
GEMEINDE 
BRIEF 
Evangelische  
Kirchengemeinde  
Ludwigsburg- 
Hoheneck

Wie schön ist es, 
sich nicht alles selber 

verdanken zu müssen. 
Wie gut tut es, 

den Blick zu bewahren  
für das, 

was andere hinzugetan  
haben. 

Ich wünsche dir,  
dass du den Segen entdeckst, 

der hineingeweht ist 
in dein Tun und Lassen.  
So viel ist gewachsen. 
Nun ist Zeit zu ernten 

und „Danke“ zu sagen. 

Tina Willms 

August 
September 
Oktober  
2021
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Wozu ist die Kirche gut? Vielen Men-
schen erschließt sich keine vernünfti-
ge Antwort, sie treten aus. 1965 waren 
noch 93% der deutschen Bevölkerung 
Christen. Es stand außer Frage, ob 
man sein Kind tauft oder nicht. Inzwi-
schen gehören noch 48% unserer Be-
völkerung einer christlichen Konfessi-
on an. Veränderte Familienstrukturen, 
Haltungen und Werte, die zunehmen-
de Ökonomisierung aller Lebensberei-
che, in der Kosten und Nutzen eine 
Rolle spielen, sind Faktoren, die zu 
Austritten führen. Man muss nicht die 
guten, alten Zeiten heraufbeschwören. 
Es muss niemand mehr mit Nachtei-
len rechnen, der aus der Kirche aus-
tritt. Keiner wird geächtet, der sonn-
tags nicht den Gottesdienst besucht. 
Das Prinzip der Freiwilligkeit und 
Freiheit ist gutzuheißen. Es schadet 
einer Kirche nicht, wenn sie an 
Macht, die mit dem Ausüben von 
Zwang und Druck einhergeht, verliert. 
Verkörpert die Kirche den Leib Chris-
ti, fragt sie nicht danach, was ihrem 
Selbsterhalt dient, sondern was die 
Menschen brauchen. In der Kirche 
versammeln sich Menschen, die Gott 
loben, ihn und den Nächsten lieben. 
Die Kirche ist darum ein vielgestalti-
ges, mehrdeutiges „Wesen“. Es ist die 
Institution, die notwendige Rahmen-
bedingungen schafft: Gemeinden wer-
den zusammengelegt, Personal redu-
ziert, Räume abgebaut. Wir erleben 
das in Pfarrplanrunden, in Gemeinde-
fusionen, Schließung von Gemeinde-

häusern und Umwidmungen von Kir-
chen. Es sind anstrengende, von Trau-
er begleitete Prozesse, die dennoch 
notwendig sind, weil angesichts der 
Mitgliederentwicklung Strukturen und 
Angebote so nicht fortgeführt werden 
können. Die Kirchenleitung musste 
handeln. Die Kirche als Organisation 
muss sein, auch wenn wir diesen As-
pekt von Kirche am wenigsten schät-
zen und oft auf die da oben schimp-
fen. Alle Wachstumsanstrengungen 
und -fantasien schlugen fehl. Inzwi-
schen werden nüchterne Leitsätze for-
muliert. Kirchenleitende sprechen da-
von, dass nicht in jeder Gemeinde al-
les angeboten werden kann, dass wir 
uns vernetzen zu Nachbargemeinden 
hin und in der Ökumene, mit Vereinen 
und kommunalen Anbietern, hin zu 
den Menschen guten Willens gleich 
welcher Religion oder Konfession sie 
angehören oder nicht.  
Die Rede ist vom Netzwerk Kirche, in 
der sich die Mitglieder als Akteure be-
greifen. Im Netzwerk Kirche wird 
Glaube geteilt und mitgeteilt, werden 
Kultur und Wissen ausgetauscht. Was 
abstrakt klingt, wird vor Ort z.B. in 
den Kindertageseinrichtungen gelebt. 
Kinder und deren Familien heißen wir 
willkommen. Wir respektieren selbst-
verständlich Andersgläubige, Konfes-
sions- und Religionslose. Im Mittel-
punkt steht das Kind, der Mensch. In 
einer christlichen Kita werden christli-
che Feste gefeiert und biblische Ge-
schichten erzählt. Das Kind wird (hof-

Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser! 
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fentlich) am Verhalten der Erzieherin 
und des Erziehers spüren und erleben, 
was es heißt, dem Christentum anzu-
gehören. Kitas sind fehler- und expe-
rimentierfreundliche Lernorte. Zum 
Netzwerk Kita gehören z.B. die Schu-
le, die Kirchen am Ort, die Hebam-
mensprechstunde. Verflechtungen ent-
stehen manchmal spontan. Doch auch 
das Spontane ist auf Rahmenbedin-
gungen angewiesen, auf qualifizierte 
Haupt- und Ehrenamtliche, auf Ge-
bäude, auf Geld. Ein evangelischer 
Kitaplatz in Ludwigsburg kostet im 
Monat 1033.– Euro, davon werden 
66.– Euro durch die Kirchensteuer 
übernommen. Das ist als Einzelbetrag 
nicht viel, wenn man aber das auf die 
Anzahl der Plätze (1062) hochrechnet, 
dann liegen wir in Ludwigsburg bei 
70.092 € pro Monat und 847.476 €   
pro Jahr. Darum sind wir angewiesen 
auf Menschen, die bereit sind Kir-
chensteuern zu bezahlen, auch wenn 
sie nicht oder nicht mehr einen evan-
gelischen Kita-Platz beanspruchen.  
Das Netzwerk Kirche wird getragen 
von einer Solidargemeinschaft, von 
Menschen, die danach fragen, was 
der Andere braucht. Das kennzeichnet 
eine Kirche als Leib Christi, dass zu 
ihm Menschen gehören, wie sie un-
terschiedlicher kaum sein könnten. 
Jesus umgab sich nicht ausschließlich 
mit Lieblingsjüngern. Der Hitzkopf 
Petrus, der kämpferische Judas, rei-
che und wohltätige Frauen waren an 
seiner Seite. Es ging schon in der 

