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Angedacht

Der Monat Oktober ist eingerahmt 

von zwei besonderen Tagen. Am 

4. Oktober feiern wir Erntedank, 

am 31. Oktober begehen wir das 

Reformationsfest. 

An Erntedank steht der Dank 

gegenüber Gott dem Schöpfer im 

Vordergrund. Wir sehen uns als 

Beschenkte, erkennen und beken-

nen, dass unser Leben von Gottes 

Güte abhängt. 

Alles, worauf wir unser Leben auf-

bauen, haben wir ihm zu verdan-

ken. Auch das verdanken wir Gott, 

dass wir neu aufbrechen können. 

Am Reformationstag am Ende des 

Monats werden wir daran erinnert, 

wie Menschen aufgebrochen sind 

zu einem neuen Verständnis des 

Zwischen 
Erntedank &
Reformation
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Angedacht

Glaubens an einen gütigen und barm-

herzigen Gott. Menschen wie Luther und 

Melanchton und andere  

Reformatoren, die selbst erfahren haben, 

wie sich ihr Leben und ihre Sichtweise da-

durch verändert haben. Und nicht nur das, 

damit hat sich auch im Leben der Kirche 

und der Gesellschaft vieles gewandelt. 

Auch heute leben wir als von Gott Be-

schenkte und aus diesem Beschenkt sein 

heraus dürfen wir unser Leben gestalten. 

Unser persönliches und das Leben in der 

Gemeinde. Unser Leben steht zwischen Be-

schenkt sein von Gott und dem Aufbrechen 

in seine Zukunft. Jeder Tag ist solch ein 

Beschenkt werden und ein Aufbrechen. Zu 

meinem Geburtstag bekam ich ein Journal 

geschenkt mit dem Titel: „Drei Minuten 

Dankbarkeit.“ Für jeden Tag ist ein Platz 

vorgesehen für persönliche Notizen, wofür 

man an diesem Tag dankbar sein kann. 

Heute wenn ich diese Zeilen schreibe, 

möchte ich bewusst wieder neu anfangen, 

mich in Dankbarkeit zu üben. Dankbar bin 

ich für meine Familie. Dankbar bin ich da-

für, dass ich gute Freunde habe, mit denen 

ich vieles in meinem Leben teilen kann. 

Dankbar bin ich, dass ich in einer Gemeinde 

sein kann, in der ich meinen Glauben mit 

anderen teilen kann. Dankbar bin ich für 

die Gaben, die Gott mir geschenkt hat, die 

mir das Leben reich machen. Dankbar bin 

ich, dass ich mein Leben nicht als Zufalls-

produkt sehen muss, sondern dahinter 

Gottes liebevolle Gedanken erahnen darf, 

die er in mein Leben hineingelegt hat. Eine 

ganze Menge kommt da zusammen, wofür 

ich dankbar sein kann. Das Gute an der 

Dankbarkeit ist, dass sie unser Leben und 

unsere Lebenseinstellung prägt. Sie lässt 

uns mit einem wertschätzenden Blick auf 

das eigene Leben und das Leben anderer 

blicken. Laut einem Artikel des Harvard 

Mental Health Letter heißt es: „Dankbar-

keit wird immer wieder eng mit größerer 

Lebensfreude in Zusammenhang gebracht. 

Dankbarkeit hilft Menschen dabei, mehr 

positive Gefühle wahrzunehmen, schöne 

Erlebnisse bewusst zu genießen, ihre 

Gesundheit zu verbessern, mit Schwierig-

keiten klarzukommen und dauerhafte 

Beziehungen aufzubauen.“ 

Wer so von Gott mit Dankbarkeit beschenkt 

wird, bekommt Kraft und Mut, sein Leben 

zu ändern, zu reformieren. Neues kann be-

gonnen und Altes abgelegt werden. So ste-

hen der Dank (Erntedank) an Gott und der 

Aufbruch (Reformation) nahe beieinander. 

Thomas Schmückle 
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Angedacht

Dankbarkeit
Was bedeutet sie für mich? Sie bedeutet 

für mich annehmen und zufrieden sein. 

Dankbarkeit ist eine Haltung, die in einer 

hektischen Zeit viel zu wenig eingenom-

men wird. 

Man darf für so vieles dankbar sein, einfach 

so. Oft sehen wir nur das, was fehlt, was wir 

nicht erreicht, nicht geschafft haben, was 

andere haben und man selbst nicht. Diese 

Haltung macht oft unzufrieden, man ver-

gleicht, sieht, ist neidisch und dreht sich nur 

um sich selbst. Dankbar sein bedeutet für 

mich, einen Moment innehalten, sehen was 

ist und dabei die positiven Dinge im Leben 

ansehen. Davon gibt es viele. Mir begegnen 

in meinem Beruf viele Menschen, die De-

fizite haben. Wenn diese ständig betont 

werden, könnte man oft verzweifeln. Es gibt 

aber einiges, was gut läuft, das man positiv 

unterstützen kann. Darauf sollte man den 

Blick öfter richten. 

Dankbarkeit hat auch etwas mit Beschei-

denheit zu tun. Man darf auch mit wenig zu-

frieden sein und sich daran freuen. Häufig 

ist man auf der Suche nach mehr, größer, 

schneller usw., bemerkt dann oft zu spät, 

dass man dabei ganz schön unzufrieden 

werden kann, denn mehr geht ja immer. 

Treten wir also einen Schritt zurück und 

sind dankbar dafür, dass wir trotz der 

erlebten Einschränkungen durch Corona 

in einem Land leben, in dem es genug zu 

essen gibt, der Notarzt kommt, wenn man 

112 anruft und wir unseren Glauben leben 

dürfen, ohne verfolgt zu werden. Danket 

dem HERRN; denn er ist freundlich, und 

seine Güte währet ewiglich (Psalm 107,1).

Johanna Watermann



Angedacht

Dankbarkeit
Danken ist eine Eigenschaft, die bei Men-

schen nicht selbstverständlich vorhanden 

ist. Für zornige, rechthaberische, materia-

listisch denkende oder abweisende Men-

schen ist Danken eine wenig praktizierte 

Eigenschaft, sodass eine Dankbarkeit 

wenig zu finden ist. 

Da gibt es aber eine Änderungsmöglichkeit. 

Der Glaube an Gott und an Jesus Christus 

kann hier helfen. Christus sagte einmal 

einem nach dem Selig werden fragenden 

Schriftgelehrten, er solle Gott lieben und 

seinen Nächsten wie sich selbst. Wenn 

wir das auch praktizieren, wird sich unser 

abweisendes und egoistisches Verhalten 

ändern und unsere Dankbarkeit sich positiv 

entwickeln. Das heißt, wir sollen Eigen-

schaften der Liebe in uns wirken und zur 

Lebensart werden lassen. Dankbarkeit 

entsteht oft durch Rückblick auf Ereignisse 

im Leben und kann deshalb mit dem Le-

bensalter zunehmen. Die kleinsten Kinder 

beginnen im Leben mit dem Machen. Dann 

kommt das Denken und Machen. Dann folgt 

das Denken, Planen und Machen. Und dann 

folgt oft durch das Vorbild der Eltern das 

Danken für eine liebende Beziehung, für Ge-

lingen von Tätigkeiten, für eine Bewahrung 

oder für eine Lebenshilfe unseres liebenden 

Gottes, was im Alter zunimmt. Freundschaf-

ten und eine christliche Gemeinde können 

für die Dankbarkeit auch sehr hilfreich sein. 

