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Gottesdienste: Sonntag 9.15 Uhr Pankratiuskirche und  
10.30 Uhr Johanneskirche
Kinderkirche: Sonntag 10.45 Uhr Pankratiuskirche und  
10.30 Uhr Johanneskirche

unsere Kirchengemeinde im internet: 
www.evangelische-kirche-moeglingen.de

telefonnummern & e-mail-adressen:
Pfarrer Oliver Langer (Pfarramt Süd): 483760 / pfa.moeglsued@t-online.de
Pfarrer Karlheinz Hering (Pfarramt Nord): 482844 / pfa.moeglnord@t-online.de
Sekretariat Frau Schorr: 973963 / pfa.moegl.sekr@t-online.de
Kirchenpflege Frau Steimle: 4887244

unsere bankverbindung:
IBAN: DE78 6046 2808 0040 7600 06
BIC: GENODES1AMT
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Reformationsjubiläum

Liebe Leserinnen und Leser unseres Gemeindebriefs!

Das hätte sich Martin Luther wohl kaum träumen lassen. Damals, als er am  
31. Oktober 1517 seine 95 Thesen zum Ablass veröffentlicht hat. Gleichgültig, 
ob mit Hammerschlag an der Wittenberger Schlosskirche oder nur zur Diskus-
sion im Kollegenkreis. Heute, 500 Jahre später, wird er gefeiert, mit Vorträgen, 
Ausstellungen und ökumenischen Festen, mit Lutherbier, Luthersocken oder als 
Playmobil-Figur. 
Was Luther dazu gesagt hätte, können wir nur erahnen. Gefragt, ob sich seine 
Anhänger „lutherisch“ nennen sollen, gab er zur Antwort: „Wie käme ich armer stin-
kender Madensack dazu, dass man die Kinder Christi mit meinem heillosen Namen 
nennen sollte?“ Er hätte vermutlich wenig Freude daran gefunden, wenn er gesehen 
hätte, wie er auf den Sockel gestellt wird.

Besser hätte ihm vermutlich eine Aussage von Dietrich Bonhoeffer aus dem 
Luther-Jubiläumsjahr 1932 gefallen: „Lasst dem toten Luther seine Ruhe und 
hört das Evangelium, lest seine Bibel, hört das Wort Gottes selbst. Gott wird uns 
am jüngsten Tag gewiss nicht fragen: Habt ihr repräsentative Reformationsfeste 
gefeiert?, sondern: Habt ihr mein Wort gehört und bewahrt?“

Luther hat alle seine Einsichten der Bibel entnommen und Christus ist für ihn die 
Mitte der Schrift. Dort hat er entdeckt, dass er sich den Glauben nicht verdienen 
kann, dass die Rechtfertigung allein aus Gnade dem Leben Kraft gibt, Frieden 
entfaltet und verbreitet. Das hat den Menschen damals gut getan – und das 
tut auch uns heute gut: dass ich von der Last befreit bin, mich ständig selbst 
rechtfertigen zu müssen, dass ich gelassen leben und voll Zuversicht nach vorne 
blicken kann.

Luthers Lehre hatte Konsequenzen, nicht nur für den persönlichen Glauben, son-
dern auch für das gesellschaftliche Miteinander. Schulen wurden errichtet damit 
alle lesen lernen und die Bibel studieren konnten. Die Ehe erfuhr eine ungemeine 
Aufwertung. Das Verhältnis von Staat und Kirche wurde neu bestimmt. Jeder ge-
taufte Christ war in seinem Bereich für sein Leben selbstverantwortlich und zum 
Einsatz in der Welt befreit. Auch so wird Gottes Wort gehört und bewahrt.
Dies hat Folgen bis in die Gegenwart. Über die gesellschaftlichen Auswirkungen 
der Reformation für Gegenwart und Zukunft wollen wir bei den diesjährigen Ta-
gen der Besinnung im November, nach den großen Feiern, miteinander nach-
denken. Herzliche Einladung!