recht kleinen Jüngerschar heiß her. Es 
wurde gestritten, wer der Beste sei. 
Sie meinten es besser zu wissen, und 
wiesen Frauen und Kinder ab. Sie 
waren ahnungslos und lernten das Va-
terunser stammeln. Sie erlitten Schiff-
bruch, waren Schlafmützen in Geth-
semane, verleugneten und verrieten 
Jesus und ihren Glauben. Auf ihnen 
gründet das Netzwerk Kirche. Es ist 
keine gemütliche Blase von Freun-
dinnen und Freunden, von Gleichden-
kenden, von Menschen, die dieselbe 
politische Orientierung teilen. Unter-
schiede sind gewollt – geeint sind wir 
in Gott, vereint in der Liebe zu ihm, 
in der tätigen Nächstenliebe zu den 
Menschen.  
Dazu ist die Kirche, ist der Gottes-
dienst gut: Zu einer zweck- (aber 
nicht sinn!-)freien, leistungsunabhän-
gigen Zusammenkunft von Men-
schen, die sich einer Poesie, wie sie 
z.B. in den Psalmen zum Ausdruck 
kommt, erfreuen, in der Ängste, 
Zweifel und Hoffnungen geteilt wer-
den. Denn Glaube und Hoffnung sind 
zu schwer für den Einzelnen. Man 
muss die Bilder, die Geschichten und 
die Lieder der Hoffnung teilen, um 
sie hören und singen zu können. Dazu 
braucht es die Kirche und Sie!  
 
Herzlich grüßt Sie 
Ihre 



Liebe Hoheneckerinnen  
und Hohenecker,  
noch stehen keine Umzugskartons  
in unserer Wohnung. Und auch die 
Koffer sind noch nicht gepackt. Trotz-
dem freue ich mich schon jetzt auf  
die Aufgabe, die mich ab September 
als Dekan zu Ihnen nach Ludwigs-
burg führt. Vor allem aber freue ich 
mich auf die damit verbundenen Be-
gegnungen, die bis dahin hoffentlich 
wieder möglich sein werden. 
Wenn meine Frau und ich im Sommer 
von Schwäbisch Hall nach Ludwigs-
burg umziehen, endet die Zeit, in der 
ich als Pfarrer von der Landeskirche 
zur Übernahme meiner Tätigkeit als 
Vorstand im Sonnenhof e.V. freige-
stellt war, einer regionalen Einrichtung 
für Menschen mit Behinderung im Be-
reich der Diakonie, die sich zum Ziel 
gesetzt hat, mit ihren Assistenzange-
boten Menschen bei der Verwirkli-
chung ihres Rechts auf selbstbe-
stimmte Teilhabe und Inklusion zu un-
terstützen. Dass mir die enge Verbin-
dung von Diakonie und Kirche und 
das praktisch Werden unseres Glau-
bens am Herzen liegen, ist von daher 
sicher gut nachzuvollziehen.  
Dass mir darüber hinaus eine 
 sprachfähige Kirche nahe bei den 
Menschen wichtig ist, die dem Leben 
in seiner Vielfalt erkennbar Raum 
gibt, konnten Sie bereits lesen. Eine 
solche Kirche entsteht nicht von 
selbst. Sie entsteht vor Ort: in Ge-

meinden und kirchli-
chen Diensten, in 
denen Menschen 
sichtbar machen, 
was uns trägt, und 
dieser „Kirche mit 
anderen“ eine Ge-

stalt geben. Ich bin mir sicher, dass 
das in den Gemeinden und Diensten 
im Kirchenbezirk und in der Stadt 
Ludwigsburg bereits an vielen Stellen 
geschieht. Und ich bin nach den Ge-
sprächen, die ich in den vergangenen 
Monaten führen konnte, von der Viel-
falt beeindruckt, die ich dabei wahr-
nehmen konnte. Sie haben sich an 
vielen Stellen bereits auf den Weg 
gemacht. 
Schöner noch als das Wahrnehmen 
ist das Mitgehen auf diesem Weg. 
Und dazu das Mitwirken und Mitge-
stalten.  
Darauf freue ich mich und grüße  
Sie herzlich 
Ihr Michael Werner   

Dekan Michael Werner
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stenkreises (entspricht dem Kirchen-
gemeinderat) in der badischen Lan-
deskirche wurde und wertvolle Erfah-
rungen in diesem Gremium sammeln 
konnte. 
Ich unterrichte seit Herbst 2020 an 
den Ellentalgymnasien in Bietigheim-
Bissingen.  
Seit meiner Rückkehr aus Konstanz 
bin ich wieder aktiv im Kinderkirch-
team und freue mich, die Kirchenge-
meinde auch im Rahmen meines Am-
tes im Kirchengemeinderat mitzuge-
stalten. 