Das Danken macht das Menschenleben ent-

spannter, unverkrampfter, ruhiger, freund-

licher, positiver, schafft

Gottvertrauen und kann eventuell bessere 

Nachtruhen ermöglichen.

Hermann Waitzmann
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Liebe Schwestern und Brüder! 

Eigentlich könnte unser Opferkörbchen 

viel erzählen. Nein, nicht dass es schon 

seit Jahren an jedem Sonn- und Feiertag 

die gleiche Runde macht, von Hand zu 

Hand geht und dann auf dem Abend-

mahlstisch seinen Weg beschließt – es 

könnte stolz erzählen von den Münzen 

und Scheinen im Bauch. 

Es könnte erzählen von so manchem 

fremdländischen Geldstück, das jemand 

aus dem Urlaub mitgebracht hat. 

Aber so etwas wie in den letzten Wochen 

hat es noch nie erlebt: Es darf nicht mehr 

mit in den Gottesdienst. Und deshalb steht 

es nun etwas einsam und verlassen im Foy-

er und freut sich schon auf den Tag, an dem 

es wieder seine Runde drehen darf. 

Die Corona-Krise macht leider auch finan-

ziell vor unseren Kirchentüren nicht halt. 

Das merken wir auch an unseren Finanzen. 

Als Bezirk Asperg haben wir gegenwärtig 

deutlich mehr an Ausgaben als an Einnah-

men. Einige Gottesdienste mussten in der 

Coronazeit leider ausfallen, das macht sich 

auch an der fehlenden Kollekte bemerkbar. 

Wir haben uns dann schnell entschlossen, 

Gottesdienste auf YOUTUBE zu übertragen, 

was aber wieder mit zusätzlichen Ge-

bühren für die Streaminglizenz verbunden 

ist. Jetzt, wo die Gottesdienste wieder 

stattfinden, dürfen wir keine Gesangbücher 

verwenden und müssen für die Projektion 

der Lieder auch noch Gebühren bezahlen. 

Wir haben also gegenwärtig coronabedingt 

mehr Ausgaben als sonst und gleichzeitig 

weniger Einnahmen. 

Weniger Spenden in Corona-Krise 

Aus der Region
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Die meisten Spenden kommen durch 

feste Überweisungen jeden Monat von 

den meisten unserer Mitglieder. Dafür 

sind wir sehr dankbar. Leider reichen 

diese regelmäßigen Gaben gegenwärtig 

nicht aus, um zu einem ausgeglichenen 

Haushalt zu kommen. Auch die Gemein-

demitglieder, die gar keinen Beitrag 

zum Gemeindehaushalt leisten, werden 

ja in der Berechnung der Umlage mit-

gezählt. 

Das Geben in einer christlichen Ge-

meinde hat immer auch eine geistliche 

Dimension. Es geht um die Frage: Wie 

viel von dem, was Gott mir geschenkt 

hat, kann ich für meine Kirche und mei-

ne Gemeinde abgeben? Wie großzügig 

kann ich in diesem Bereich sein? 

Der methodistische Bischof Robert 

Schnase schreibt in seinem Buch 

„Fruchtbare Gemeinden und was sie 

auszeichnet“: „Wir glauben daran, dass 

Gott der Geber jeder guten Gabe, die 

Quelle des Lebens und der Liebe ist. 

Menschen, die ihre Kirche großzügig 

unterstützen, möchten einen positiven 

Beitrag für die Sache Christi leisten. Sie 

tun es aus Liebe zu Gott, zur Kirche und 

zum Nächsten.“ 

Ich bin sehr dankbar für mein regelmä-

ßiges Einkommen. Ich habe alles, was 

ich zum Leben brauche. Deshalb be-

teilige ich mich gerne auch an unserem 

Gemeindehaushalt. 

Bernd Winkler

Jahr der Entscheidung 
Es sollte ein Jahr werden, das für die 

Zukunft unserer EmK entscheidend sein 

sollte. 

Doch dann hat die weltweite Corona-Pan-

demie alle Pläne durchkreuzt. So mussten 

die Generalkonferenz in den USA, die drei 

Jährlichen Konferenzen in Deutschland und 

die deutsche Zentralkonferenz abgesagt 

werden. Die weitere Entwicklung der welt-

weiten EmK liegt also auf Eis, und auch 

Fragen der zukünftigen Struktur der EmK in 

Deutschland werden erst im kommenden 

Jahr zu klären sein. Für die Generalkonfe-

renz ist jetzt als Tagungstermin der 29.08.-

07.09.2021 in Minneapolis vorgesehen. Die 

Zentralkonferenz kann dann im Herbst oder 

Frühjahr darauf stattfinden. Unsere Süd-

deutsche Jährliche Konferenz konnte am 

12. September in Form einer Kurzkonferenz 

zusammenkommen. 

Eine wichtige Entscheidung wurde bereits 

jetzt getroffen. Nach erfolgter Wahl über 

Online-Verfahren hat Bischof Harald 

Rückert Pastorin Dorothea Lorenz zur Su-

perintendentin für den Distrikt Stuttgart ab 

Sommer 2021 berufen.

Thomas Schmückle 
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Neues aus dem  
Kirchlichen Unterricht

Der neue Jahrgang des Kirchlichen 

Unterrichts (KU) startete am 18.09.2020 in 

Marbach. Das Leitungsteam hat sich Ge-

danken darüber gemacht, wie wir den KU 

mit Hygienemaßnahmen gestalten können 

und wir sind froh und dankbar, dass wir uns 

treffen können. Leider wird es dieses Jahr 

keine Freizeit mit Übernachtung geben. Als 

Alternative treffen wir uns am Samstag, den 

17.10.2020 in Marbach zu einem KU-Tag. Am 

18.10. werden die neuen KU’ler im Gottes-

dienst in Ludwigsburg vorgestellt und 

bekommen ihre Bibeln überreicht.

Kerstin Gottfried

Kinder und

Jugend in

der Region

Aus der Region
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JAT light (Ludwigsburg)
Lange Zeit haben wir und das Kernteam 

der Jugendaktionstage (JAT) überlegt, 

wie und ob der langgeplante Einsatz in 

Ludwigsburg stattfinden kann. 

Nach momentanem Stand der Dinge kann 

er das! Allerdings wird es anders als wir es 

kennen und heißt deshalb auch „JAT light“.

