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Geh aus mein Herz und suche Freud ...

Ich suche. Wir alle suchen. Immer wieder. Besonders dann, wenn etwas
fehlt oder zu fehlen scheint. Aus dem beliebten Kinderspiel wird eine lebenslange Dauergeschichte.

„Sag mir, was du suchst, und ich sage dir, wer du bist“ – die Ziele unserer
Suchen können unser tiefes Sehnen enthüllen. Zeigen, worauf wir Wert
legen für unser Leben. Tiere, sofern sie nicht als Haustier gehalten und regelmäßig gefüttert werden, suchen andauernd nach Nahrung. Ihr Lebensziel
und -sinn ist, diesen Tag zu überleben und genügend Kräfte zu sammeln,
um den Gefahren und Herausforderungen standhalten zu können, die ständig auf sie warten. Kinder suchen nach dem Platz, auf dem sie ohne Sorge
und umhüllt von Liebe gut leben können. Jugendliche vor dem Schulabschluss suchen nach einem Beruf, der ihnen Erfüllung und auch Einkommen
verschafft, vielleicht ein Leben lang. Gleichzeitig suchen sie nach der großen
Liebe, einer Partnerschaft, die diesen Begriff auch verdient. Vielleicht suchen sie aber auch nur nach dem schnellen Glück ohne Reue oder Verantwortung. Erwachsene suchen nach Anerkennung, nach dem Lohn ihrer
Leistungen. Auch dahinter steckt die Suche nach Liebe und verlässlicher Lebensbegleitung. Und alt gewordene Menschen suchen wieder nach dem
Platz, an dem sie ohne Sorge und umhüllt von Liebe gut leben können.

Wonach suche ich in diesen Tagen und Wochen? Denn ich suche tatsächlich.
Weil etwas aus dem bisher sicheren Ruder zu laufen droht. Weil mein Alltag
in einer Art und Weise eingeschränkt ist, der mich verunsichert und ängstigt.
Ich suche nach Halt, nach lohnenswerten Zielen hinter der Krise. Ich suche
aber auch nach anderen Wegen und neuen Schwerpunkten. Mein AugenBlick ändert sich: Was ist wirklich wichtig? Auf was könnte ich eigentlich
verzichten, selbst wenn es bisher als unverzichtbar galt?

Neulich hatte ich ein Gespräch mit einem Psychologen. Mehr als sonst
fällt ihm derzeit auf, wie wenig die Menschen, mit denen er in seiner Praxis zu tun hat, verzichten können. Alles, was nicht wie gewohnt und gewollt
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klappt, verunsichert sie bis hin zur totalen inneren Wut: Wie kann das Leben
nur so ungerecht sein und mir nehmen, was ich so dringend haben will? Und
er spürt, wie schwer er sich tut mit dieser Nicht-Bereitschaft oder Nicht-Fähigkeit, verzichten zu können. „Wir brauchen wieder mehr Demut“ ist seine
Einschätzung. Damit wir nicht immer nur einer vergeblich gewordenen Suche
hinterher rennen, die doch nur dazu führt, dass die Unzufriedenheit wächst.
Die aber ist keine tragsame Basis für eine gute Lebensführung!

„Sucht zuerst Gottes Reich und seine Gerechtigkeit; dann wird euch alles andere dazugegeben“ sagt Jesus in der Bergpredigt (Matthäus 6,33; EinheitsÜbersetzung). Er verschiebt den Schwerpunkt und den inneren Augen-Blick.
Er setzt für sich eine Reihenfolge, der er alles andere nachordnet: Suche danach, mit Gott im Reinen zu sein, und dein Leben wird sich daraus folgend
gut sortieren – so könnte ich seine Aufforderung auch verstehen. Tatsächlich
entdecke ich immer wieder Menschen, die ihren Alltag unter dem Vorzeichen ihres Gottvertrauens angehen. Deren Glauben ihnen die nötige Nahrung und Kraft gibt, den täglich neuen Herausforderungen standzuhalten.
Sie fürchten nicht bei jedem Windhauch, dass er sie wegfegen könnte – denn
sie spüren einen festen Boden unter den Füßen, auf dem sie auch Stürmen
trotzen können, und der sie hält, als wären sie darin verwurzelt.

Das ist es, was ich suche: Den Boden für mein Leben und meinen Alltag,
der mich in guten wie schwierigen Zeiten trägt und hält. Der nicht wankt,
wenn drumherum alles einstürzt. Der ausreichend groß ist, dass auch andere mit mir zusammen darauf gehen und mit mir das Leben teilen können. Miteinander können wir uns an einen anderen Satz aus der Bibel
halten: Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? (Römer 8, 31; LutherÜbersetzung). Meine Suche findet ein Ziel, in dem sich alle anderen Suchen ebenfalls einfinden können: Im Vertrauen auf Gott, der mich liebt
und hält, kann ich meinen Lebensweg weiterhin gehen. Gemeinsam mit
allen, die ebenso vertrauen. Egal was kommt. Gott sei Dank!
Ihr Pfarrer Albrecht Häcker
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EinE OrGElpfEifE für ZuhauSE ... ?! lEtZtE ChanCE !

