind von Herzen
froh. Ein andermal sträuben sich
uns die Nackenhaare oder wir
kriegen eine Gänsehaut. Und
manchmal ist jemand verschnupft.
Diese Liste ließe sich noch lange
fortsetzen. Vielleicht hat jede und

jeder von Ihnen seine Lieblingsausdrücke.

V

iele dieser sprichwörtlichen
Wendungen transportieren
die Weisheit, dass Erlebtes fröhlich, doch auch krank machen
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und sich auf die Organe niederschlagen kann. Es ist etwas Eigentümliches, dass wir Menschen
eines unserer Körperteile um so
mehr schätzen und wahrnehmen,
je mehr wir merken, dass etwas
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Besinnung
nicht stimmt. Ein Zahn zum Beispiel: Erst wenn einer fehlt, merken wir, wie wertvoll er war. Oder
ein Auge…Oder das Gehör. Zum
Glück gibt es viel technische und
medizinische Hilfe für so manche
Leiden.

D

ie Psalmen lehren uns, dass
wir sogar mit unseren Organen reden können:
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir,
harre auf Gott, denn ich werde
ihm noch danken, dass er meines
Angesichts Hilfe und mein Gott
ist. (Psalm 42, 6)
Gemeint ist hier die Kehle, möglicherweise auch die Lunge als Ort,
wo der Atem hindurchströmt.
Man könne, man müsse sogar
manchmal mit seinen Organen
reden, sagte neulich ein Mensch,
dann nämlich, wenn etwas nicht
stimme.

U

do Lindenberg hat nach einer
langen Phase der Alkoholkrankheit ein Lied an seinen gesamten Körper geschrieben, in
dem er sich entschuldigte, was er
seinem Körper angetan hatte und
sich bedankte bei seinem Körper,
dass er immer noch funktioniere…
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D

och manchmal reichen die
Selbstheilungskräfte nicht
aus, die Gott in uns gelegt hat.
Manchmal braucht es ärztliche
Kunst. Und am Ende braucht es
den Schöpfer, der alles neu machen kann.

B

ei der Jahreslosung 2017 geht
es um Herz und Atemgeist.
Gott spricht: Ich schenke euch
ein neues Herz und lege einen
neuen Geist in euch. (Hesekiel
36,26)
Das Wort Herz kommt im Alten
Testament 858 Mal vor. Kaum etwas Anderes scheint so wichtig
zu sein wie das Herz.

Das zweite Wort ist Atemgeist:
Das hebräische Wort »Ruach«,
das im Original für »Geist« steht,
gehört auch zu den Klassikern.
389 Mal kommt es im Alten Testament vor. Es bezeichnet den
Wind, den Gott wehen lässt, und
den Atem, den Gott dem Menschen einhaucht. Atem gleich
Geist! Erst später hat man dieses
unsichtbare Wirken Gottes mit
dem Wort vom »Geist« abstrakt
zusammengefasst. Eigentlich ist
aber die elementare Lebensfunktion des Atmens gemeint.

Besinnung

E

uer Herz soll wieder kräftig
und gesund schlagen dürfen
und euer Atem tief gehen, denn
Gott spricht: Ich schenke euch ein
neues Herz und lege einen neuen
Geist in euch.
Warum wird Menschen das verheißen?
Weil Menschen der Atem ausgehen kann…
Weil es dem Herzen schwer fallen
kann zu schlagen…
Weil der Verstand, das Leben insgesamt abhandenkommen
kann…

W

ir alle haben mehr oder weniger unsere Körpergeschichte.
Der Mensch ist nicht Herr seiner
selbst. Er ist nicht Gott, ist nicht
Herr über Leben, Tod und seinen
Körper und soll es nicht sein.
Christlicher Glaube hängt an
Kreuz und an der leiblichen Auferstehung Jesu Christi.
Wir können darauf vertrauen,
dass Gott auch uns verwandelt.
Ein neues Herz und einen neuen
Geist schenkt. Manchmal erleben
wir mitten im Leben, wie uns
ganzheitlich geholfen wird. Dann
atmen wir auf und sehen klar und
unser Herz kann gelassen schla-

gen. Doch diese Verheißung der
Jahreslosung geht über das Leben
hinaus. Gottes Verheißung zielt
auf unsere komplette Erneuerung
in seinem Reich.
Gegen Ende des Kapitels in 1. Korinther 15 kann man sogar davon
ausgehen, dass Paulus die Vorstellung hatte, dass schon jetzt
neue Leiber im Himmel bereitet
werden, mit denen das Sterbliche
„überkleidet“ bzw. angezogen
wird.

S

o gesehen könnten wir – wenn
die Schmerzen nicht wären! –
oft gelassener sein und vielleicht
mit unserem Herzen reden: „Keine Angst, Herz, du bist stark genug, und wenn du mal brichst,
dann vertraue, dass Gott stärker
ist als du und deinem Menschlein
helfen wird…“ Oder:
„Vertraue Lunge, von Gott wird dir
immer wieder Atem kommen und
Geist, damit Du ihn loben kannst,
selbst in schweren Situation.“
Ihnen allen wünsche ich Gesundheit, Frohsinn und einen festen
Glauben.
Ihr Pfarrer Joachim Schilling
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Personen

Nachfolge im KGR geregelt Ute Thiele folgt auf Karl Fuchs

K

arl Fuchs, der
dienstälteste
Kirchengemeinderat in Plochingen, ist nach 45
Jahren Amtszeit
aus gesundheitlichen Gründen aus
dem Kirchengemeinderat ausgeschieden. Im
Gottesdienst am 26. Februar wurde er verabschiedet.