Die Teilnehmenden nehmen als Tagesgäste 

an der Veranstaltung teil und erarbeiten am 

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 

in den Herbstferien ein Thema, das in ver-

schiedenen Beiträgen am Abend aufgeführt 

wird. Als Gemeinde können wir die Beiträge 

nicht live auf der Bühne sehen, aber dank 

des Technik-Teams am Computer über Li-

vestream verfolgen. Ich bin schon gespannt 

auf diesen Einsatz und freue mich auf die 

kunterbunten Beiträge, die es geben wird, 

wenn Jugendliche über aktuelle Lebens- 

und Glaubensthemen nachdenken und dis-

kutieren. Die Jugendlichen können dabei in 

verschiedenen Workshops ihre Gaben und 

Talente entdecken und ihre Sicht der Dinge 

kreativ präsentieren. Wir freuen uns mit 

dem Kernteam, bestehend aus Ingo Blickle, 

Damaris Fauth und Klaus Schmiegel auf er-

lebnisreiche Tage mit euch! Der JAT- Einsatz 

kostet euch diesmal nur 35 €! 

Für Jugendliche der Region haben wir 15 

Plätze reserviert. Lust mitzumachen und 

im KU oder älter? Dann meldet euch schnell 

bei Pastorin Kerstin Gottfried (via Mail: 

Kerstin.Gottfried@emk.de oder per 

Telefon: 01734456076). 

Kerstin Gottfried

Aus der Region
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Rückblick Ludwigsburg

Die WesleyScouts bei den  

Vorarbeiten, damit der Bauwagen 

kommen kann.
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WesleyScouts – Er ist da
Seit ein paar Tagen steht der neue 

Gruppenraum der WesleyScouts auf dem 

Grundstück der Kirche. Von der  

Marbacher Gemeinde haben wir das  

„EmKärrele“, das zuvor für die Kinder- und 

Jugendarbeit in Steinheim genutzt wurde 

und nicht mehr in Betrieb war, abgekauft.

Der Bauwagen wurde nach Ludwigsburg 

transportiert und wartet nun im Hof auf 

seinen finalen Standplatz. Fleißige Pfad-

finder haben angefangen, einen sicheren 

Grund für den Bauwagen zu bauen. Nun 

muss nur noch der Steinhaufen an der Seite 

abgetragen werden und dann brauchen wir 

viel „manpower“, um den Wagen an seinen 

Platz zu schieben. Vielen lieben Dank an 

alle fleißigen Helfer! Ihr seid große Klasse! 

Lust bekommen, die WesleyScouts besser 

kennenzulernen? Wir können eine Verstär-

kung im Leitungsteam gut gebrauchen! Bei 

Interesse meldet euch einfach bei Kerstin 

Gottfried. Nach den Sommerferien werden 

wir schauen, wie wir die Hygienebestim-

mungen gestalten können, so dass unsere 

Stammtreffen wieder stattfinden können. 

Gut Pfad! 

Eure Kerstin 

Rückblick Ludwigsburg
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Rölle, Dorothea Schmückle und Hans 

Dieter Szymanski ganz herzlich bedanken, 

die unter Einsatz ihrer Zeit und Kraft dazu 

beigetragen haben, dass wir die Kapelle 

nun verkaufsfertig an den neuen Besitzer 

übergeben können. Ebenso haben Jocely-

ne und ihrer Familie uns bei den Arbeiten 

unterstützt. Als einer, der auch mitgearbei-

tet hat, kann ich sagen: Es war nicht nur 

Arbeit, sondern es hat auch Spaß gemacht, 

einmal ganz praktisch zu arbeiten und das 

in einem guten Team. 

Thomas Schmückle 

Baustelle Kapelle  
Oßweil

Nachdem der Verkauf der Kapelle in 

Oßweil beschlossen wurde und sich ein 

Käufer gefunden hatte, konnten wir am 

24.8. mit den Ausräumarbeiten beginnen. 

Sämtliche Tapeten mussten entfernt 

werden. 

Überall in der oberen Wohnung wurde 

frisch tapeziert und die Tapeten mit Wand-

farbe gestrichen. Doch vorher benötigten 

manche Wände noch einen Gipsauftrag. 

Die alten Fußböden wurden herausge-

nommen, manche waren so fest verklebt, 

dass man sie nur mit vereinten Kräften 

abziehen konnte. Auch Elektroarbeiten 

waren dringend nötig, wie z. B. der Einbau 

eines Ersatzboilers für das Bad. Neben all 

den Renovierungsarbeiten gab es natürlich 

auch eine große Räumaktion. Nicht nur 

die alten Tapeten und Teppiche galt es zu 

entsorgen, man glaubt kaum, was sich im 

Laufe der Jahre in einem Haus alles an-

gesammelt hat. Da der neue Besitzer ein 

Faible für die Kapelle hat, möchte er den 

Abendmahlstisch und die Kanzel gerne be-

halten. Schön, wenn das jemand zu schät-

zen weiß! Mit vereinten Kräften arbeitete 

ein Team aus 6 Freiwilligen zwei Wochen 

lang, bis alles renoviert und geräumt war. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei den 

Bauhelfern Kerstin und Tiago Gottfried, 

Andreas Hirschmann, Michael Leibrock, 

Claudia Raigel, Wolfgang Rotsch, Dorothea 

Rückblick Ludwigsburg



Ökumenischer  
Gottesdienst

"Was steckt dahinter?" So lautete 

das Motto des ökumenischen Got-

tesdienstes in der Stadtkirche, zu 

dem die Arbeitsgemeinschaft Christ-

licher Kirchen in Ludwigsburg am 26. 

Juli um 11.00 Uhr eingeladen hatte. 

Ein Team aus den verschiedenen Mit-

gliedskirchen hat Antworten gesucht 

auf die Frage: Erkennen wir uns? Und 

woran? Und was ist unsere Gottes-

erkenntnis? 

Micha Bladt von der Baptistischen 

Gemeinde begrüßte die ungefähr 90 

Gottesdienstbesucher. Die Predigt 

teilten sich Margret Rittmann, Evang. 

Kirchengemeinde, Tim Hack, Freie 

Evang. Gemeinde und Thomas 

Schmückle, EmK-Gemeinde unterei-

nander auf. Drei Sängerinnen von der 

Neuapostolischen Kirche haben den 

Part des Chores übernommen. Es war 

ermutigend, dass sich trotz Corona 

so viele Menschen aus verschiedenen 

Gemeinden auf den Weg gemacht 

haben, um zusammen diesen Gottes-

dienst zu feiern. 

Thomas Schmückle 

Gedenkfeier Pastor 
Walter Strenger

Am 18. Juli nahmen wir in einem Ge-

denkgottesdienst in der Christuskirche in 

Ludwigsburg Abschied von Pastor Walter 

Strenger. 

Er wurde am 6.6.1927 in Stuttgart geboren 

und war von Kind an durch sein Elternhaus 

kirchlich beheimatet in der EmK Oßweil. 

