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regelmäßige Veranstaltungen
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 Oppelland: 973963 / Gemeindebuero.Moeglingen@elkw.de
Kirchenpflege Frau Steimle: 4887244

Unsere bankverbindung:
IBAN: DE78 6046 2808 0040 7600 06
BIC: GENODES1AMT
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spendenkonto sanierung Pankratiuskirche: 
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Nächste Redaktionssitzung am  18. sep. Artikel bis zu 
diesem Zeitpunkt in den  
Pfarrämtern anmelden.
Redaktionsschluss: 01. nov. 2018
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nächstenliebe  - Obergrenze!?

Liebe Möglinger,

immer mal wieder begegnet mir in der Diskussion über die gegenwärtige Flücht-
lingspolitik der Satz „nächstenliebe kennt keine Obergrenze“. Spontan würde 
ich sagen, das geht in die richtige Richtung, denn Liebe hat ein weites Herz. Mit 
Paulus könnte ich sagen: Liebe „erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie dul-
det alles“ (1. Kor 13,7).  Ist es von daher nicht unsere moralische Verpflichtung die 
Grenzen für alle Menschen, die in unserem Land Sicherheit, Freiheit und materielle 
Verbesserung suchen offen zu halten? Ist es nicht geradezu ein Zeichen von wahr-
haftiger Nächstenliebe, wenn wir im Dienst der Nächstenliebe „Opfer“ bringen. 

Die Frage aber ist, ob ein Staat die persönliche Aufforderung zur Nächstenliebe 
zu einem politischen Leitgedanken machen kann, besonders dann, wenn Nächs-
tenliebe mit dem Zusatz versehen wird, dass sie „keine Obergrenze“ haben dürfe. 
– Wenn ich einem Menschen in Not helfe, dann kann ich selbst entscheiden, wie 
weit ich mit meiner Hilfe gehe. Ich werde je nach Notlage entscheiden, wieviel 
ich leisten kann. Vielleicht auch „unvernünftig“ sein, und mich selbst bis an meine 
Grenze belasten. – Wenn ich dagegen staatspolitisch Verantwortung trage, muss 
ich das Ganze im Blick haben, die Bedürfnisse der einheimischen Bevölkerung 
und die hilfesuchenden Menschen. In einem Artikel der Zeitschrift DIE ZEIT vom 
23.04.2015 las ich: „Die Ressourcen, auch die des reichsten Landes sind be-
grenzt. Den Solidaritätsmuskel einer Gesellschaft kann man trainieren, wenn man 
es klug anstellt. Aber er kann nicht unbegrenzt Lasten stemmen …“. – Es braucht 
deshalb Regeln. Nächstenliebe kann im Extremfall auch zur Überforderung führen. 
Auch Mutter Teresa brauchte gelegentlich die Ermahnung ihrer Mitschwestern 
auch an die eigene Gesundheit zu denken, wenn sie mal wieder in der Nacht bis 
2.30 Uhr Briefe beantwortete. In dem bekannten Gebot zur Nächstenliebe heißt es 
– und das wird oft vergessen: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ 
Es gibt auch ein Recht an sich selbst denken zu dürfen, ohne dass man gleich 
unter den Verdacht gestellt wird nicht genügend Nächstenliebe zu praktizieren.  

Unsere Welt steht vor großen Herausforderungen, weil wir durch die Globalisie-
rung zu einem großen Dorf geworden sind. Millionen von Menschen sehnen sich 
nach so einem friedlichen, freien, gerechten und wohlhabenden Staat wie dem 
unsrigen. Die Welt braucht dringend unsere Nächstenliebe, aber wir sollten im 
Blick haben, dass der „Solidaritätsmuskel“ auch reißen kann, sonst geht es uns 
wie einem Sportler, der verletzt vom Spielfeld getragen werden muss.  

Es grüßt Sie herzlich Ihr Pfarrer    
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straßenfest 2018 – gemeinsam viel erreicht

Großer Jubel herrschte auf dem Stra-
ßenfest, als unsere beiden Pfarrer auf 
der Wippe nach oben gingen, weil das 
gesammelte Münzgeld sie aufgewogen 
hatte. 

