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Wir pflügen
und wir streuen...

Liebe Leserin, lieber Leser!

„Wir pﬂügen, und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum
und Gedeihen steht in des Himmels Hand: der tut mit leisem Wehen sich
mild und heimlich auf und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, drum dankt
ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn!“ – eines der Lieder,
das ich schon als Kind auswendig gelernt habe, begegnet mir jährlich neu.
Und zwar immer am Erntedankfest. Da gehört es für mich irgendwie hin.
Es ist mir vertraut – sowohl dem Liedtext nach als auch vom Inhalt her.
Denn mein Vater hat tatsächlich noch den Acker bearbeitet, hat mit
Schlepper und Sämaschine ausgesät. Den Unterschied zwischen Winterund Sommergerste habe ich als Kind nicht verstanden, bis ich kapiert
habe, dass es unterschiedliche Aussaat- und Erntezeiten gab. Außerdem
besaß mein Vater auch noch eine Stahlwanne in Bohnenform, die er sich
vor den Bauch hängen konnte. Darin waren die Saatkörner, die er dort,
wo er mit dem Schlepper nicht hinkam, von Hand ausstreute. Mit regelmäßigen, weiten Würfen. Soll das Saatgut gleichmäßig verteilt werden,
gehört einige Übung dazu. Wenn ich hin und wieder versuche, Gras auszusäen, wird dies immer ziemlich ungleich verteilt …

Vielleicht liegt es an der Tatsache, dass ich aus einem landwirtschaftlich
geprägten Elternhaus stamme, dass mir die Bilder vom Säen und Ernten
so vertraut sind und mich immer wieder neu ansprechen. So ist mir auch
eine kleine biblische Geschichte zu einem Leit-Bild für mein eigenes Arbeiten geworden, obwohl ich selbst kein Bauer mehr bin und meine landwirtschaftlichen Fähigkeiten sich sehr in Grenzen halten. Und doch hat
mein Beruf auch etwas mit dem des Landwirts zu tun. Das wird mir eben
an jener biblischen Geschichte deutlich:

Und Jesus sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch
Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag; und der

2

Same geht auf und wächst - er weiß nicht wie. Denn von selbst bringt die
Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen
in der Ähre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald
die Sichel hin; denn die Ernte ist da. (Markus 4,26-29)

Das hört sich recht einfach an: Der Bauer sät den Samen aus, geht heim,
legt die Füße hoch und wartet, bis die Frucht reif ist und er die Ernte einbringen kann. Wenn das bloß so einfach wäre! In meinen Augen ist nicht
die Arbeit der anfänglichen Saat und der abschließenden Ernte das
Thema, sondern – das Warten! Die Geduld, die Zeit zwischen der Arbeit.
Denn dies ist eine Zeit, in der man nichts dazutun kann, um das Wachsen
zu beschleunigen oder überhaupt erst hervorzubringen. Die Bilder dieses
Frühjahrs mit vollkommen überﬂuteten Feldern, auf denen nichts mehr
wächst und die Saat des Winters verdorben ist, machen die eigene Ohnmacht deutlich, wenn die Umstände nicht so mitspielen, wie man sich das
eigentlich gedacht hat. Und auf der anderen Seite wird manche Ernte als
unerwartet reich und kostbar erlebt, z.B. bei Jahrhundertlesen im Wengert – wiederum (fast) ohne eigenes Zutun.

Die Bibel sagt: „… von selbst bringt die Erde hervor …“ Dahinter steht aber
unausgesprochen, was der Liedvers sagt: „… denn Wachsen und Gedeihen
steht in des Himmels Hand …“ Bleibt mir dies bewusst in all meinem Tun?
Habe ich gelernt, meinen Teil zu tun, wie es mir möglich ist, und dann geduldig zu warten, was daraus wächst? Und vertraue ich darauf, dass „der
Himmel“ auch das Seine dazu tut, damit aus der Saat Frucht wächst?
Je älter ich werde, desto mehr spüre ich den Druck unserer Leistungsgesellschaft, die nur die eigene Anstrengung kennt, um das vorgesteckte Ziel
zu erreichen. Und ich nehme wahr, wie immer mehr Menschen auch
schon im jüngeren Alter in dieser Tretmühle kaputt gehen, im Hamsterrad
ausbrennen. Diese Entwicklung tut mir weh. Ich wünsche mir – nicht zuletzt auch für unsere Kirchengemeinde – wieder etwas weniger Leistungsdruck, dafür eine größere Gelassenheit. Dazu ein Gottvertrauen, aus dem
3

die berechtigte Hoﬀnung wächst, dass das Wachsen und Gedeihen in des
Himmels Hand steht – und der uns nicht im Stich lässt!
Und wenn sich das Warten und die Geduld dann auszahlt und Früchte
wachsen – errechnet oder überraschend –, dann möchte ich auch den Refrain des Liedes nicht nur singen, sondern tun: „Drum dankt ihm, dankt,
drum dankt ihm, dankt, und hofft auf ihn!“
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen und mir einen guten Sommer voller
Geduld und Dankbarkeit!
Ihr Pfarrer Albrecht Häcker
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Ein neues Gesicht im CVJM Ludwigsburg –
Stefan Richter stellt sich vor.