 

Die beiden „Neuen“
Liebe Kirchen -
gemeinde, 
mein Name ist  
Julia Koch. 
Wenn ich von meiner 
Heimatgemeinde 
spreche, dann meine 
ich unsere Hohenecker Kirchenge-
meinde. Hier bin ich aufgewachsen 
und habe viele Jahre als Mitarbeiterin 
in der Kinder- und Jugendarbeit mit-
gewirkt, die mir sehr am Herzen liegt. 
Mein Lehramtsstudium hat mich nach 
Konstanz geführt, wo ich mit 24 wohl 
eine der jüngsten Mitglieder des Älte-

Lothar Willner  
stellt sich vor:  
Ich bin 69 Jahre alt, 
verheiratet, habe 2 
Kinder und 2 Enkel-
kinder und lebe seit 
35 Jahren in Hoheneck. Seit 22 Jah-
ren bin ich 1. Vorsitzender der KSV 
Hoheneck, ehrenamtlicher Richter 
am Landgericht Stuttgart und im 
Stadtteilausschuss Hoheneck tätig. 
Wir leben gerne in Hoheneck, diese 
Gemeinde ist unsere Heimat gewor-
den. Meine Kinder wurden beide hier 

konfirmiert, die Tochter und die bei-
den Enkel wurden in der Wolfgang -
kirche getauft. Ich engagiere mich   
für den Kirchengemeinderat, weil ich 
möchte, dass alle, ob Jung oder Alt, 
in der Kirchengemeinde Hoheneck ei-
ne Heimat finden. 
Gerne möchte ich meine Erfahrun-
gen, als Diplomingenieur und lang-
jähriger Vorsitzender der KSV ein-
bringen und an der Wirkung der Ge-
meinde und bei der Unterstützung äl-
terer Gemeindemitglieder 
mitarbeiten. 
 

Wir freuen uns, dass sich Julia Koch und Lothar Willner im Kirchengemeinde-
rat einbringen und heißen sie herzlich willkommen. Die beiden „Neuen“ berei-
chern das Gremium mit ihren Erfahrungen und Vernetzungen. Wir wünschen 
ihnen Freude in diesem Leitungsamt. Gebe Gott seinen Segen in unseren Be-
ratungen, zu den Beschlüssen und in der Gestaltung der Kirchengemeinde. 
Susanne Magg und Eveline Kirsch (die Vorsitzenden der Kirchengemeinde) 

Fotos: Thomas Schröder
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Interview mit 
Nicole Bendel,  
23 Jahre, Heiler -
ziehungsassistentin 
und Arbeitserzieherin 
(i.Ausb.) bei der Dia-
konie Stetten.  
 
Kirche ist für mich… 
Sich versammeln. Das Leben, die 
Sorgen und die Freude miteinander 
teilen. Ein Ort zum Runterkommen.  
Kirche gibt einem das Gefühl, nicht al-
lein zu sein. Ich erinnere mich gerne 
an die Zeit in der Kinderkirche und die 
Bibeltage. Das war immer so schön.  
 
Wo und wie spricht dich die  
Kirche an? 
Da ich in einer kirchlichen Einrichtung 
arbeite, begegne ich der Kirche täglich; 
vor allem an den Feiertagen, bei Ge-
burtstagen und bei der Traue rarbeit.  
 
Positiv an der Kirche finde ich 
1. Die Kirche begleitet Menschen von 
der Geburt bis zum Tod. Das stärkt 
auf geheimnisvolle Weise. 
2. In der Kirche können Menschen an 
einer Hoffnung auf Gott teilhaben, die 
über den Tod hinausreicht. 
3. In Seelsorge und Beratung der Kir-
che wird der ganze Mensch ernstge-
nommen und angenommen. 
4. Die Kirche begleitet mich in mei-
nem gesamten Leben und das finde 
ich gut so.  

Interview mit 
Patrick Freudrich 
 
Kirche ist für mich 
ein Ort zum Ruhen 
und Nachdenken, um 
sich zu versammeln 
und das Leben, Sorgen und Freude 
miteinander zu teilen. Hier leben wir 
mit und in einer starken Gemein-
schaft mit Gott.  
 
Die Kirchenbänke sind kalt, das finde 
ich negativ. Positiv sind für mich die 
Kinderbibeltage, Trainée, Konfi, Po-
saunenchor, Konficamp, die Wulf-
Gang und das Krippenspiel.  
 
Von der Kirche erwarte ich, dass 
sie die Menschen Gottes Wort lehrt 
und alle Themen anhand der Bibel 
überprüft.  
 
Was ich schon immer wissen woll-
te: Wie viel es kostet, eine Kirche im-
mer am Laufen zu halten.  

Wozu ist die Kirche gut?

Foto Patrick Freudrich:  
Boys & Girls Fotografie GmbH 
Foto Nicole Bendel: Nicole Bendel
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Es teilt meine wichtigsten Abschnitte 
im Leben. Taufe> Konfirmation> Hoch -
zeit>Tod ... 
 
Negativ an der Kirche finde ich … 
1. … dass es kaum heutige Stan-
dards bezogen auf Medien gibt.  
2. … die oftmals ablehnende Haltung 
gegenüber besonderen Gruppen. Ich 
denke, heutzutage ist die Gesell-
schaft viel gemischter. Andere Reli-
gionen, Homosexualität etc. Es be-
steht eine gewisse Angst vor Aus-
grenzung, wenn solche Gruppen 
nicht „integriert“ werden. Auf der an-
deren Seite werde ich als deutsche 
Christin aufgrund der Meinung, die 
über die Kirche bezüglich des Um-
gangs mit solchen Gruppen herrscht, 
dumm angemacht. Das alles nur, weil 
ich an Gott glaube und mich meiner 
Kirche zugehörig fühle. Die Offenheit 
im Umgang mit solchen Gruppen, mit 
Menschen mit Behinderung, Homo-
sexuellen und Menschen anderer 
 Religionen sollte dringend bekannter 
gemacht werden. 
3. … das Festhalten an alten Formen. 
Die heutige Gesellschaft ist so fokus-
siert auf viele Reize. Die Jugend hört 
nicht mehr gerne einer Geschichte 
zu. Es muss immer Bildmaterial und 
Musik im Hintergrund laufen. Viele 
Junge Menschen können nicht mehr 
ohne.  
4. …., dass keine Likes vergeben 
werden können. Aufgrund der fehlen-

den Onlineaktivität finden junge Men-
schen keinen Kontakt und denken, 
sie können in der Kirche nicht mitwir-
ken. Es gibt halt keinen Post, unter 
dem man einen Kommentar hinterlas-
sen könnte.  
 