Die Wette lautete, wenn wir es schaf-
fen genug Münzgeld zu sammeln um 
damit die Pfarrer aufzuwiegen, dann 
lassen sich diese vom Kirchturm absei-
len. Und wie das Münzgeld reichte! 
Seit Weihnachten hatten viele von Ih-
nen gesammelt und in Säcken, Boxen, 
Tüten und Spendenkirchen Münzen 
zusammengetragen. 170 Kilo brach-
ten unsere Pfarrer auf die Waage, wir 
hatten aber viel mehr Kilos beieinan-
der und konnten so die Wette locker 
gewinnen und unsere Pfarrer haben 
sich mutig vom Kirchturm abseilen 
lassen. Die Aktion mit der Möglichkeit 
sich vom Kirchturm abseilen zu lassen 
war ebenfalls erfolgreich, den ganzen 
Sonntag über haben ca. 50 mutige 
Leute diesen Schritt gewagt.

Das war aber nur eine der Aktivitäten 
unserer Kirchengemeinde am diesjäh-
rigen Straßenfest. Neben der Wette 
liefen auch die traditionellen Aktivitäten 
mit Kaffee Pankratius und der Topf-
pflanzentombolla.

Auch dort haben viele fleißige Helfer 
mitgewirkt. Die Lose gingen gut weg 
und am Ende konnte von Brigitte Mu-
ras, die die Aktion verantwortet, stolz 
vermeldet werden – alle Pflanzen sind 
weg. Der Erlös ging gemeinsam mit 
dem des Kaffee Pankratius je zur Hälf-

te für die Sanierung der Pankratiuskir-
che und traditionell an das Shoshana 
Projekt in Indien.
Aus der Topfpflanzentombolla kamen 
1023,76 Euro zusammen.

Auch Gertraud Zeisberger als Verant-
wortliche für das Kaffee Pankratius 
konnte strahlen. Ihre neue Aktion mit 
Langosch kam gut an und die Be-
sucherzahl rund um die Kirche und 
im Kirchgarten - und damit auch die 
Einnahmen - waren erfreulich hoch. 
Das Kaffee Pankratius verbuchte tolle 
2.500 Euro. 

Bei der Aktion der ganzen Gemeinde, 
dem Pfarrer wiegen haben wir inkl. der 
Spende der VR Bank Asperg Tamm 
Markgröningen in Höhe von 5.000 
Euro die herausragende Summe von 
10.953,15 Euro erreicht.

Was uns als Fundraisingteam und Kir-
chengemeinde stolz macht ist, wir ha-
ben mit verschiedenen Aktionen einen 
wichtigen Beitrag für die Sanierung der 
Pankratiuskirche erarbeitet.

Ich freue mich gemeinsam mit allen 
Beteilgten, dass wir unser Motto, alle 
für Pankratius - Pankratius für alle so 
toll umsetzen konnten. Damit sind wir 
wieder ein Stück vorrangekommen die 
nötigen Gelder zusammenzutragen 
damit unsere Kirche im Dorf bleibt. 

Brigitte Gakstatter  
für das Fundraisingteam
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rückblick „Die Freizeit“ cVJM Möglingen

„Hab ich alles eingepackt?“
„Wann kommt denn endlich der Bus?“
„Ist die Sonnencreme und die  
Regenjacke im Koffer?“
„Was machen wir für Ausflüge?“

Aufgeregt und erwartungsvoll standen 
am 1. August 28 Jugendliche auf dem 
CVJM Parkplatz und freuten sich auf 10 
coole Tage im Allgäu.

„step in - follow Jesus“ war das 
diesjährige Motto der Jugendfreizeit in 
Grünenbach.

Dieser 
Einladung 
Jesus 
folgten 
wir und 
erlebten 
tolle Tage 
mit Fun 
& Action 
und 
heraus-
fordernden Gesprächen über Gott und 
die Welt und, und, und …
Jeder Tag war mit anderen Aktivitäten 
gefüllt:
Zu den besonderen Höhepunkten 
gehörte mit Sicherheit der Ausflug zur 
Dobelmühle in Aulendorf. Dort hieß es 
im Team die Himmelsleiter zu bewälti-
gen oder beim Giant Swing allen Mut 
zu zeigen. Ein mega cooles Erlebnis. 
Auch die Wanderung bei strahlendem 
Sonnenschein zu den Buchenegger 
Wässerfällen war ein großer Spaß und 
für alle ein witziger Tag. Beim Stadtspiel 

in Oberstaufen und dem Geländespiel 
quer durch Grünenbach haben wir die 
Gegend unsicher gemacht.
Weitere gigantische Programmpunkte 
waren Wikingerschach bauen, Kisten 
stapeln, Taschen bemalen, Hüpfburg 
und natürlich bei diesem genialen Wet-
ter jede Menge Wasserschlachten. 
Neben all diesen Power-Paketen gab 
es aber auch Sonnenbaden, Rela-
xen am Badesee und unvergessliche 
Momente mit Tiefgang. Das große 
Fackelkreuz, Lagerfeuer und der tolle 
Sternenhimmel mit den vielen Stern-