N

achfolgerin wird Frau Ute
Thiele. Sie war bei der Kirchenwahl 2013 die nächste Kandidatin auf der Liste.

D

ie Amtsperiode dauert noch
bis zum Jahresende 2019.
Die Verpflichtung von Frau Thiele
wurde in der Sitzung des Kirchengemeinderates am 31. März vorgenommen. Wir wünschen ihr als
Kirchengemeinderätin alles Gute
und Gottes Segen!

Dienstjubiläum in der Kirchengemeinde -

Anette Killmann ist 25 Jahre Erzieherin in Plochingen

A

uf ein Vierteljahrhundert als
Erzieherin in der evangelischen Kirchengemeinde konnte
vor kurzem Frau Anette Killmann
zurückschauen.

V

or 25 Jahren begann sie im
damaligen Marquardtkindergarten ihren Dienst. Seit dem
Umzug in das evangelische Kinderhaus vor 9 Jahren ist sie dort
mit großem Engagement tätig.

6

A

nlässlich des Jubiläums bedankte sich Pfarrer Hengel für
ihren Dienst und überbrachte
einen Gruß der Kirchengemeinde.

t
aus
en terne
f
r
ü
n
I
d
im
tos
Fo nden
n
te
rü
der
lich en G
n
t
i
n
r
h
e
nu
en.
tlic
öff
ver rech werd shalb
r
hie
de
bild
cht
Die ber/ fentli otos
F
f
e
urh t verö diese
h
nic inden abe!
f
g
Sie kaus
c
Dru

Gemeinde

Katholische Gottesdienste -

Gelebte Ökumene in der Paul-Gerhardt-Kirche

S

eit Anfang Mai steht in der
Paul-Gerhardt-Kirche hinter
dem Altar ein kleines Kästchen,
das mit weißen Tüchern verhängt
ist. Dieses Kästchen ist ein weiteres Zeichen für die vielfältige
Ökumene in Plochingen. Es ist ein
katholisches Tabernakel, in dem
die in der Messe gewandelten
Hostien aufbewahrt werden.

der evangelischen Paul-GerhardtKirche. Deren Glocken laden zur
Zeit also um 9 Uhr zur katholischen Meßfeier und dann um 11
Uhr zum evangelischen Gottesdienst ein.

W

eil ihre Kirche St. Johann
renoviert wird, feiert die
katholische Kirchengemeinde
Plochingen von Anfang Mai bis
ca. Mitte November ihre Gottesdienste auf dem Stumpenhof in

D

ieses Miteinander funktioniert reibungslos, wie auch
sonst die Ökumene bei uns. Angesichts der kleiner werdenden
Gemeinden in beiden Kirchen ist
diese gemeinsame Nutzung eines
Kirchengebäudes sicher etwas,
was man in Zukunft öfter sehen
wird!
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Gemeinde

vergnügt

erlöst

befreit - einfach evangelisch

Vier Abende zu Grundaussagen des Glaubens

Z

wischen 25 und 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
machten an vier Abenden dabei
mit, die vier „Allein“ des evangelischen Glaubens zu ergründen.
„Allein die Gnade“ zeigte uns am
ersten Abend die großartige Zusage Gottes, dass wir angenommen sind, wie wir sind. Aber
diese Zusage war für Martin Luther nicht selbstverständlich. Das
zeigten uns Filmausschnitte und
Lutherzitate. Sie ist es auch für
uns nicht, denn immer wieder
entdecken wir, wie gut es uns tut,
wenn einer uns einfach wertschätzt, gelten lässt, akzeptiert.

te uns auch besonders anschaulich die Geschichte vom Gelähmten, der vier Freunde hat, die für
ihn glauben, für ihn mit dem
Hammer ein Loch in die Hausdecke klopfen und ihn zu Jesus
bringen und ihm so zu eigenem
Glauben helfen, damit er von seiner Matte aufstehen kann.

A

llein Christus" beantwortete
dann die Frage, was unseren
Glauben als christliche Religion
kennzeichnet, warum Jesus so
wichtig ist und warum er sein Leben geben musste, damit die
Macht der Sünde überwunden ist.

M

it „Allein der Glaube“ konnten wir entdecken, dass wir
mit unserer Entscheidung, unserem Glauben und Hoffen ebenso
wichtig sind. Gott glaubt an uns
und will uns beteiligen. Das zeig-

8

A

m vierten Abend ging es um
„Allein die Schrift“ und worauf wir uns verlassen können.
„Die Heilige Schrift ist ein Kräutlein; je mehr du es reibst, desto

Gemeinde
mehr duftet es.“ sagt der Reformator. Wir haben mit Martin Luther auch die Frage zu beantworten versucht, wie Glaube und
Verstand zueinander stehen. "Die
Vernunft ist das größte Hindernis
in Bezug auf den Glauben, weil
alles Göttliche ihr ungereimt zu
sein scheint, …" – sagt Martin Luther einerseits in den Tischreden.
Andererseits sagt er an die Ratsherren gerichtet: "Wir sind allzu
lang genug deutsche Bestien gewesen, … Lasst uns aber einmal
die Vernunft brauchen…. "