Was bleibt in Pandemiezeiten  
von der Kirche? 
1. Die Kirche wirkt reduziert auf das 
Allernötigste. 
2. In der Arbeit wird weniger über   
die Kirchenthemen gesprochen, weil 
eben die Gruppenbesprechungen 
ausfallen müssen. 
 
Von der Kirche erwarte ich 
Anpassungsfähigkeit an die heutige 
Zeit. 
 
Cool fände ich, wenn… 
… online mehr passiert. Die „altmodi-
schen“ Gottesdienste langweilen die 
jungen Menschen. Kurz gesagt: mo-
derne Kirche sollte der nächste 
Schritt sein.  
… die Menschen besser über Ge -
sagtes aufgeklärt würden. Man tritt 
nicht ohne Grund aus der Kirche aus.  
Es gibt einen Grund und den muss 
die Kirche herausbekommen.  
… die Kirche stärker Position bezieht. 
Ich bin mir nicht sicher, wie es in der 
Kirche mit „Ausländern“ „Schwulen“ 
„Behinderten“ etc. ist, also was genau 
in der Bibel steht. Sind da Verbote 
oder wieso wollen diese Menschen 
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Die Älteren von uns haben es be-
stimmt schon einmal – wenn nicht so-
gar mehrmals – aus berufenem Mun-
de gehört: „Stellen Sie sich vor, Sie 
hätten zu bestimmen. Was würden 
Sie an Ihrem Arbeitsplatz, in  Ihrer Fir-
ma, ändern? Sie dürfen sich alles 
wünschen.“ Diese Standard-Floskel 
aller Unternehmensberater könnte 
uns auch in gar nicht so ferner Zu-
kunft in unserer Kirchengemeinde ge-
stellt werden. Denn unisono klingt es 
in den oberen Kirchenkreisen, dass 
die Gemeinden bald auf ein Niveau 
geschrumpft sind, dass die Finanzie-
rung nicht mehr in gewohnter Weise 
zu sichern ist. Also bleibt uns wohl 
nichts anderes übrig, als enger zu-
sammenzurücken. Man lernt sich 
besser kennen, es wird wärmer... und 
gemütlicher. Also „Sekten-Feeling“. 
Doch hat nicht Jesus in der Bergpre-
digt seinen Zuhörern zugerufen: „Ihr 
seid das Salz der Erde. Ihr seid das 
Licht der Welt!“ Wie verträgt sich das 
mit der zu erwartenden „Hygge“, um 
es einmal mit dem modischen Begriff 
aus dem Schwedischen für „Gemüt-
lichkeit“ zu beschreiben. 
 
Liegt es an der malerischen Umge-
bung oder der Nähe zu seiner unge-
liebten Internatsschule in Maulbronn, 
dass mir beim Schreiben dieses Tex-
tes der spätere Nobel-Preisträger 
Hermann Hesse einfällt: Bei seinen 
Wanderungen durchs Tessin trifft er 

Wünsch Dir w
oftmals nichts mit der Kirche zu tun 
haben? Fühlen Sie sich ausge-
grenzt? Fühlen sie sich nicht verstan-
den? Ich selbst wüsste es auch nicht 
genau.  
 
Was ich schon immer wissen  
wollte... 
Wie schon beschrieben... wie steht 
die Kirche zu den Personen (Homo-
sexuelle, Menschen, die ihr Ge-
schlecht umwandeln wollen oder be-
reits haben, Muslime oder allgemein 
andere Religionen, Menschen mit  
Behinderung etc.).  
 
Hier ist Platz für weitere  
Gedanken/Fragen/Kritik 
Ich finde es sehr gut, dass ihr euch 
meine Meinung anhört bzw. Interesse 
an meinen Gedanken zeigt.  
 
Eine Idee von mir wäre eine  
Fragerunde zu eröffnen.  
Alle Menschen können Fragen über 
Gott, Religion, Bibel etc. stellen; und 
das anonym, wenn sie wollen. Diese 
Fragerunde findet teilweise live (Ins-
tagram, Tik Tok, YouTube) aber auch 
online statt. Schaut euch mal einen 
Livestream von wem auch immer an. 
Da kann man jede Frage beantwortet 
bekommen, die gestellt wird.  
Bei Fragen zur Umsetzung einer sol-
chen Fragerunde, könnt ihr gern zu 
mir kommen :) 

Die Ba
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auf ein Dorf mit einem Kirchlein und 
dem dazu gehörenden Pfarrhaus. Er 
lehnt sich müde an den Zaun des ver-
wunschenen Pfarrgartens und sin-
niert: Wäre es nicht ein Traum, hier 
Pfarrer zu sein? Den Berglern von 
Gott und der Welt zu erzählen. 

as! 
Abends am knisternden Kamin zu sit-
zen und dicke Wälzer zu lesen. Und 
Zeit zu haben für diesen wunderschö-
nen Garten. Doch dann kommt ihm 
der Gedanke, was, wenn hinter den 
Pfarrhaus-Fenstern der Pfarrer ihn, 
den wandernden Dichter, mit ähnli-
chen Gedanken ansieht. 
 