schnup-
pen waren 
wundervolle 
Eindrücke 
für uns. Hier 
konnten wir 
uns intensiv 
Zeit für unse-
ren Glauben 
nehmen, um 
bewusst Gott 
zu erleben und 

was er mit unserem Leben zu tun hat.
Danke für diese gesegnete Zeit, die 
tolle Gemeinschaft, die neuen Freund-
schaften, die Gespräche, die Gebete 
und das super leckere Essen. Sehr 
dankbar sind wir, dass wir von  Unfällen 
verschont blieben.
Herzlichen Dank an alle, die dabei 
waren und die geholfen haben, um 
„Die FreiZeit 2018“ unvergesslich zu 
machen.

Für das DFZ-Mitarbeiterteam 
Lena Knapp 
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Mitte August machten sich 30 ge-
spannte 9 -13jährige Jungs und einige 
motivierte Mitarbeiter auf ins schöne 
Allgäu. Ziel war das am Metzisweiler 
Weiher gelegene Zeltlager des EJW 
Marbach. Traditionell sind hier auch 
einige Möglinger Mitarbeiter und Teil-
nehmer vertreten. Die Freizeit stand 
in diesem Jahr unter dem Motto „12 
tage – 12 Monate“, an jedem Tag war 
also ein anderer Monat angesagt. 
Das Programm war 
dementsprechend 
vielfältig. Höhe-
punkt war sicher-
lich der Dezem-
ber: Neben dem 
Weihnachtsgot-
tesdienst inklusive 
Krippenspiel und 
geschmücktem Weihnachtsbaum, dem 
Geschenke-Wichteln, dem geselligen 
Weihnachtsmarkt und einem explosiven 
Silvester-Feuerwerk gab es tatsächlich 
eine weiße Weihnacht: Der Lagerplatz 
war mit einer dicken Schneeschicht 
(Schaum) bedeckt – eine riesen 
Gaudi! Weitere Highlights waren der 
Martinsumzug mit selbst gebastelten 
Laternen und Fackeln (November), 
das gemeinschaftliche Aufstellen des 
Maibaums (Mai) und die 2-Tages-Tour: 
Die ältesten Teilnehmer durften Kanu-
fahren auf der Donau. Bei den vielen 

Stromschnellen gingen manche frei-
willig, manche auch unfreiwillig baden 
– angesichts des guten Wetters war 
dies jedoch kein Problem. Die jünge-
ren Teilnehmer machten sich auf eine 
Wanderung – Ziel war ein Bauernhof, 
bei dem die Jungs auf dem Heuboden 
übernachten durften. Manch einer 
konnte sich am nächsten Tag kaum 
von den Kühen und Hasen trennen. 
Neben viel Spiel und Spaß wurde jeden 

Morgen ein „biblisches“ Thema 
behandelt. Passend zu „12 Tage 
– 12 Monate“ haben uns dieses 
Jahr die Feste im Kirchenjahr 
beschäftigt: In Kleingruppen 
wurden Fragen diskutiert wie 
z.B.: Wieso feiert man eigentlich 
Erntedank? Was meinte Luther 
mit „allein durch die Gnade“? 

Was bedeutet die Auferstehung Jesu 
an Ostern? Was hat das Pfingstfest ei-
gentlich mit mir zu tun? Besonders ein-
drücklich war der Fackelkreuz-Abend, 
an dem viele Jungs das Angebot zum 
persönlichen Gespräch mit einem Mit-
arbeiter angenommen haben.
Wir sind Gott dankbar für das super 
Wetter, die energiegeladenen Jungs, 
die Hammer-Stimmung auf dem Lager, 
den Vertrauensvorschuss der Eltern 
und das harmonische Miteinander im 
Mitarbeiter-Team.  
Wir freuen uns schon auf Metzis 2019!

rückblick „zeltlager Metzis“ cVJM Möglingen
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125 Jahre evangelischer Kirchenchor Möglingen

