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           Monatsspruch    Juli 2021 

Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns.  

Denn in ihm leben, weben und sind wir.  (Apg. 17,27)  
 

Lieber Leserinnen und Leser, 

Wie ist das, wenn ich heute von Gott erzähle? Wie kommt es 

in meinem Umfeld an? Paulus begegnet in Athen einem Um-

feld, das mit der Botschaft vom Evangelium noch nicht viel 

anfangen kann. Die Stadt ist geprägt von Götzenbildern, phi-

losophischen Meinungen und Menschen, die ihn als 

„Schwätzer“ abtun. Es gibt jedoch auch viele neugierige 

Stimmen unter ihnen. Wissbegierige Menschen, die hören 

wollen, was Paulus Neues zu erzählen hat.  

Wie ist das bei uns heute? In den Buchhandlungen und im 

Internet finden sich zahlreiche Bücher und Zeitschriften, die 

von den Vorteilen gelebter Spiritualität berichten. Es ist kein 

Tabuthema, an eine „höhere Macht“ zu glauben – wie auch 

immer diese aussehen mag. Doch wie sieht es aus, wenn die-

ser höheren Macht ein Name gegeben wird: Ich glaube an 

Gott, den Vater, an Jesus Christus, seinen Sohn und an den 

Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wie reagiert mein Umfeld 

dann? Paulus greift die Kultur in Athen auf und würdigt die 

Mühe und Ernsthaftigkeit, die hinter der Götterverehrung 

steckt. Er findet in dem Altar mit der Aufschrift „dem unbe-

kannten Gott“ einen Ansatzpunkt und nutzt diesen. Er berich-

tet von einem Gott, der ihm, Paulus, nicht unbekannt ist.  



 

 3 

Biblischer Impuls 

Er holt aus und erzählt von diesem Gott, dem einen Gott, der 

die Welt geschaffen hat, der uns seinen Atem gegeben hat,  

der Grund ist, warum wir hier sind. Der Gott, in dem alles be-

gründet ist. Der Gott, der sich finden lässt, wenn wir nach ihm 

suchen. Der Gott, der nahe ist.  

Gott umgibt und umringt uns, er ist da – mehr als das: in ihm 

leben, weben und sind wir. Wie bewusst bin ich mir darüber? 

Mein Leben ist in Gott gegründet, der Glaube daran bietet ei-

nen Ursprung und einen Grund, eine Antwort, ja, einen Namen 

für das, was sonst unbenannt bleibt. Kann ich darin bewusst 

sein – in der Gegenwart Gottes, die mich in jeder Minute mei-

nes Lebens umgibt? Der Vers aus Apostelgeschichte 17,27 

lädt ein, uns erneut bewusst zu werden, dass Gott nicht fern ist 

– er ist nah, er ist hier. In den alltäglichen Momenten unseres 

Lebens. Daraus dürfen wir leben, daraus dürfen wir Kraft 

schöpfen und davon dürfen wir berichten: Von der Gegenwart 

Gottes, die in uns und um uns ist. Wir dürfen lebendiges Zeug-

nis für einen lebendigen Gott sein. Gott ist mit uns, in unseren 

eigenen vier Wänden, in unseren Beziehungen, an unserem Ar-

beitsplatz. Und vielleicht kann es dieses Bewusstsein sein, 

dass uns in der nächsten Situation den Mut gibt, offen auszu-

sprechen was wir glauben und an wen wir glauben. Denn: Gott 

ist nicht ferne von einem jedem unter uns. In ihm leben, weben 

und sind wir.  

                  Dana Sophie Jansen ,Theologische Hochschule Elstal 
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Nachruf Heinz Meier  und  Ellen Stammerjohann 

  Alles hat seine bestimmte Stunde,                          
und jedes     und jedes Vorhaben unter dem  

  Himmel hat seine Zeit. Pred. 3,1                                       
 
 

    Wir haben Abschied genommen von   
    

Heinz Meier (* 5.04.1955 - 21.03.2021) und Ellen Stammerjohann 
(*14. 06.1940 – 2. 06. 2021) Beide haben über mehr als 20 Jahre 
zu unserer Gemeinde gehört, sie geprägt und Spuren hinterlassen. 
Heinz war als stellvertretender Vorsitzender im Vorstand. Er war Mit
-Gründer der Pfadfinderarbeit (1998), gestaltete die wöchentlichen 
Gruppenstunden, hat Feste und Treffen organisiert und durchge-
führt, Gitarrenunterricht gegeben und zusammen mit Irene in der 
Küche auf diversen Sommerlagern gekocht. Sein Mitwirken und Lei-
ten im Hauskreis war eine große Bereicherung für alle. Musikalisch 
hat er uns über Jahre hinweg in den Gottesdiensten mit der Gitarre 
begleitet und mit den Jugendlichen viele Jugendgottesdienste mit 
der Jugendband durchgeführt. In „Haus und Hof„ hat Heinz viel be-
wirkt, instandgesetzt, neu gemacht, …  