Was wünscht man sich, wenn  
man sich aus seinem Leben heraus 
sehnt? Und so komme ich wieder   
zur Hygge, die für jeden anders ist 
und der Bergpredigt. Sollten wir nicht 
vielleicht, statt zu einem Idyll zu 
schrump fen, einfach die Perspektive 
wechseln und Salz und Licht sein? 
Wie geht das? Jetzt könnten wir es 
ein wenig üben. Zum Beispiel da, wo 
es Not tut. Nein, nicht predigen, bes-
serwissen, mit Bibelzitaten um sich 
werfen... Aber dort widersprechen, 
wo Witze über Flüchtlinge oder Men-
schen mit Behinderungen gemacht 
werden. Fröhlich mit anzupacken, wo 
Hilfe gebraucht wird. Ja, auch einmal 
als Teil einer entsprechenden Predigt 
vom Beruf, dem Alltag und seinen Be-
sonderheiten erzählen. 
Nein, das ist noch keine Antwort auf 
die großen Zukunftsfragen unserer 
Kirche. Aber schließlich könnten auch 
kleine Gemeinden aus Menschen be-
stehen, die ausstrahlen und unbe-
quem sind – eben Licht und Salz. 
 
Martin Graunke

austellen kommen näher
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Das Schwarze Brett

Urlaube 
Pfarrerin Eveline Kirsch ist vom 29.07.-21.08. in Urlaub.  

Die Vertretung übernimmt Pfarrer Albrecht Häcker,  

Hochdorfer Straße 5, 71642 Ludwigsburg, Tel. 07144/97136.  

In den Herbstferien vom 30.10.-7.11. vertritt ebenfalls der  

Poppenweiler Kollege Albrecht Häcker.

Prädikantensonntag 
Am 25. Juli haben wir bekannte Gäste im Gottesdienst. Die Prädikanten des  
Ludwigsburger Kirchenbezirks treffen sich in der Wolfgangkirche am Prädikanten-
sonntag zum jährlichen Gedankenaustausch. In diesem Gottesdienst wird die 
Deutsche Messe gefeiert. So nennt man die Gottesdienstordnung der Reformati-
onszeit. Martin Luther führte den abendländischen Abendmahlsgottesdienst in der 
aus dem Mittelalter überlieferten Form der (römisch-katholischen) Messe in deut-
scher Sprache und nach den damals neuesten Erkenntnissen der Reformatoren 
ein. Diese Gottesdienstform gilt in vielen deutschen Landeskirchen als die Haupt-
form des Gottesdienstes. Geprägt ist diese Form vom Wechselgesang zwischen 
Liturgen und der Gemeinde. Musikalisch begleitet wird dieser Gottesdienst durch 
den Posaunenchor. 
Prädikant Gunther Schaible wartet mit gregorianischem Gesang bis zu modernen 
Liedern aus dem neuesten Liederbuch auf und wird auch das Abendmahl in pan-
demiegerechter Form reichen. Lassen Sie sich auf diesen besonderen Gottes-
dienst ein!

Kein Büch

Da beim Bücher

stände nicht ein

nen, fällt er auc

Wir bitten Sie a

Bücher, CDs od

abzugeben. W

cherheitsgründ

Dachboden de
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Er n t e d a n k  
Wir feiern Erntedank als Familiengottesdienst am  

3. Oktober um 10 Uhr auf dem Schulhof der 

Grundschule. Der Gottesdienst wird durch den  

Posaunenchor musikalisch begleitet. Ihre Erntedank-

gaben, die wie jedes Jahr der Ludwigstafel zugute-

kommen, dürfen Sie gerne bis Samstag, 2. Oktober 

14 Uhr in der Wolfgangkirche abgeben. 

ermarkt 

rmarkt die Mindestab-

ngehalten werden kön-

ch dieses Jahr leider aus. 

auch, zukünftig keine 

der Schallplatten mehr 

Wir dürfen diese aus Si-

den nicht mehr auf dem 

es Pfarrhauses lagern. 
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Thanksgiving in den USA –  
Tradition und Kontroverse 
Thanksgiving – das Erntedankfest in 
den USA wird am vierten Donnerstag 
des Novembers gefeiert und ist dort 
ein gesetzlicher Feiertag. Seine Tra-
dition wird begründet mit der Ankunft 
der Pilgerväter, auch Pilgrims ge-
nannt, im Jahr 1620 im heutigen Ply-
mouth, Massachusetts. Die Pilger -
väter waren Angehörige einer prote-
stantischen Glaubensgemeinschaft 
der Separatisten, welche in England 
verfolgt wurde.  
Als im September 1620 das Schiff 
„Mayflower“ von der englischen Stadt 
Plymouth aus in See stach, hatte es 
102 Passagiere an Bord. Die meisten 
von ihnen waren Angehörige der Pil-
gerväter. Sie machten sich in die 
Neue Welt auf, um dort ihren Glau-
ben ohne Verfolgung leben zu kön-
nen. Andere lockte die Aussicht auf 
Landeigentum und Wohlstand auf die 
gefährliche Überfahrt.  
Nach 66 Tagen auf See ging das 
Schiff vor der Küste von Massachu-
setts im Nordosten der heutigen USA 
vor Anker, weit weg vom eigentlichen 
Ziel in Virginia. Nach mehreren fehl-
geschlagenen Versuchen, vor Winter-
einbruch doch noch nach Virginia zu 
kommen, kehrte man an die Küste 
von Massachusetts zurück und grün-
dete dort die Kolonie Plymouth.  
Die meisten Pilger versuchten, an 
Bord im Schutz des Schiffes zu über-

