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Halbzeit

Kantor König
Vikar Fuchs

CVJM

Info

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

Kirchenpflege, Kirchberg 8
Susanne Oberkersch (Mo, Di, Do, Fr
8.30-12.00) Fon 2 77 81,
Fax 89 60 32, oberkersch@evangkirche-plochingen.de
Kantorat, Kirchberg 8
Christian König
Fon 61 99 638

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

Mesner der Stadtkirche
Uwe Borrmeister, Fon 0157 50716474

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

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

Ausbildungsvikariat
Vikar Jakob Fuchs
Schorndorfer Str. 17
Fon 92 53 76 1
jakob.fuchs@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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Mesner der Paul-Gerhardt-Kirche
Viktor Schmidt, Fon 0175 2013101

Kinderhaus am Dettinger Park
Hermannstraße 30, Fon 2 63 66
Kindergarten Bühleiche
Bühleichenweg 4, Fon 2 61 67

Titelbild:
Der runde Tisch der Vesperkirche Esslingen zu Gast beim
Mittagstisch der AWO im Plochinger Gemeindehaus.
Foto: Gienger

Besinnung

Halbzeit

L

iebe Leserinnen und Leser, bei
dieser Überschrift wird vielen
gleich die Fußball-Weltmeisterschaft in den Sinn kommen. Sie
ist in „Tagen wie diesen“ in vollem Gange. Von vielen Millionen
Menschen wird sie begeistert
verfolgt.

könnte man auch erzählen von
Spielen mit unerwarteten Wendungen, bei denen sich nach der
Halbzeitpause das Blatt gewendet hat.
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W

ie werden die Spiele gelaufen sein? Jetzt, da ich diese
Andacht schreibe, weiß es noch
niemand. Aber wenn der Gemeindebrief zu Ihnen kommt, könnte
man schon viel erzählen von
spannenden Spielen. Von Spielen,
die begeistert oder auch enttäuscht haben. Von Spielen, die
die Gemüter erhitzten. Sicher

nd auch die Weltmeisterschaft selbst ist Ende Juni/Anfang Juli in ihrer
Halbzeit. Die Gruppenspiele mit schon
vorher festgelegten
Mannschaften sind
vorbei. Nun stehen
auch die teilnehmenden Mannschaften der Finalrunde
fest.
Ich bin sicher, auch
in der zweiten Hälfte
wird es spannend
bleiben.

D

och nicht nur die WM hat
Halbzeit. Auch das Jahr 2018
ist zur Hälfte vorbei. Was, schon
wieder? werden manche erstaunt
fragen. War denn nicht erst Weihnachten? Und ist nicht erst Silvester gewesen?
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Besinnung

W

ie schnell die Zeit vergeht,
lässt einen immer wieder
staunen. Dass sie gefühlt umso
schneller läuft, je älter man wird,
habe ich früher nicht geglaubt.
Nachdem aber auch bei mir die
Halbzeit im Leben schon lange
überschritten ist, muss ich zugeben, dass es stimmt.
Und jetzt hat auch das Jahr 2018
schon wieder Halbzeit!

W

as ist aus den guten Vorsätzen zu Jahresbeginn geworden - wenn es sie überhaupt
gegeben hat? Wurden sie 1:1
umgesetzt? Sind Sie stolz auf ihre
Verwirklichung? Oder….?
Ein halbes Jahr begleitet uns auch
schon die Jahreslosung 2018.

Diese Bibelwort gibt uns ein
großes Versprechen: Unser Durst
nach Leben bleibt nicht ungestillt.
Unser Gefühl: „Das kann doch
nicht alles sein im Leben! Da
muss es doch noch mehr geben
als das, womit sich viele zufrieden geben!“ täuscht uns nicht.
Erfülltes Leben ist möglich!

G

ott möchte uns dieses Leben
schenken. Er ist bereit, wenn
wir ihn suchen. Er ist bereit, wenn
wir mit unserem Lebensdurst zu
ihm kommen.
Versprochen!
Wenn wir zu ihm kommen….
Bevor es dieser Jahreslosung geht
wie so manchen guten Vorsätzen,
ist sie es wert, dass wir sie uns
noch einmal zu Herzen nehmen –
in der Halbzeit des Jahres.
Die andere Hälfte liegt ja noch
vor uns!

I

m Fussball geht es übrigens in
der Halbzeitpause in der Kabine
hoch her. Die erste Halbzeit wird
in Gedanken wiederholt, Gelungenes wird gelobt, Fehler werden
genannt, Strategien und Pläne
werden geändert.
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Besinnung
Nutzen wir doch die Halbzeit des
Jahres 2018, die Jahreslosung neu
zu entdecken. Denn Gottes Versprechen gilt auch im zweiten
Halbjahr 2018.

I

ch wünsche uns weiterhin
spannende Spiele – aber noch
mehr spannende Erfahrungen bei
der Suche nach der Quelle des
Lebens. Denn Gott spricht: Ich
will dem Durstigen geben von der
Quelle des lebendigen Wassers
umsonst.
Herzlich grüßt Sie Ihr
Pfarrer Gottfried Hengel
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Gemeinde

Konfirmationsjubiläen mit Prominenz -

Goldene Konfirmation und Gnadenkonfirmation
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Die goldenen Konfirmandinnen und Konfirmanden.