Liebe Gemeinde,

seit 1893 gibt es in unserer Kirchenge-
meinde einen evangelischen Kirchen-
chor. Über den gewaltigen Zeitraum 
von 125 Jahren hinweg gab und gibt 
es in unserer Gemeinde Männer und 
Frauen, die mit ihrer Freude am Singen 
unser Gemeindeleben bei Gottes-
diensten und mit Konzerten musika-
lisch bereichern. Was wären unsere 
Gottesdienste ohne das Singen? Was 
wären wir ohne gute Sängerinnen und 
Sänger, die den Gemeindegesang 
tragen und mit bewährtem und neuem 
Liedgut immer wieder neu den Glau-
ben an Gott zur Sprache und zum 
Klingen bringen? Letztlich hat alles 
Singen in Gottesdienst und Konzert 
seinen Ursprung in der Freude über 
Gottes machtvolles und befreiendes 
Wirken.  Aber auch in Zeiten der Klage 
und der Trauer ist es ein großer Trost, 
wenn uns Ermutigung und Hoffnung zu 
gesungen wird. Es ist für uns deshalb 
ein außerordentlich wertvolles Ge-
schenk, dass es engagierte Sängerin-
nen und Sänger in unserer Gemeinde 
gibt, die mit Treue und großem Einsatz 
das Evangelium mit ihrem Singen ver-
kündigen. – Was wäre aber ein Chor 
ohne einen leidenschaftlichen und ver-
sierten Chorleiter? Schon hier möchte 
ich ein großes Dankeschön an Gerhard 
Bohnenberger zum Ausdruck bringen, 
der über viele Jahrzehnte hinweg den 
Kirchenchor immer wieder auf neue 
musikalische Reisen mitgenommen, 
motiviert und herausgefordert hat.

Sie sehen, es gibt vielerlei Grund am 
Reformationssonntag das 125- jährige 
Jubiläum gebührend zu feiern. 

So möchten wir Sie herzlich einla-
den zum einem Festgottesdienst 
zum 125-jährigen Jubiläum des 
Kirchenchores am Reformations-
sonntag, dem 4. november 2018 
um 10.00 Uhr in der Johanneskir-
che (Strombergstr. 11).Es erklingt die 
Kantate „Alles was ihr tut, mit Worten 
oder mit Werken“ von D. Buxtehude. 
Pfr. Hering und Pfr. Langer werden 
gemeinsam den Gottesdienst mitge-
stalten. Es findet an diesem Sonntag 
kein Gottesdienst im Haus an der 
Quelle statt.

In der sich anschließenden Matineè 
wird vielen Sängerinnen und Sänger 
für ihr langjähriges treues Singen im 
Chor zum Lobe Gottes und zur Freude 
der Menschen gedankt. Es ist heute 
nicht selbstverständlich, dass man bis 
zu 68 Jahre treu dem Chor angehört, 
jeden Donnerstag zu Probe kommt, 
Gottesdienste, Beerdigungen, Konzer-
te mitgestaltet. Dafür möchte sich die 
ev. Kirchengemeinde bedanken.

Mit Mittagessen, Kaffee und einem 
„Wunschlieder – Konzert“ der 
Chormitglieder soll der Tag dann weiter 
gehen. Damit der Chor auch weiter 
seinen Dienst tun kann, sind neue 
Chormitglieder herzlich willkommen.
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Es liegt schon ein gutes Jahr zurück 
als sich ein Team der Kirchengemeinde 
Möglingen mit schuldekan Dr. And-
reas hinz (Leonberg/Ditzingen) getrof-
fen hat und man sich gemeinsam die 
Pankratiuskirche anschaute. Dr. Hinz 
ist leidenschaftlicher Autor von kleinen 
und größeren Theaterstücken und hat 
damals spontan zugesagt, dass er 
über die Möglinger Pankratiuskirche 
ein Theaterstück schreiben werde.

Aus diesem Anlass wollen wir Sie nun 
zu einem Theaterstück einladen:

„tischreDen über Die 
PAnKrAtiUsKirche AUs 
Drei JAhrhUnDerten“ 
nebst 3-Gänge-Menü und Musik

Die Veranstaltung findet am Freitag, 
16. november 2018 

im Evang. Gemeindezentrum, Strom-
bergstr.11., statt.

Einlass 18.30 Uhr, Beginn 19.00 Uhr. 

Eintrittskarten zum Preis von 29 € sind 
im Pfarramt Süd (Tel: 483760) erhält-
lich.