S

o stellen wir am Ende fest,
dass die Vernunft nicht am
Glauben hindert, sondern vielmehr eine weitere Gabe Gottes
ist, die uns hilft, die Schrift zu
verstehen und sie für unsere Zeit
auszulegen und auf unser Leben
heute zu beziehen. Da gehen wir
mit Martin Luther über Martin Luther hinaus und einen Schritt
weiter in einem Glauben und einer Kirche, die sich immer wieder
neu reformieren und von Gott in
Frage stellen lassen muss.
Pfarrerin Karin Keck

t
aus
en terne
f
r
ü
n
I
sd
m
oto den i
F
n
n
e
ü
t
er
Gr
ich
in d
ntl chen
r
e
.
u
f
n
en
tli
öf
ver rech werd shalb
r
d
e
t
hi
de
bil
ch
Die ber/ fentli otos
F
f
e
urh t verö diese
h
nic inden abe!
f
g
Sie kaus
c
Dru

Grafik: GEP

9

Gemeinde

Gemeinschaftliches Ostererlebnis Osterfreizeit mit Jugendlichen

W

ir haben es gewagt, über
Ostern eine Freizeit für die
Konfirmanden und Jugendlichen
anzubieten. Insgesamt hatten
sich 8 Jugendliche angemeldet. In
Absprache mit der Kirchengemeinde und dem CVJM Plochingen ist das Projekt gelungen.

A

m Gründonnerstag haben wir
im Gemeindehaus um 18.00
eingecheckt. Die Schlafplätze in
den unteren Räumen des Gemeindehauses wurden verteilt.
Die Gruppe nahm anschließend
am Tischabendmahl mit integriertem Essen teil und machte
die Erfahrung, dass in einem Gottesdienst gegessen werden kann,
ohne dass er aufhört, Gottesdienst zu sein. Diese Form geht
bis in die Urchristenheit zurück.

A

m Karfreitag erlebten einige
der Jugendlichen erstmals die
Kantorei und diesen besonderen
Tag. Nachmittags sind wir zu Fuß
nach Reichenbach zur Osterkrippe gewandert und haben dort die
einzelnen Szenen der Ostergeschichte angesehen. Nachts sind
wir mit Fackeln und Taschenlam-
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pen bestückt zur Mariengrotte
gelaufen.

A

m Samstag haben wir im
Pfarrhaus in der Tannenstraße
Brot gebacken und Pizza hergestellt, indem in einem großen Zuber der Teig von Hand geknetet
wurde. Ein Teil unserer Gruppe
hat sich um ein ordentliches Feuer und die nötige Hitze im Ofen
des Brotbackofens gekümmert.
Danach haben wir den ausgerollten Teig nach Belieben belegt und
ab mit der Pizza in den Ofen! Der
restliche Teig wurde zu schönen
Brotlaiben geformt und im Ofen
dann gebacken. Das war toll, unsere selbst gemachte Pizza und
das Brot aus dem Ofen zu holen
und warm zu verspeisen.

E

benso haben wir viel Zeit im
Gemeindehaus verbracht. Wir
haben miteinander Lieder gesungen, in der Bibel gelesen und uns
abends oder morgens ausgetauscht über die Passionsgeschichte und kurze Impulse
erhalten. Genügend Zeit war für
Spiel und Spaß. Es ist etwas besonderes, wenn die Jugendlichen

Gemeinde
so ein großes Gemeindehaus für
sich haben und es als Lebensraum entdecken. Für das leibliche
Wohl wurden wir von einem Team
rundum versorgt.

D

er Abendgottesdienst am
Samstag in der Süddeutschen Gemeinschaft war zwar
lang, doch die Jugendlichen
meinten, wir sollen da nächstes
Jahr wieder hingehen, weil dieser
wieder ein ganz anderes Gottesdiensterlebnis mit sich brachte.

heller wurde. Das Osterfrühstück
danach hat allen besonders gut
geschmeckt.

A

m späten Vormittag haben
wir unser Domizil, das Gemeindehaus, nach einer Auswertungsrunde verlassen. Fest stand
einhellig: Das Projekt Osterfreizeit
soll auf jeden Fall nächstes Jahr
wieder angeboten werden und
alle meinten, sie würden wieder
mitmachen.

Sandra Frick
Pfarrer Joachim Schilling
m Ostersonntag sind wir früh
um 4.30 Uhr aufgestanden
und haben uns aufgemacht, um am
Osternachtsgottesdienst um 6 Uhr in
der Paul-Gerhardtt
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Eindrucksvoll war
es, wie die dunkle
Kirche zunehmend
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Neuapostolische Kirche kennengelernt Ökumenische Erwachsenenbildung

S

eit vielen Jahrzehnten gibt es
in Plochingen eine Neuapostolische Kirche (NAK), zuerst an
der Esslinger Straße, seit den
90er Jahren an der Schorndorfer
Straße am Kirchberg. Während in
den letzten Jahren die katholische, die evangelische und die
ev.-methodistische Kirchengemeinden immer weiter zusammengerückt sind und sich in
regelmäßigen Treffen der „Arbeitsgemeinschaft christlicher
Kirchen“ (ACK), austauschen, verbinden die meisten Plochinger/innen den Namen „Neuapostolische
Kirche“ nur mit dem Gebäude, an
dem man auf dem Weg in die
Stadt vorbeifährt. Davon, was die
NAK ausmacht, wer sich dort trifft
und was dort geschieht, war bisher nur wenig bekannt.