SiE wOlltEn SChOn immEr
EiGEnE OrGElpfEifEn BESitZEn?

Dann haBEn SiE in DEr KirChE DiE möGliChKEit,
GEGEn EinE KlEinE ODEr auCh GröSSErE SpEnDE
EinE ODEr mEhrErE Zu BEKOmmEn!

riChtprEiS für SpEnDEn:
vOn ZwEi BiS fünfZiG EurO jE naCh GröSSE
– ODEr EinfaCh waS ES ihnEn wErt iSt!
GErnE StEllEn wir EinE SpEnDEnBESChEiniGunG auS!
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'LHÅQHXH´2UJHOLVWIHUWLJ




6RVLHKWGLH )HVWVFKULIW DXVGLH]XP$EVFKOXVV GHU 2UJHOVDQLHUXQJ
KHUJHVWHOOWZXUGH6LHVROOWHHLJHQWOLFKEHLP(LQZHLKXQJVNRQ]HUWDP
0DL YHUWHLOW ZHUGHQ 'LHVHV KDW OHLGHU DXV EHNDQQWHQ *UQGHQ QLFKW
VWDWWJHIXQGHQ'RFKGLH)HVWVFKULIWLVWIHUWLJXQGOLHJWIU6LHEHUHLW
6LH HU]lKOW YRQ GHQ *HVFKLFKWHQ GHU 2UJHOQ LQ 3RSSHQZHLOHU YRQ GHQ
$UEHLWHQ EHL GHU 6DQLHUXQJ XQG YRQ GHQ EHLGHQ QHXHQ 5HJLVWHUQ GLH
GDQN XQ]lKOLJHU 6SHQGHQ ² YLHOH LQ )RUP YRQ 3IHLIHQ3DWHQVFKDIWHQ ²
XQVHU,QVWUXPHQWLQXQJODXEOLFKHU:HLVHEHUHLFKHUQ
1HKPHQ6LHEHLPQlFKVWHQ%HVXFKLQGHU.LUFKHRGHULP*HPHLQGHKDXV
HLQ([HPSODUPLW
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Guten Tag!

Ich bin der neue Mesner in der evangelischen
Kirche Poppenweiler und möchte mich gerne
vorstellen:

Mein Name ist Tobias Bahmann. Ich bin 55
Jahre alt, verheiratet und habe drei erwachsene Kinder.

Seit 18 Jahren wohne ich schon in Poppenweiler und schätze diesen Ort
sehr.

Meine Familie ist hier fest verwurzelt und genießt die Aktivitäten, die dieser Ort bietet.

Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung bzw. einer aktiven Mithilfe in der Kirchengemeinde wurde mir die Stelle als Mesner angeboten.
Gespannt stelle ich mich den vielfältigen Aufgaen und trete so das Erbe
von Frau Pace-Epple an.

Gleichzeitig werde ich Pfarrer Häcker bei den Konﬁrmanden unterstützen.
Falls Sie noch weitere Fragen haben, sprechen Sie mich gerne an.
Mit herzlichen Grüßen
Tobias Bahmann
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ruhestand für langjährige Gemeindeschwester

24 ihrer insgesamt 26 Dienstjahre bei der Diakonie- und Sozialstation Ludwigsburg verbrachte sie in Poppenweiler. Jetzt verabschiedete sich Annette Waibel aus dem aktiven Dienst. „In der 106jährigen Geschichte der
häuslichen Krankenpﬂege in Poppenweiler war nur eine Gemeindeschwester länger im Ort tätig – nämlich die derzeitige Teamleiterin Renate
Dinkelacker“, hob Geschäftsführer Thomas Schickle bei einer Abschiedsfeier in der Pﬂegestation die außergewöhnlich lange Verbundenheit der
künftigen Ruheständlerin hervor.

Annette Waibel kam 1996 als damals sehr berufserfahrene Krankenschwester ins Team. Nach ihrer Pﬂegefachausbildung in der Diakonissenanstalt Stuttgart folgten Berufsjahre im Krankenhaus und als
Pﬂegedienstleiterin in einem Pﬂegeheim. Berufsbegleitend erwarb sie sich
Zertiﬁkate als Kinästhetiktraierin und Gesundheitspädagogin.

Bild: Letzter Arbeitstag in der Pﬂegestation. Albrecht Häcker (li.), Thomas Schickle (re.) und Renate
Dinkelacker (2.v.r.) verabschieden Annette Waibel in den Ruhestand.
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„Sie haben sich in den Beruf hingegeben und in Ihren vielen Dienstjahren
das Leben von Menschen bereichert“, würdigte Schickle deren Engagement.