Nach seiner Ausbildungszeit als „Gehilfe“ in 

Waiblingen und in Vaihingen/Enz sowie dem 

vier-jährigem Studium in Frankfurt/M. er-

folgten für Walter Strenger die Dienstzuwei-

sungen an die Gemeindebezirke Rutesheim/

Heimsheim, Crailsheim, Marbach, Bietig-

heim, Albstadt-Tailfingen und Esslingen. Im 

Jahr 1959 schloss der 32-Jährige den Bund 

der Ehe mit Gisela geb. Gäckle. Dem Ehepaar 

wurden die Söhne Markus, Walter sowie 

Hans-Martin geboren. Als Sonntagsschul-

sekretär war Walter Strenger Initiator der 

Kinderkonferenz der Süddeutschen Jähr-

lichen Konferenz. Während der Zeit seines 

Ruhestandes versah Walter Strenger gerne 

Dienste im Umfeld von Ludwigsburg. Am 8. 

Juni 2020 verstarb Walter Strenger im Alter 

von 93 Jahren im Frieden Gottes. 

Thomas Schmückle
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Erntedank und  
Gliederaufnahme

Am 4. Oktober feiern wir auf unserem Be-

zirk das Erntedankfest. Diesmal geschieht 

dies in Verbindung damit, dass wir zur 

Aufnahme in die Gliedschaft unserer Kirche 

einladen. Also gleich zwei Anlässe zum 

Feiern, die durchaus miteinander verknüpft 

werden können. An Erntedank werden wir 

erinnert an die Gaben, mit denen Gott uns 

versorgt und die wir zum Leben brauchen. 

Wie wenig selbstverständlich das ist, wird 

uns bewusst, wenn wir sehen, dass trotz 

eines zu trockenen Sommers dennoch 

Frucht und Getreide wachsen konnten. 

Ähnlich verhält es sich mit den Früchten 

unseres Lebens. Was wir sind und was uns 

durch den Glauben geschenkt wird, kommt 

nicht aus uns selbst, auch das sind Gottes 

Gaben. Paulus schreibt in Gal 5,22-23: „Die 

Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, 

Frieden, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, 

Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung.“ In 

der Gemeinschaft der Gemeinde wollen wir 

diese Früchte miteinander teilen und uns 

einüben, danach verbindlich zu leben. So 

ist auch die Gemeinschaft der Gemeinde 

eine Frucht von dem, was Gott in unserem 

Leben gesät hat. Wir dürfen diese Früchte 

ernten und damit dankbar unser Leben 

gestalten.

Thomas Schmückle

Ausblick Ludwigsburg
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EXPEDI TION 
GEGEN DIE ANGST

  Liebe Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde!

  Mit den folgenden Abenden unter dem Motto „EXPEDITION  GEGEN

  DIE ANGST“ wollen wir Sie/euch einladen, gemeinsam biblische Texte

  zu betrachten und uns darüber auszutauschen. Das Motto greift das

  Thema eines vom Evangelisationswerk empfohlenen Buches „GEGEN 

  DIE ANGST“ von Adam Hamilton auf.  In unsicheren Zeiten, wollen 31 

  biblische Kurzbetrachtungen aus diesem Buch zum Glauben ermutigen. 

  Die Lektüre ist so konzipiert, dass es für jeden Tag eines Monats eine

  Textbetrachtung gibt. Jeder und jede kann dies Zuhause für sich lesen. 

  Außerdem wollen wir Sie/euch einladen, in einer wöchentlichen Gespr- 

  ächsgruppe, zu den unten stehenden Terminen, sich über die jeweiligen

  Texte auszutauschen.

   Mittwoch  23. Sept 19.30  Fürchte ich kein Unglück Psalm 23,4

   Mittwoch  30. Sept 19.30  Sei mutig und stark Josua 1, 5-9

   Mittwoch    7. Okt    19.30  Ich alleine weiß, was ich mit euch 

                  vor habe Jeremia 29, 11-14

   Mittwoch   14. Okt   19.30  Die Stürme auf See Matthäus 14, 24-33

   Mittwoch   21. Okt   19.30  Pfingsten Apostelgeschichte 2, 1-4

Ausblick Ludwigsburg
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Trauerfeier für Agnes 
Schulz

In einer gottesdienstlichen Gedenkfeier 

wollen wir als Gemeinde am 22.11. um 

10.00 Uhr in der Christuskirche von Agnes 

Schulz Abschied nehmen. Agnes Schulz 

war Gemeindeglied unserer Gemeinde und 

ist am Sonntag, den 22.3. im Alter von 91 

Jahren im Frieden Gottes heimgegangen. 

Da die Urnenbestattung bedingt durch 

die Corona-Pandemie unter erschwerten 

Bedingungen stattfand und außer den 

nächsten Angehörigen beim Abschied nie-

mand anwesend sein durfte, wollen wir dies 

im Rahmen eines Gedenkgottesdienstes in 

unserer Kirche nachholen.

Für Agnes Schulz waren der Glaube und 

die Gemeinschaft mit den Menschen in der 

Gemeinde wesentliche Punkte in ihrem 

Leben. Deshalb wollen wir entsprechend 

ihrem Wunsch und dem Wunsch der An-

gehörigen in einer Gedenkfeier von ihr 

Abschied nehmen. 

Thomas Schmückle

Sonntagsschule
Auch die Sonntagsschule startet wie-

der nach dem Sommer. Wenn auch 

etwas anders als gewohnt. Wir wollen 

zunächst eine Kinderbetreuung 

während des Gottesdienstes anbie-

ten. Grund hierfür ist auch, dass wir 

dringend neue Mitarbeitende suchen, 

die uns in dieser Arbeit unterstützen. 

Bei einer Aktion vor den Ferien haben 

wir die Geschichte vom Turmbau zu 

Babel gehört und mit Steinen Türme 

gebaut. Einige schöne Exemplare sind 

dabei entstanden. Manchmal war es 

eine wackelige Angelegenheit und 

doch ging es hoch hinaus, wie man im 

Bild sehen kann.

Sichtbar für die 

Gottesdienstbe-

sucher haben die 

Kinder ihren Dank 

an Gott und ihre 

Bitten auf Luftbal-

lons geschrieben, 

die dann an der 

Treppe zur Kirche 

platziert wurden. Miteinander und mit 

Gott erleben wir viel und würden uns 

freuen, wenn sich jemand vorstellen 

könnte, mitzuarbeiten. Bitte meldet 

euch bei Interesse beim Sonntags-

chulteam oder bei Pastorin Kerstin 

Gottfried. 

Kerstin Gottfried
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Musik im Gottesdienst

Musik, Musik… wo spielt die Musik? Wer 

spielt die Musik? 

Liebe Gemeindeglieder, 

sicher habt ihr mitbekommen, dass sich die 

Gestaltung der musikalischen Begleitung 

im Gottesdienst seit Beginn der Corona-

Pandemie deutlich geändert hat. Dadurch 

wurde die Vielfalt der musikalischen Talen-

te in unserer Gemeinde sichtbar, was eine 

große Chance ist. Wir sind immer wieder 

auf der Suche nach neuen (oder alten) 

Talenten und freuen uns, wenn jemand 

Lust hat, im Gottesdienst ein Instrument 

zu spielen und/oder zu singen. Auch 

Menschen, die das schon mal gemacht 

haben und „wieder einsteigen“ wollen, 

sind herzlich willkommen. Manuela Dignus 

wird ab September teilweise auch wieder 

dabei sein, was das bisherige Musik-Team 

natürlich sehr bereichert. Alle, die sich an 

der Musik im Gottesdienst beteiligen und 

ausprobieren wollen, dürfen sich gerne an 

Christian Lieb (Tel. 0176-97682994) wenden 

oder natürlich an die Pastoren.

