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starb: „Liebe, kleine Quelle, niemand er-
wartet von dir, dass du die ganze Wüste
zum Grünen bringst. Deine Aufgabe ist
es, einer einzigen Blume Leben zu spen-
den, mehr nicht.“ (Märchen aus Nordafrika) 
Wie der kleinen Quelle im Märchen geht
es uns ja auch oft. Überall um uns he-
rum Schwierigkeiten, oft sogar Not und
Elend, die uns immer näher rücken. Die
Last der Welt mit all ihren Problemen
scheint auf uns zu drücken. Wir möchten
gerne helfen und unterstützen und sehen
nicht wie und wo ob der vielen Notlagen,
denen es zu begegnen gilt. Viele lassen
sich entmutigen und denken bei sich:
ich allein kann die Probleme der Welt so-
wieso nicht lösen. Und geben auf. Und

„Ein wenig Leben spenden“
Einmal herrschte eine große Trockenheit
in einem Gebiet südlich der Sahara. Das
Steppengras kümmerte dahin, die Tiere
fanden kein Wasser mehr, die Wüste war
weiter im Vormarsch. Selbst dicke Bäu-
me und an Dürre gewohnte Sträucher sa-
hen ihrem Ende entgegen. Alle Brunnen
und Flüsse waren längst versiegt.
Nur eine einzige Blume überlebte die Tro-
ckenheit. Sie wuchs nämlich nahe einer
winzigen Quelle. Doch auch die Quelle
war dem Verzweifeln nahe: „Wozu mühe
ich mich wegen dieser einzigen Blume,
wo doch ringsum schon alles dürr ist?“
Da beugte sich ein alter Baum über die
kleine Quelle und sagte, ehe er selbst

Liebe Leserinnen und Leser!   
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dabei reicht es doch schon an einer Stel-
le mit seinen Möglichkeiten zu beginnen.
Und andere tun das an anderer Stelle
mit ihren Kräften und damit kann es ge-
lingen. Als Christen sind wir dazu aufge-
fordert, denn Christus spricht: „Was ihr
getan habt einem von diesen meinen ge-
ringsten Brüdern, das habt ihr mir ge-
tan.“ (Matthäus 25,40) Oder wie es in ei-
nem neueren Lied heißt. „Viele kleine

Leute an vielen kleinen Orten, die viele
kleine Schritte tun, können das Gesicht
der Welt verändern, können nur zusam-
men das Leben bestehn. Gottes Segen
soll sie begleiten, wenn sie ihre Wege
gehen.“ Lassen Sie sich nicht entmuti-
gen und seien Sie behütet auf Ihren We-
gen in der Sommerzeit!

„Kommt gut an.“ So lautet das Motto
der Woche der Diakonie 2016 und ist
damit eindeutig doppeldeutig. „Kommt
gut an“ – das gilt auch für die Angebote
der Diakonie und ihrer Bezirksstellen.
Mit persönlicher Beratung, Zuwendung
und finanzieller Unterstützung sind sie
Licht am Horizont und neue Lebensper-
spektive für viele Menschen. Diakoni-
sche Einrichtungen bieten ein Zuhause,

sinnvolle Arbeit und Hilfe im Alltag. Bitte
unterstützen Sie die diakonischen An-
gebote durch Ihr Gebet, mit Ihrem En-
gagement, mit Ihrer Spende. Dazu liegt
diesem Gemeindebrief ein Überwei-
sungsträger bei. Sie können aber auch
jederzeit auf unser Diakoniekonto Ihre
Spende überweisen. 
IBAN DE77604628080050535005 
BIC GENODES1AMT.
Wir danken Ihnen ganz herzlich 
für Ihre Unterstützung!

Diakonische
Jahresgabe 2016

Alle Mitarbeitenden unserer Kirchenge-
meinde sind wieder herzlich zu einem
gemeinsamen Abend eingeladen. Bei ei-
ner gemütlichen Grillrunde wollen wir
uns gegenseitig austauschen und einige
gesellige Stunden verbringen. Bei hof-

fentlich schönem Wetter auf der Wiese
vor dem Gemeindehaus ist wieder alles
dafür vorbereitet. Beginn ist wie immer
um 19.00 Uhr. Wir freuen uns, wenn
viele Mitarbeitende wieder dabei sein
könnten.

Mitarbeiterabend am 17. Juni
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Sie haben es sicher schon bemerkt,
dass unsere Lokalzeitung keinen Got-
tesdienstanzeiger mehr abdruckt. Le-
serumfragen hätten ergeben, dass da-
für bei der Leserschaft kein Interesse
bestünde. Alternativ sollen die Gemein-
den reguläre kostenpflichtige Anzeigen
schalten. Abgesehen von den Kosten
wäre dies auch ein Signal, das für ande-
re Gruppen und Vereine verheerend sein
könnte. Daher haben sich die katholi-
schen und evangelischen Gemeinden
entschlossen, keine Anzeigen zu schal-
ten, sondern auf ihre eigenen Möglich-
keiten der Veröffentlichung und Verbrei-
tung zu setzen. Bei uns sind dies neben
dem Gemeindebrief, das „Weststadt-
blättle“, das vierzehntägig erscheint und