N

ach ersten Kontakten fand im
Dezember vergangenen Jahres ein sehr gut besuchtes und
vielbeachtetes Konzert der NAKJugendchöre in der evangelischen
Stadtkirche statt. Eine weitere
Möglichkeit, die NAK näher kennenzulernen, bot sich der Öffentlichkeit bei einer gemeinsamen

12

Veranstaltung der NAK und der
Ökumenischen Erwachsenenbildung Plochingen, die am 9. März
in den Räumen der Neuapostolischen Kirche stattfand.
Etwa dreißig Besucherinnen und
Besuchern folgten der Einladung.

R

einer Ruopp und Rainer Strecker aus dem Leitungskreis
der Plochinger NAK und Bezirksevangelist Martin Strotijn veranschaulichten anhand einer
Präsentation die Historie, die
kirchliche Struktur und die GIaubensinhalte der NAK und stellten
das Gemeindeleben in Plochingen, wie auch im Bezirk Esslingen
vor.

D

eutlich war die Freude der
Vertreter der neuapostolischen Kirchengemeinde, dass
nach vielen Jahren der - früher
selbst gewählten - Isolation, nun
eine Öffnung gegenüber den Kirchen der ACK möglich ist und ein
Aufeinander-Zugehen stattfinden
kann. Reiner Ruopp erzählte von
persönlichen Kontakten zu Pfarrer
Dr. Joachim Hahn, die schon seit
Jahren bestehen.

Gemeinde
Durch die Präsentation und die
anschließende Fragerunde wurde
deutlich, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt zwischen der NAK
und den anderen christlichen
Konfessionen.

E

in markanter Unterschied ist
die Organisationsform: Bei
der NAK gibt es außer wenigen
Mandatsträgern wie dem Stammapostel oder den Bischöfen kaum
Hauptamtliche, die ein Gehalt beziehen. Die allermeiste Arbeit
wird durch ehrenamtliches Engagement erbracht. Auffällig ist,
dass es auf den Ebenen der Entscheidungsträger wie auch derer,
welche für die Verkündigung verantwortlich sind, nur Männer gibt.
Frauen betätigen sich in Unterricht und Kinderbetreuung wie
auch in der Kirchenmusik, die
einen sehr großen
Stellenwert hat.

Herr Ruopp war sich allerdings
mit Pfarrer Ascher einig, dass in
der Frage „Frauen und Kirche“ sowohl bei der NAK, als auch in der
katholischen Kirche noch Entwicklungen zu erwarten sind - also hier doch auch eine
Gemeinsamkeit.

N

achdem noch viele weitere
Fragen geklärt werden konnten, wurden die Besucher/innen
zu einem kleinen Imbiss und zur
Besichtigung der freundlichen
und hellen Räumlichkeiten eingeladen.
Dr. Dagmar Bluthardt
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Kindergärten

Bald geht es los -

Neubau Kindergarten Bühleiche wirft Schatten voraus

D

ie Planung läuft auf Hochtouren, der Umbau der Räume
unter der Paul-Gerhardt-Kirche ist
in vollem Gange, die Umzugsvorbereitungen des Kindergartens
haben begonnen, der Abfallcontainer vor dem Kindergarten lässt
es ahnen. Zum 1. August muss
der Kindergarten leer sein, denn
dann rücken die Baumaschinen
für den Kindergartenneubau an!

A

ber vorher, am 8.
Juli feiern die Kinder und Erzieherinnen
Abschied vom alten
Gebäude und am 17.
Juli ab 17 Uhr haben
Sie Gelegenheit im
Rahmen einer „Stunde
der offenen Tür“ von
„Ihrem“ ehemaligen
Kindergarten Abschied
zu nehmen. Pfarrerin
Keck und das Team
laden Sie dazu herzlich ein. Vielleicht sind Sie auch neugierig,
wie es inzwischen aussieht. Für
einen kleinen Imbiss und Getränke ist gesorgt.

14

A

m 24. Juli beginnt der Umzug
in die Räume unter der PaulGerhardt-Kirche. Dort wird man
etwa 1 ½ Jahre bleiben, denn solange dauert der Neubau. Wenn
alles klappt, kann man Ende 2018
in den neuen Kindergarten einziehen.