Ihr Pfarrer Karlheinz Hering.
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Verabschiedung julia Penner

Die CVJM Jugendreferentin Julia Pen-
ner wird auf Ende September Schritte 
in eine neue Zukunft wagen und den 
CVJM Möglingen hinter sich lassen. 
Ihre Entscheidung ist bedauerlich, da 
sie eine sehr gute Arbeit mit den Kin-
dern und Jugendlichen in Möglingen 
gemacht hat. Deshalb danken wir Julia 
von Herzen für Ihr tolles Engagement 
und wünschen ihr für die vielverspre-
chende Zukunft alles erdenklich Gute 
und Gottes Segen. 

Wir haben sie interviewt und möchten 
Sie als Leser zu einem kurzen Rück-
blick der letzen zwei Jahre einladen.

Was bleibt dir in 
erinnerung?

Viele Gespräche 
mit so vielen groß-
artigen Menschen. 
Viele Momente der 
Freude und der 
Gottesbegegnun-
gen in unterschied-
lichsten Formen. 
Ich kann das gar 
nicht so genau 
definieren, denn 
in jeder Gruppe, 
bei jedem Projekt 
gab es irgendein 
Highlight, dass ich gerne für lange in 
meinem Kopf behalten möchte. Ich 
habe meine Zeit hier sehr genossen 
und werde immer wieder gerne, wenn 
ich an die Zeit denke, in guten Erinne-
rungen schwelgen. 

Gibt es etwas das dir fehlen wird? 
Ein mega engagierter Ort, wo Men-
schen leben, die was ändern wollen, 
die Liebe leben wollen, die helfen wol-
len, die heilen wollen, die füreinander 
da sein wollen, die vielleicht aber auch 
noch auf der Suche sind. Also ein ganz 
gemischter Haufen an Menschen, mit 
dem aber sehr viel möglich ist.

Was erwartet dich nun in Zukunft? 
Das weiß ich leider noch nicht so 
genau. Hoffentlich ein Grundschullehr-
amtstudium. ;)

Wirst du uns in irgendeiner form 
„erhalten“ bleiben?
Spontan würde ich 
jetzt sagen: Ja. Das 
ist allerdings alles 
davon abhängig, wo 
ich mein Studium 
antreten werde.

Was fasziniert dich 
an jesus am meis-
ten?
Dass er jeden Men-
schen einfach so liebt, 
wie er ist. Diese gro-
ße, bedingungslose 
Liebe fasziniert mich 

am meisten. Und dann auch wie er mit 
den Menschen umgegangen ist, als 
er selber gelebt hat. Immer freundlich, 
liebend, helfend, fragend, mit einbezie-
hend, alles ohne jemanden zu verur-
teilen. Ein Mensch, der einfach durch 
und durch Frieden ausgestrahlt hat.
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Ökumenische nachbarschaftshilfe

Wechsel in der einsatzleitung

Für Frau Hausmann ist es nun nach 
über 20 Jahren an der Zeit, die 
Einsatzleitung in der ökumenischen 
Nachbarschaftshilfe abzugeben. Sie 
hat die Nachbarschaftshilfe in Mög-
lingen aufgebaut, weiterentwickelt 
und damit unzähligen Bedürftigen ein 
Leben in Würde ermöglicht. Es waren 
im Schnitt im Jahr zwischen 40 und 50 
Haushalte, die von 15 bis 20 Helferin-
nen besucht wurden. Frau Hausmann 

verstand es immer wieder neue Helfe-
rinnen zu gewinnen und zu motivieren. 
Am Anfang waren es 5 bis 10 Mitarbei-
terinnen. Inzwischen ist ihre Zahl um 
das Dreifache gestiegen. Die Einsatz-
leitung war Frau Hausmann stets eine 
Herzensangelegenheit. Dabei schaute 
sie nie nach der Uhrzeit, fuhr einfach 
zu den Familien, wenn der Anruf kam. 
Den größten Teil ihrer Arbeit leistete 
sie ehrenamtlich. So war der Erfolg 
der Nachbarschaftshilfe letztlich ihr 
persönlicher Verdienst, war ihr Werk. 
Und so kann und wird Frau Hausmann 
auch weiterhin zur Verfügung stehen 