Mathilde Fuß 

Aktuelles Ludwigsburg
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Kirchenküche
Unsere Kirchenküche ist in die Jahre ge-

kommen und soll/muss größer, moderner, 

schöner, ergonomischer, stromsparender 

und effizienter werden. Wenn Sie auch 

dieser Meinung sind, dann freuen Sie sich 

über diese Neuigkeiten. 

Die Küche wurde beim Bau der Kirche als 

Tee- und Kaffeeküche mit gelegentlichen 

Gemeindeessen geplant. Wer sich erinnert, 

es gab zu Anfang noch nicht mal eine Spül-

maschine. 

Heute bereiten wir regelmäßig Essen für 

mehr als 50 Personen zu und während der 

Kinderferienwoche sogar täglich 150 Essen. 

Für den monatlichen Mittagstisch kochen 

jeweils 5-6 Personen in der Küche. Damit wir 

uns nicht mehr regelmäßig auf den Füßen 

herumstehen, müssen die Arbeitsabläufe 

verbessert werden. Dazu haben sich auch 

die gesetzlichen Auflagen für gewerbliche 

Küchen stark verändert. Eine gesetzliche 

Bestimmung besagt beispielsweise, dass 

der Kochbereich einer Küche vom Spül-

bereich getrennt werden muss, schmutzi-

ges Geschirr also nicht mehr da landet, wo 

noch Speisen zubereitet werden. 

Architekt Jens Krimmel hat uns 3 verschie-

dene Pläne für eine mögliche Umgestaltung 

der Küche im Rahmen unserer räumlichen 

Gegebenheiten ausgearbeitet. Der Aus-

schuss für kirchlichen Haushalt, Kirchen-

eigentum und Hausverwaltung hat sich für 

Aktuelles Ludwigsburg
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die günstigere Variante entschieden. Hier-

bei ist geplant, die bisherige Thekenwand 

mit Unter- und Oberschränken in den Ge-

meindesaal einzurücken, dadurch entsteht 

Raum für den Spülbereich. Die Faltwand 

wird um ein Fensterraster nach links ver-

schoben. So bleibt die Saalgröße in etwa 

gleich. Bei der neuen Haubenspülmaschine 

werden die Körbe direkt eingeschoben und 

müssen nicht mehr mühsam mit Muskel-

kraft eingesetzt und wieder herausgehoben 

werden. Mit der Unterbringung von Geschirr 

und Gläsern im Bereich der Spülküche 

kreuzen sich die Arbeitswege von Kochen, 

Vorbereiten und Spülen nicht mehr.

Mit modernen Küchengeräten, z. B. einer 

Schwenkpfanne, einem Konvektomat 

(Dampfgarer auf mehreren Ebenen), können 

kleinere und größere Mengen gleichzeitig 

gekocht werden. Die großen Töpfe werden 

unter den Arbeitsplatten untergebracht und 

müssen nicht mehr in Gewichthebermanier 

auf die Oberschränke gewuchtet werden. 

Die Höhe der Arbeitsplatte wird angeho-

ben, um rückenschonenderes Arbeiten 

zu gewährleisten. Mit dem größeren 

Kühlschrank können alle benötigten und 

schon vorbereiteten Lebensmittel frisch 

gehalten werden. Zudem sorgen die neuen 

Küchengeräte für einen geringeren Strom-

verbrauch.

Wann geht es los? Wir haben schon be-

gonnen. Es gibt einen Küchenausschuss 

mit Dorothea Schmückle, Claudia Raigel, 

Wolfgang Rotsch und Thomas Schmückle, 

der sich in anderen neuen Kirchenküchen 

umsieht und sich sachkundigen Rat bei 

Fachleuten einholt. So wollen wir möglichst 

viele gute Ideen umsetzen und Fehler  

vermeiden. 

Unser gesetzter Fertigstellungstermin ist 

Mitte März 2021 zur Distriktsversammlung, 

die bei uns in Ludwigsburg stattfindet.

Wir hoffen, dass wir mit viel Eigenleistungen 

unter der magischen Summe von 100 000 € 

bleiben werden. 

Bitte unterstützen Sie unser Umbauprojekt 

durch Spenden und im Gebet. Danke allen, 

die schon das Spendenkässle der Marmela-

denaktion gefüllt haben. In der Advents-

zeit wird es außerdem selbst gebackene 

Gutsle geben. Außerdem können Sie am 

Mittwoch, den 25.11. und am Mittwoch 

den 02.12. kreativ-aktiv werden. Wir laden 

herzlich ein, jeweils von 18.00 - 20.00 Uhr 

zum gemeinsamen Bemalen von Tellern. 

Die bemalten Teller können mit nach Hause 

genommen werden, verschenkt oder wie 

die Marmelade für andere angeboten wer-

den. Richtpreis pro Teller: 3 Euro.

Wie weit wir in der Finanzierung sind, könnt 

ihr am Spendenbarometer ablesen, das 

bald in der Kirche stehen wird. 

Für den Küchenausschuss Claudia Raigel 

Aktuelles Ludwigsburg
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Wir sagen Danke
Über die Frauenarbeit der EMK Ludwigs-

burg liest man in einem Bericht von Maria 

Schuler im Jahr 1956:

„Wir müssen neben Predigt und Bibel-

stunde zusammenkommen, um einander 

menschlich näher zu kommen“. Dieses 

Anliegen hat sich wie ein roter Faden 

durch die Zeit im Frauenkreis gezogen. 

Seit den 90ern – also fast dreißig Jahre lang 

(!) wurde der Frauenkreis von Gisela Dignus 

geleitet. Viele Themen – gesellschaftliche, 

-biblische und -kirchliche wurden in den 

wöchentlichen Treffen miteinander be-

trachtet und unterschiedliche Referen-

tinnen eingeladen oder Themen aus der 

Gruppe heraus erarbeitet. Gemeinsame 

Ausflüge wie zum Beispiel an den Max-

Eyth-See waren immer ein besonderes 

Erlebnis und auch die Gaumenfreuden 

kamen nicht zu kurz beim gemeinsamen 

Essen im Badgarten Ludwigsburg oder 

beim Chinesen in Hoheneck oder anderen 

Orten. Über die wöchentlichen Treffen 

hinaus hat sich ein soziales Netz entwickelt, 

das in guten wie in schweren Lebenssitu-

ationen trug. Mit viel Liebe und Herz hat 

Gisela Dignus diese Gruppe geleitet und bis 

heute steht sie in gutem Kontakt zu  

„ihren“ Frauen. Telefonisch fragt sie bei 

vielen nach, wie es ihnen geht und leiht 

ihnen ihr Ohr. 

Frauenkreisausflug zum Max-Eyth- See in Stuttgart



21

Aktuelles Ludwigsburg

Und das wird auch so bleiben, auch wenn 

die wöchentlichen Treffen des Frauenkrei-

ses in diesem Sommer eingestellt wurden.