Was passiert zurzeit in der
Kirche?
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E

ine neue Gasheizung wird
eingebaut, der Sanitärbereich
für die Kinder umgestaltet. Der
Clubraum wird zum kleinen Gruppenraum umfunktioniert, ein
Durchbruch zum bisherigen Abstellraum - das neue Büro - muss

Kindergärten
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für einen sicheren Fluchtweg in
die Wand geschlagen werden.
Der Saal wird zwei Gruppenräume aufnehmen, deshalb kommt
eine Trennwand mit Tür in die
Mitte des „Saales“. Ein PVCS-Boden schützt während des
Kindergartenbetriebs den Parkettboden.
In die Küche kommt eine weitere
Küchenzeile mit kleinerem
Waschbecken und
dank einiger Spenden
eine Geschirrspülmaschine. Das Foyer wird
zur kindgerechten
Garderobe umgerüstet.

hen. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Einige Bilder zeigen Ihnen wie es zurzeit auf der
Baustelle aussieht.
Gerhard Nölle, 2. Vorsitzender
des Kirchengemeinderates

A

lles muss zum
Schluss neu gestrichen werden. Und
dann kann es losgeAlle Fotos auf den Seiten 12 - 13: Evang. Kirchengemeinde Plochingen
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Senioren

Langeweile am Dienstag darf es nicht geben!!!

Die Seniorengruppe 60 +/-X,
die sich zu geselligen SpieleNachmittagen (am vierten Dienstag im Monat von 14-17 Uhr )
oder Ausflügen (am zweiten
Dienstag im Monat) trifft, Kontakt
Otmar Ruck Tel. 23813

H

erzliche Einladung an alle
Seniorinnen und Senioren
auf dem Stumpenhof und in
den Lettenäckern:
Es gibt drei Gruppen, die sich regelmäßig treffen und die gern
noch neue Menschen aufnehmen:

Der Nachmittag der Begegnung – immer am ersten Dienstag im Monat 15-17 Uhr, mit
Programm der evangelischen und
katholischen Kirchengemeinde
(meist ein Vortrag oder auch ein
Ausflug) Kontakt: Pfr.in Keck Tel
22010 oder Pfr. Ascher Tel:
825120 oder Roswitha Eckart Tel:
2 35 44 oder Gerti Reiber, Tel:
72176

Und die Fröhliche Runde, die zu
Kaffeetrinken, oft mit selbstgebackenem Kuchen, und zu einfachen Gesellschaftsspielen einlädt,
immer am dritten Dienstag im
Monat von 14-17 Uhr. Kontakt:
Monika Stumpp, Tel: 8940731.

S

eitdem St. Johann und der
Saal unter der Paul-GerhardtKirche umgebaut werden, treffen
sich alle diese Gruppen (außer
bei Ausflügen) im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in den Lettenäckern,
direkt am Kreisel, mit ebenerdigem Zugang und Bushaltestelle
direkt vor der Tür.

E

s ist nicht gut, dass der
Mensch allein sei, heißt es
schon im Schöpfungsbericht der
Bibel. Lassen sie sich einladen!
Pfarrerin Karin Keck
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Gottesdienst

Unser Gottesdienstangebot

Foto: Hahn

Regelgottesdienste
Sonntags um 9.30 Uhr in der Stadtkirche und um 11 Uhr in der Paul-GerhardtKirche
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 Gestalten. 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 Gottesdienst 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.
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Gottesdienst
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Gottesdienst
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Gottesdienst

20

Kinder

t
aus
en terne
f
r
ü
n
I
d
im
tos
Fo nden
n
te
rü
der
lich en G
n
t
i
n
r
h
e
nu
en.
tlic
öff
ver rech werd shalb
r
hie
de
bild
cht
Die ber/ fentli otos
F
f
e
urh t verö diese
h
nic inden abe!
f
g
Sie kaus
c
Dru

Grafik: Benjamin
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Kinder

Konfi 3 - ich bin dabei! -

Der erste Schritt zur Konfirmation

H

aben Sie ein Kind im Alter von 7 bis 9 Jahren bzw. besucht ihr Kind
zurzeit die zweite Klasse? Soll es mit 14 Jahren konfirmiert werden? Möchten Sie, dass Ihr Kind unsere Kirchengemeinde und den
Glauben näher kennenlernen kann?
Wenn all das zutrifft, dann ist es Zeit zur Anmeldung für Konfi 3. Das
heißt so, weil sich im 3. Schuljahr die Konfi 3–Kinder etwa 12 Mal an einem Nachmittag in Kleingruppen treffen. In jeder „Stunde“ wird gesungen, gebastelt, eine Geschichte erzählt. Dabei wollen wir die Taufe,
die Feste im Kirchenjahr und das Abendmahl spielerisch erfahren und
besser kennenlernen und mit Ihnen gemeinsam Gottesdienste feiern.
Info– und Anmeldeabend ist am Mittwoch, 28. Juni 2017, zwischen
18 und 19 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche am Teckplatz auf dem
Stumpenhof.
Falls Sie zu diesem Anmeldetermin keine Zeit haben, können Sie sich
auch persönlich oder per Mail an mich wenden: Karin.Keck@elkw.de.
Eine kleine Übersicht zeigt, was im kommenden Halbjahr geplant ist:
Thema Gemeinschaft – Taufe (22.09.17 – 27.10.17)
Fr. 22.09.17 Startnachmittag, 4 Kleingruppentreffen (1mal pro Woche)
So. 24.09.17 Begrüßungsgottesdienst
Thema Kirchenjahr (6.11.17 – 24.11.17), 3 Kleingruppentreffen
Lebendiger Adventskalender oder Singen bei Senioren
So. 3.12.2017 Familiengottesdienst zum 1. Advent
Thema Abendmahl (8.01.18 – 9.02.18), 4 Kleingruppentreffen
Ein Kirchenentdeckersamstag im Januar (27.1.)
So. 25.02.18 Abschlussgottesdienst mit Abendmahl
Alle Eltern der angemeldeten Kinder laden wir zu einem ersten Elternabend am Mittwoch, 19. Juli 2017 um 20.00 Uhr in die Paul-Gerhardt-Kirche ein. Ich freue mich auf Sie (und dann auch auf die
Kinder)! Rückfragen können - gerne auch telefonisch – an mich gerichtet werden.
Pfarrerin Karin Keck Tel. 07153-22010
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CVJM