und als Helferin weiterarbeiten. 
So gilt es, Frau Hausmann von Herzen 
zu danken. Dank für die vielen Jahre, in 
der sie zum Wohl unzähliger Menschen 
und Familien beigetragen hat, manche 
aus tiefster Not heraus geführt hat. 
Dank für diesen diakonischen Dienst 
am Nächsten. Er ist Grundlage und die 
Basis aller christlichen Verkündigung.

Wir freuen uns, dass es gelungen ist, 
eine Nachfolgerin zu finden. Es ist Frau 
Gertraud Zeisberger, die lange Jahre 
die Leitung der Hauswirtschaft im 
Kleeblatt innehatte und in der evange-
lischen Kirchengemeinde, vor allem in 
der Oase, aktiv ist. So ist die Nachbar-
schaftshilfe nun auch von der Beset-
zung her ökumenisch. Sie ist unter der 
Tel. 496869 erreichbar.

Wir wünschen Frau Zeisberger viel 
Freude an ihrer neuen Tätigkeit. Gott 
möge weiterhin seinen Segen über 
diese wichtige Arbeit halten.

Diakon Richard Fock,  
katholischer Seelsorger vor Ort

Neue Leitung Frau Zeisberger

Frau Hausmann
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nächster neuland+ Gottesdienst am 17. september 2017 
mit mittaGessen (und 22.Oktober ohne Mittagessen)

Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir alle herzlich ein miteinander zu es-
sen und Gemeinschaft zu haben. Wir wollen dies in Form von „bring and share“ 
(= bringt etwas mit und teilt miteinander) tun. Deshalb freuen wir uns über Salate, 
kalte Speisen, Nachtisch usw. (eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt) für ein 
buntes Bufett.

„anbetung“ und „lobpreis“ 
– zwei große Worte. Ist das eine 
Lebenshaltung? Oder ein Musikstil? 
Ist Anbetung die Begegnung mit dem 
lebendigen Gott? Dass wir mit diesen 
Begriffen durchaus Unterschiedliches 
assoziieren und manche Missver-
ständnisse dann auch zu unnötigen 
Abgrenzungen führen können, merken 
wir in manchen Begegnungen und 
Diskussionen. Gemeinsam wollen wir 
uns Zeit nehmen um diesen Dingen 
auf die Spur zu kommen. Und natür-
lich werden wir zwischen den Sessions 
Gemeinschaft und Essen genießen.

Herzliche Einladung Matthias Mer-
genthaler und Pfr. Oliver Langer

samstag, 11. november 2017

johanneskirche
Strombergstr. 11 Möglingen

• Kinderbetreuung während den 
Sessions

• Kostenbeitrag nach eigenem 
Ermessen

• Anmeldung an Karin Pflugfelder 
erwünscht: E-Mail: pfluggis@t-
online.de, 
Tel.: 07141 - 483328

• Spontanes Erscheinen ist möglich

Ein Nachmittag für die ganze Gemeinde mit Gemeinschaft, Inspiration und Lehre 
zum Thema 

Gemeindenachmittag mehr neuland+
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Programm:
12.30 uhr mittagessen

13.30 uhr session 1:
Lobpreis & Anbetung - was ist das?  
Ein biblisch-theologischer Einblick  
 
15.00 uhr Kaffee-Pause

16.00 uhr session 2:
Online mit Gott - wie Anbetung ein  
Lebensstil für den Alltag wird  

18.00 uhr abendessen

19.30 uhr session 3:
Lobpreis & Anbetung mit Liedern -  
ein Gebetsabend

21.00 uhr neuland-bistro, spiele

Es können auch nur einzelne Sessions 
besucht werden.