Ellen arbeitete viele Jahre in der Kinder und Jungschararbeit, hat 
Kindergottesdienste durchgeführt und zuletzt bei „Brunch4kids“ mit-
gearbeitet, die Küche und Garten in guter Ordnung gehalten und mit 
viel Kreativität uns biblische Szenen mit Egli-Figuren nahe gebracht. 
Ganz zu Beginn unserer Gemeindearbeit - mit Volker Wiese als 
Prediger - war Ellen auch bei der Büchertischarbeit am Wochen-
markt in Plön aktiv. Bibelstunde und Gebet in der Gemeinde und 
Leitung des „Frauen-Missions-Gebetsbund– in Plön“,  waren ihr ei-
ne Herzensangelegenheit. Sie hat uns mit Berichten über die Arbeit 
der Missionarinnen Birgit Glaw und Susanne Stoehr  u.a. auf dem 
Laufenden gehalten und diese in ihren Heimataufenthalten ins 
“Ulmenhaus“ eingeladen. Diesen Namen für unser Gemeindehaus 
hat Ellen in der Zeit des Umbaus geprägt. Aus gesundheitlich Grün-
den musste sie sich in den letzten Jahren aus der aktiven Arbeit 
verabschieden. Mit einem Auszug aus 1. Mose 12,2, dem Segen, 
den Gott Abraham zuspricht, möchte ich die Gedanken um Heinz 
und Ellen beenden. Jeder von euch kann dem noch viel dazu fügen 
und bestimmt habe ich viel vergessen. Mögen mit dem Segenszu-
spruch: „Ich will dich segnen u. du sollst ein Segen sein“, die Spu-
ren der Beiden weitergehen.                                           Ingrid Eder  
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 Vorankündigung besonderer Veranstaltungen 

Sonntag, den 8.8. Sommer– Danke-Fest  
 
Herzliche Einladung zu unserem               
diesjährigen Danke-Fest.  
Bitte haltet Euch diesen Termin frei. Wir wollen im Anschluss an den 
Gottesdienst gemeinsam  feiern, dass Gott unsere kleine Gemeinde 
bewahrt hat. Es wäre schön, wenn jeder eine Köstlichkeit für das 
Buffet mitbringt.  Herzliche Grüße Euer Vorstand 
 
 
17.8.um 19.00 Uhr Gemeinschaftsmitgliederversammlung 
 Herzlich laden wir alle Mitglieder und Freunde der Plöner 
Gemeinschaft zur Mitgliederversammlung in unser Ge-
meindehaus in die Ulmenstraße 2 ein. Ob es um unse-
re Finanzlage geht, oder um die Wahl neuer Vor-
standsmitglieder, die dieses Jahr schon erfolgt ist, je-
der Einzelne von Euch trägt dazu bei, dass diese Ar-
beit möglich ist. Ebenso gilt dies für Informationen und Entscheidun-
gen, die den Fortlauf unserer Arbeit prägen. Deshalb kommt, soweit 
es Euch möglich ist, bitte alle. Wir freuen uns über die rege Beteili-
gung in den vergangenen Jahren und danken für das gemeinsame 
Unterwegssein. Der Ablauf des Abends mit den Tagesordnungs-
punkten wird rechtzeitig in einer persönlichen Einladung bekannt 
gegeben. In herzlicher Verbundenheit grüßt im Namen des Vorstan-
des Yvonne Leopold (Vorsitzende)  
 
Anfrage unseres Verbandes:  
Persönliches Zeugnis zu folgenden Themen ?  
Bitte in schriftlicher Form an Mathias Witt oder unse-
ren Vorstand geben, sie leiten es weiter : 
Menschen aus dem VG erzählen davon, wie Gott in ihrem Leben 
geistlichen Aufbruch bewirkt hat, der Auswirkungen auf ihre Ge-
meinschaft hatte. Erzähle von einer Begebenheit, in der dir Gott be-
gegnet ist und dir deutlich wurde, dass er lebendig und wirksam ist. 
Wofür hat Gott dein Herz zum Brennen gebracht?                          
Wie sieht „Vertrauen auf Gott“ bei dir praktisch aus?  
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     Herzliche Einladung zum Sonntagskaffee  
         nach dem Gottesdienst  
            Klönen,  
         kennen lernen,  
             Gemeinschaft haben  