Elefanten im Gemeindehaus -

Bläservorschule der Musikjungschar

P

assanten wunderten sich, als
sie vor kurzem am Plochinger
Gemeindehaus vorbei gingen.
Den Tönen nach musste hier irgendwo eine Herde Elefanten in
der Nähe sein. Und bei der Lautstärke musste die Herde auch
ziemlich groß sein. Die besorgten
Menschen konnten aber beruhigt
werden. Nicht Elefanten, sondern
die Kinder der Musikjungschar des CVJM Posaunenchors Plochingen
haben diese Töne erzeugt. Aber der Reihe
nach …

D

E

in wesentlicher Bestandteil
des musikalischen Jahresprogramms ist die Bläservorschule.
Am ersten von drei Abenden wurden in der Gruppenstunde von
Jungbläserleiter Ralf Schmidgall
die Instrumente des Posaunenchors vorgestellt. Trompeten, Posaunen, Waldhörner und vor
allem die große Tuba wurden den
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ie Musikjungschar
ist eine Mischung
aus klassischer Jungschar und musikalischen Schnupperkursen. Dabei wechseln
sich musikalische Elemente in
Blöcken von 3-4 Wochen (z.B. ein
Cajon-Kurs an der Musikschule
oder das berühmte Weihnachtsmusical an Heiligabend) und das
klassische Jungscharprogramm
(singen, spielen, Pizza backen
usw.) ab.

Kindern gezeigt und die Technik
der Tonerzeugung auf einem
Blechblasinstrument erklärt. Natürlich wurden die Instrumente
auch ausprobiert. Alle hatten viel
Spaß beim Versuch, auf der
großen Tuba einen Ton zu erzeugen. Immerhin ist das Instrument
fast so groß und schwer wie eini-
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CVJM
ge der Kinder selbst. Zum Schluss
konnten aber alle dem Instrument einen Ton entlocken.

wechslung mit einer Elefantenherde war durchaus gegeben.

Am dritten Termin wurde dann
In der zweiten Gruppenstunde
auf echten Trompeten und den
war etwas handwerkliches Geselbstgebauten Instrumenten
fleißig geübt
und erste
Bläserstücke
s
u
gemeinsam
et
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durch das
Gemeindehaus. Am Ende der
schick gefordert. Die Kinder bauStunde durften alle ihre
ten aus einem Gartenschlauch,
Schlauchinstrumente mit nach
einem Trichter als Schallbecher,
Hause nehmen. So blieb es nicht
einem Mundstück (herzlichen
aus, dass in ganz Plochingen an
Dank an die Firma Klier) und viel
diesem Abend immer wieder
Klebeband ihre eigenen
Schlauchtrompetenbläser zu
Schlauchtrompeten und
Werke waren.
Schlauchhörner. Nachdem alle Instrumente fertig gestellt waren,
ie Musikjungschar setzt ihr
mussten diese natürlich auch in
Jahresprogramm fort. Alle inder tollen Akustik des Plochinger
teressierten Kinder der 3. bis 5.
Gemeindehauses ausprobiert
Klasse sind herzlich zur Musikwerden. Die akustische Verjungschar des CVJM eingeladen.

D
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CVJM
Die Gruppe findet immer mittwochs von 17:30 -19:00 Uhr statt.
Etliche Highlights stehen dieses
Jahr noch auf dem Programm.

A

uch der Posaunenchor startet
jetzt wieder mit der Ausbildung an unterschiedlichen Instrumenten. Auch hierzu herzliche
Einladung an alle interessierten
Kinder ab ca. 10 Jahren, Jugendliche und Erwachsene. Informationen zu beiden Gruppen gibt’s
auch im Internet unter
www.cvjm-plochingen.de
Dr. Ralf Schmidgall

CVJM -Posaunenchor Besuch in Wien und Zwettl

D

er Posaunenchor fährt zum
Reformationsjubiläum nach
Wien und besucht die Partnerstadt Zwettl vom 29.09. bis
03.10.2017
Der österreichweite Höhepunkt
aller Feierlichkeiten im Reformationsjahr 2017 ist das zentrale Fest
auf dem Wiener Rathausplatz am
30.09.2017. Auf der Hauptbühne
und den verschiedenen Nebenschauplätzen wird es von 12 bis
18 Uhr Musik, Kabarett, Lesungen, Kurzfilme und Wortbeiträge