Liebe Gisela,  

wir als Gemeinde wollen dir herzlich 

Danke sagen für diesen Dienst! Viele 

Jahre lang hast du dich dem Frauenkreis 

mit ganz viel Herz gewidmet. Durch dich 

sind die Frauen in der Gemeinde nicht nur 

zusammengekommen, sondern sich auch 

menschlich nähergekommen. Sie haben 

nicht nur etwas über den Glauben gehört, 

sondern auch die Liebe Jesu in deinen 

Taten spüren können. Vielen Dank dafür!

Kerstin Gottfried
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Hallo zusammen!
 

Nun ist es schon über ein Jahr her, dass 

ich aus meiner Wohnung in Ludwigsburg 

ausgezogen bin, um fortan mit Anika zu-

sammenzuwohnen.

 Inzwischen haben wir uns verlobt und 

wollen nächstes Jahr auch heiraten – mal 

schauen, unter welchen Bedingungen dies 

dann möglich sein wird.

Da aber auch die erste gemeinsame  

Wohnung in Waiblingen-Neustadt von 

vornherein befristet war, sind wir zwischen 

Ostern und Pfingsten nun nach Schwaik-

heim gezogen, wo wir uns mittlerwei-

le auch schon sehr wohlfühlen. Dank 

erwünschter Heimarbeit in der gegen-

wärtigen Zeit hatten wir aber auch etwas 

mehr Gelegenheit, um uns einzuleben. Da 

Waiblingen-Neustadt für uns beide nur eine 

absehbare Zwischenstation war, wollen wir 

uns nun in Schwaikheim fester verorten, 

vor allem was auch das Gemeindeleben 

betrifft. Ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass 

wir deshalb nun noch seltener als bisher 

sowieso schon in Ludwigsburg sein wer-

den. Fast zehn Jahre war ich mal mehr, mal 

weniger unterbrochen hier, aber alles hat 

eben seine Zeit. Hin und wieder werde ich 

auch weiterhin noch im Posaunenchor mit-

proben und -spielen und bei dem nächsten 

oder übernächsten Chorprojekt auch sehr 

gerne wieder mitmachen. 

Ich bin ja nicht aus der Welt :)

In diesem Sinne: bis irgendwann mal 

wieder im Gottesdienst oder bei anderer 

Gelegenheit.

Sebastian Köhn

Gemeindeleben Ludwigsburg
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Zeit auf Abschied
Liebe Schwestern und Brüder,

während in Deutschland Anfang des Jah-

res die Coronakrise ausbrach und diese 

unseren Alltag bis heute und vermutlich 

noch das ganze Jahr über beeinflusst, 

ging bei mir in jener ungewohnten Zeit ein 

Lebensabschnitt zu Ende. Nach mittler-

weile 14 Jahren stehe ich am Ende meiner 

Schulzeit und eine Reihe von Optionen 

ergeben sich nun für meine Zukunft. 

In den letzten 2 Jahren besuchte ich ein 

Berufskolleg mit dem Schwerpunkt Wirt-

schaft, welches, ich Mitte diesen Jahres, 

trotz der Krise, abschließen konnte. Die ver-

schiedenen Wirtschaftsfächer ließen mich 

in ein Berufsfeld blicken, welches ich zuvor 

nicht als so weitreichend und interessant 

eingeschätzt hätte. Doch in den 2 Jahren 

lernte ich die verschiedenen Facetten der 

Wirtschaftszweige kennen und konnte mich 

für jene begeistern. 

Doch neben dem Interesse am Wirtschaft-

lichen wollte ich ein ganz neues Kapitel auf-

schlagen. Eines, das nicht in Stuttgart oder 

Umgebung spielt. Die nächsten 3 Jahre 

meines Studiums will ich in einer Stadt mit 

einer anderen Kultur, anderen Akzenten, 

neuen Menschen und neuen Eindrücken 

verbringen. Und so verschlägt mich meine 

Zukunft in den Norden. 

Was vor ein paar Monaten noch Träumerei-

en waren, wird nun viel realer. Die  

Bewerbungen wurden abgegeben und 

Gemeindeleben Ludwigsburg
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Unterkünfte wurden gefunden. Auf die  

Annahme des Platzes warten wir zwar 

noch, doch klar ist, wohin uns der Weg 

führt, Richtung Norden. 

Ich schreibe bewusst von „uns“, denn der 

Weg führt mich nicht alleine nach Bremen. 

Meine bessere Hälfte Lena und ich werden 

diesen Weg gemeinsam auf uns nehmen 

und dieses Kapital zu zweit starten. So wird 

sie im sozialen Bereich arbeiten, während 

ich mein Studium in Betriebswirtschaft 

starte. Doch weshalb teile ich euch das 

alles mit?

Seit meiner Geburt, also seit 21 Jahren, 

bin ich Teil dieser Gemeinde. 2014 ließ ich 

mich von Pastor Hans-Martin Brombach 

sogar noch kurz vor meiner Einsegnung in 

die Gemeinde aufnehmen. Ich habe mich 

in verschiedenen Bereichen ausprobiert 

und Aufgaben übernommen, die mich auch 

außerhalb der Kirche weiterbrachten. Der 

Lektorendienst ließ mich meine Rhetorik 

schulen, während mich der Begrüßungs-

dienst offener für neue Begegnungen 

machte. Jedes Mal wenn mich jemand aus 

der Gemeinde bat, lauter zu reden, nahm 

ich genau diese Bitte mit in den nächsten 

Gottesdienst, um es besser zu machen. Die 

Kritik brachte mich weiter nach vorne und 

half mir ungemein bei meiner Entwicklung. 

Dafür bin ich sehr dankbar. Die Arbeit in 

den verschiedenen Bereichen halfen mir, 

meine Talente und meine Schwächen 

besser kennenzulernen. So weiß ich, dass 

ich ein Talent zum Reden und zum Kontakt 

habe, jedoch leider keines für Organisation.  

Ich habe also die Zeit sehr genossen und 

werde in Zukunft auch oft an die vielen 

schönen Erinnerungen zurückdenken.

Besonders dankbar war ich immer für die 

netten Kommentare manch eines Gemein-

demitglieds nach einem Lektorendienst, 

einem Begrüßungsdienst oder dem Dienst 

in der Band. Auch wenn die Kirche oftmals 

als Institution gewertet wird, die die Jugend 

nicht erreicht, hat sie mir sehr geholfen 

und mich sehr glücklich gemacht. Und das 

nicht wegen dem hübschen Gebäude, dem 

leckeren Wasser oder den sauberen Toilet-

ten, sondern wegen unserer einzigartigen 

Gemeinschaft, die ich die 21 Jahre genießen 

durfte. Das ist etwas Bombastisches! 

Auch wenn mich mein Weg nun weit weg 

führt, werde ich dennoch so oft wie nur 

möglich zurückkommen und wieder in 

Ludwigsburg vorbeischauen. 