das „Ev. Gemeindeblatt“ mit einem gro-
ßen Innenteil, der sämtliche Gottes-
dienste im Großraum Stuttgart enthält.
Und natürlich das Internet. Auf der Seite
www.meinekirche.de sind nicht nur die
Gottesdienste aufgelistet, sondern auch
viele andere interessante Artikel um Kir-
che, Glaube und religiöses Leben in un-
serem Kirchenbezirk. Und auf unserer
Seite www.ulrichskirche-pflugfelden.de
finden Sie alle Aktivitäten und Angebote
unserer Kirchengemeinde Pflugfelden.
Wenn Sie der Meinung sind, dass die
Gottesdienste in der Zeitung für Sie von
Interesse sind, dann teilen Sie dies doch
den Herausgebern der Zeitung mit. Viel-
leicht orientieren sie sich dann wieder
mehr an den Leserinnen und Lesern.

Keine Gottesdienste mehr in der Zeitung

An diesem Sonntag steht die Kantate
„Locke nur, Erde“ von Georg Philipp
 Telemann (1681 – 1767) im Zentrum
des Gottesdienstes. Sopran, Querflöte
und Orgel werden dieses Stück musi-
zieren. Ebenso werden Sätze aus der
Flötensonate C-Dur von Georg Friedrich
Händel erklingen. Die Musizierenden
sind Antje Farr, Sopran, Dr. Christina
Dollinger, Querflöte und Dr. Hans-Bern-
hard Schönborn, Orgel. 
Zu diesem Gottesdienst ist nicht nur die
ganze Gemeinde herzlich eingeladen,

eine besondere Einladung haben wir an
die Neuzugezogenen in unserer Ge-
meinde ausgesprochen. Nach dem Got-
tesdienst wird es einen Ständerling ge-
ben, bei dem man sich kennenlernen
und austauschen kann. 
Wir freuen uns, wenn viele Menschen
sich an diesem Sonntagmorgen zur Ul-
richskirche aufmachen würden, um ge-
meinsam Gottesdienst zu feiern, Musik
zu hören und im Gespräch zueinander
zu finden. 
Beginn ist wie gewohnt um 9.30 Uhr.

Gottesdienst mit Musik – nicht nur für Neuzugezogene –
am 19. Juni 2016
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Am Montag, 20. Juni 2016 laden wir
alle Frauen und Männer ab 60 Jahren

ganz herzlich ein. Wir freuen uns
sehr unseren Gast Thorsten
von Salm aus Backnang bei
uns in Pflugfelden begrüßen zu

dürfen.
Thorsten von Salm geboren in Hamburg
aufgewachsen mit vier Geschwistern,
sein Vater war Jugendbuchautor, er
schrieb Romane die er auch veröffent-
lichte. Er gab ihm auch den Ansporn
selber zu schreiben. 
Seine Lesung bei uns trägt den Titel:
„Dich Meine ich, Genau Dich.“
Seine Geschichten hat er alle selber ge-

schrieben und in eigener Regie in ein
Buch zusammengefasst. Seine Lesun-
gen sind Geschichten aus dem „norma-
len“ Alltag, die Dich ansprechen und be-
rühren, die Du, vielleicht selbst erlebt
hast. Geschichten mit „ernstem“ Hinter-
grund. Natürlich auch heitere Geschich-
ten.
Wir freuen uns und dürfen gespannt
sein. Der Treffpunkt beginnt um
14.30 Uhr im evangelischen Ge-
meindehaus Pflugfelden, Dorfstra-
ße 23.
Wie immer wird Kaffee und Kuchen an-
geboten. Wir würden uns über Ihren Be-
such sehr freuen.

Treffpunkt für Senioren am 20. Juni 2016

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder
gemeinsam mit den Pflugfelder Land-
frauen und dem OGV Pflugfelden
unsere Erntebetstunde feiern,
um uns auch auf diese Weise auf
die beginnende Ernte vorzuberei-
ten. Der Gottesdienst beginnt um

18.00 Uhr im Vereinsgarten des OGV
an der Turmstraße. Musikalisch wird er

wie immer vom CVJM-Posaunen-
chor begleitet. Anschließend gibt
es wieder die Möglichkeit zu ei-
nem gemütlichen Beisammensein
auf dem Vereinsgelände.

Erntebetstunde am Sonntag 10. Juli

Die Kinderkirche ist unterwegs nach Tumlingen und besucht den biblischen Rund-
wanderweg auf dem Schellenberghof.
Wir starten am Sonntag, 17. Juli um 9.30 Uhr am Gemeindehaus in Pflugfelden
und werden ab 11.00 Uhr in Tumlingen den Bibelrundwanderweg erkunden. Zum
Mittagessen werden wir gemeinsam grillen.
Einladungen dazu werden in der Kinderkirche verteilt. Weitere Infos bei Katharina
Beylich (Tel. 301272).