I

n diesem Jahr konnten wir zwei
besondere Jubiläen feiern: eine
Goldene Konfirmation mit den
Konfirmandinnen und Konfirmanden von 1968 und einen Monat
später zum Jahrgangstreffen der
heute 83 und 84-jährigen die
Gnadenkonfirmation, 70 Jahre
nach 1948. Beides waren schöne
Gottesdienste in der Stadtkirche
und für die Beteiligten ein Grund
für ein frohes und dankbares
Wiedersehen.

A

m 8. April war sogar der
durch seine Chorarbeit bekannt gewordene Gotthilf Fischer
dabei, der als junger Lehrer die
Kinder des Gnadenjahrgangs an
der Burgschule Plochingen unterrichtet und mit ihnen seinen ersten Chor gegründet hatte.

H

erzlichen Dank nochmals an
alle, die sich bereit gefunden
haben, ihr Fest und ihren Gottesdienst für den Jahrgang mit zu
planen.
Pfarrerin Karin Keck
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Foto: privat

Gemeinde
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Gnadenkonfirmation mit Chorleiter Gotthilf Fischer.

Foto: privat

Konfirmationstermine 2019
Im kommenden Jahr wird es wieder
zwei Konfirmationstermine geben.
Die Gruppe Stadtkirche II/ Paul-Gerhardt-Kirche feiert ihren
Konfirmationsgottesdienst am 12. Mai 2019,
die Gruppe Stadtkirche I am 19. Mai 2019.
Beide Gottesdienste sind in der Stadtkirche.
An den Samstagen davor (11. bzw. 18. Mai 2019)
ist jeweils um 19 Uhr das Konfirmandenabendmahl
in der Paul-Gerhardt-Kirche.
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Gemeinde

Überraschungsgeschenk an Himmelfahrt Eine Ikone für die Paul-Gerhardt-Kirche
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Pfarrer Hengel ist sichtlich überrascht als Pfarrer Ascher ihm die Ikone beim
ökumenischen Gottesdienst überreicht. Foto: Hahn

E

igentlich gibt es ja an Himmelfahrt, im Gegensatz zu
Weihnachten, keine Geschenke.
Beim traditionellen ökumenischen Himmelfahrtsgottesdienst
an der Bühleiche war das jedoch
in diesem Jahr anders.

I

n dem gut besuchten Gottesdienst überreichte Pfarrer
Ascher an Pfarrer Hengel eine
Ikone von einem Plochinger Ikonenmaler, als ein Dankeschön
der katholischen Kirchengemeinde. Diese konnte nämlich ihre
Gottesdienste von Mai bis No-
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vember 2017 unentgeltlich in der
evangelischen Paul-Gerhardt-Kirche feiern, als die katholische
Kirche St. Johann wegen Renovierung geschlossen war. Die Ikone
wird nun einen gebührenden
Platz in der Paul-Gerhardt-Kirche
erhalten und daran erinnern,
dass die beiden Kirchen noch viel
mehr als ihre Kirchengebäude
teilen können!
Redaktion

Gemeinde

Kirchenmusik entwickelt sich immer weiter Interview mit dem neuen Kantor Christian König

I

m März wurde die Stelle des
Bezirkskantors in Plochingen
neu besetzt. Das Besetzungsgremium wählte Christian König zum
neuen Kirchenmusiker. Er wird
seinen Dienst am 1. Juli beginnen. In einem Interview mit Ulrike
Sämann stellt er sich der Kirchengemeinde vor.
Herr König, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrer
Wahl zum Bezirkskantor in
Plochingen und im Kirchenbezirk Esslingen. Was ging
Ihnen durch den Kopf, als Sie
von der Entscheidung erfuhren?

N

atürlich habe ich mich gefreut, dass die Entscheidung
so gefallen ist. Für mich ist diese
Stelle eine große berufliche Veränderung, weil ich in den letzten
Jahren freiberuflich gearbeitet
habe. Nun, nachdem ich mein
Masterstudium der kirchlichen
Popularmusik im Februar abgeschlossen habe, wollte ich aber
wieder auf einer festen Stelle arbeiten. Die Stelle ist von der Ausrichtung her sehr interessant für

mich. Aber auch für meine Familie ist sie optimal, da wir vorerst
in Stuttgart-Vaihingen wohnen
bleiben können.
Die Leser/innen des Gemeindebriefs sind natürlich etwas
neugierig und wollen wissen,
wer „der Neue“ ist. Können
sie in Kürze etwas zu Ihrer
Person erzählen?

I

ch bin in Eisenach in Thüringen
geboren und 41 Jahre alt. Nach
dem Abitur habe ich eine Ausbildung zum Orgelbauer gemacht.
Nach dem darauffolgenden Zivildienst habe ich in Halle/Saale Kirchenmusik studiert. Anschließend
war ich sechs Jahre lang Kantor in
Nordthüringen. Durch meine Frau
kam ich dann vor sieben Jahren
nach Baden-Württemberg. Sie hat
in Stuttgart im Sozialministerium
eine Stelle als Referentin. Seit
dieser Zeit habe ich freiberuflich
gearbeitet, mehrere Chöre geleitet, Klavierunterricht gegeben
und Orgeldienste übernommen.
Zudem habe ich mehrere Gospelworkshops organisiert und geleitet. Ende des Jahres 2015 bot die
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Gemeinde
Was haben Sie in diesem Studiengang der kirchlichen Popularmusik alles gelernt?