Der Erlös, der Einnahmen kommt 
der Sanierung der Pankratiuskirche 
zugute. 

theateraufführung mit 3-gänge-Menü und Musik
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„Wer hat die Kirche so kaputt gemacht?“ –  
sanierung der Pankratiuskirche

Diese etwas vorwurfsvolle Frage 
richtete ein Kindergartenkind vor der 
Sommerpause an mich, als wir im An-
schluss an einen Kindergartengottes-
dienst im Haus an der Quelle der Pan-
kratiuskirche einen Baustellenbesuch 
abstatteten. Das Erschrecken war dem 
5-jährigen Mädchen gut anzusehen, 
denn so „seltsam unordentlich“ hatte 
das Kind die Pankratiuskirche noch nie 
gesehen. 
Ja, es stimmt, gegenwärtig ist die 
Pankratiuskirche 
eine einzige große 
Baustelle und sieht 
mehr „kaputt“ als 
saniert aus. Ein 
gewaltiges Ge-
rüst ist im Inneren 
aufgebaut, damit 
das Restaurato-
renteam, die Maler 
und Elektriker an 
die Wände und Decken gelangen kön-
nen um ihre Arbeiten durchführen zu 
können. Auch im Bodenbereich sieht 
es noch ungewohnt aus. Aber wir sind 
froh, dass die neuen Heizungsleitun-
gen bereits verlegt sind und auch eine 
neue Elektrik Einzug hält. In Kürze wird 
ein Graben von der Kirchgartenstraße 
zur Kirche für die neue Gasleitung aus-
gehoben. Wir hoffen, dass wir mit der 
neuen Heizung die bisher horrenden 
Stromkosten für die Heizung deut-
lich reduzieren können. Vor wenigen 
Tagen wurde das neue Farbkonzept 
für die Kirche besprochen, so sollen 
z.B. die Kirchenwände deutlich heller, 
in „gebrochenem Weiß“ gestrichen 
werden, auch die Kirchenbänke sollen 

lasiert werden. Der Dielenboden unter 
den Bänken ist so oft repariert worden 
und z.T. in einem schlechten Zustand, 
dass wir uns für einen Ersatz des 
Holzbodens ausgesprochen haben. 
Mit dem Denkmalamt stehen wir in 
Kontakt und wurden schon einige 
Detailfragen geklärt. Was die Neuplat-
zierung der Brüstungsbilder (sie waren 
bisher an der Kirchendecke schräg 
montiert) betrifft, ist es leider noch 
nicht zu einer abschließenden Lösung 

gekommen, da durch 
Personalwechsel und 
großer Auslastung 
des Denkmalamtes es 
schwierig ist Termine 
zu finden und die 
maßgeblichen Perso-
nen nach Möglingen 
zu bekommen.  Aufs 
Ganze gesehen sind 
wir auf einem sehr 

guten Weg. Die Handwerker kommen 
gut voran und wir liegen bisher gut in 
der Zeit.
 
An dieser Stelle möchte ich allen 
Spenderinnen und Spendern herz-
lich danken, die uns mit kleinen und 
großen Spenden dem großen Ziel 
140.000 € an Spenden aufzubringen 
Stück für Stück näherbringen. Vor der 
Sommerpause haben wir erfreulicher-
weise die 100.000 € Spenden-Schwel-
le überschritten. Wir sind zuversicht-
lich, dass wir mit ihrer Unterstützung 
auch das letzte Viertel an Spenden 
„packen“ und zusammenbekommen. 
                                                                                                   
Es grüßt Sie herzlich Pfr. Oliver Langer   
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neues aus dem Kifaz rosenstraße

Nach einem schönen Sommerfest, bei 
dem wir unsere Schulkinder  und Ulla 
Kosak (nach 37 Jahren) verabschiedet 
haben,  ging es  erstmal in die Ferien.
Zwei Wochen hatte das KiFaZ seinen 
Türen geschlossen.Am 20.August 2018 
öffneten wir wieder  um bei schönstem 
Wetter  in das neue KiFaZ-Jahr zu 
starten.
Viele unserer Familien befanden sich 
noch im Urlaub. Die deutlich redu-
zierte Kinderzahl nutzten wir für einen  
Ausflug mit allen Gruppen zum Was-
serspielplatz nach Hoheneck und zum 

Leistungshüten beim Markgröninger 
Schäferlauf.
Wir haben unserer Anerkennungsprak-
tikantin Marianne Haag verabschiedet 
und unsere neue Kollegin Frau Ute 
Lilkendey begrüßt.
Nun freuen wir uns sehr auf das Ern-
tedankfest. Wir sind schon fleißig am 
üben der Lieder und unser Erntewa-
gen darf mit Lebensmittel für die Tafel 
gefüllt werden.

Euer KiFaZ Rosenstraße
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Abraham zwischen
Angst und Vertrauen

Es werden keine Bibelkenntnisse 
vorausgesetzt. Jede/r ist eingela-
den, sich auf eine Begegnung mit 
sich selbst und der Bibel einzu-
lassen.

Es werden zwei Kurse angeboten 
(abends und morgens). Ein Kurs 
umfasst vier Einheiten.