Euer Lukas

Lieber Lukas,

als Gemeinde sind wir dir sehr dankbar 

für deine engagierte Mitarbeit in vielen 

verschiedenen Bereichen und auch als 

Laienvertreter des Bezirks. 

Wir wünschen dir für dein Studium gutes 

Gelingen, hilfreiche Erfahrungen und ein 

gutes Einfinden im hohen Norden.

Wir freuen uns auf jeden Besuch von dir 

und bleiben gerne mit dir verbunden

deine Ludwigsburger Gemeinde.

Gemeindeleben Ludwigsburg
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Oktober

02.10. 17.00  Kirchlicher Unterricht in Ludwigsburg

   18.30  Teeniekreis in Ludwigsburg 

04.10. 10.00 Gottesdienst: Erntedank und Gliederaufnahme (Gottfried/ Schmückle) 

07.10. 19.30 Expedition gegen die Angst 

11.10. 10.00  Gottesdienst mit einem Team der „Kirche unterwegs“ (mit Asperg)  

14.10. 19.30  Expedition gegen die Angst  

17.10.  Tag des Kirchlichen Unterrichts in Marbach (weitere Infos folgen)

18.10. 10.00  Gottesdienst (Gottfried) mit Jugendlichen des Kirchlichen Unterrichts  

21.10. 19.30  Expedition gegen die Angst  

25.10. 10.00  Gottesdienst (Schmückle) 

25.10. - 31.10. JAT light

November

01.11. 10.00  Gottesdienst (Gottfried) 

06.11. 17.00  Kirchlicher Unterricht in Marbach

  18.30  Teeniekreis in Marbach

08.11. 10.00  Gottesdienst (Schmückle)

02.-05.11. Distriktsversammlung der Pastoren in Freudenstadt

11.11. 19.00  Spieleabend

15.11.  10.00  Gottesdienst (Gottfried)

18.11.   Buß und Bettag 

20.11. 17.00  Kirchlicher Unterricht in Ludwigsburg

  18.30  Teeniekreis in Ludwigsburg

22.11.  10.00  Gottesdienst mit Abendmahl und Gedenkfeier Agnes Schulz (Schmückle) 

25.11. 18.00 Teller-Aktion

29.11. 10.30  Spätaufstehergottesdienst zum 1. Advent 

Alle Termine sind vorbehaltlich der weiteren Entwicklung in der Corona-Krise.  

Sollten schon vorher weitere Veranstaltungen möglich sein, werden wir  

rechtzeitig informieren. 

Termine Ludwigsburg
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Männerwandern 
Lange Zeit war es ungewiss: Kann unser 

Wochenende, das wir seit 2005 jedes 

Jahr gemacht haben, auch 2020 stattfin-

den? Mitte Juni dann die gute Nachricht: 

unter Beachtung der vorgeschriebenen 

Regelungen: Ja! Wir waren dieses Jahr 12 

Teilnehmer, darunter 5 Jungs, die sich auf 

die Reise ins Allgäu gemacht haben. Unser 

geistliches Thema in den Andachten und 

im Gottesdienst war „Dankbarkeit“. Und 

ja, besonders in der Natur und in guter Ge-

meinschaft gab es dafür sehr viele Gründe 

zu finden. Am Freitag war das Wetter noch 

durchwachsen. Mit voller Regenausstat-

tung starteten wir morgens vom Vilsalpsee 

in Richtung unseres Zieles, dem Gaishorn. 

Doch kaum 5 Minuten unterwegs hörte der 

Regen auf, als ob jemand den Hahn ab-

gedreht hätte. Danke, sehr freundlich. Der 

Anstieg war nicht ohne und wir hatten tat-

sächlich noch ein paar relativ respekteinflö-

ßende Schneefelder zu überqueren, bevor 

wir dann alle freudig den Gipfel erreichten. 

Mit der Aussicht war es leider auch nichts, 

zu viel Nebel und Wolken. Also schnell 

 wieder runter ins Tal und zum schönen  

Reuterhof, wo uns Isabell und Manfred, 

schon erwarteten. Abends zeigte Joachim, 

dass er ein echter (Grill-) Meister ist und 

verwöhnte uns mit kulinarischen Ge-

nüssen. Am Samstag ging es dann früh los 

nach Oberstdorf, dort durch den schönen 

Hölltobel hinauf nach Gerstruben, dann 

einen steilen, teilweise sehr matschigen, 

Rückblick Asperg
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Angedacht

Waldaufstieg zu einer kleinen Wiese, die 

uns Mittagslager sein sollte. Von dort ging 

es in einer kleinen Kraxelei hoch zum 

Riffenkopf, d ann zurück und weiter zu 

unserem zweiten Gipfel des Tages, dem 

Hahnenkopf. Und: Ja, heute strahlte die 

Sonne und der Ausblick war fantastisch. 

Doch für einige sollte das Highlight erst 

noch kommen: Wir wanderten fröhlich hin-

unter zum Oytalhaus, wobei die Jungs hier 

kaum zu bremsen waren und die Älteren 

in der Lugenalpe noch einen Tankstopp 

machten. Im Oytalhaus hatten die Jungs 

dann schon alles gemanaged: 12 Roller 

warteten auf uns. Mit denen ging es dann 

über viele Kilometer und mit einem breiten 

Grinsen bei allen Fahrern im Gesicht 

hinunter bis nach Oberstdorf zum Park-

platz. Am Sonntag starteten verschiedene 

Interessensgruppen (Baden im Alpsee, 

Fahren mit der Sommerrodelbahn, Besuch 

einer Alpe) ihr Programm, bevor wir dann 

gemeinsam einen fröhlichen Gottesdienst 

dankbar feiern konnten. Traditioneller 

Abschluss waren die Kässpätzle unserer 

lieben Vermieter, die wiederum viel Dank-

barkeit auslösten. Auch die Heimfahrt ver-

lief problemlos, ich meine sogar, so schnell 

wie 2020 lief es noch nie. Weil es so schön 

war (Dank an alle die dabei waren), haben 

wir gleich für 2021 gebucht: 2.7.-4.7. wollen 

wir gerne wieder auf den Reuterhof fahren. 

Anmeldungen sind ab sofort möglich bei 

peter.buck@emk.de.

Bernd Winkler

Rückblick Asperg



29

AngedachtAusblick Asperg

Hauskreise und  
Gemeindeabende

Um zu überlegen, wie es mit den Haus-

kreisen und Gemeindeabenden im 

Herbst weitergeht, laden wir ein zu einem 

Planungstreffen am Donnerstag, den 

24. September um 19.30 Uhr in der Alten 

Kapelle Tamm. 

Bernd Winkler

Seniorencafé 
Wir wagen es, wieder mit dem Senioren-

café zu beginnen. Jeweils um 15.00 Uhr in 

der Erlöserkirche. 

Dienstag, 06.10.:

Georgien – von ihrer Reise in das Land 

erzählt das Ehepaar Heurich

Dienstag, 10.11.: 

Regionales Seniorentreffen der Bezirke As-

perg, Ludwigsburg und Marbach in Asperg. 