8

innensanierung Pankratiuskirche

„Pankratius für alle für Pankratius“
Unter diesem Motto gibt es seit ca. 
einem Jahr eine Fundraising-Gruppe 
in unserer Kirchengemeinde, die 
durch Aktionen auf die bevorstehende 
Innensanierung der Pankratiuskirche 
aufmerksam macht und um Unterstüt-
zung bittet. 

Warum „Pankratius für alle?“
Nun, unsere Pankratiuskirche ist seit 
dem 13. Jahrhundert der Ort an dem 
die meisten Möglinger Bürgerinnen und 
Bürger zusammengekommen sind, um 
Gott zu loben oder auch zu klagen, um 
Ermutigung durch das Evangelium zu 
finden und Gemeinschaft zu erleben. 
Auch heute im 21. Jahrhundert ist die 
Pankratiuskirche ein Ort, der allen Bür-
gern offen steht. Zur stillen Einkehr oder 
bei einem Konzert, 
bei einer Kirchen-
führung oder zu 
den unterschied-
lichsten Gottes-
diensten. Schon 
die Kleinsten aus 
dem Kinder- und 
Familienzentrum 
Rosenstraße feiern 
darin monatlich ei-
nen Gottesdienst. 
Die Pankratiuskir-
che ist ein Ort, der 
uns zu uns selbst 
kommen lassen 
möchte, an dem 
wir „auftanken“ und geistliche Impulse 
für das „Wesentliche“ im Leben bekom-
men. 

Warum „alle für Pankratius“?
Wenn jede Epoche ihre eigenen Fragen 
und Herausforderungen an die Men-
schen stellt, lohnt es sich besonders für 
diesen Ort, diese Pankratiuskirche in 
Möglingen einzusetzen. Es mag schön 
sein immer Sommer Gottesdienste im 
Freien (Straßenfest, Brunnenfest, Ern-
tebittgottesdienst, OGV) zu feiern, aber 
die Gemeinde braucht auch einen Ort 
an dem sie sich bei Wind und Wetter 
treffen und gemeinsam Gottesdienst 
feiern kann. 

Diese Kirche ist ein Sinnbild und 
starkes Zeichen für das „Miteinander“ 
der Generation! 25-30 Generationen 
haben zum Leben und zum Erhalt von 
„Pankratius“ beigetragen. So gehen wir 

frohen Mutes in 
die anstehende 
Innensanierung 
der Pankra-
tiuskirche, in 
der im Herbst 
ein wichtiger 
Termin mit 
dem Landes-
denkmalamt 
stattfinden 
wird. Es wird 
dann darum 
gehen, wie die 
künstlerischen 
Kostbarkeiten 
dieser Kir-

che auch weiterhin geschützt werden 
können und wo und wie Sanierungen 
vorgenommen werden können.
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johanneskirche mit neuem ton

Liebe Mitchristen, 
die Johanneskirche besitzt seit we-
nigen Monaten eine neue Beschal-
lungsanlage. Über ein Jahr hinweg 
wurde die technische Ausstattung für 
die neuland+ Gottesdienste monatlich 
von Stuttgart abgeholt, aufgebaut und 
wieder abgebaut. Dies konnte kein 
Dauerzustand bleiben. Nachdem die 
neuland+ Gottesdienste inzwischen 
viele „Fans“ haben, war dieser Zustand 
im wahrsten Sinne des Wortes nicht 
länger mehr„tragbar“. Deshalb ent-
schloss sich der Kirchengemeinderat 
zur Installation einer neuen Audioan-
lage, damit für die Gottesdienste mit 
Bandmusik, aber auch für alle anderen 
Gottesdienste und Veranstaltungen 
nach fast 30 Jahren wieder eine zeit-
gemäße Ausstattung vorhanden ist. 

An dieser Stelle möchte ich ganz 
besonders der VR Bank Asperg-
Markgröningen danken, die durch eine 
großzügige Spende diesen techni-
schen „Erneuerungsprozess“ maßgeb-
lich unterstützt hat. 