Ich arbeite seit dem 01. März im CVJM Ludwigsburg als Jugendreferent.
Ich bin 28 Jahre alt, verheiratet und Vater einer 7 Monate jungen Tochter,
mit der wir in Stuttgart-Bad Cannstatt wohnen. Aufgewachsen bin ich in
einem kleinen Dorf in der Nähe von Esslingen und dort packte mich nach
der Konﬁrmation die Begeisterung für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Nach dem Abitur begann ich eine Ausbildung im Bereich Veranstaltungstechnik und schloss diese erfolgreich ab. Durch meine vielfältige,
ehrenamtliche Tätigkeit kam jedoch der Wunsch, mein „Hobby“ zum Beruf
zu machen. So kam es, dass ich Religionspädagogik und Soziale Arbeit an
der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg studierte. Im Februar 2016
durfte ich feierlich meinen doppelten Abschluss in Händen halten und
wurde von der Württembergischen Landeskirche in das Amt des Diakons
berufen und eingesegnet.

In meiner Freizeit verbringe ich Zeit
mit meiner Familie oder mit Freunden.
Gerne bin ich draußen in der Natur
beim Klettern, Wandern oder Joggen
unterwegs. Aber auch Fotograﬁeren,
Geocachen und Gitarre spielen zählen
zu meinen Hobbys.

Im CVJM Ludwigsburg bin ich zuständig für die Kinder- und Jugendarbeit
in den Gemeinden Neckarweihingen, Poppenweiler, Hoheneck, Auferstehungs- und Kreuzkirche sowie Oßweil. Ebenso gehört ein Abschnitt des
Ferientagheims in Möglingen, eine Skifreizeit und die Durchführung von
weiteren Projekten zu meinem Dienstauftrag. Bei diesen vielfältigen Aufgaben im CVJM und in den Gemeinden liegt mir sehr am Herzen, Kinder
und Jugendliche sowie Mitarbeitende ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten zu dürfen, sie zu unterstützen und mit ihnen über den christlichen
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Glauben ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich sehr auf eine gesegnete
Zeit des Kennenlernens, auf viele persönliche Begegnungen, Gespräche
und die zukünftige Zusammenarbeit an den unterschiedlichsten Stellen.

Zu erreichen bin ich telefonisch im CVJM unter 07141 / 971413, per Mail
unter stefan.richter@cvjm-ludwigsburg.de oder bei einem persönlichen
Besuch im Büro – Getränke und Kekse sind immer vorrätig J
Stefan

Auswertung unserer Gemeindebrief-Umfrage
Die wesentliche Erkenntnis bei unserer Umfrage zum Gemeindebrief
war, dass dieser mehrheitlich von
Frauen im Alter zwischen 41-60 Jahren gelesen wird. Angekreuzt wurde,
dass sich das Themenangebot weitgehend mit den Interessen unserer
LeserInnen deckt.

Die angegebenen gewünschten Artikel werden wir nach und nach bei
unseren künftigen Ausgaben berücksichtigen.

Der Rücklauf der Antworten mit nur
0,5 % war allerdings äußerst mager.

Nichtsdestotrotz können sich drei
LeserInnen seit Sonntag, 15. Mai, über ein Buchgeschenk freuen.

Charlotte Kucher
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Gemeindeessen

9. Oktober 2016
10.00 Uhr Festgottesdienst in der Kirche
mit Kindergarten-Kindern und
den Zipfelbachmusikanten
11.30 Uhr Mittagessen + Kaffee/Kuchen
im Gemeindehaus

Herzliche Einladung!
Evang. Kirchengemeinde Poppenweiler
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sionen vom Kirchplatzfest
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Evangelische Persönlichkeiten:

Elly Heuss-Knapp (1881- 1952)
Pädagogin und Werbetexterin, Sozialpolitikerin und First Lady

Die erste Assoziation, die ich mit dem Namen Elly Heuss-Knapp verbinde,
ist das Müttergenesungswerk. Ich erinnere mich gut daran, wie ich mich
in den 50er Jahren als Schülerin an den jährlich stattfindenden Straßensammlungen beteiligte und jedem, der eine Spende in meine Dose warf,
zum Dank eine kleine bunte Papierblume überreichte.

In der noch jungen Bundesrepublik, zu deren erstem Präsident ihr Mann
Theodor Heuss im September 1949 gewählt worden war, war die Gründung dieser Stiftung der Schlusspunkt ihres lebenslangen sozialpolitischen
Einsatzes für die Rechte der Frau.

Elly Knapp wurde 1881 in Straßburg geboren, wo ihr aus Württemberg
stammender Vater als Professor für Nationalökonomie lehrte. Nachdem sie
1899 ihr Lehrerinnenexamen abgeschlossen hatte, arbeitete sie als eine der
Mitbegründerinnen an einer Fortbildungsschule für Mädchen. Anschließend begann sie ein Studium der Volkswirtschaft in Freiburg und Berlin und
hielt erste politische Vorträge zu aktuellen sozialen Fragen. In Berlin lernte
sie im Haus von Friedrich Naumann ihren späteren Ehemann Theodor
Heuss, einen journalistischen Mitarbeiter Naumanns, kennen. Naumann,
ein sozialliberaler, politisch engagierter Theologe, hat durch seine Schriften
und sein Denken auf die beiden jungen Leute einen großen Einﬂuss ausgeübt. Elly Heuss-Knapp drückte das in einem Brief an Naumann mit folgenden
Worten aus: Sie habe es ihm zu danken, „daß ihr die sozialen Gedanken
immer mehr zum Lebensinteresse und Lebensinhalt werden“. 1908 wurden
Elly Knapp und Theodor Heuss in Straßburg von Albert Schweitzer getraut,
der zum Freundeskreis von Elly Knapp gehörte. Neben ihrer Vortragstätigkeit unterrichtete Elly in Berlin Sozialpädagogik und Staatsbürgerkunde, gab
Kurse für Sozialarbeiterinnen und arbeitete an ihrem Buch „Volkswirt10

schaftslehre und Bürgerkunde für
Frauen“, das 1910 erschien.