wintern. Dennoch starben viele 
Menschen an Lungenentzündung, 
Tuberkulose oder Skorbut und nur 
die Hälfte der ursprünglichen An-
zahl der Passgiere überlebte bis 
zum Frühjahr.  
Als die von Unterernährung und 
Krankheit geschwächten Pilger im 
März 1621 endlich an Land gingen, 
erhielten sie überraschend Besuch 
von amerikanischen Ureinwohnern, 
welche ihnen zeigten, wie man 
Mais anbaut, Ahornsirup gewinnt, 
Fische fängt und giftige Pflanzen 
meidet. Den Pilgern gelang es, mit 
dem lokalen Stamm der Wampano-
ag-Indianer ein Bündnis zu schlie-
ßen, welches über 50 Jahre halten 
und leider eines der wenigen Bei-
spiele des friedlichen Zusammenle-
bens zwischen europäischen Sied-
lern und amerikanischen Ureinwoh-
nern bleiben  sollte.  
Nach der ersten erfolgreichen 
Mais ernte feierten die Pilger im No-
vember 1621 ein Erntedankfest 
und luden dazu die Wampanoag-
Ureinwohner ein. Dieses Fest dau-
erte drei Tage lang und gilt als der 
Ursprung des heutigen Thanksgi-
vings in den USA.  
Nach dem Ende einer langen Dür-
re, welche die Ernte bedroht hatte 
und den Gouverneur der Kolonie 
Plymouth William Bradford veran-
lasste, eine Fastenzeit auszurufen, 
feierten die Pilger im Jahr 1623 ihr 

Thanksgiving
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zweites Thanksgiving-Fest. Diese 
Tradition wurde von nun an auch 
von anderen Siedlungen in Neu-
england übernommen.  
Im Jahr 1789 erklärte der Präsident 
der USA George Washington in der 
ersten Proklamation von Thanks -
giving den 26. November 1789 – 
einen Donnerstag – als Tag des öf-
fentlichen Dankes und Gebets.  
Im Jahr 1863 – mitten im Bürger-
krieg – rief Abraham Lincoln alle 
Amerikaner auf, Gott zu bitten, „alle 
diejenigen, die Witwen, Waisen, 
Trauernde oder Leidende in den 
beklagenswerten Bürgerkriegen 
geworden sind, seiner liebevollen 
Fürsorge zu empfehlen“ und „die 
Wunden der Nation zu heilen“. Er 
legte erstmals den nationalen Fei-
ertag am letzten Donnerstag des 
Novembers fest. 
Es wird mittlerweile von vielen be-
zweifelt, ob das Festmahl in Ply-
mouth in 1621 wirklich das erste 
Thanksgiving in den USA war.  
Tatsächlich lud bereits 1565 der 
spanische Forscher Pedro Menén-
dez de Avilé den Stamm der Timu-
cua-Indianer in St. Augustine, Flori-
da zu einem Abendessen im An-
schluss an eine Messe, um Gott zu 
danken für die  sichere Ankunft sei-
nes Schiffes.  
Am 4. Dezember 1619 landeten 38 
englische Siedler in Berkeley 
Hund red am James River in Virgi-

nia und verlasen eine Proklamation, 
in der sie das Datum als „Tag der 
Danksagung an den allmächtigen 
Gott“ erklärten. 
Einige amerikanische Ureinwohner 
und viele andere Amerikaner sind 
auch nicht damit einverstanden, wie 
die Geschichte von Thanksgiving in 
der Schule gelehrt wird. Die darin 
dargestellten guten Beziehungen zwi-
schen den Pilgern und dem Wampa-
noag-Stamm zeichnen kein realisti-
sches Bild der Konflikte zwischen den 
europäischen Siedlern und den ame-
rikanischen Ureinwohnern.  
Heutzutage gilt Thanksgiving in den 
USA neben Weihnachten als das 
wichtigste Familienfest. Es hat aller-
dings in vielen Haushalten die religiö-
se Bedeutung von einst verloren und 
konzentriert sich vielmehr auf das 
Festessen mit Familie und Freunden 
am frühen Donnerstagabend. Der 
Truthahn, Synonym für diesen Feier-
tag, wird tatsächlich in 90 % der 
Haushalte an diesem Tag verspeist, 
meist mit Süßkartoffeln, Salzkartoffel-
püree, Cranberry-Soße und gefolgt 
von Kürbiskuchen. Viele amerikani-
sche Gemeinden veranstalten an die-
sem Tag Essenstafeln und viele Eh-
renamtliche engagieren sich, um 
auch und besonders an diesem Tag, 
bedürftigen Menschen zu helfen.  
Roland Freudrich,  
Kirchengemeinderat  
Quelle: www.history.com 
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Kirchlich-diakonische  
Flüchtlingsarbeit in den Evang. 
Kirchen bezirken 
 
Die Integration von Menschen mit 
Fluchterfahrung ist seit dem Jahr 
2015 eine große gesamtgesellschaftli-
che Herausforderung. Die Kirche und 
ihre Diakonie haben die Herausforde-
rung angenommen. „Wir waren sehr 
dankbar, dass wir für fünf Jahre Un-
terstützung durch zusätzliche Kir-
chensteuermitteln für flüchtlingsbezo-
gene Aktivitäten bekamen. Die ausge-
schütteten 800.000,– € haben wir 
sinnvoll eingesetzt“, so Martin Strek-
ker, Geschäftsführer des Kreisdiako-
nieverbands Ludwigsburg (KDV).  
Von den Bezirkssynoden im Land-
kreis wurde der KDV mit der kirchlich-
diakonischen Flüchtlingsarbeit beauf-
tragt. In diesem Rahmen entstanden 
zahlreiche zusätzliche Angebote und 
Projekte im Namen der Evang. Kir-
chengemeinden im Landkreis. Viele 
wichtige Aufgaben übernahm die 
Ökumenische Fachstelle Asyl (getra-
gen von Kreisdiakonieverband und 