D

Bezirkskantor Christian König

Foto: privat

Evangelische Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen erstmals
den Masterstudiengang „Kirchliche Popularmusik“ an. Das interessierte mich, da ich durch das
Spielen in verschiedenen Bands
einige Erfahrungen im Pop-Bereich hatte. So begann ich dieses
Studium und habe es im Februar
diesen Jahres mit dem Master abgeschlossen. Ich bin übrigens der
erste Absolvent dieses neuen
Studienganges.
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a gab es das Fach Arrangement/Komposition und Bandarbeit, in dem man lernt, Noten
für verschiedene Besetzungen zu
schreiben. Ein weiterer Bereich
war Jazz/ Pop-Chorleitung. Mein
Hauptfach war Jazz/Pop-Piano,
was mir ein tieferes Verständnis
von Harmonik, Rhythmik und Stilistik gebracht hat. Zudem hatte
ich Unterricht in Schlagzeug, EBass und Pop-Gesang. Meine Abschlussarbeit bestand aus einer
selbst komponierten Pop-Kantate
für Chor, Solistin, Bläser und
Band mit eigenen Texten, welche
zum Reformationsjubiläum uraufgeführt wurde.
Plochingen wird Ihre erste
Stelle nach diesem Masterstudium sein. Nun sind die
Anforderungen an diese Stelle nicht gerade alltäglich und
– wie es Landeskirchenmusikdirektor Hanke formulierte –
in dieser Art etwas Einmaliges in unserer Landeskirche.
Was reizt Sie an dieser Stelle?

Gemeinde

I

ch sehe die Stelle als eine interessante Aufgabe an, bei der es
gilt, ganz unterschiedliche Arbeitsbereiche abzudecken. Gerade die Vielfalt finde ich reizvoll.
Die Bereiche schließen sich nicht
aus, sondern lassen sich gut miteinander verbinden. Durch meine
frühere Kantorenstelle und meine
freiberufliche Tätigkeit habe ich
Erfahrungen sowohl mit traditioneller als auch populärer Kirchenmusik. Damals leitete ich neben
dem Kirchenchor auch einen Gospelchor, eine Kirchenband und
mehrere Kinderchorprojekte. Ich
habe somit in allen Bereichen
schon gearbeitet.
Aber das bedeutet ja auch eine große Herausforderung.
Sie müssen sozusagen „zwei
Herren dienen“. Zum einen
der Kirchengemeinde Plochingen als Kantor und Organist, zum anderen dem
Kirchenbezirk als Bezirkskantor. Dort haben Sie die
üblichen Aufgaben wie Orgelunterricht und Betreuung von
Kirchenchören in Teilen des
Bezirks. Aber es erwarten Sie
dort auch spezielle Aufgaben
im Bereich der Popularmusik
wie z.B. Band-Coaching.

D

ie Kunst dabei ist, nicht alles
selbst zu machen, sondern
Verbündete zu suchen. Hier werde ich schauen, wer schon ehrenamtlich engagiert ist, wo
musikalische Aktivitäten bereits
gut laufen und wo meine Unterstützung gefragt ist. Ich bin dabei
auf die Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden und engagierten
Laien im Kirchenbezirk angewiesen. Ich werde meine Ideen einbringen, Angebote machen und
schauen, wie sie angenommen
werden.
Immer wieder gibt es Diskussionen über die Bedeutung
der klassischen Kirchenmusik
und der kirchlichen Popularmusik. Wie stehen Sie zu diesen Diskussionen?

W

ie in allen musikalischen
Epochen entwickelt sich
auch heute die Kirchenmusik immer weiter. Es gibt neben der
überlieferten Musik viele Einflüsse aus anderen Kulturen. Dies
wird durch unsere globalisierte
Welt und neue Medien noch beschleunigt. Außerdem erweitern
sich unsere Klangmöglichkeiten
durch die Entwicklung neuer Instrumente. Ich sehe die Aufgabe
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Gemeinde
der Kirchenmusik in der heutigen
Zeit darin, traditionelle Musik zu
erhalten und dennoch eine eigene musikalische Sprache zu finden, um Glaubensinhalte so zu
transportieren. Für mich stehen
die klassische und die neue Kirchenmusik nicht in Konkurrenz.
Die Vielfalt der Musik ist doch ihre Stärke. Menschen haben häufig einen unterschiedlichen
Musikgeschmack. Die christliche
Botschaft kommt bei ihnen nur
an, wenn das Medium Musik ihren
Hörgewohnheiten entspricht.
Herr König, sicher sind Sie
voll guter Ideen für die Kirchenmusik in Plochingen und
im Kirchenbezirk. Verraten
Sie uns etwas davon?

I

ch habe schon mehrere Sachen
im Kopf. Mit der Kantorei möchte ich stilistisch da anknüpfen,
was ihrem bisherigen musikalischen Profil entspricht, also klassische chorsinfonische Werke.
Dabei möchte ich interessante
Werke finden, die die Kantorei
noch nicht aufgeführt hat. Daneben habe ich Lust auf Kinderprojekte wie z.B. Musicals,
Gestaltung von Kirchenfesten und
Orgelführungen. Ich kann mir
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auch regelmäßige Gottesdienste
mit Bandbegleitung gut vorstellen. Ein Kirchenbezirks-Gospelchor würde die musikalische
Vielfalt enorm bereichern. Es ist
mir ein Anliegen, möglichst viele
verschiedene Zielgruppen anzusprechen und sie an einem lebendigen musikalischen
Gemeindeleben teilhaben zu lassen.
Da sprudeln Sie ja richtig und
wir können gespannt sein,
wie Sie die vielen Ideen verwirklichen. Nun haben wir
viel über den Bezirkskantor
König erfahren und dass sie
sehr gerne Musik machen,
wissen wir. Was macht Sie
aber als Person aus, wenn Sie
nicht im Dienst sind? Was
machen Sie gerne in Ihrer
Freizeit und wie können Sie
gut entspannen?