Mit der Machtübernahme der
NSDAP 1933 erhielt Elly HeussKnapp Unterrichtsverbot und ihr
Mann, der inzwischen als Dozent
arbeitete, Berufsverbot. In ihrem
Haus trafen sich Verfolgte und
Gegner des NS-Regimes, zu denen
u.a. Pfarrer Martin Niemöller gehörte. Da das Paar nun kein Einkommen mehr hatte, begann Elly
Heuss-Knapp in der Werbung tätig
zu werden, arbeitete zunächst für
die Firma eines Vetters in der
Schweiz und konnte mit ihrer Arbeit die Familie ernähren. Sie schlug in der Radiowerbung ganz neue Wege
ein und gilt als „Erﬁnderin“ eines musikalischen Wiedererkennungszeichens für ein bestimmtes Produkt und Unternehmen. Mit gereimten Werbebotschaften und einer speziellen Melodie machte sie ein Produkt zur
Marke, z.B. bei Nivea, Erdal, Persil, und ließ sich ihre erfolgreiche Idee später patentieren. Sie wurde auch schriftstellerisch tätig und veröﬀentlichte
1934 ihre Autobiographie unter dem Titel „Ausblick vom Münsterturm“.

Auf Drängen ihres Sohnes, den die Gestapo wegen seiner Verbindung zu
Widerstandskreisen im Visier hatte, verließen Theodor Heuss und seine
Frau 1943 Berlin und verbrachten die beiden letzten Kriegsjahre in Heidelberg bei Ellys Schwester.

Nach Kriegsende setzte sie ihre politischen Aktivitäten fort und zog mit
ihrem Mann im Herbst 1945 nach Stuttgart, wo dieser als Kultusminister
von Württemberg-Baden tätig war. Von 1946-49 war sie Mitglied des
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Landtags von Württemberg-Baden und engagierte sich wie ihr Mann in
der neu entstandenen FDP, arbeitete im sozialpolitischen Ausschuss und
setzte sich dort dafür ein, dass schulpﬂichtige Kinder wenigstens eine
Mahlzeit pro Tag bekamen und Notleidende mit Care-Paketen der amerikanischen Besatzungsmacht versorgt wurden. Sie kümmerte sich um die
Unterbringung heimatloser Jugendlicher, die ohne Familie in den Ruinen
lebten, arbeitete an der Herausgabe neuer Schulbücher mit und brachte
Wohnungsbauprogramme auf den Weg.

Nach der Wahl von Theodor Heuss zum Bundespräsidenten 1949 erfolgte
dann ein erneuter Umzug nach Bonn. Als First Lady fand Elly Heuss-Knapp
sogleich eine neue, zu ihrem bisherigen sozialen Engagement passende
Aufgabe: Sie gründete das – bis heute als Stiftung unter ihrem Namen bestehende – Müttergenesungswerk, um erschöpften Müttern eine Erholungsmöglichkeit zu bieten. Gerade in den entbehrungsreichen Kriegs-und
Nachkriegsjahren waren die Mütter großen Belastungen ausgesetzt gewesen, die oft über ihre Kräfte gingen. Deshalb fasste Elly Heuss-Knapp
den Entschluss, dass die Müttererholung zu einer überkonfessionellen
und überparteilichen Aufgabe der jungen Republik werden müsse. Sämtliche Bundespräsidentengattinnen nach ihr waren und sind Schirmherrinnen dieser Stiftung.

Im Juli 1952 starb Elly Heuss-Knapp mit 71 Jahren an ihren seit den 30er
Jahren immer wieder auftretenden Herzproblemen. Schulen und Straßen
erinnern an ihr Leben und Wirken, wie z.B. die Elly-Heuss-Knapp-Realschule in Ludwigsburg.

Zeitgenossen schildern sie als einen außergewöhnlichen Menschen mit
großer persönlicher Ausstrahlung, voller Herzensklugheit und ein Leben
lang aufgeschlossen für die geistigen, sozialen und politischen Strömungen der Zeit.
Gisela Köber
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Kindersei te

Max und sein Schutzengel sind ein prima Team.
Zusammen meistern sie
die Gefahren des Alltags.
In der Kopie links sind 7
Fehler zu sehen. Findest
du sie alle?

Bild: Daria Broda, www.knollmaennchen.de - In: Pfarrbriefservice.de

Für schöne Ferien und eine gesunde Rückkehr nach Hause soll dieser
Schutzengel sorgen!
Hier noch einige Rätselaufgaben für die laaaangen Sommerferien ;-)
Essbare Dinge haben woanders oft andere Namen. Heißt
a) das Brötchen in Bayern »Schrippe«?
b) der Kartoffelbrei in Sachsen »Obazda«?
c) die Frikadelle bei den Berlinern »Bulette«?