Wenn man einerseits das große 
Projekt „Innensanierung der Pankrati-
uskirche“ vor Augen hat, andererseits 
aber einem eine andere „Baustelle auf 
die Füße fällt“ ist es ein ermutigendes 
Zeichen, wenn tatkräftige Spender aus 
der ganzen Gemeinde den „Weg frei 
machen“. 
Ihnen allen ein herzliches Dankeschön 
und immer einen guten Ton in der 
Johanneskirche!
                                                                                                                              
Ihr Pfr. Oliver Langer

An dieser Stelle möchte ich mich ganz 
herzlich bei denen bedanken, die 
uns kleine und auch sehr großzügige 
Spenden für die Sanierung haben zu 
kommen lassen. Vielen Dank auch all 
jenen, die ihr „Pankratiuskirchle“ reich 
gefüllt bei uns vorbei gebracht haben. 
Danke auch an den CVJM Möglingen 
für eine Spende aus dem Erlös des 
Nikolausmarktes.
                                                                                                                               
Ihr  Pfr. Oliver Langer

Für Spenden erstellen wir gerne Spen-
denbescheinigungen. Spendenkonto:
Zahlungsempfänger: Evang. Kirchen-
gemeinde Möglingen
Verwendungszweck: Spendenkonto 
Sanierung Pankratiuskirche
IBAN: DE34604628080040760022 
BIC: GENODES1AMT



10

tage der besinnung

mit Schuldekan i.R. 
Dieter Petri, Bietigheim

außer thesen nichts 
gewesen?

Gesellschatliche Auswirkungen 
der Reformation auf  

Gegenwart und Zukunft

tage der besinnung 

vom 20. bis 22.11.2017, 
jeweils 19.30 Uhr,  

Johanneskirche, Strombergstr. 11, 
Möglingen

Dienstag, 21. November 2017

luthers Zwei-Reiche-lehre und ihre folgen für das Verhältnis 
von staat und Kirche bis heute

Darum muss man die beiden Regimente sorgfältig voneinander unterscheiden 
und beide bleiben lassen; eins, das fromm macht, das andere, das äußerlich 

Frieden schafft und bösen Werken wehrt. 

Martin Luther
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Montag, 20. November 2017

frauen in der Reformationszeit –
frauen in der Kirche heute

Die Heilige Schrift ist ja nicht nur für Männer, sondern auch für die Frauen, auf die 
ebenso wie auf die Männer derselbe Himmel und das ewige Leben wartet

Johannes Brenz

Buß- und Bettag, Mittwoch, 22. November 2017

Gottesdienst mit abendmahl
Rechtfertigung und Gnade in der modernen leistungsgesellschaft

Die Einsicht, dass sich der Mensch seine Gerechtigkeit nicht verdienen kann, 
sondern von Gott gerecht gemacht wird, ist wie Sand im Getriebe einer  

Leistungsgesellschaft.

Prälatin Gabriele Wulz

mit Pfr. Thomas Reusch-Frey, 
Bietigheim-Bissingen

tage der besinnung

mit Pfarrerin Petra Frey, 
Ulm
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Gemeindefest an erntedank 

martin luther und (k)ein  
apfelbäumchen

Gottesdienste am 1. oktober:

10.00 uhr Pankratiuskirche:  
familiengottesdienst zum Ernte-
dankfest mit dem Kinder- und Fa-
milienzentrum Rosenstraße und den 
neuen Konfirmanden Süd. Verabschie-
dung von Pfarramtssekretärin Erika 
Schorr. 

10.30 uhr johanneskirche  
Gottesdienst zum Erntedankfest

Rund um die Pankratiuskirche und 
dem Haus an der Quelle:

• Ab 11.30 Uhr Platzkonzert des 
Posaunenchores, Mittagessen, 
Kaffee und Kuchen

• Für die Kinder und Jugendlichen 
gibt es verschiedene Angebote: 
Hüpfburg, Spielmobil, Basteln, 
Indiaca u.a. 

• Außerdem wollen wir mit einem 
Quiz herausfinden wer zu den bes-
ten Kennern der Pankratiuskirche 
gehört.