Anmeldung telefonisch oder 
schriftlich (auch per Mail) erbitten 
wir bis zum 19. Oktober 2018.
! Abendkurs: dienstags, 19:30 Uhr 

Termine: 23. + 30.Okt., 6., + 13. Nov.
! Morgenkurs:  mittwochs, 9:15 Uhr

Termine: 24. + 31. Okt., 7. + 14. Nov.

Festlicher Abend: Fr. 30. Nov.

Ort: Ev. Gemeindezentrum, 
Strombergstr. 11
! Leitung: Diakon Fruth und Team
! Veranstalter:
Evang. Kirchengemeinde Möglingen 
in Absprache mit der Katholischen - 
und Evang.- Methodistischen 
Kirchengemeinde.

Kontaktadressen: 

Diakon Fruth,  Teckstr. 47, 
( 99 147 64

Eva Peiker, Klausenburger Str. 4,
( 48 16 02 

oder E-Mail: 
 reli.moegl@sags-per-mail.de

Kinderbetreuung bei Bedarf.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich 
bitte an obige Tel.- Kontakte.

Kennen Sie dieses Ringen um 
Vertrauen?

Das Tauziehen zwischen Ver-
trauen und Misstrauen oder gar 
Kontrolle?

Wünschen Sie sich nicht auch 
die Weite des Vertrauens?

Wie können wir aus den Bindun-
gen des Misstrauens heraus in 
den weiten Raum des Vertrau-
ens kommen?

Lassen Sie sich mit hineinneh-
men in die Lebensgeschichte  
Abrahams und das Geheimnis 
des Vertrauens.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Diakon Fruth und das Reli-Team

reli für erwachsene
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erinnern und zusammenlegen gestalten:  
80 Jahre reichsprogromnacht

erinnern und zusammenleben 
gestalten: eine Veranstaltungsreihe 
anlässlich von 80 Jahren reichs-
progromnacht

Manchmal erwächst aus dem Schre-
cken der Vergangenheit etwas Gutes 
für die Gegenwart. So ist es bei dieser 
großen Veranstaltungsreihe, die zwei 
Schwerpunkte hat: das Erinnern, und 
die Förde-
rung von 
neuem 
Zusam-
menleben 
heute.
Als die 
National-
sozialisten 
im Novem-
ber 1938 
an vielen 
Orten in 
Deutsch-
land und 
auch in 
Ludwigs-
burg Synagogen anzündeten, wollten 
sie damit jüdisches Leben vernichten 
und dem Vergessen übergeben. Dage-
gen setzen wir das Erinnern. Zugleich 
setzen wir Impulse gegen den Hass 
und die Ausgrenzung der damaligen 
und auch der heutigen Zeit, um das 
Zusammenleben 2018 in geschwister-
lichem Geist zu gestalten. Daher bietet 
das Programm Veranstaltungen, die 
das Erinnern in den Mittelpunkt stellen, 
und andere, die gegenwärtiges jüdi-

sches Leben und jüdische Kultur oder 
kreative Formen des Zusammenlebens 
präsentieren und fördern.   
Die Veranstaltungsreihe beginnt am 
02. September, dem Europäischen Tag 
der jüdischen Kultur, und endet noch 
nicht mit dem Wochenende des 10. 
und 11. Novembers. An diesem Wo-
chenende gibt es eine Gedenkveran-
staltung auf dem Synagogenplatz, ein 

wunder-
bares 
Konzert 
der Band 
„As-
samblea 
Meditera-
nea“, die 
jüdische 
Musik 
spielt, 
und einen 
zentralen 
Gedenk-
gottes-
dienst 
in der 

Stadtkirche. Wir freuen uns, wenn Sie 
dabei sind und wir gemeinsam der 
Schrecken der Vergangenheit geden-
ken und das Zusammenleben in der 
Gegenwart feiern und gestalten. 
In jedem Fall finden Sie alle Veranstal-
tungen unter https://www.friedenskir-
che-lb.de/citykirche/ 

Ihr Citykirchenpfarrer Dr. Martin Wend-
te, Friedenskirche Ludwigsburg 
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Männervesper der Apis

Wir laden ein zu
• Vesper 
• Begegnung
• Gesprächen 
• Referat 
• ......