I

ch habe vier Kinder im Alter von
zwei bis elf Jahren und widme
diesen einen großen Teil meiner
Freizeit. Damit bin ich gut ausgelastet. Daneben gehe ich gerne in
die Natur zum Wandern, Radfahren und Klettern.

Gemeinde

Kirchengemeinde als Nachwuchsschmiede Vikar Jakob Fuchs hat seinen Dienst begonnen

M

ein Name ist Jakob Fuchs seit vergangenem Ostersonntag bin ich Vikar in Plochingen. Pfarrer Hengel wird mich in
den kommenden zweieinhalb
Jahren in die praktische Arbeit in
der Gemeinde einführen. Ich bin
gespannt auf viele bunte Gottesdienste, aber auch auf Begegnungen in den unterschiedlichen
Arbeitsbereichen der Gemeinde.
Die Vielfalt und Kreativität, mit
der in Plochingen der Glaube gelebt und mitgeteilt wird, beeindruckt mich sehr!

A

ls Ferienjobber bei der Bahn
sah ich den Plochinger Kirchturm oft aus der Ferne - jetzt
freue ich mich, in seinem Schatten zu lernen. Ich wurde 1986 in
Nürtingen geboren, war aber
auch in den USA und am Bodensee auf der Schule. Die Grundlagen unseres Glaubens studierte
ich zunächst in Tübingen, wo ich
im Evangelischen Stift wohnen
durfte. Ein Interesse für Ökumene
und andere Gottesdienstformen
führte mich nach Rom, zur evangelischen Waldenserkirche, sowie
an päpstliche Hochschulen.

Vikar Jakob Fuchs

Foto: privat

I

n Marburg und Stuttgart arbeitete ich an Forschungsprojekten zur christlichen Ethik, zur
deutschen Weltkriegs-Geschichte
und zum Reformationsjubiläum.
In der Freizeit bin ich gerne mit
dem Fahrrad unterwegs - am
liebsten mit meiner Frau, die
Pfarrerin im Kirchenbezirk Göppingen ist und mit mir in Plochingen wohnt. Oder ich bastle an
Lösungen zur Diskussion über
Theologie, Glaube und Leben im
Internet.
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Kirchenbezirk

A

m Ende des Vikariats stehen
einige Prüfungen und die Beauftragung als Pfarrer in der
Evangelischen Landeskirche in
Württemberg. Ich werde deshalb
nicht durchgehend vor Ort sein,
sondern habe immer wieder
Schulungen im Bildungszentrum
Stuttgart-Birkach und in der Region. Zusammen mit meinen Vikars-Kolleginnen Maja Schopfer
und Rebekka Elwert werde ich

gerade für den Religionsunterricht ausgebildet. Nach den Sommerferien darf ich mich dann in
Plochingen betätigen, regelmäßig
predigen, unterrichten, Freude
und Trauer begleiten, aber auch
an all den anderen Tätigkeiten
hier teilnehmen.
Vikar Jakob Fuchs

Freude auf die Vielfalt der Aufgaben -

Drei neue Vikare beginnen Dienst im Kirchenbezirk

P

farrerslehrlinge könnte man
sie salopp nennen: Maja
Schopfer (27), Rebekka Elwert
(28) und Jakob Fuchs (31) haben
ihr Theologiestudium abgeschlossen und sind nun seit Kurzem zur
weiteren Ausbildung in Gemeinden des Evangelischen Kirchenbezirks eingesetzt. Sie werden
jeweils von einem Ausbildungspfarrer oder einer -pfarrerin, sowie Schuldekan Heiner Köble und
Dekan Bernd Weißenborn begleitet. Rebekka Elwert wird in der
Evangelischen Kirchengemeinde
Köngen bei Pfarrerin Ursula Ullman-Rau ihr Vikariat absolvieren,
Maja Schopfer bei Pfarrerin Dr.
Brigitte Müller in Esslingen-Zoll-
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berg und Jakob Fuchs bei Pfarrer
Gottfried Hengel in Plochingen.

D

ie Vielfalt des Berufs und die
Möglichkeit zu Begegnungen
mit Menschen allen Alters und aller Lebenssituationen nennt Maja
Schopfer, die aus Beilstein
stammt, als einen Grund, warum
sie sich für das Theologiestudium
entschieden hat. Rebekka Elwert
ist in Usedom aufgewachsen und
stammt aus einer kirchlich engagierten Familie. Ihr Vater ist Pfarrer. Für sie sei klar gewesen,
„beruflich etwas im kirchlichen
Bereich zu machen“. Sie habe
tiefer gehen wollen, als die kirchliche Gemeinschaft etwa im Eh-

Kirchenbezirk
renamt zu leben. Das Studium
der Theologie war da eine logische Folge. Bei Jakob Fuchs, der
zwar in Nürtingen aufgewachsen
ist, aber als Jugendlicher in den
USA und später im Badischen gelebt hat, wurde dort das Interesse
an verschiedenen Kulturen und
Religionen geweckt. Er studierte
zunächst neben der Theologie
auch Wirtschaftswissenschaften –
„quasi die irdische Knappheit und
die himmlische Weite“, sagt er.

kann man die moderne Medienwelt nutzen, um mit jungen Leuten in Kontakt zu treten“, nennt
Fuchs eine Frage.