• 15.30 Uhr Liturgischer Abschluss 
des Gemeindefestes
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frauenfrühstück

Herzliche Einladung zum Frauen-
frühstück mit der Referentin: Esther 
Dürrstein, Bietigheim

am Dienstag, 26.09.2017  
um 9.00 Uhr im Evang. Gemeindezen-
trum Strombergstr. 

Um einen Kostenbeitrag wird gebeten, 
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kinderbetreuung wird auf Anfrage 
gerne angeboten. 

Ev. Kirchengemeinde und CVJM 
Möglingen, Kontakt: Karin Pflugfelder 
07141-483328

„Hilfe, lebe ich – oder werde ich gelebt?“  
Vom umgang mit Überforderungen

Ökumenischer Gottesdienst 
zur Kirbe | 15. okt.
Das Reformationsjubiläum soll auch im 
Einladegottesdienst am diesjährigen 
Kirbesonntag im Mittelpunkt stehen. 
Turnusgemäß ist Diakon Richard 
Fock von der Katholischen Kirche als 
Gastprediger bei uns. Und so war es 
im Ökumenischen Arbeitskreis Kon-
sens, dass sich als Thema am besten 
eignet: „Reformation aus katholischer 
Sicht“. Darüber wird Diakon Fock 
seine Ansprache halten. 
Neben dem Blick von außen auf die 
Reformation sollen in der Liturgie auch 
Elemente der Buße und Schritte der 

Versöhnung nach 500 Jahren der 
Kirchentrennung bedacht werden. 
Außerdem werden wir wie gewohnt an 
diesem Tag miteinander Abendmahl 
feiern.
Herzliche Einladung am  
Kirbesonntag, den 15. oktober um 
9.15 uhr in die evangelische Pankra-
tiuskirche.

Ökumenischer Gottesdienst zur Kirbe
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Kino in der Pankratiuskirche

Was wäre aus Martin Luther ohne 
seine Katharina geworden und wer 
war eigentlich diese außergewöhnliche 
Frau? Konnte das gut gehen wenn 
ein in die Studierstube versunkener 
Mönch und eine entlaufene Nonne 
heiraten?
Der Film handelt davon, wie zwei au-
ßergewöhnliche Menschen zueinander 
finden und miteinander das Abenteuer 
Leben und Glauben in einer aufwüh-
lenden Zeit durchstehen.

„Im ARD-Film ist Devid Striesow (Mar-
tin Luther), eine … Idealbesetzung des 
Reformators. Die tragende Säule 

aber ist Karoline Schuch (Katharina 
von Bora), die der Heldin erst Gesicht 
und Gestalt gibt. Wir sehen die Welt 
des 16. Jahrhunderts mit ihren, den 
Augen einer Frau – und die ruhen 
bisweilen, aber eben nicht immer auf 
ihrem Mann. Sie steht tatsächlich im 
Mittelpunkt.“ (Nikolaus von Festenberg 
im: Tagesspiegel)
Filmbeginn ab 18.30 Uhr. Zuvor gibt 
eine leibhaftige Katharina passend 
zum Film Essen und Trinken aus. 

Eintritt frei. Wir erbitten eine Spende 
zugunsten der Innensanierung der 
Pankratiuskirche.

film: Katharina luther
Kino – Pankratius 
am sonntag, 5.11.2017 ab 17.30 uhr in der Pankratiuskirche
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blechbläserensemble der eH ludwigsburg

Konzert mit dem Blechbläserensem-
ble der Evangelischen Hochschule 
Ludwigsburg

am sonntag, 22. oktober laden wir 
Sie herzlich ein zu einem Konzert mit 
dem Blechbläserensemble der Evan-
gelischen Hochschule Ludwigsburg 
unter der Leitung von Prof. Hubertus 
von Stackelberg um 18.00 Uhr in der 
Möglinger Pankratiuskirche.
Vor 25 Jahren entstand aus einer 
Lehrveranstaltung für Studierende und 
interessierte BläserInnen das Blech-
bläserensemble der EH mit dem Ziel, 
Blechbläserarbeit auf hohem Niveau 
für den gottesdienstlichen und konzer-
tanten Gebrauch zu etablieren. 
Die Programme reichen von  
Choralbearbeitungen und modernen 