Auf der Autobahn sieht man oft lustige Nummernschilder. Welches von
diesen kann es in Deutschland nicht geben?
a) MA – MA 37 / b) HEI – NZ 1 / c) PF – UND 100
Lösung:
c) Bulette
c) PF-UND 100
b) B-Schänke: 2,5 Euro

Wo schlürfst du die Limo am billigsten?
A-Wirt: 1,60 € für die Viertelliterflasche
B-Schänke: 2,50 € fürs Halbliterglas
C-Stube: 1,20 € fürs 0,2-Liter-Glas
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Der Bittenfelder Besinnungsweg

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah … In diesem
Fall ein wunderschöner Spazierweg auf den Gemarkungen Bittenfeld und
Siegelhausen: Ich möchte Sie mitnehmen auf den Besinnungsweg Bittenfeld, ein Weg, der landschaftliche Schönheit, Historie und Kultur verbindet, die Sinne ansprechen will und zum Innehalten einlädt.

2006 wurde die Idee für dieses Projekt geboren und mit viel ehrenamtlichem Engagement entstanden zwölf Themenstationen auf einer rund acht
Kilometer langen Strecke, die mit und ohne Führung begangen werden
kann. Sie können sich aber auch Teiletappen ganz nach Lust und Laune
zusammenstellen. Es sind „alte Wege“, so der Weg nach Siegelhausen, wo
in früheren Zeiten, als es in Bittenfeld noch kein Gotteshaus gab, die „Urkirche“ stand und Gläubige aus dem ganzen Umkreis zum Gottesdienst
einlud. Beginnen wir am Alten Friedhof in Bittenfeld: hier erwartet uns
ein Labyrinth, aus Steinen in den Rasen gelegt, ein uraltes Menschheitssymbol. Beim Begehen können wir für uns reflektieren: Was ist für mich
die Mitte? Wo will ich hin?

Im Gumpen am Kleewiesenbach befindet sich die Installation „Raum und
Zeit“ mit symbolischen Jahresringen und einer Sonnenuhr. An den Südhängen entlang des Weges wurde vor 1816 Wein angebaut, bevor die
Reblaus wieder alles zunichtemachte. Geblieben aber ist eine herrliche
Obstbaumlandschaft, deren Ursprung wohl auf den in Bittenfeld geborene Vater des Dichterfürsten Friedrich Schiller Johann Kaspar Schiller zurückgeht, der damals die Oberaufsicht über die herzoglichen Gärten hatte
und sich in der Obstbaumzucht einen Namen machte. Eine interaktive
Station erwartet uns im Arboretum, eine Sammelpflanzung verschiedener
Bäume und Büsche: ein großer Summstein lädt ein, ihn zum Klingen zu
bringen, auch der Zupfmich-Lauschmich wartet auf die „Inbetriebnahme“!
Man kann auch einfach nur den Klängen in den Bäumen lauschen. Nach
den Klängen kommt die Stille: Im Bittenfelder Wald steht die Holzskulptur
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des Engels der Stille. Eine Bank lädt
zum Verweilen ein. Dieser Wald
war früher von großer wirtschaftlicher Bedeutung: Jeder Bittenfelder
Bürger erhielt jährlich ein unentgeltliches „Gabholz“. Heute werden
hier Tannenkulturen für den jährlichen Christbaumverkauf angepflanzt. Der Waldweg führt ein
Stück bergan auf die Anhöhe Siegelhausen. Hier stoßen wir auf das Freiheitssymbol, einfache Holzkonstruktionen mit Zitaten und Gedanken zum Thema „Freiheit“. Von hier
schweift der Blick zum Hohenasperg, dem Symbol des Gegenpols, der Unfreiheit – der perfekte Platz, um sich bewusst zu machen wie kostbar Freiheit ist. Der Weiterweg führt nach Siegelhausen, wo der Brunnen an die vier Elemente Wasser, Feuer, Erde, Luft erinnert,
die in früheren Kulturen als heilige Urkräfte
Feuer, Wasser, Erde, Luft
wahrgenommen wurden. Jeder von uns hat
schon die belebende, kühlende und reinigende Funktion des Wassers erfahren.

Im Wald Richtung Hochdorf befindet sich ein besonderer Kraftplatz: eine
Ballerinenfigur weist auf die Station „Tanz“ hin. Diese Stelle war in vergangener Zeit ein Tanzplatz, Treffpunkt der Dorfjugend. Wenn Sie eine
Führung mitmachen, dürfen Sie hier auch ein „Tänzchen“ wagen und danach gibt es ein kleines wohlverdientes Vesper mit lokalen Produkten im
Schatten der Bäume – sehr stimmungsvoll! Im Gewann „Löhle“ stoßen
wir an unsere „Grenzen“ – in Form eines Grenzsteins. Er soll uns darauf
hinweisen, dass Grenzerfahrungen Lebenserfahrungen sind, die uns prägen und begleiten. Schon im Alten Testament wurden Grenzsteine erwähnt: Im 5. Buch Mose steht im 27. Kapitel der Vers 17: „Verflucht, wer
den Grenzstein seines Nachbarn verrückt.“ Griechen und Römer setzten
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Grenzsteine, die sogenannten „termini“. Bei uns ließ Karl der Große um
800 die ersten Grenzsteine setzen. Der Zipfelbach, uns wohlbekannt, entspringt in den Berglen bei Buoch und fließt durch die Markungen von Winnenden, Schwaikheim, Bittenfeld, Hochdorf und mündet bei
Poppenweiler in den Neckar. 1977 hat die evangelische Kirchengemeinde
in Bittenfeld ihr Gemeindezentrum am Zipfelbach bezogen. Das nach dem
ersten Pfarrer benannte Konrad-Beringer-Haus ist für viele Treffpunkt und
Begegnungsort. Hier steht als nächste Station ein Weidenpavillon: Durchlässig für Sonnenstrahlen bieten die Blätter dennoch Schatten und Schutz.
Nach oben offen für Regen und den Blick auf den Himmel und die Sterne.
Die Reste der südlichen Außenmauer der Liebfrauenkapelle, die bis zur
Reformation als Kirche diente, dann als Schafstall zweckentfremdet wurde
und 1979 abgebrannt ist, stehen als Station für die Vergänglichkeit. Die
Katholische Kirche St. Martin wiederum ist Symbol für Heimat, erbaut von
denjenigen, die Heimat aufgeben mussten, wurde sie Ort für das, was
nicht verloren ging: Glaube, Gemeinschaft, Liturgie, Traditionen, Erinnerungen und Hoffnung.