D

ekan Bernd Weißenborn freut
sich über den theologischen
Nachwuchs, der nun für zweieinhalb Jahre im Kirchenbezirk sein
wird: „Es ist schön, dass sich junge Menschen für unseren erfüllenden Beruf entscheiden“, sagte
er.

I

Ulrike Rapp-Hirrlinger
m Ausbildungsvikariat werden
die Drei alle Bereiche des Gemeindepfarramts kennenlernen.
„Die große Chance liegt darin,
viel wahrzunehmen, zu
reflektieren
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Zudem werden sie sich
auch mit
kirchlichen Strukturen und Entwicklungen beschäftigen. „Wie
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Küchenschürze statt Talar -

Runder Tisch der Vesperkirche im Gemeindehaus
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S

eit zehn Jahren öffnet die Vesperkirche in der Esslinger
Frauenkirche im Februar für vier
Wochen ihre Tore. Anläßlich des
Jubiläums wurde ein runder Tisch
angefertigt, der leicht auf- und
abzubauen ist. Dieser Tisch „wandert“ in diesem Jahr durch viele
Orte und Kirchengemeinden im
Kirchenbezirk. Immer eine Woche
ist er vor Ort, lädt zu gemeinsamem Essen und Aktionen ein und
hält die Erinnerung an die Vesperkirche wach.

E

ine Woche im Mai war der
Tisch auch in Plochingen an
verschiedenen Stellen anzutreffen, unter anderem beim Mittagstisch der AWO im evangelischen
Gemeindehaus. Aus diesem An-
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lass konnte man VertreterInnen
des Kirchengemeinderats, Kirchenpflegerin Oberkersch und
Pfarrer Hengel mit einem ungewohnten Kleidungsstück sehen.
Sie hatten eine Küchenschürze
umgebunden und bedienten die
Gäste. In seiner Andacht erinnerte Pfarrer Hengel daran, dass ein
gemeinsames Mahl von Jesus als
Kennzeichen des Himmelreiches
beschrieben wird.

I

nformationen zur Entstehung
des Tisches gab danach Diakon
Kurt Hilsenbeck. Beim anschließenden Essen waren die Plätze
rund um den Tisch alle besetzt.
Die Meinung vieler war: Eigentlich könnte der Tisch immer stehen bleiben… Schließlich gibt es
in Plochingen mit dem regelmäßigen Mittagessen im Gemeindehaus das ganze Jahr über eine Art
Vesperkirche. Dass dieses Angebot gebraucht wird, zeigen die
vielen Besucherinnen und Besucher!
Redaktion

Gottesdienst

Unser Gottesdienstangebot

Foto: Hahn

Regelgottesdienste
Sonntags um 9.30 Uhr in der Stadtkirche und um 11 Uhr in der Paul-GerhardtKirche
Kreuz und Quer
Diese Gottesdienste sollen für Groß und Klein, für Familien, Alleinstehende, für
Alt und Jung, für alte Hasen und Neugierige sein. Wir feiern sie zu den
gwohnten 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,
Geschwister, 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. Auch im Seniorenzentrum Haus Edelberg
(Eisenbahnstr. 54) finden 14-tägige ökumenische Gottesdienste statt.
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
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Kinder
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Kinder

Impulse für die Kirche mit Kindern -

Besuch bei der EKD-Gesamttagung für Kindergottesdienst

V

om 10. bis 13. Mai veranstaltete der Gesamtverband für
Kindergottesdienst in der EKD in
Stuttgart eine Tagung unter dem
Motto „Aus gutem Grund – Kirche
mit Kindern“.

M

itarbeiter und Kinder aus allen Landeskirchen kamen in
verschiedenen kirchlichen Gebäuden und der Liederhalle zu
vielen Veranstaltungen zusammen. Erfahrungen wurden ausgetauscht, Arbeitsmaterialien
verkauft, Gottesdienstkonzepte
erprobt und viele neue Motivationsanstöße geboten. Die Ange-
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bote reichten von Verkaufsständen verschiedener Verlage über
Bibelarbeiten und psychologische
Wissensimpulse bis hin zu Arbeitsgruppen, in denen besondere Themen näher beleuchtet
werden konnten.

A

uch aus Plochingen nahm eine kleine Gruppe teil. Eine Bibelarbeit zum Gleichnis vom
Feigenbaum (Lukas 13, 6-9) forderte unsere Barmherzigkeit – die
gerade auch in der Arbeit mit
Kindern gefragt ist – heraus,
Menschen eine neue Chance zu
geben und uns liebevoll wie Gott
um „Frucht“ zu
bemühen. Dann
gab es die Entus et
a
stehung verschieen tern
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Kinder
Geschichten mit Kindern verschiedener Religionen verständlich behandeln kann oder auch,
wie es Kindern durch vertrauensvolle Geborgenheit möglich wird,
mutig und selbständig zu werden
– auch im Gottesdienst.