Vertonungen bis hin zu Jazz- und Film-
musik und werden zu den verschie-
densten Anlässen aufgeführt. So spielt 
EH-Brass seit vielen Jahren bei großen 
städtischen Veranstaltungen wie den 
Wochenmarktkonzerten, Weihnachts-
marktkonzerten, beim Schlossjubilä-
um, in verschiedenen Kirchengemein-
den und Großveranstaltungen der ev. 
Landeskirche, dem Gottesdienst im 
Grünen, in verschiedensten Einrich-
tungen wie der JVA Stammheim und 
zahlreichen anderen Anlässen eigene 
Konzerte und Programme. 
Das Ensemble besteht aus aktuellen 
Studierenden,  Ehemaligen und Freun-
den der Hochschule, um diese musi-
kalische Tradition der Öffentlichkeitsar-
beit für die Hochschule fortzuführen. 

EH Brass bei einem Auftritt in einer Veranstaltung zu Martin Luthers Geburtstag 2016
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Veranstaltungen

„Von der Willkommenskultur zur Integ-
rationskultur“
Eingeladen sind alle, die sich bereits in 
der Flüchtlingsarbeit engagieren und 
alle, die sich noch engagieren möch-
ten.

Das Flüchtlingsforum findet am Diens-
tag, den 17. Oktober um 18.00 Uhr im 
Evangelischen Gemeindezentrum statt.

Luther aus Maul geschaut – unter 
diesem Motto feiern wir unser diesjäh-
riges Herbstfest der Senioren. Unter-
haltsames, Geselliges, Lustiges und 
Wissenswertes rund um Martin Luther 

und die Reformation stehen dabei im 
Mittelpunkt. Herzliche Einladung an 
alle Senioren am Mittwoch, den 25. 
oktober um 14.30 uhr im evangeli-
sche Gemeindezentrum in der Strom-
bergstraße.

„Hilfe, lebe ich – oder werde ich gelebt?“ 
Vom Umgang mit Überforderungen 
Referentin: Esther Dürrstein,  
Bietigheim

am Dienstag, 26.09.2017  
um 9.00 Uhr im Evang. Gemeindezen-
trum Strombergstr. 

Um einen Kostenbeitrag wird gebeten, 
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kinderbetreuung wird auf Anfrage 
gerne angeboten. 

Ev. Kirchengemeinde und CVJM 
Möglingen, Kontakt: Karin Pflugfelder 
07141-483328

frauenfrühstück | 26. sept.

Herbstfest der senioren | 25. okt.

1. flüchtlingsforum möglingen | 17.okt. 
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sie möchten die Veranstal-
tungstermine und Gottesdienst-
zeiten auch mobil sehen? 

Mit „unsere.events - Veranstaltungen 
der Christlichen Kirchen im Landkreis 
Ludwigsburg“ ist das jetzt möglich. 

besser als eine aPP?!

unsere.events ist keine APP - und 
das mit Absicht! Denn bei uns müssen 
Sie weder persönliche Daten noch Ihre 
Standortinformationen hinterlassen 
und auch keinen Account bei Google 
oder Apple besitzen. unsere.events 
nutzen Sie als moderne Webseite, de-
ren Aussehen sich automatisch an Ihr 
jeweiliges Endgerät anpasst - egal ob 
PC-Bildschirm, Tablet oder Smartphone

Warum so bunt?