Ich hoffe, Sie haben Lust bekommen, sich auch auf den Weg zu machen
und die einzelnen Stationen auf sich wirken zu lassen!
Begleitheft und Flyer sind im Rathaus Bittenfeld und im i-Punkt Waiblingen
erhältlich sowie als Download unter www.bittenfeld.info/besinnungsweg

Angelika Rothermel-Geiger
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Diakon (altgriechisch: Diener, Helfer)

In Ergänzung zum Gemeindebrief im Frühjahr, in welchem wir die ehrenamtliche Tätigkeit des Prädikanten vorgestellt haben, beleuchten wir jetzt das Berufsbild des Diakons (der Einfacheit halber wurde die männliche Form
gewählt).

Was macht ein Diakon?
Der Diakon bekleidet innerhalb der Kirche ein geistliches Amt. Dieses umfasst weit mehr Befugnisse und Aufgaben als das eines Prädikanten.
Er predigt, er kann Taufen vollziehen, kirchliche Trauungen und Begräbnisfeiern leiten. Der Diakonat (heißt wirklich so), das Amt an sich, ist in den
evangelischen Kirchen eine Schnittstelle zwischen Verkündigung und Sozialarbeit.
Beim Beruf des Diakons steht der Mensch mit seinen vielfältigen individuellen und sozialen Lebensbezügen im Mittelpunkt. Menschen in existenziellen Lebenskrisen professionell zu unterstützen und seelsorgerlich zu
begleiten oder mit ihnen über den christlichen Glauben und das Leben
nachzudenken ist das Wesentliche seiner Tätigkeit. Diakone arbeiten im Bereich der Gemeindearbeit, der Jugendarbeit, der Religionspädagogik, in sozialen Einrichtungen und Beratungsstellen der Diakonie oder auch
kommunaler Träger.

So kann er beispielsweise tätig sein bei

der Betreuung straffälliger Jugendlicher
der Hilfe nach einem Suizidversuch
der Beratung von Frauen in einem Schwangerschaftskonflikt
der Unterstützung einer Familie bei der Kindererziehung
der Betreuung alter Menschen mit Behinderung im Wohnheim
gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern
§ dem Zusammenleben von Jugendlichen in einer Wohngruppe
§ der Organisation des Aufbaus eines Tafelladens

§
§
§
§
§
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Wie wird man Diakon?
Die Ausbildungsgänge des Diakons sind in Deutschland je nach Landeskirche
unterschiedlich. Sie reichen von einfachen Zusatzausbildungen und kirchlich
anerkannten Abschlüssen über staatliche anerkannte Ausbildungen bis zu
Studiengängen mit Bachelor- oder Masterabschlüssen. In der Württembergischen Landeskirche bedingt das Berufsfeld des Diakons ein Studium. Dieses dauert in der Regel neun Semester, einschließlich eines Praxissemesters.
Es schließt mit zwei Abschlüssen ab (Bachelor of Arts Diakoniewissenschaft
und Bachelor of Arts Soziale Arbeit). Hat man beide Bachelorabschlüsse erworben, kann man in das kirchliche Diakonenamt eingesegnet werden. Ein
weiteres Angebot ist ein Masterstudium, das in einem berufsbegleitenden
Weiterbildungsstudiengang abgeschlossen werden kann.
Die offizielle Einsetzung des Diakons und seine Einsegnung findet in der
Regel gemeinsam mit dem gesamten Ausbildungsjahr statt. Die lebenslange Berufung konkretisiert sich dann in einer Beauftragung vor Ort mit
einem Dienstauftrag auf Zeit in einem bestimmten Tätigkeitsfeld.

Gibt es den Diakon schon lange?
Ja, seit ihren Anfängen kennt die christliche Kirche die Aufgaben des Diakons. Ihm sind im Laufe der Jahrhunderte unterschiedliche Funktionen zugewiesen worden (in Liturgie, Verkündigung, Leitung und Verwaltung oder
im Sozialwesen der Gemeinden). Hier ist besonders Johann Hinrich Wichern
(wir kennen ihn schon als den „Erfinder“ des Adventskranzes) zu erwähnen.
Er reformierte sozusagen die Kirche in diakonischer Weise neu und begann
1833 in Hamburg mit der Ausbildung von Gehilfen für diakonische Aufgaben. 1913 wurde der Berufsverband für den Diakonat gegründet.
Den Beruf des Diakons findet man nicht nur in der Evangelischen Kirche, es
gibt ihn auch in anderen Glaubensgemeinschaften. Obwohl auch Frauen
diesen Beruf ergreifen können, findet man diese überwiegend im evangelischen Bereich.
„Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist.“ (1 Korinther 12,4)
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Charlotte Kucher