                                                        

Herzliche Einladung 

zum 

BIBELGESPRÄCH  

Jeden Dienstag um 

19.00 Uhr 

Kontakte  

   Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche: Plön,  Tel. 04522/1040 

   Prediger:           Mathias Witt,  Mail: mathias.witt@vg-sh.de  Tel. 04522/1040 

   Homepage:        www.gemeinschaft-ploen.de 

   Vorsitzende:     Yvonne Leopold Tel. 04522/7894961  Mail: y-leopold@t-online.de 

   Pfadfinder :       www.ploener-seeschwalben.de   

   Ev.-Luth. Kirchengemeinde Plön Markt 24 Kirchenbüro Tel. 04522/2235  

    

Impressum 
  Herausgeber:         Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche, Plön 

          Ulmenstraße 2,   24306  Plön 

  Bankverbindung:   Förde Sparkasse  BLZ 210 501 70 Kto. Nr. 0100 093 798 

                                  IBAN: DE26 2105 0170 0100 0937 98  BIC: NOLADE21 KIE 

  Redaktion:          Beate Seelig, Mail: seelig-beate@gmx.de 
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- Gottesdienste und Verkündigung 

- lebendige Bibelgespräche 

- vielfältige Mitarbeit in allen Gruppen 

- das lebendige und gute Miteinander 

- alle finanzielle Unterstützung 

- gute Vorstandsarbeit und verlässliche        

  Gemeindeleitung 

- die neuen Mitglieder 

- die Pfadfinderkinder u. Eltern 

- für Bewahrung und Gesundheit in                

  dieser besonderen Zeit 

- Frieden in unserem Land 

- Wohlstand 

- Glaubens- und Meinungsfreiheit 

 

- Gottes Segen für den Vorstand  

- lebendige Gottesdienste  

- tragendes Miteinander in den Gruppen 

- Wachstum und neue Mitarbeiter  

- Stärkung und Genesung unserer Kranken 

- Bewahrung  der uns anvertrauten Kinder  

- schnelles Ende der Corona Krise  

- Hilfe für Menschen in Not 

- Weisheit  bei politischen Entscheidungen  

- Bewahrung der Natur 

- Zusammenhalt der Gemeinde trotz 

Corona     

    Gebetsanliegen 

 

Seit meiner Geburt bist du mein Halt, du hast mir aus dem Mutterschoß  
herausgeholfen, darum gehört dir allezeit mein Dank!   Psalm 71,6 

Die Gemeinschaft gratuliert und wünscht Gottes reichen Segen ! 

Kugler Ursula 07.05. 
Eder Karl-Heinz 08.11. 
Seelig Beate 08.14. 
Filoda -    

Schwartze Elisabeth 08.19. 
Kuster Markus 08.28. 
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BIBELGESPRÄCH *  jeden Dienstag um 19.00 h 
 

 

 
PFADFINDER * 
 
    Mo. 17.00-18.30  h       (11-13J)    Ulmenstraße 2 
           Di.   17.00-18.30  h       (  9-11J)    Ulmenstraße 2 
              Mi.   17.30-19.00  h       (  7- 9 J)    Ulmenstraße 2 
               Do.  19.00-20.30  h       (14  + J)    Ulmenstraße 2 
                
GEBETSKREIS  Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat um 19 Uhr 

 

HAUSKREIS  1x im Monat (donnerstags um 20 h)  Tel. 04522/2668 
 

 

  Die Veranstaltungen finden soweit nicht anders vermerkt in der Ulmenstr. 2 statt. 

Regelmäßige Termine 

* Diese Veranstaltungen fallen in den Ferien aus. 

GOTTESDIENST 

4. Juli 11.00 Mathias Witt 

11. Juli 11.00 Mathias Witt 

18. Juli 11.00 Mail Schwenk 

25. Juli 11.00 Stefan Holzhauer 

  1. August 11.00 Mathias Witt 

  8. August 11.00 Mathias Witt 

15. August 11.00 Mathias Witt 

22. August 11.00 Mathias Witt 

29. August 11.00 Maik Schwenk 