Kontakt: 
Wolfgang Schlotz, Ludwigsburg, Tel.: 07141 / 56 47 72
Manfred Giek, Schwieberdingen, Tel.: 07150 / 3 41 84
Helmut Pflugfelder, Möglingen, Tel.: 07141 / 48 33 28
Wilfried Dressel, Möglingen, Tel. 07141 / 27 98211
Hans Maunz, LB-Oßweil, Tel.: 07141 / 86 15 95

Mann trifft sich zum

	 			mÄnneRVesp
eR

Veranstalter: Die Apis - Bezirk Ludwigsburg

8. xxxxx mit xxxxxThema „xxxxxx

Referent: Dr. Ulrich Mors
Der Referent ist verheiratet und lebt in einer Patch-
work-Familie mit 5 Kinder zusammen. Er ist niederge-
lassener Allgemeinarzt in Weilheim Teck seit 20 Jahren. 
Aufgrund existentieller Ereignisse vor 10 Jahren fing 
er an sich mit der gesellschaftlichen Männerrolle zu 
beschäftigen, die alles andere als gesund ist. Seither 
entwickelte sich bei ihm der berufliche Schwerpunkt 
Männergesundheit. Seit Frühjahr 2018 ist er im (Un-)
ruhestand.
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Veranstaltungen

Noch einmal wollen wir uns 
am Kirbesonntag 2018 mit 
500 (und einem) Jahr Refor-
mation beschäftigten – die-
ses Mal in der katholischen 
Kirche St. Maria und aus 

evangelischer Sicht. „Gemeinschaft 
der Heiligen“ – unter diesem Motto 
wird Pfarrer Hering eine Besonderheit 
der Reformation erläutern, am sonn-
tag, 21. Oktober um 9 Uhr.

Ökumenischer gottesdienst zur Kirbe | 21. Okt.

„Urlaub ohne Koffer“ | 16. – 18. Oktober 2018:  
starke Frauen – starke Männer

Von Dienstag den 16. 10 bis Don-
nerstag den 18. 10 2018 findet auch 
diesmal wieder unsere beliebte Tages-
Senioren-Freizeit im CVJM-Haus Leu-
delsbachtal statt. Eingeladen sind alle 
Seniorinnen und Senioren, die gerne in 
froher Runde drei  ausgefüllte Tage er-
leben möchten. Wir beginnen um 8.30 
h und beenden den Tag um 17.00 
h. Auch wenn man sonst noch „mit“ 
Koffer unterwegs sein kann, darf man 
gerne teilnehmen. Diesmal geht es um 
das thema: starke Frauen – starke 
Männer. Auf ganz unterschiedliche 
Weise wollen wir uns damit befassen 
und ich bin sicher, wir werden gemein-

sam viel herausfinden was uns Hilfe 
sein kann in unserem Alltag.
Mit leckerem Essen, bei Spiel und 
Spaß und auch den nötigen Ver-
schnaufpausen wird uns gewiss nicht 
langweilig werden.
Haben wir Sie neugierig gemacht? 
Dann melden Sie sich bald an. Formu-
lare dazu gibt es im Möglinger Mittei-
lungsblatt, in den beiden Kirchen und 
auf den Pfarrämtern. Wir freuen uns 
auf viele neue und alte TeilnehmerIn-
nen. Bei Rückfragen stehen Ihnen ger-
ne zur Verfügung: Hanna und Gerhard 
Bohnenberger  Tel.: 482195 oder die 
jeweiligen Pfarrämter.

nächster neuland+ gottesdienst am 28. Oktober 2018
Mit MittAgessen (und 11. November ohne Mittagessen)

Wir wollen dies in Form von „bring and share“ (= bringt etwas mit und teilt mitein-
ander) tun. Deshalb freuen wir uns über Salate, kalte Speisen, Nachtisch usw. 
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„Der Wein erfreue des Men-
schen Herz“ – so steht es im 
Psalm 104 und über unserm 
diesjährigen Herbstfest der Se-
nioren. Die Möglinger Wenger-
terin Claudia Häcker wird uns 
Informatives, Unterhaltsames 
und Humorvolles rund um den 

Wein erzählen. Und natürlich 
gibt es auch wieder neuen 
(und alten) Wein, Zwiebel- und 
Kartoffelkuchen. Herzliche 
Einladung – am Dienstag, 
23. Oktober um 14.30 Uhr 
im evangelischen Gemeinde-
zentrum, Strombergstr. 11.

herbstfest der senioren | 23. Okt.

Ökumenischer gottesdienst am Volkstrauertag | 18. nov.

In diesem Jahr werden die Tage der 
Besinnung am Montag, 19.11.  und 
Mittwoch, 21.11.2018 (Buß-u. Bettag) 
jeweils um 19.30 Uhr in der Johan-
neskirche stattfinden. Zwei Referenten 
werden zum Thema „Körperliche 

und seelische gesundheit“ spre-
chen.  Wir werden Sie rechtzeitig über 
die Möglinger Nachrichten, unsere 
Homepage und durch Handzettel 
informieren.

tage der besinnung | 19. + 21. nov.