Caritas), wie die Begleitung, Qualifi-
zierung und Koordination des ehren-
amtlichen Engagements in den Ar-
beitskreisen Asyl, Fortbildungsange-
bote, Runde Tische, Unterstützung 
von Kirchengemeinden bei Fragen 
zum Kirchenasyl, etc. Von der Fach-
stelle wurden zudem zahlreiche Pro-
jekte und Aktionen umgesetzt, wie 
Sprachqualifikationen und berufliche 
Orientierung für Geduldete, Verfah-
rensberatung, Ausstellungen, Aktion 
zur Seenotrettung. Mit den zusätzli-
chen finanziellen Mitteln konnten Per-
sonalstellen und Angebote auf- und 
ausgebaut werden in der Sozialbera-
tung der Diakonischen Bezirksstellen, 
der Fahrradwerkstatt „Rad&Tat“, ei-
nem Möbelladen, mit einem Dolmet-
scherdienst und weiteren Projekten 
von Evang. Kirchengemeinden. „Wir 
freuen uns, dass weitere Kirchensteu-
ermittel für die nächsten drei Jahre 
genehmigt wurden, so dass weiterhin 
an einem Kernthema der biblischen 
Botschaft – Fremden Heimat zu ge-
ben – kontinuierlich weitergearbeitet 
werden kann“, so Strecker. 

Fremden Heimat geben
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Ein Ort zum Auftanken  
und Mitmachen! 
 
Direkt am Ludwigsburger Marktplatz 
hat die Evangelische Kirche zwei 
wunderschöne Räume, Markt8 ge-
nannt. Hier gibt es in coronafreien 
Zeiten Angebote für Menschen zwi-
schen 25 und 45 Jahren – alle ande-
ren sind aber ebenfalls herzlich Will-
kommen!  
Markt8 möchte zum einen Angebote 
machen, die Leib und Seele gut tun. 
Zum anderen lädt es ein, sich mit ei-
genen Ideen und Stärken zu beteili-
gen. Seit April bin ich, Steffi Wein-
mann, für die Arbeit dort zuständig 
und freue mich über alle, die Lust ha-
ben, sich einzubringen! Wie das kon-
kret aussehen kann? Drei Ideen: 
 
• „Engel undercover“:  
viele sind gerade ausgepowert und 
„mütend“. Diese Leute wollen wir er-
mutigen, indem wir ihnen Gutes tun. 
Plätzchen backen für Klinikmitarbei-
tende, Postkarten schreiben, Blumen 
verschenken,… vieles ist möglich! 
Wir suchen uns eine Zielgruppe aus, 
sammeln Ideen und werden aktiv, um 
etwas Hoffnung und Freude weiter zu 
verbreiten. Machst du mit? 
 

• „Technik- und Mediencrew“:  
du hast Lust, Veranstaltungen zu 
streamen, bist gerne auf Facebook 
aktiv, kennst dich mit Geo-Caches 
aus oder magst es, Beiträge für Ins-
tagram zu kreieren? Super! Dann 
kannst du dich in bestehende Aktio-
nen einklinken oder Neues mit ent-
wickeln.  
 
• „KAM: Kreative Aktionen auf dem 
Marktplatz“:  
Tische, Stühle und ein großer Schirm 
stehen auf der Fläche vor Markt8 zur 
Verfügung. Vieles andere lässt sich 
organisieren. Was kann man den 
Menschen auf dem Marktplatz damit 
Gutes tun? Lass uns gemeinsam ent-
decken, was möglich ist! 
Du hast ganz andere Ideen – mit und 
ohne Corona-Abstand, für Familien 
oder Singles, digital, analog oder hy-
brid? Oder du hast gar keine Idee, 
aber Lust, dich irgendwo einzubrin-
gen?  
In jedem Fall freue ich mich, wenn du 
dich bei mir meldest!  
Du erreichst mich unter  
S.Weinmann@evk-lb.de und 
0176/11954275.  
Mehr Infos zu Markt8 findest du unter 
www.markt8.org. 

Auszeit mit Sinn.

Erlebniswelt 
#lasstlichterleuchten
29.11. bis 20.12.2020
Marktplatz 8, Ludwigsburg

Markt8 lädt dazu ein, für eine Viertelstunde in eine Welt voller Lichter 
einzutauchen. Die Räumlichkeiten verwandeln sich in eine Erlebniswelt 
für Gross und Klein. Diese stimmt auf Weihnachten ein und verbreitet 
Besinnlichkeit.

Öffnungszeiten: jeweils Mittwoch bis Sonntag von 17 bis 21 Uhr
Für Gruppentermine ausserhalb der regulären Öffnungszeiten 
kommen Sie gerne auf uns zu.

Keine Anmeldung erforderlich.
Zutritt nur mir Mund-Nasen-Schutz. 

Daniela Rauen | Bildungsreferentin
Marktplatz 8, 71634 Ludwigsburg

07141 9542 132
kontakt@markt8.org

www.markt8.org
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„Ich bin dankbar für jeden kräftigen Zug aus dem Wasserglas,  
um meinen Durst zu stillen. Und ich bin dankbar für Christus als Quelle 

 des lebendigen Wassers für mein Leben, für die Lebenskraft, die innere  
Stärkung und die Hoffnung, die Gott mir jeden Tag schenkt.  