Der Vorsitzende des Krankenpﬂegevereins Poppenweiler, Pfarrer Albrecht
Häcker, ließ es sich nicht nehmen, seinen Dank zu überbringen und mit
Motiven aus dem Stadtteil zu verknüpfen. Er überreichte einen Jahreskalender mit Poppenweiler Fotos, die Annette Waibel jeden Monat an ihre
frühere Wirkungsstätte erinnern sollen, sowie einen kompletten Satz
Weihnachtskugeln mit der Weihnachtsgeschichte, die der Freundeskreis
der St.-Georgs-Kirche in den letzten vier Jahren anfertigen ließ.

Thomas Schickle
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Evangelischepersönlichkeiten:

johannes Brenz (1499-1570) - „der schwäbische reformator“

Im Evangelischen Gemeindeblatt kann man immer wieder lesen, dass ein Gemeindemitglied mit der Brenz-Medaille geehrt wurde, der höchsten Auszeichnung der Württembergischen Landeskirche. Diese Auszeichnung wird
verliehen für langjährige ehrenamtliche Dienste in Kirche und Gemeinde;
Träger sind neben vielen Unbekannten der Gründer der Stuttgarter Bachakademie Helmuth Rilling und der letztes Jahr verstorbene SPD-Politiker Erhard
Eppler. Wer war Johannes Brenz, der Namensgeber dieser Medaille, an dessen 450.Todestag in diesem Jahr erinnert wird?

Johannes Brenz wurde 1499 in Weil
der Stadt als Sohn des dortigen
Richters und Schultheißen geboren.
Schon mit 15 Jahren wurde er an
der Universität Heidelberg eingeschrieben und studierte Philosophie
Johannes Brenz-Medaille der Evang. Kirche in Württemberg von
und
Theologie. Während seiner StuVictor Huster
Herkunft + RechteL Landesmuseum Württ. Münzkabinett (CC BY)
dienjahre lernte er eine Reihe späterer Reformatoren kennen. Eine besondere Wirkung auf den Studenten
hatte der Auftritt Martin Luthers bei der Heidelberger Disputation im April
1518. Durch das anschließende Studium von Luthers Schriften machte er sich
mit der Theologie Luthers vertraut und blieb mit ihm während seines ganzen
Lebens eng verbunden.

Schon 1522 wurde Brenz als Prediger an die bekannte Hauptkirche St. Michael
in der freien Reichsstadt Schwäbisch Hall berufen. Brenz führte mit seinen an
Luther orientierten Predigten schrittweise die Reformation in Schwäbisch Hall
ein. Die traditionelle Messe wurde abgeschafft, und an Weihnachten 1526 feierte er zum ersten mal das Abendmahl in beiderlei Gestalt, d. h. alle Gläubigen
empfingen sowohl Brot als auch Wein. Ab 1527 erarbeitete Brenz eine neue
Kirchenordnung für Schwäbisch Hall, indem er den Ablauf des Gottesdienstes,
die Bedeutung von Predigt, Taufe und Abendmahl sowie das Eherecht neu ord11

nete. Da er als Priester zur Ehelosigkeit verpflichtet war, vollzog er 1530 durch
seine Heirat auch persönlich den Bruch mit der katholischen Kirche und wurde
im Verlauf von zwei Ehen Vater von 19 Kindern.

Brenz war vielseitig begabt und aktiv und machte sich neben seinen zahlreichen praktischen Reformen auch als theologischer Autor einen Namen. Er
war einer der produktivsten Theologen des 16. Jahrhunderts und veröffentlichte zahlreiche Predigtreihen und Kommentare zu biblischen Büchern. Sein
wichtigstes Werk ist der von ihm verfasste Katechismus von 1535. Wie Luther
betonte Brenz die biblischen und altkirchlichen Grundtexte und formulierte
die Glaubensinhalte als Lernhilfe für den kirchlichen Unterricht in Form von
Fragen und Antworten. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts wurden Teile aus
Luthers Kleinem Katechismus und der Katechismus von Brenz zum „Württembergischen Katechismus“ zusammengefügt, der bis heute Gültigkeit hat.
In unserem Gesangbuch ist im Textteil unter „Bekenntnisse“ der „Katechismus nach Luther und Brenz“ unter der Nummer 834 abgedruckt.
•