(Falls das Treffen coronabedingt nicht 

stattfinden kann, wird es ein alternatives 

Programm geben.) 

Bernd Winkler
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Ökumenische  
Bibelwoche 2020 

Das Buch Deuteronomium – zur Aktualität 

der Bibel

Dienstag, 20.10.2020 um 20 Uhr:

Die 10 Gebote und ihre Aktualität für heute. 

Die 10 Gebote haben an Aktualität nichts 

verloren. Wir erfahren, wie wir sie heute ver-

stehen und darüber denken. 

Mit Pfarrer Wolfgang Gramer

Musikalische Umrahmung: 

Orgel: Wolfgang Gramer 

Querflöte: Ludger Hoffkamp.

Donnerstag, 22.10.2020 um 20 Uhr:

Gott lieben. – Wie soll das denn gehen? 

Das Grundbekenntnis des Judentums, ist 

das „Höre Israel“ (Schema Israel). Darin 

geht es um die Liebe des Menschen zu Gott. 

Auch im Christentum gilt das Gebot der 

Gottesliebe als Hauptgebot. 

Mit Pastor Bernd Winkler

Musikalische Umrahmung: 

Orgel: Renate Holzknecht-Schill.

Die Veranstaltungen finden dieses Jahr in 

etwas anderer Form wegen der Corona- 

Krise in der katholischen Kirche St. Petrus 

in Tamm statt. 

Veranstalter: Ökumenischer Ausschuss 

Tamm

Bernd Winkler
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Angedacht

Oktober

So 04.10. 10.00 Familiengottesdienst zum Erntedankfest (Winkler)

Di 06.10. 15.00 Seniorencafé zum Thema „Georgien“, von ihrer Reise in das Land   

   erzählt das Ehepaar Heurich.

Fr 09.10. 18.00 Friedensgebet auf dem Marktplatz in Asperg

So 11.10. 10.00 Gottesdienst mit einem Team der „Kirche unterwegs“ in der    

   Christuskirche in Ludwigsburg, parallel Kinderkirche. 

   In der Erlöserkirche findet kein Gottesdienst statt.

Mo 12.10. 19.30 Bezirksberatungskreis

Sa  17.10.  Tag des Kirchlichen Unterrichts in Marbach (weitere Infos folgen)

So 18.10. 10.00  Gottesdienst (Winkler), parallel Kinderkirche

Di 20.10. 20.00 Ökumenische Bibelwoche in der katholischen Kirche  

   St. Petrus, Tamm. Thema: „Die 10 Gebote und ihre Aktualität    

   für heute“, mit Pfarrer Dr. Wolfang Gramer

Do 22.10. 20.00 Ökumenische Bibelwoche in der katholischen Kirche  

   St. Petrus, Tamm. Thema: „Gott lieben – wie soll das denn gehen“,

   mit Pastor Bernd Winkler

So 25.10. 10.00 Ökumenischer Gottesdienst mit dem Team vom  

   Hohenasperg in der Michaelskirche. 

   In der Erlöskerkirche findet kein Gottesdienst statt.

Do 29.10. 14.30 Kinderbibeltag im Evangelischen Gemeindehaus Michaelskirche

Fr 30.10. 14.30 Kinderbibeltag im Evangelischen Gemeindehaus Michaelskirche

November 2020

So  01.11. 10.00 Gottesdienst (Winkler) in der Erlöserkirche, keine Kinderkirche   

  10.00 Familiengottesdienst zum Abschluss der Kinderbibeltage in der   

   Michaelskirche (R. Schöck + Team)

Fr 06.11. 17.00  Kirchlicher Unterricht in Marbach  

  18.30 Teeniekreis in Marbach

Di 10.11. 15.00 Seniorencafé

So 15.11. 10.00 Gottesdienst (Winkler), parallel Kinderkirche

Fr 20.11. 17.00 Kirchlicher Unterricht in Marbach  

  18.30 Teeniekreis in Marbach

So 22.11. 10.00  Gottesdienst (Winkler), parallel Kinderkirche

Di 24.11. 19.30  Bezirksvorstand

So 29.11. 10.00  Gottesdienst zum 1. Advent (Winkler), parallel Kinderkirche    

  18.00  Friedensgebet auf dem Marktplatz in Asperg

Termine Asperg
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Kinderseite

Alles wächst
Sortiere die verschiedenen Wachstumstufen des Apfelbaumes. 

Das Lösungswort ist etwas Leckers, was du aus Äpfeln machen kannst.



Gemeindezentren

Christuskirche in Ludwigsburg

Friedrichstraße 22a

Hausmeister: Hans-Dieter Szymanski, 

Telefon: (0163) 141 80 76

www.emk-ludwigsburg.de

Bankverbindung Bezirk Ludwigsburg:

Kreissparkasse Ludwigsburg

IBAN: DE28 6045 0050 0000 0311 65 

BIC: SOLADES1LBG

Bezirk Ludwigsburg

Ansprechpartner 

Pastor Thomas Schmückle

Telefon: (07141) 92 30 67

thomas.schmueckle@emk.de

Pastorin Kerstin Gottfried

Telefon: (07141) 129 29 80

kerstin.gottfried@emk.de

Pastorat

Silcherstraße 1

71638 Ludwigsburg

Mitarbeiterin im Pastorat 

Eva Poster

Telefon: (07141) 92 30 67

Fax: ( 07141) 97 21 91

pastorat@emk-ludwigsburg.de

Gemeindezentrum Erlöserkirche

Wilhelmstraße 14/1, 71679 Asperg 

Bankverbindungen Bezirk Asperg:

Kreissparkasse Ludwigsburg

IBAN: DE43 6045 0050 0005 0005 93

Volksbank Asperg eG

IBAN: DE03 6046 2808 0023 4000 05

Bezirk Asperg

Ansprechpartner 

Pastor Bernd Winkler

Wilhelmstraße 14/1

71679 Asperg 

Telefon: (07141) 63 160 

info@emk-asperg.de 

Gemeindedaten
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Impressum

Gemeindebrief der Evangelisch- 

methodistischen Kirche, Bezirke  

Ludwigsburg und Asperg. Der Gemeindebrief  

erscheint viermal im Jahr. 
 

V. i. S. d. P.: Thomas Schmückle 
 

Anregungen, Ideen und Artikel bitte an 

Pastorat@emk-ludwigsburg.de  

oder Asperg@emk.de
 

Redaktionsschluss für Ausgabe März 2020 –  

Mai 2020: Mittwoch 29.01.2020

Lukas Detzner

Gemeindevertreter Ludwigsburg

Mitten aus  
der Gemeinde

„Auch wenn die Kirche oftmals als Institution 

gewertet wird, die die Jugend nicht erreicht, 

hat sie mir sehr geholfen und mich glück-

lich gemacht. Und das nicht wegen dem 

hübschen Gebäude, dem leckeren Wasser 

oder den sauberen Toiletten, sondern wegen 

unserer einzigartigen Gemeinschaft, die ich 

die letzten 20 Jahre genießen durfte.“

Auszug aus dem Artikel Zeit auf Abschied (Seite 24)