Nachrichten vom Förderkreis St.-Georgs-Kirche

Der Förderkreis St.-Georgs-Kirche hielt am 30.6.2016 seine Mitgliederversammlung ab. Die von der Vorstandschaft ausgearbeitete Neufassung der
Satzung (jetzt Statuten genannt) fand einhellige Zustimmung. Der Kassenbericht ﬁel so positiv aus, dass die Versammlung beschloss, den Abmangel
für den Barriere freien Zugang zu unserer Kirche zu ﬁnanzieren, höchstens
jedoch mit 8.000 Euro. Das ist doch ein tolles Ergebnis für einen so kleinen
Kreis!
Das wollen die Förderkreis-Mitglieder mit Ihnen bei der Einweihung des
Barriere freien Zugangs feiern. Zum kleinen Einweihungsfest ist die Bevölkerung herzlich eingeladen, den neuen Zugang auszuprobieren. Das entsprechende Datum entnehmen Sie bitte der Homepage der Kirchengemeinde oder dem Mitteilungsblatt.
Natürlich will der Förderkreis auch weiterhin mit Ideen und ﬁnanziellen
Mitteln dazu beitragen, den Bereich um die Kirche freundlich und zukunftsorientiert zu gestalten.
Dazu gehört in jedem Fall der Kalenderverkauf. Um ein möglichst großes
Spektrum an Bildern zu erhalten, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen!
Unsere herzliche Bitte:
Stöbern Sie doch in Ihren Familienalben und suchen Sie gezielt nach Bildern von Häusern oder Gebäuden, die heute ganz anders aussehen,
nach dem Motto "Einst und jetzt".
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns Ihre Bilder
zu diesem Zweck bis spätestens 20. August,
überlassen. Nur so können wir zügig die Planung für 2017 beginnen.
Herzlichen Dank schon mal im Voraus!
Schon jetzt will der Förderkreis Ihren Blick auf
die Advents- und Weihnachtszeit lenken: Beim
diesjährigen Weihnachtsmarkt (26.11.) wird
nämlich eine Christbaumkugel aus Glas ange-
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boten. Das Besondere an dieser Kugel ist, dass darauf der erste Teil der
Weihnachtsgeschichte aufgedruckt ist. Eine solche Kugel eignet sich nicht
nur für den eigenen Christbaum oder dekorativ für einen Tannenzweig,
sondern lässt sich auch prima verschenken. Hier haben Sie also schon mal
eine Geschenkidee! Wenn Ihnen diese gut gefällt, wird die Weihnachtsgeschichte mit andersfarbigen Kugeln fortgesetzt. Die Christbaumkugel
ist also ein hervorragendes Sammlerobjekt.
Als weiteres Projekt präsentieren wir Ihnen am 1. Januar das "LutherGlühwein-Barbecue" mit Start in das Lutherjahr 2017, das zum Gedenken
an 500 Jahre Reformation begangen wird.
Dazu folgt mehr im nächsten Gemeindebrief und in den Mitteilungsblättern.

Wenn auch Sie mit Ideen, Tatkraft oder ﬁnanziellen Mitteln mithelfen
möchten, die Ziele des Förderkreis, nämlich die bauliche Erhaltung und
Erneuerung der St.-Georgs-Kirche, insbesondere aber die Gestaltung des
Kirchplatzes, zu unterstützen, sind Sie in unseren Reihen herzlich willkommen!

Hier sind unsere Kontaktdaten:
Förderkreis St.-Georgs-Kirche - Charlotte Kucher, Tel. 14942
Bankverbindung: Evang. Kirchengemeinde Poppenweiler
IBAN: DE60604901500360845010 / BIC: GENODES1LBG

Dieser Gemeindebrief wurde auf
100 % Recyclingpapier
gedruckt, das mit dem

Blauen Engel
zertiﬁziert ist.
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Diakonie – Dienst am Menschen

Ein Jahr ist es nun schon wieder her, als ich einen Schnuppertag bei unserer Diakonie- und Sozialstation Ludwigsburg (Krankenpﬂegestation Poppenweiler) gemacht habe. Die Einblicke, die ich damals gewonnen und
über die ich berichtet habe, waren bewegend und interessant. In diesem
Beitrag möchte ich das Thema nochmals aufgreifen und die Geschichte,
Hintergründe und heutige Bedeutung der Diakonie aufzeigen.

Diakonie ist altgriechisch und bedeutet übersetzt Dienst. Gemeint ist der
Dienst für Hilfebedürftige und damit gelebte Nächstenliebe. Diakonie hat
einen christlichen Bezug und lässt sich anhand von vielen Textstellen in
der Bibel begründen. In diesem Zusammenhang ist das Gleichnis des
barmherzigen Samariters aus Lk 10,30-37 zu erwähnen, welcher sich
selbstlos um einen Überfallenen kümmert. Darüber hinaus gibt Jesus
immer wieder eine Orientierung für diakonisches Handeln z. B. in Joh 5,5–
9 wo er sich um einen schwer kranken Menschen in Jerusalem am Teich
Betesda kümmert. Und schließlich beschreibt Gal 6,1-10 mit der Mahnung
zur Brüderlichkeit ganz ausgezeichnet wesentliche Grundzüge der Diakonie:

Liebe Brüder, so ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt würde, so helfet ihm
wieder zurecht mit sanftmütigem Geist ihr, die ihr geistlich seid; und sieh auf dich
selbst, daß du nicht auch versucht werdest. (Mt 18.15) (Jak 5.19) 2 Einer trage des andern
Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. (2. Kor 11.29) 3 So aber jemand sich läßt
dünken, er sei etwas, so er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. 4 Ein jeglicher
aber prüfe sein eigen Werk; und alsdann wird er an sich selber Ruhm haben und
nicht an einem andern. (2. Kor 13.5) 5 Denn ein jeglicher wird seine Last tragen. (Röm
14.12) 6 Der aber unterrichtet wird mit dem Wort, der teile mit allerlei Gutes dem, der
ihn unterrichtet. (1. Kor 9.14) 7 Irrt euch nicht! Gott läßt sich nicht spotten. Denn was der
Mensch sät, das wird er ernten. 8 Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch
das Verderben ernten; wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige
Leben ernten. (Röm 8.13) 9 Lasset uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu
seiner Zeit werden wir auch ernten ohne Aufhören. (2. Thess 3.13) 10 Als wir denn nun Zeit
haben, so lasset uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. (2. Petr 1.7)
1
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Diakonische Einrichtungen und entsprechendes Handeln waren schon
immer fester Bestandteil des Gemeindelebens. Insbesondere Krankenpﬂege hat seit jeher eine große Bedeutung. Aber auch viele andere Ansatzpunkte, Menschen zu helfen, haben sich bis heute gehalten, wie z. B.
das von Johann Hinrich Wichern im Jahre 1833 aufgebaute Rauhe Haus
in Hamburg. Es entstand vor den Toren Hamburgs, um Menschen, die in
der Stadt unter schlimmsten sozialen und hygienischen Bedingungen lebten, ein Zuhause und eine Zukunft zu geben. Wichern war es auch, welcher am 22. September 1848 beim Kirchentag in Wittenberg zur Gründung
des „Centralausschusses für die Innere Mission der deutschen evangelischen Kirche“, einem Vorgänger der Diakonischen Werke aufgerufen hat,
welcher 1849 gegründet wurde. Diakonische Aufgaben müssen laut Wichern „als heilige Aufgaben der evangelischen Kirche erfasst und als solche mit neuem Ernste in das Volksleben eingeführt werden.“
Diakonie Deutschland - in Zahlen:
Die Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundesverband ist die Dachorganisation der Diakonie in
Deutschland. Als evangelischer Wohlfahrtsverband ist
sie der soziale Dienst der Kirchen. Zur Diakonie
Deutschland gehören

• 18 Landesverbände, das sind die Diakonischen Werke der
Landeskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland
• 69 Fachverbände, tätig in Bereichen der sozialen Arbeit,
des Gesundheitswesens und der Jugend- und Erziehungshilfe
• 30.000 stationäre und ambulante Dienste wie Pﬂegeheime und
Krankenhäuser, Beratungsstellen und Sozialstationen
• rund 465.000 hauptamtliche MitarbeiterInnen in Voll- oder
Teilzeit sowie rund 700.000 Ehrenamtliche
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Aufgaben und Selbstverständnis:

Der Glaube an Jesus Christus ist die Grundlage der Arbeit in der Diakonie.
Sie versteht Ihren Auftrag als gelebte Nächstenliebe und so leisten diakonische Einrichtungen vielfältige Dienste am Menschen. Sie setzen sich ein
für Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die auf Hilfe angewiesen oder benachteiligt sind. Zu den Aufgaben gehören die Behindertenhilfe, Krankenpﬂege, Jugend- und Familienhilfe, Hospizarbeit,
psychiatrische Dienste oder Suchtkrankenhilfe. In einem Leitbild fasst die
Diakonie die Grundsätze ihres Handelns zusammen, wie z. B. „Wir orientieren unser Handeln an der Bibel“, „Wir achten die Würde jedes Menschen“, „Wir leisten Hilfe und verschaﬀen Gehör“ und „Wir sind dort, wo
Menschen uns brauchen.“ Die Arbeit wird in dem Leitsatz „Diakonie –
damit leben gelingt“ zusammengefasst.
Karin Pfundt

Freud und Leid

Aus datenschutzrechtlichen Gründen muss die Seite Freud und Leid ab
sofort entfallen.

Taufen
Aktuelle Tauftermine erfahren Sie im Pfarrbüro (Telefon 97136, E-Mail:
Pfarramt.Poppenweiler@elkw.de) oder über das Poppenweiler „Blättle“.
Bitte melden Sie sich spätestens drei Wochen vor Ihrem gewünschten
Tauftermin im Pfarrbüro.
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Gruppen und Kreise

Spielkreise
Mittwochs: 09.30 - 11.00 Uhr –Spielkreis „Windelﬂitzer“
Donnerstags: 09.30 – 11.00 Uhr – Spielkreis „Glückskäfer“
Freitags: 9.00 – 10.30 Uhr –Spielkreis „Wirbelwind“

Die jeweiligen Kreise treﬀen sich im evang. Gemeindehaus, St.-GeorgStraße 6.

Ansprechpartnerin für alle Spielkreise ist Nicole Maisenbacher, E-Mail:
spielkreis-pw@web.de, Telefon: 0176 80092397. Frau Maisenbacher informiert Sie auch über freie Plätze.