Die christliche Kirche ist lebendig und 
bunt. Das wird leider oft vergessen. 
Das Webdesign 
stellt ein buntes 
Kirchenfenster-
mosaik dar. Man 
kann hindurch- 
und hineinschau-
en und sieht, 
was da so in der 
Kirche passiert - nämlich eine ganze 
Menge bunter, belebender und - im 
besten Sinne des Wortes - begeistern-
der Ereignisse - also Events.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
ein buntes Klicken durch unsere.
events.

männervesper | 26. okt. 
am Donnerstag, 26.10.2017  
um 19.00 uhr 
im Gemeinschaftshaus der Apis in der 
Bachstraße.

Thema: „Die Bibel – neu entdeckt“
Referent: Andreas Schwantge

Chorkonzert | 12. nov.
„Hör ich von fern …“
am sonntag, 12.11.2017, 17.00 uhr  
in der Pankratiuskirche mit dem Kam-
merchor Cantiqua Nova aus Vaihingen/
Enz

Bekannte und unbekannte Lied-
kompositionen und Volksliedsätze a 
cappella von Peter Michael Riehm, 
Hugo Distler, Helmut Barbe, Volker 
Hempfling u.a.
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termine

september
24.09. 16.00 Uhr  Gottesdienst für die Kleinen
26.09. 9.00 Uhr Frauenfrühstück mit Fr. Esther Dürrstein

oktober 
01.10. 10.00 Uhr Familiengottesdienst zum Erntedankfest mit  
   Kifaz Rosenstraße, anschließend Gemeindefest  
 10.30 Uhr Gottesdienst zum Erntedankfest
10.-12.10. 8.30-17.00 Uhr Urlaub ohne Koffer „gemeinsam unterwegs“
15.10. 9.15  Uhr Ökum. Einladegottesdienst zum Kirbesonntag: 
   Reformation aus kath. Sicht mit Diakon Fock 
17.10. 18.00 Uhr 1. Möglinger Flüchtlingsforum
22.10. 18.00 Uhr Konzert mit Prof. von Stackelberg u. Blechbläsern
22.10. 10.30 Uhr neuland+ Gottesdienst
25.10. 14.30 Uhr Herbstfest der Senioren
26.10. 19.00 Uhr Männervesper mit Andreas Schwantge
31.10. 10.00 Uhr  Festgottesdienst zum Reformationsjubiläum  
   mit Kirchenchor und Posaunenchor 
 18.00 Uhr Musik zur Reformation
 19.00 Uhr Church Night in Asperg, Michaelskirche

november 
05.11. 17.30 Uhr Film: Katharina Luther (Film-Start: 18.30 Uhr)
11.11. ab 12.30 Uhr mehr – neuland+  „Lobpreis & Anbetung“
12.11. 10.30 Uhr neuland + Gottesdienst
12.11. 17.00 Uhr Chorkonzert mit Cantiqua Nova  aus Vaihingen/E.
19.11. 10.00 Uhr Ökum. Gottesdienst zum Volkstrauertag                                                          
20.-22.11. 19.30 Uhr Tage der Besinnung
22.11. 19.30 Uhr Buß- und Bettagsgottesdienst mit Abendmahl 
   (Pfr. Reusch-Frey)
Dezember 
1.-24.12.   18.00 Uhr Lebendiger Adventskalender
3.12. (1. Adv.) 17.30 Uhr Musik zum Advent

PK= Pankratiuskirche   JK= Johanneskirche   EGZ= Ev. Gemeindezentrum   HDQ= Haus an der Quelle

eGZ
eGZ

PK/HdQ

jK
CVjm
PK

eGZ
PK
jK
eGZ
bachstr.
PK

PK

PK
eGZ
jK
PK
PK
eGZ
eGZ

PK

friedensgebet (19.00 Uhr) in der Pankratiuskirche: 25.9., 9.10. 23.10., 6.11., 4.12.
sing & pray (20.00 Uhr) im Haus an der Quelle: 5.10, 16.11.
oase – mittagstisch (ab 12.00 Uhr) im EGZ: 12.10, 26.10., 9.11., 23.11.



Dank und Lobpreis entspringen wie 
von selbst aus einem Herzen, das ge-
lernt hat, Schönheit wahrzunehmen.

(Dr. Johannes Hartl)