W

orkshops luden dazu ein,
Kinder nicht mit missverständlichen religiösen Begriffen
wie „Himmel“ oder „Geist“ zu

überfordern, aber ihnen mit Hilfe
von Figuren den Schatz der biblischen Berichte und Gleichnisse
nahezubringen als Möglichkeit,
den Glauben zu entdecken. All
das macht bewusst, wie wertvoll
Angebote wie Jungschar und Kindergottesdienst in unserer Kirche
sind, auch in unserer Plochinger
Gemeinde.
Michael Klein

Voranzeige:

Kinderbibeltage 2018

Von Montag, 29. Oktober bis Mittwoch, 31. Oktober laden wir
täglich von 8.45 Uhr bis 12 Uhr zu den Kinderbibeltagen 2018 ein.
Den gemeinsamen Abschluss feiern wir am Donnerstag, 1. November (Allerheiligen) um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst.
Das spannende Thema in diesem Jahr wird sein:
Per
Anhalter
Unterwegs
zu Land
Und
See
IM AUFTRAG DES HERRN
Ein Anmeldeformular für die Teilnahme kommt im nächsten
Gemeindebrief, aber wer Freude an der Mitarbeit hat, kann sich
schon jetzt melden bei Karin.Keck@elkw.de.
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CVJM

Musikstudent zu Gast beim Posaunenchor Besuch aus Oroszlány/Ungarn

M

áté Schrantz aus Plochingens ungarischer Partnerstadt Oroszlány war eine Woche
zu Gast, um seine deutschen
Sprachkenntnisse zu erweitern.
Der Musikstudent mit Schwerpunkt Klaviermusik konnte dabei
Plochingen kennen lernen und
auch die Jugendarbeit des CVJM.
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S

eine ausgezeichneten Klavierkenntnisse stellte er bei einem gut besuchten Konzert von
Seniorenakademie und CVJM-Posaunenchor im evangelischen
Gemeindehaus unter Beweis.
Höhepunkt des Klavierkonzertes
war zweifellos die Klaviersonate
Nr. 8 c-moll op. 13 (Grande Sonate Pathétique) von Ludwig van
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Beethoven. Dabei traf Máté
Schrantz den „pathetischen“, also
leidenschaftlichen Charakter dieses Ausnahmewerks hervorragend. Ein nette Überraschung
war seine Zugabe. Im Barockstil
musizierte er eine Fantasie über
die Nationalhymne.

B

eim AWO-Mittagstisch
und im Johanniterstift
erfreute er weitere Besucher mit seiner Klaviermusik.

I

m September wird eine
kleine Delegation des
CVJM-Posaunenchores und
der evangelischen Kirchengemeinde nach
Oroszlány reisen. Anlass
ist die Glockenweihe der
dritten Glocke der evangelischen
Kirche in Oroszlány. Im Zweiten
Weltkrieg wurde die Glocke für
Waffenzwecke eingeschmolzen
und wird nun 73 Jahre nach Kriegesende durch eine Spende der
Stadt Oroszlány wieder ersetzt.
Reiner Nußbaum

CVJM

Erlebnisreiche Tage in Bayern Familienfreizeit am Spitzingsee
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D

ie schon zur Tradition gewordene jährliche Familienfreizeit des CVJM-Posaunenchors an
Pfingsten ging dieses Jahr in das
Haus Bergsee am Spitzingsee.
Trotz der Anreise mit viel Stau kamen alle gut gelaunt in Spitzingsee an. Nach dem Beziehen
der Zimmer gab es leckeres
Abendessen und nette Gespräche.

A

m Samstagmorgen stärkten
sich alle erst mal mit einem
reichhaltigen Frühstücksbuffet.

Am Vormittag lief man dann entweder um den nahegelegenen
Schliersee, fuhr zu einem Freizeitpark mit Sommerrodelbahn
oder wanderte über die Bodenschneid zur Schliersbergalm.
Nach einem leckeren Snack auf
der Alm konnte man entweder
mit der Gondel, dem Mountaincart oder zu Fuß hinunter fahren
oder laufen. Nach dem Abendessen versammelten sich die meisten im Speisesaal, um das DFB
Pokal-Endspiel anzuschauen. Mit
dem Ergebnis waren aber nicht
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CVJM
alle zufrieden. Andere schauten
lieber die royale Hochzeit im Aufenthaltsraum an.

D

er darauffolgende Tag begann mit einem Frühstück
und anschließend fuhren alle zum
Gottesdienst in die Apostel-Petrus
Kirche in Schliersee-Neuhaus.
Nachmittags hielten sich alle in
der Nähe des Hauses auf. Als das
Abendessen vorüber war, wurde
eine geführte Fackelwanderung
auf dem knapp 3,5 km langen
Rundweg um den Spitzingsee angeboten.

A

m Montag wurden alle wie jeden Tag von dem Frühchoral
der Bläser geweckt. Nach einem
leckeren Frühstück wurde eine
kurze Andacht gehalten und
Wanderungen oder sonstige Beschäftigungen angeboten.
Abends machten alle mit beim
gemeinsamen Quiz über die Posaunenchorfreizeiten von 2001
bis 2017. Später wurde an der
Grillstelle des Hauses mit Hilfe
der zahlreichen Kinder ein Lagerfeuer angezündet. Es gab selbstgemachtes Stockbrot und viele
saßen lange um das Feuer und
unterhielten sich.
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D

er Dienstag war leider schon
der letzte Tag. Doch nachdem alle Zimmer geräumt waren,
machte die ganze Gruppe noch
einen letzten Ausflug zum Minigolf oder dem Markus-WasmeierFreilichtmuseum. Zurück an der
Unterkunft gab es noch einmal
ein leckeres Mittagessen und die
Auflösung des Quiz vom Vorabend. Danach mussten wir leider „Tschüss“ sagen und es
wurde Zeit für die Heimfahrt.