Ganz umsonst.“ 

Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm,  
Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 
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Freud  
und Leid 

Diese Informationen  
finden sich nur in der  
gedruckten Ausgabe

Evangelische Kirchengemeinde  
Ludwigsburg-Hoheneck 
Pfarramt:  
Wolfganggasse 6, 71642 Ludwigsburg  
Pfarrerin Eveline Kirsch  
Tel.: 07141/25 11 37;  
E-Mail: eveline.kirsch@elkw.de  
Pfarramtssekretärin Petra Grünewald  
Mo. und Do. 8.30 bis 12.00 Uhr,  
Do. 12.30 bis 16.30 Uhr  
E-Mail: Gruenewald.Pfarrbuero@elkw.de 
Konto Evangelische Kirchenpflege: 
Kreissparkasse Ludwigsburg,  
BLZ 604 500 50,  Nr. 4 54 74 
IBAN DE36 6045 0050 0000 0454 74 
BIC SOLADES1LBG 
Jugendarbeit beim CVJM Ludwigsburg  
Stefan Richter, Telefon 07141/ 971413 
E-Mail: stefan.richter@cvjm-ludwigsburg.de 
Mesnerin der Wolfgangkirche, Simone Bendel, 
Untere Gasse 38, Tel.: 5 59 44 
Gemeindezentrum, Hausmeisterin Beate Ade, 
Wilhelm-Nagel-Str. 59, Tel.: 53095 (vormittags) 
Kinder- und Familienzentrum Hoheneck  
Evang. Tageseinrichtungen für Kinder, (s.u.), 
Evang. Kirchengemeinde Ludwigsburg- 
Hoheneck, Grundschule Hoheneck 
Johannes-Ebel-Kindertagesstätte,  
Wilhelm-Nagel-Straße 57, Tel.: 51530 
Robert-Frank-Kindergarten,  
Wilhelm-Nagel-Straße 65, Tel.: 51152 
Evang. Krankenpflegeverein e.V.,  
Mitglied der Sozialstation Ludwigsburg e.V. 
Krankenpflegestation:  
Wilhelm-Nagel-Str. 59, Tel.: 5 99 80 
Diakonie- und Sozialstation Ludwigsburg:  
Tel.: 95 42 18  Kranken- und Altenpflege – 
Kinderkrankenpflege – Hauswirtschaft – Fami-
lienpflege – Sozialpädagogische Familienhilfe 
Impressum:  
Gemeindebrief der Evangelischen  
Kirchengemeinde Ludwigsburg-Hoheneck 
Arbeitskreis für Öffentlichkeitsarbeit: 
Eveline Kirsch, Klaus Bendel,  
Martin Graunke, Rita Seidl 
Layout: Jutta Ludwig-Kirn, Ludwigsburg, 
Martin Graunke  
Druck: Karlshöhe Ludwigsburg,  
Therapeutische Werkstätten 
www.wolfgangkirche.de

MONATSSPRUCH  

SEPTEMBER 2021
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September 

So     05.09.    10.00       GZ       Gottesdienst, Pfarrerin Eveline Kirsch 

So     12.09.    10.00       Wk       Gottesdienst, Diakon Eberhard Seyfang 

Di      14.09.    16.30       GZ       Besuchsdienst 

Do     16.09.    15.00       GZ       Ökumenischer Seniorennachmittag 

So     19.09.    10.00       WK      Gottesdienst, Pfarrerin Eveline Kirsch 

Sa     25.09.                               Gottesdienste zur Konfirmation, Pfarrerin Eveline Kirsch 
So     26.09.                               Gottesdienste zur Konfirmation, Pfarrerin Eveline Kirsch 

Do     30.09.    20.00       GZ       Kirchengemeinderat 

Termine ...
Juli  

So     25.07.    10.00       WK      Prädikanten-Gottesdienst, Prädikant Gunther Schaible 

So     25.07.    17.00       WK      Kindergottesdienst 

August 

So     01.08.    10.00       GZ       Gottesdienst, Prädikant Dieter Gakstatter 

So     08.08.    10.00       WK      Gottesdienst, Prädikant Gunther Schaible 

So     15.08.    10.00       WK      Gottesdienst, Prädkantin Brigitte von Schwerin 

So     22.08.    10.00       WK      Gottesdienst, Pfarrerin Eveline Kirsch 

So     29.08.    10.00       WK      Gottesdienst, Pfarrerin Eveline Kirsch 
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Oktober 

Fr    01. Okt    19.00       GZ       Feierabend – Zeit zum Austausch und Bibelteilen 

So     03.10.    10.00  Schulhof   Familiengottesdienst zum Erntedankfest,  
Pfarrerin Eveline Kirsch 

So     10.10.    10.00       WK      Gottesdienst, Prädikantin Bärbel Welte 

Do     14.10.    15.00      GZ       Ökumenischer Seniorennachmittag 

So     17.10.    10.00       WK      Gottesdienst, Pfarrerin Eveline Kirsch 

Fr-So 22.- 24.10.                       Tagungsstätte Löwenstein  
                                                  Klausurwochenende des Kirchengemeinderates 

So     24.10.    10.00       WK      Gottesdienst, Prädikantin Brigitte v. Schwerin 

So     31.10.    10.00       WK      Gottesdienst, Prädikant Gunther Schaible 

November 

So     07.11.    10.00       GZ       Gottesdienst, Diakon Eberhard Daferner 

Di      09.11.    16.30       GZ       Besuchsdienst 

Do     11.11.    20.00       WK      Kirchengemeinderat 

So     14.11.    10.00       WK      Gottesdienst, Pfarrerin Eveline Kirsch

Termine ...

Unsere Gottesdienste und besonderen Veranstaltungen in der Wolfgangkirche (WK),  
im Gemeindezentrum (GZ), Wilh.-Nagel-Str. 59, im Pfarrhaus (PH), Wolfganggasse 6,  
und in der katholischen St. Josefskirche (JK) 
EK-af: Einzelkelch alkoholfrei; GK-W: Gemeinschaftskelch mit Wein 

Kindergottesdienste sowie Knirpsegottesdienste finden unter Vorbehalt der dann  
gültigen Corona-Maßnahmen statt. 

Taufgottesdienste finden zur Zeit nach Terminabsprache mit Pfarrrerin Kirsch statt. 

Coronabedingt kann es sein, dass Veranstaltungen und Termine ausfallen.