Kinderkirchausflug nach Tumlingen am 17. Juli
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Wir laden wieder alle herzlich ein zum
Ausklang vor der Sommerpause. Wir
besuchen die älteste Familiensekt-
kellerei Deutschlands, die Sektkel-
lerei Rilling in Bad Cannstatt, inzwi-
schen in der vierten Generation.
Wir werden bei unserer Führung viel Inter -
essantes über die Familie Rilling erfah-
ren. Erstaunliches wieder ganz in unserer
Nähe. Natürlich werden wir auch die ver-
schiedenen Sekte probieren dürfen.
Nach der Führung gehen wir über die
Neckarbrücke nach Alt – Cannstatt zum
gemeinsamen Mittagessen. Anschlie-
ßend bekommen wir auf dem Marktplatz
noch Wissenswertes und Interessantes
vom 1. Vorsitzenden des Historischen

Vereins Pro Alt – Cannstatt, Herrn Olaf
Schulze mit auf unseren Heimweg. Wir
freuen uns auf einen schönen und
sicher interessanten Ausklang.
Abfahrt: Samstag, 30. Juli,
um 8.30 Uhr, Bushaltestelle
Dorfstr. Pflugfelden. Rückkehr
gegen ca. 16.00 Uhr. Unkosten-
beitrag: 20,– Euro pro Person.
Der Betrag enthält Busfahrt,
Führungen und Sektprobe.
Anmeldung bis spätestens:
Montag, 25. Juli 2016, unter den
Telefonnummern: Evang. Pfarramt Pflug-
felden, Tel. 41467 oder Peter Fink, Tel.
461499. Über Ihre Teilnahme würden
wir uns sehr freuen.

Gemeinsame Veranstaltung 
vom Treffpunkt für Senioren, Offene Männer Runde 
und alle Interessierten am Samstag, 30. Juli 2016

Dorffest am 23. Juli Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Herzliche Einladung zu einer gemeinsa-
men Wanderung in den Löwensteiner
Bergen, mit Bernd Schumacher un-
serem Wanderführer und Peter Fink.
Trotz Urlaubszeit wollen wir es wagen
und alle zuhause gebliebenen Männer
ermuntern mit uns zu einer etwa zwei-
einhalbstündigen Wanderung aufzubre-
chen, die Natur zu genießen und Spaß
zu haben. Wir starten in Wüstenrot.
Nach der Wanderung werden wir im
Gasthaus Waldhorn in Finsterrot den

hoffentlich schönen Nachmittag gemüt-
lich ausklingen lassen.
Treffpunkt: Samstag, 27. August
2016, um 12.30 Uhr, Bushal-
testelle Dorfstraße Pflugfelden
zur gemeinsamen Abfahrt. An-
meldung bis spätestens:
Montag, 22. August 2016,
unter der Telefonnummer: 461499.
Der Unkostenbeitrag beträgt: 15,– Euro
pro Person. Über Eure Teilnahme würden
wir uns sehr freuen.

Offene Männer Runde am 27. August 2016
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Lebenslauf

Schon jetzt möchten wir Sie zu unserem
größten Fest im Jahr einladen. Ab diesem
Sonntag beginnen unsere Gottesdiens-
te wieder um 10 Uhr. Ganz besonders
möchten wir sie auch um Geld- oder

Sachspenden für unsere Tom-
bola bitten. Vielleicht haben
Sie während des Sommers Gelegenheit
unsere Tombola zu bereichern. Spen-
den werden jederzeit angenommen.

Herzliche Einladung zu unserem Tages-
ausflug nach Alpirsbach. Diesmal ist

unser Ziel der wunderschöne
Schwarzwald, gerade auch im
Herbst lohnenswert. Zuerst sind
wir um 10 Uhr zu einer Führung

im Kloster Alpirsbach angemeldet.
Anschließend gemeinsames Mittagessen
im Brauereigasthof Löwen-Post. Nach
dem Mittagessen begeben wir uns zu ei-
ner Brauereiführung des bekannten und
beliebten Alpirsbacher Klosterbräus. Auf
der Heimfahrt machen wir nochmals
Halt. Im Städtchen Oberndorf am Neckar
werden wir zum Abschluss unseres Aus-

flugs noch eine gemütliche Kaffeepause
einlegen. Anschließend Heimfahrt über
die Autobahn nach Pflugfelden.
Treffpunkt: Dienstag, 20. September
2016, Bushaltestelle Dorfstraße
Pflugfelden, Abfahrt: 8.00 Uhr.
Rückkehr gegen 19.00 Uhr. Unkosten-
beitrag: 25,- Euro pro Person. Der Be-
trag enthält Busfahrt und Führungen.
Anmeldung bis spätestens: Diens-
tag, 13. September 2016, unter den
Telefonnummern: Evang. Pfarramt
Pflugfelden, Tel. 41467 oder Peter Fink,
Tel.461499. Vielen Dank. Wir würden
uns über Ihre Teilnahme sehr freuen.

Tagesausflug Treffpunkt für Senioren am 20. September 2016

Erntedank- und Gemeindefest am 2. Oktober 2016

Diese Angaben sind nur in der gedruckten Ausgabe.