prominenter „MutmacherInnen“
geben. Durch das Abendprogramm auf der Hauptbühne ab
19 Uhr führt Schauspieler und
Regisseur Karl Markovics.
Es wird auch ein Treffen mit den
befreundeten Posaunenchören
aus Rutzenmoos/Österreich und
Lajoskomárom/Ungarn stattfinden.
Reiseprogramm
Freitag 29.09. um ca. 11 Uhr Abfahrt in Plochingen
Samstag 30.09. Teilnahme/Mitwirkung an den Reformationsfeierlichkeiten auf dem Rathausplatz in Wien._
Sonntag 01.10. Sightseeing Wien
Montag 02.10. Fahrt zur Plochinger Partnerstadt Zwettl mit
Stadtprogramm
Dienstag 03.10. Rückfahrt nach
Plochingen, Ankunft gegen 18
Uhr
Kosten für Fahrt im Komfortreisebus, 4xÜF im 3-Sterne-Hotel sowie 2xHP am 1./2. Oktober:
340. - € im Doppelzimmer (EZZuschlag 90.- €).
Interessierte Gäste sind zur Mitfahrt herzlich eingeladen. Weitere
Informationen beim Leiter des
CVJM-Posaunenchores Reiner
Nußbaum, Tel. 71370.
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Diakonie

Ein Kümmerer für die Flüchtlingsarbeit

Diakon Hilsenbeck ist Koordinator im Kirchenbezirk

S

eit September
2016 ist Diakon
Kurt Hilsenbeck als
Koordinator kirchlich-diakonischer
Flüchtlingsarbeit im
Kirchenbezirk Esslingen tätig. Die
Stelle, die beim
Kreisdiakonieverband angesiedelt
ist, bietet den Kirchengemeinden
Beratung und Unterstützung zu
allen Themen in der Flüchtlingsarbeit.

D

as vor gut einem Jahr neu
entstandene Arbeitsfeld in
der Koordinierung und Begleitung
Ehrenamtlicher in der Flüchtlingshilfe hatte Hilsenbeck auf mehrfache Weise angesprochen,
sodass sich der 52-jährige ehemalige Leiter des Bezirksjugendwerkes entschlossen hat, nach
fast drei Jahrzehnten in der kirchlichen Jugendarbeit in das neue
Arbeitsfeld zu wechseln.

Z

um 1. Februar wurde sein
kirchlicher Auftrag durch
einen kommunalen Dienstauftrag
der Stadt Plochingen und der Gemeinde Baltmannsweiler ergänzt.
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Für die Kommunen bildet die
Stelle des Koordinators die
Schnittstelle zwischen Ämtern,
hauptamtlichen Diensten und
ehrenamtlichen Unterstützerkreisen.

E

in „Kümmerer“ will er sein,
der vor allem für die Koordination des ehrenamtlichen Engagements und in der direkten
Unterstützung der Aktiven wirken
will. In seinem kirchlichen Auftrag
hat sich für die ersten Monaten
ein Schwerpunkt in der Begleitung der Flüchtlingsarbeit in Zell
ergeben.

F

ür Anfragen, Projekte und Aktionen in anderen Kirchengemeinden des Kirchenbezirkes ist
er offen. So könne er beispielsweise bei der Planung von gemeinsam Festen oder Begegnungen mit Flüchtlingen, bei Gottesdiensten, Seniorenkreisen, im
Konfirmandenunterricht oder in
der Jugendarbeit mitwirken.
Diakon Hilsenbeck ist unter Telefon 0151 67954865 - E-Mail k.hilsenbeck@kdv-es.de zu erreichen
und freut sich über Anfragen und
Anregungen aus den Gemeinden.

Gemeinde

Laufen für den guten Sound Sponsorenlauf am Gemeindefest

B

eim Gemeindefest am 23. Juli
wird es als besonderes Highlight am Mittag einen Sponsorenlauf zur Finanzierung der
Audio-Anlage in der Paul-Gerhardt-Kirche geben.

J

ede/r ist eingeladen mitzumachen, aktiv laufend oder unterstützend als Sponsor.
In einer begrenzten Zeit werden
Runden auf dem Sportplatz gelaufen.
Jede/r Läufer/in sucht sich so viele Sponsoren wie möglich (Freunde, Tante, Opa,…), die entschei-

den, mit wie viel Geld sie ihren
Läufer pro gelaufener Runde unterstützen möchten.
Natürlich darf die Strecke auch
spazierend zurückgelegt werden.
Oder es hat jemand noch eine
ganz originelle Idee und findet
einen Sponsor, der ihn darin unterstützt?
Vielleicht ein Kirchengemeinderat
auf dem Bobbycar, oder ein
Pfarrer auf Stelzen ....?
Wir freuen uns auf viele kreative
Ideen und große Beteiligung.
Genauere Infos folgen in den
"Plochinger Nachrichten".
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Freud und Leid

Taufen
Taufen

Trauungen

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

Hospizgruppe
Plochingen

Wenn Sie als Angehörige eines
Schwerkranken Hilfe suchen, wenn Sie
einen nahestehenden Menschen verloren haben, wenn Sie ein Anliegen im
Zusammenhang mit Sterbebegleitung
oder Trauer haben... dann reden Sie
doch mit uns!
Leitung:
Ingeborg Schick
Telefon 0170 10 30 593
www.hospizgruppe-plochingen.de
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Freud und Leid

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

Bestattungen
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Kirchenmusik

Stunde der Kirchenmusik

D

rei Stunden der Kirchenmusik
mit Michael Stadtherr an der
Orgel sind in den Sommermonaten zu hören, wie immer um 19
Uhr bei freiem Eintritt in der Plochinger Stadtkirche.