E

in herzliches Dankeschön gilt
Reiner und Sabine Nußbaum
für die tolle Auswahl des Hauses
und die Organisation. Es hat allen
sehr gut gefallen.
Mirjam Greiner und Miriam
Schmidgall
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CVJM

Hüpfburg war Publikumsmagnet -

Breites Aktivprogramm des CVJM beim Bruckenwasenfest

A

m 13. Mai war es wieder soweit. Der CVJM bereicherte
mit seinen Aktionen das Bruckenwasenfest. Früh morgens wurde
die Castle-Hüpfburg aufgepumpt.
Ein starkes Mitarbeiterteam baute
die verschiedenen Aktivitäten
Kinderschminken, Farbschleuder,
Wasserbombenzielwurf, Blasinstrumentenstand und den CVJMInfostand auf. Schon bevor es offiziell um 11 Uhr los ging hatte
sich eine Kinderschlange am
Castle-Track gebildet. Dieser Andrang zog sich bis zum Festende
durch.

A

uch beim Kinderschminken
und bei der Wasserbomben-
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schleuder gab es lange Wartezeiten. An eine Pause war nicht
zu denken, so groß war das
Interesse. Immer wieder hörte
man Tubatöne. Die Besucher hatten die Möglichkeit in dieses voluminöse Instrument hineinzublasen. Das trockene und warme Wetter machte es möglich,
dass die Angebote durchgängig
genutzt werden konnten.

D

er CVJM Sport konnte auf
sein Sommersportcamp in
den Sommerferien hinweisen. Am
Stand des CVJM-Posaunenchors
tummelten sich zahlreiche potentiellen Musiker.

V

iele fleißigen Mitarbeiter/innen haben die Stände und
Aktionen des CVJM betreut. An
dieser Stelle danken wir allen
Helfer/innen und Organisator Tim
Nußbaum. Der CVJM hat sich von
seiner besten Seite gezeigt, viele
Besucher angelockt und seine
breite Vielfalt an Gruppenangeboten vorgestellt.
Thomas Nußbaum
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CVJM

Sportcamp in den Sommerferien -

Ferienangebot des CVJM Plochingen für Jugendliche

H

ier ist für jeden etwas dabei! Egal aus welcher Sportart du kommst,
kannst du viele tolle neue Sachen kennenlernen, Sportarten mit erfahre-

nen Mitarbeitern testen und vor allem Spaß mit Jugendlichen in deinem Alter
haben.

J

eder Tag startet um 8 Uhr mit dem Ankommen und einem gemeinsamen Aufwärmen. Im Anschluss werden bis 12 Uhr Workshops zu verschieden Sportar-

ten angeboten, bei denen man eine neue Sportart entdecken kann oder aber
sich in seiner Sportart noch verbessern kann. Um 12 Uhr wird es ein gemein-

sames Mittagessen geben. Danach noch eine Runde Workshops. Der Tag endet
mit einem gemeinsamen Spiel und einer kleinen Gesprächsrunde.
Termin:

Montag, 20.08.2018 – Freitag, 24.08.2018

Teilnehmer:

Jugendliche im Alter von 09-13 Jahren.

Ort:

CVJM Häusle Plochingen,
Carl-Orff-Weg 4, 73207 Plochingen

Kosten:
Leistungen:

ca. 50 Euro
Mittagessen, Getränke
geschulte Mitarbeiter, die für das Wohl der Jugendlchen
sorgen

Bei Fragen kannst du sehr gerne per E-Mail : info@cvjm-plochingen.de oder
über die Hotline: +49 1590 130 8282 mit uns in Kontakt treten.
Wir sind für jede Frage offen.
Dominik Friesch (FSJ) und Thomas Nußbaum
Ein Anmeldeformular wird auf der Homepage www.cvjm-plochingen.de bereitgestellt. Anmeldefrist: bis spätestens 15.07.2018
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Medien erreichen Menschen -

Missionsabend mit Paulus und Gabi Hieber

E

in Deutscher bei einem persischen Fernsehkanal?! Paulus
Hieber, ausgebildeter Elektriker
und Sendetechniker, aber auch
als Missionar in der Bibelschule
von Liebenzell, arbeitet seit zehn
Jahren beim christlichen Fernsehsender SAT-7. Er ist verheiratet
mit Gabi, die einen Bachelor-Abschluss in Kultur und Theologie
gemacht und sich bei der Hilfsaktion Märtyrerkirche für verfolgte
Christen engagiert hat.

M

edien erreichen Menschen –
auch mit dem Evangelium!
Der persische Kanal von SAT-7
strahlt 24 Stunden am Tag christliche Programme in den Iran, Afghanistan und Tadschikistan aus Länder, in denen Christen weit
verstreut und oft im Untergrund
leben. SAT-7 unterstützt sie mit
Programmen für jede Altersgruppe. Insgesamt strahlt SAT-7 Programme in Arabisch, Türkisch
und Persisch aus. So erreicht der
Sender etwa 21 Millionen Zuschauer in einer von Krisen gebeutelten Region. Paulus und
Gabi Hieber berichten, wie Gott
auf diese besondere Art seine

Gemeinde baut und die Medienarbeit sie unterstützen kann.