Auf Grund der gegenwärtigen Sanie-
rung der Pankratiuskirche möchten wir 
Sie gerne in diesem Jahr zum ökume-
nischen Gottesdienst am Volkstrauer-
tag, am Sonntag, 18. November, um 
10.00 Uhr in die Aussegnungshalle, 
Münchinger Straße 47, einladen.Die 

Liturgie wird von Diakon Richard Fock 
gestaltet, es predigt Pfr. Oliver Langer. 
Das Gottesdienstteam der kath. Ge-
meinde wirkt im Gottesdienst mit.  
Im Anschluss findet um ca. 10.15 Uhr 
vor Ort die gemeindliche Gedenkfeier 
statt.
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termine
Termine Herbst 2018 
 
 
 
Oktober  
7.10.               10.00 Uhr Gottesdienst mit Kirchenchor zum Erntedankfest PK                 
                       10.30 Uhr Familiengottesdienst zum Erntedankfest  JK/EGZ 

anschließend Gemeindefest   
16.-18.10.  ganztags Urlaub ohne Koffer     CVJM 
21.10.    9.00 Uhr  Ökum. Einladegottesdienst zum Kirbesonntag St. Maria 
21.10.  14.00 Uhr Bessarabischer Gemeinschaftsnachmittag  Bachstr.  
28.10.  10.30 Uhr       neuland+ Gottesdienst mit Mittagessen  JK 
 
November  
04.11.              10.00 Uhr      Festgottesdienst 125 Jahre Kirchenchor                 JK/EGZ 
                                              Möglingen – Matineè – Mittagessen, Kaffee, 
                                              Wunschliederkonzert 
08.11.  19.00 Uhr Männervesper      Bachstr.  
10.11.                                    mehr neuland+                                                          EGZ 
11.11.  10.30 Uhr neuland+ Gottesdienst    JK 
16.11.              18.30 Uhr      Theater: Tischreden über die Pankratiuskiche 
                                              aus 3 Jahrhunderten nebst Menü und Musik           EGZ 
18.11.  10.00 Uhr Ökum. Gottesdienst zum Volkstrauertag Aussegnungs- 
                                                                                                                               halle 
 
19.+21.11. 19.30 Uhr     Tage der Besinnung     EGZ 
 
 
Dezember  
1.-24.12. 18.00 Uhr Lebendiger Adventskalender 
01.12.  9-14.00 Uhr Nikolausmarkt      CVJM 
02.12.             10.00 Uhr       Festgottesdienst Einweihung der Pankratiuskirche   PK 
02.12.  17.30 Uhr Musik zum Advent     PK 
 

 

Oase-Mittagessen (12-14.00 Uhr) im EGZ: 11.10., 25.10, 15.11., 29.11.2018 

Sing & pray (20.00 Uhr) im Haus an der Quelle: 16.10.2018 

soul.brunch  (11.45 Uhr) im CVJM: 30.09., 04.11., 02.12.2018 

 

PK = Pankratiuskirche, JK = Johanneskirche, EGZ = Ev. Gemeindezentrum, HdQ = Haus an der 
Quelle, St. Maria = Katholische Kirche, CVJM = CVJM-Haus 



Gottes Welt ist rund und bunt.

Gemeindefest am erntedankfest, 7. oktober 
rund um das evangelische Gemeindezentrum, strombergstraße.

10.30 Uhr Familiengottesdienst mit dem KiFaZ Rosenstraße & den   
	 	 Konfirmanden	Nord	in	der	Johanneskirche.	Anschließend		
	 	 Platzkonzert	mit	dem	Posaunenchor,	
  Bastelangebote & Spielmobil
ab	12	Uhr		 Mittagessen,	später	Kaffee	und	Kuchen
ab	13	Uhr		 Kürbisschnitzen
13.30	Uhr		 Offenes	Singen	mit	Matthias	Mergenthaler
13.30 &  Kasperletheater 
14.30 Uhr  Kasperletheater
15.30	Uhr		 Liturgischer	Abschluss	mit	Luftballonstart

Außerdem	10	Uhr	Gottesdienst	mit	Vorstellung	der	Konfirmanden	Süd	und	
dem	Kirchenchor	in	der	Pankratiuskirche

Würden	Sie	einen	Kuchen	backen?	Haben	Sie	Lust	mitzuarbeiten?
Über	eine	Rückmeldung	freuen	wir	uns:	 
Tel	482844	oder	pfa.moeglnord@t-online.de
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