Meditativer Kreistanz
Zweimal im Monat, donnerstags von 20.00 – 21.30 Uhr,
lädt Frau Brunhilde Fischer-Ressler zum meditativen Tanzen ins evang. Gemeindehaus ein.
Stoppersocken und Getränke sind ratsam. Die einzelnen
Termine ﬁnden Sie im Poppenweiler „Blättle“ unter der Rubrik „Veranstaltungen im evangelischen Gemeindehaus“.
Kontakt: Brunhilde Fischer-Ressler, Tel. 07144-863511 (nach 18.00 Uhr)

Kinderkirche
Kinder und Jugendliche im Alter von 4-12 Jahren sind
einmal im Monat von 10 - 11.15 Uhr herzlich eingeladen zur Kinderkirche ins evang. Gemeindehaus:
Das junge Kinderkirchteam erzählt spannende Geschichten, singt, betet, lacht und spielt mit den Kindern
– ganz nach dem Motto: Spaß haben und dabei auch
noch etwas über die Bibel erfahren!
Die aktuellen Termine sind aus dem Poppenweiler „Blättle“ ersichtlich,
sowie über die Aushänge an Kirche und Gemeindehaus.
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Frauenkreis
Der Frauenkreis trifft sich – sofern nichts anderes angegeben wird - einmal im Monat mittwochs um 19.30
Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Die Termine
werden rechtzeitig im Poppenweiler „Blättle“ veröffentlicht.
Kontakt: Elisabeth Gfrörer, Telefon 07144-4925
Irmela Kluge, Telefon 07144-5591
Gisela Köber, Telefon 07144-4263
Hannelore Rühle, Telefon 07144-15655

Seniorenkreis
Einmal im Monat um 14.00 Uhr, in der Regel am 2.
Dienstag im Monat, laden wir alle Seniorinnen und Senioren ab 70 Jahren ins evang. Gemeindehaus ein. Ein
Team organisiert jedes Treﬀen und freut sich über
viele BesucherInnen. Die Treﬀen sind unterhaltsam
und interessant.
Kontakt: Luitgard Herzberg, Telefon 07144-16450
Anita Lommer, Telefon 07144-97173
Erika Scholpp, Telefon 07144-4170
Die aktuellen Termine sind aus dem Poppenweiler „Blättle“ ersichtlich,
sowie über die Aushänge an der Kirche und dem evang. Gemeindehaus.
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Gottesdienst-Termine:
Termin
Zeitpunkt
24. Juli

10.00 Uhr

27. Juli

08.00 Uhr

21. August

10.00 Uhr

12. September

08.00 Uhr

28. August

15. September

10.00 Uhr

14.00 Uhr

25. September

10.00 Uhr

09. Oktober

10.00 Uhr

25. September

Veranstaltung

Ort

Ökumenischer Gottesdienst
auf dem Ochsenfest
Festzelt/Festplatz

Ökumenischer Schulabschluss-Gottesdienst

St.-Georgs-Kirche

Gottesdienst mit Taufen

St.-Georgs-Kirche

Distrikt-Gottesdienst

Schulanfangs-Gottesdienst

Hoheneck

St.-Georgs-Kirche

Ökumenischer Einschulungs-Kath. Kirche
Gottesdienst
St. Stephan
Gottesdienst mit Taufen

St.-Georgs-Kirche

10.00 Uhr

Kinderkirche

Gemeindehaus

16. Oktober

19.00 Uhr

23. Oktober

10.00 Uhr

Abendgottesdienst mit
Walter Layher/
Klaus Schneider

St.-Georgs-Kirche

30. Oktober

10.00 Uhr

Gottesdienst mit Taufen

St.-Georgs-Kirche
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Gottesdienst zum Erntedankfest mit den ZipfelbachMusikanten,
St.-Georgs-Kirche
anschl. Gemeindeessen
Gemeindehaus

Gottesdienst zum Abschluss
der Kinderbibeltage
St.-Georg-Kirche
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Wichtige Adressen:

Evang. Pfarramt
Pfarrer Albrecht Häcker, Hochdorfer Straße 5,
Tel. 97136, Fax 862075
E-Mail: pfa.poppenweiler@evk-lb.de
Internet: http://evang.kirchengemeindepoppenweiler.de
Bankverbindung: Kto.-Nr. 111 504 - Kreissparkasse Ludwigsburg
(BLZ 604 500 50)
IBAN: DE86604500500000111504 / BIC: SOLADES1LBG
Pfarrbüro: Petra Grünewald, Tel. 97136
Öﬀnungszeiten des Pfarrbüros:
Dienstag 10.00-12.00 Uhr
Freitag 10.00-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr
Gemeindehaus: St.-Georg-Straße 6
Hausmeisterin Jacqueline Thumulla, Tel. 97040
Mesnerin: Annamaria Pace-Epple, Tel. 889125
Kirchenpﬂegerin: Daniela Holdorﬀ, Tel. 16739
Evang. Kindergärten:
St.-Georg-Straße, St.-Georg-Straße 6, Tel. 5895
Seifenblase, Schwaikheimer Straße 38, Tel. 91181
Sozialstation: Anrufbeantworter für das Pﬂegepersonal,
Tel. 17231

Dieser Gemeindebrief wurde zusammengestellt von:
Pfr. Albrecht Häcker, Gisela Köber, Charlotte Kucher, Karin Pfundt,
Angelika Rothermel-Geiger
Bildernachweis: Die Rechte aller Bilder liegen bei den Autoren.
V.i.S.d.P.: Pfarrer Albrecht Häcker
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