D

ie evangelische Kirchengemeinde Plochingen und die
Süddeutsche Gemeinschaft laden
herzlich ein zu einem Informationsabend über die Liebenzeller
Mission und die Unterstützung
von Menschen im persischen
Sprachraum durch den Fernsehsender SAT-7.
Missionsabend mit Paulus
und Gabi Hieber am Sonntag,
26. August 2018 um 18 Uhr
bei der Süddeutschen Gemeinschaft, Tannenstraße 35.

I

ch kenne Paulus Hieber seit
Kindertagen und freue mich,
dass Paulus und Gabi in ihrem
Heimaturlaub zu uns kommen
können. Darum herzliche Einladung zu diesem informativen
Abend.
Pfarrerin Karin Keck
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Kirchenmusik

Mut tut gut - Lieder für den Frieden -

Chor des Oratorienvereins gab einen Konzertabend
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M

it stampfenden Schritten zog
der Chor des Oratorienvereins Plochingen in die Paul-Gerhardt-Kirche ein.
Der Konzertabend am 5. Mai
begann mit einem alten Soldatenlied, das Teil der zeitgenössischen „Mass for Peace“ von Carl
Jenkins ist.

D

ann erklangen in einem
großen Bogen über die Jahrhunderte und Musikstile u.a. das
„Verleih uns Frieden“ von Schütz,
provozierende Songs aus der
Dreigroschenoper, mitreißende
afrikanische Befreiungslieder und
ein besinnlicher und wegen sei-

30

ner Halbtonreibungen
auch spannungsvoller
Choral über die „Seelen
der Gerechten“, die in
Gottes Hand sind.

D

ie Moderation von
Chorleiterin Heidrun
Speck erläuterte diesen
Spannungsbogen ebenso
charmant, wie sie den
Chor leitet. Chorsänger,
Tenor und Percussionist
Wilfried Möhring war in
wechselnden Funktionen praktisch dauernd im Einsatz. Der
Kinderchor der Chorälchen aus
Lichtenwald mit seiner Leiterin
und Sopranistin Constanze Seitz
trug zu einer fröhlichen Stimmung in der Kirche bei.

D

ie Paul-Gerhardt Kirche war
mit Blumen vor der Eingangstür geschmückt und der
laue Sommerabend ließ die zahlreichen Besucher noch länger auf
dem Teckplatz zusammenstehen.
Pfarrerin Karin Keck

Kirchenmusik

Stunde der Kirchenmusik

S

eit April 2018 haben die Proben der Plochinger Kantorei
jeweils einen ganz besonderen
Akzent durch den Besuch von
jungen Leuten, die in Tübingen an
der Evangelischen Kirchenmusikhochschule Chorleitung studieren. Ihre Lehrer sind der Interimskantor Prof. Manfred Schreier und
sein Kollege Hannes Reich.

A

m Sonntag, 22. Juli um 19 Uhr
wird die Arbeitsphase der
Studierenden und der Kantorei
mit einem a cappella Programm
ausklingen. Dabei wird zugleich
Prof. Manfred Schreier verabschiedet, der die Kantorei in der
Vakanz geleitet hat.

D

ie musikalische Vesper in der
Evangelischen Stadtkirche
Plochingen hat zum Thema das
Votum des Philipper-Hymnus
„Christus factus est pro nobis“.
Die Musik Palestrinas, seine
„Missa brevis“ bildet den Rahmen
des Programmaufbaus.
Anton Bruckner, „Christus factus
est“,_als Introitus, die Überschrift
sozusagen.

Giovanni Pierluigi da Palestrina,
„Kyrie-Christe-Kyrie“ aus der
„Missa brevis“
Johannes Brahms,
„Warum ist das Licht gegeben“
Motette op. 74 Nr. 1
Giovanni Pierluigi da Palestrina,
„Gloria“ aus der Missa brevis
Rudolf Mauersberger,
„Wie liegt die Stadt so wüste“
Motette
Giovanni Pierluigi da Palestrina,
„Sanctus -Benedictus“ aus der
Missa brevis
Max Reger, “O Tod, wie bitter bist
du” Motette op. 110 Nr. 3
Giovanni Pierluigi da Palestrina,
„Agnus Dei I und II“ aus der Missa
brevis

D

ie Leitung hat Prof. Schreier.
Die Kantorei lädt herzlich ein,
an diesem besonderen musikalischen Ereignis teilzunehmen!
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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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Freud und Leid

Bestattungen

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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Solidaritätsmarsch kommt nach Plochingen

A

m 30. Juni kommt eine Gruppe von Kreisdiakonieverband und vom
Sozialunternehmen „Neue Arbeit“ nach Plochingen. Unter dem
Motto „Solidarität statt Konkurrenz“ pilgern sie in einem Solidaritätsmarsch von Stuttgart nach Bad Boll. Sie wollen auf die Lage von Langzeitarbeitslosen aufmerksam machen.

W

ir begleiten ihren Besuch hier und laden herzlich ein zum
gemeinsamen
„Sozialpolitischen Nachtgebet“
am Samstag 30. Juni um 19 Uhr in der Ottilienkapelle
und zum
Gottesdienst am 1. Juli um 9.30 Uhr in der Stadtkirche,
den die Gruppe mitgestalten wird.
Pfarrerin Karin Keck
www.kreisdiakonie-esslingen.de
www.neuearbeit.de
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www.gemeinde.plochingen.elk-wue.de
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