A

m 25. Juni gestaltet der Philharmonische Chor Stuttgart die Stunde der Kirchenmusik,
er gab bereits mehrfach Konzerte in
Plochingen. Sein Leiter Prof. Johannes
Knecht unterrichtet an der Musikhochschule in Stuttgart und ist
Opernchordirektor an der Stuttgarter
Oper.

A

m 16. Juli ist die Trompeterin
von Harmonic Brass München,
Elisabeth Fessler, zu Gast in Plochingen. Bereits im letzten Jahr gestaltete sie gemeinsam mit Michael
Stadtherr eine Stunde der Kirchenmusik.
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Kirchenmusik

E

ine Premiere gibt es am 24.
September: Bezirksposaunenwart Frank Schilling kommt
mit seiner „Young Brass Academy“ nach Plochingen und wird
ebenfalls von Bezirkskantor Michael Stadtherr an der Orgel unterstützt.

Anläßlich des Reformationsjubiläums findet außerdem vom 14. 16. Juli das Landeskirchenmusikfest in Stuttgart mit einem
umfangreichen musikalischen
Programm statt. Nähere Infos dazu im Internet unter
www.landeskirchenmusikfest.de

Herzliche Einladung zu allen Konzerten!
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Alle Fotos auf den Seiten 30 - 31: Rechte bei den jeweiligen Künstlern
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Info

Ehrenamtliche Mitarbeit im Hospizbereich
Neuer Befähigungskurs startet im Herbst

Haben Sie Interesse am Thema Hospiz? Können Sie sich vorstellen, selber in
einer Hospizgruppe mitzuarbeiten? Möchten Sie sich mit dem Thema Umgang
mit Krankheit, Sterben und Tod beschäftigen und Ihre persönlichen Erfahrungen reflektieren?
Unser Kurs bietet eine theoretische und persönliche Auseinandersetzung mit
den Themen Sterben, Tod und Trauer. Wir freuen uns auf alle interessierten
Damen und Herren, die Zeit und Bereitschaft aufbringen möchten, sich anderen Menschen achtsam und einfühlsam zuzuwenden und die auch eine gewisse Bereitschaft zur Selbsterfahrung mitbringen.
Kursleitung:
Monika Merkel, Bildungsreferentin, Stuttgart
Charlotte Hollinger, Hospiz-Koordinatorin, Weil im Schönbuch
Teilnehmerbeitrag: 150 €
Informationsabende:
Montag, 18.9. in Plochingen – Evang. Gemeindehaus, Hermannstr. 30
Dienstag, 19.9. in Reichenbach – Seniorenwohnanlage, Stuttgarter Str. 4
Mittwoch, 20.9. in Wernau – Evang. Gemeindehaus, Uhlandstr. 45
Beginn jeweils um 19:30 Uhr
Der Kurs beginnt am 28. September 2017, endet am 3. März 2018 und
findet an insgesamt 17 Kurstagen statt, in der Regel ist es der Donnerstag
19:30 bis 22:00 Uhr, außerdem vier Termine am Freitag 17:30 bis 22:00 und
Samstag 10:00 bis 17:00. Veranstaltungsort ist die Seniorenwohnanlage der
Diakonie Untere Fils, Stuttgarter Str. 4, 73262 Reichenbach an der Fils
Der Kurs ist ein Angebot der drei Hospizgruppen Wernau, Plochingen und Reichenbach-Hochdorf-Lichtenwald. Bitte wenden Sie sich für Ihre Anmeldung an
eine der veranstaltenden Hospizgruppen:
Ambulanter Hospizdienst Reichenbach Hochdorf Lichtenwald, Telefon 01758396780, Hospizgruppe Plochingen, Telefon 07153-26573
Ökumenische Hospizgruppe Wernau, Telefon 0174-7367509
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Info

Termine Konfirmation 2018
Die Konfirmationstermine im Jahr 2018 für den neuen
Konfirmandenjahrgang sind wie folgt festgelegt:
Bezirk Stadtkirche I (Pfarrer Hengel):
Konfirmandenabendmahl am Samstag, 21.04.2018 um 19 Uhr in der
Paul-Gerhardt-Kirche
Konfirmation am Sonntag, 22.04.2018 um 9.30 Uhr in der Stadtkirche
Bezirke Stadtkirche II und Paul-Gerhardt (Pfarrer Schilling,
Pfarrerin Keck):
Konfirmandenabendmahl am Samstag, 28.04.2018 um 19 Uhr in der
Paul-Gerhardt-Kirche
Konfirmation am Sonntag, 29.04.2018 um 9.30 Uhr in der Stadtkirche

Impressum
Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde Plochingen,
Kirchberg 8, 73207 Plochingen.
V.i.S.d.P.: Pfarrer Gottfried Hengel
Redaktionsteam: Sandra Frick, Gottfried Hengel, Kurt Klöpfer, Ulrike Sämann
Layout: Kurt Klöpfer, Druck: Gemeindebriefdruckerei, Groß Oesingen
Der Gemeindebrief erscheint in einer Auflage von 2.800 Stück
und wird allen Haushalten in der Evang. Kirchengemeinde kostenlos zugestellt.
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www.gemeinde.plochingen.elk-wue.de
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