Johannes Brenz (1499-1570), Ausschnitt aus
dem Epitaph von Jonathan Sauter in der
Stuttgarter Stiftskirche, 1584
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Durch seine umfangreiche Korrespondenz und seine Arbeit als theologischer und weltlicher Ratgeber wurde
Brenz weit über die Grenzen von
Schwäbisch Hall hinaus bekannt.
1530 nahm er mit Melanchthon am
Reichstag in Augsburg teil und verfasste mit ihm das „Augsburger Bekenntnis“, das ebenfalls in unserem
Gesangbuch unter der Nummer 835
zu finden ist. Die ursprüngliche Absicht, mit diesem Text die Kirchenspaltung zu verhindern, konnte
allerdings nicht erreicht werden.
Die politischen Auseinandersetzungen im Zuge der Gegenreformation
erreichten auch die freie Reichsstadt

•

•

Schwäbisch Hall. Als die Truppen von Kaiser Karl V., der eine Rückkehr zum
Katholizismus mit militärischen Mitteln erzwingen wollte, die Stadt besetzten, musste Brenz fliehen. Nach einem fünfjährigen unruhigen Leben im Exil
mit vielen wechselnden Stationen konnte er 1553 endlich wieder eine feste
Stelle antreten. Herzog Christoph von Württemberg berief Brenz zu seinem
theologischen Ratgeber und zum Prediger an der Stuttgarter Stiftskirche. Er
erhielt vom Herzog die Aufgabe, die evangelische Kirche des Herzogtums neu
zu organisieren, und wurde so zum Architekten der evangelischen Landeskirche Württembergs. Aus der Reform der Klöster gingen die für Württemberg
charakteristischen Klosterschulen hervor, in denen berühmte Persönlichkeiten
wie Kepler, Hölderlin, Hesse unterrichtet wurden. Die Seminare in Maulbronn
und Blaubeuren existieren bis heute. 1559 erschien die „Große Württembergische Kirchenordnung“, in der Brenz die Ergebnisse seiner Arbeiten zusammenfasste. Sowohl in organisatorischer als auch in theologischer Hinsicht prägt
dieses Werk die Württembergische Landeskirche bis in die Gegenwart.

Im September 1570 starb Brenz mit 71 Jahren in Stuttgart. Auf seinen
Wunsch hin wurde er in der Stiftskirche am Fuß der Kanzel beigesetzt. Heute
erinnert eine Bodenplatte an die Grabstätte des „württembergischen Reformators“. Außerdem befindet sich in der Stiftskirche seit 1584 ein Epitaph für
Johannes Brenz, eine Gedenktafel mit Inschrift; das Porträt ist trotz Kriegszerstörung im Original erhalten.

Die Brenz Band aus Ludwigsburg, eine Gruppe von Musikern mit und ohne
Behinderung, leitet ihren Namen vom ehemaligen Standort der Schule für
Behinderte in der Brenz-Straße ab. Durch ihre internationalen Auftritte und
vielen Auszeichnungen hat die Band den Namen von Brenz inzwischen in
alle Welt getragen
Gisela Köber
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Mensch ärgere dich nicht

Übergangszeit! Unverlässlichkeit! Können
wir raus, also ein fetziges Dorfspiel vor
bereiten oder fällt das mühselig Geplante
am Ende buchstäblich ins Wasser und man
ärgert sich, dass doch alles anders kam?
Immer wieder ha.en wir diesen Ärger und
auch dieses Mal war lange nicht klar, wie
wir den Gruppenabend gestalten sollen.
Liegt das Problem vielleicht in unseren
Köpfen? Sind wir es, die etwas erzwingen
wollen und uns dann ärgern, wenn unser
schön zurecht gelegter Plan schließlich

hoﬀnungslos scheitert?
Wir wissen um die Unbeständigkeit des We.ers — vor allem in der Über
gangszeit. Vielleicht stehen wir uns selbst weniger im Weg, wenn wir mit
diesen Unwägbarkeiten planen, nicht gegen sie.
Konkret bedeutet das für unsere Vorbereitung, es braucht Ideen, die wet
terunabhängig sind. Vielleicht ein Spiel, das man im Freien und unter
Dach spielen kann. Ein Spiel, das ohne lange Vorbereitung auskommt
und bei dem wir uns nicht ärgern müssen. —„Mensch ärgere dich nicht!”
Ein Mo.o für einen Gruppenabend, ein Thema für eine Bibelarbeit und
eine Menge Krea-vität ist ebenfalls umsetzbar.
Also, lasst uns ein „Human Mensch ärgere dich nicht“ bauen. Die Spielﬁg
uren sind wir selber, den Spielplan bauen wir in einer Größe, die draußen
und drinnen verwendet werden kann — we.erunabhängig. Die Regeln
kennt Groß und Klein — so kann unser Spiel auch bei Gemeindefesten
oder in der Kinderkirche verwendet werden.
Ju´n Me bastelt für die Gruppe und für die Gemeinde. Wir sind ein Teil
der Gemeinde und bringen uns mit unseren Gaben ein — mehr Inhalt
brauchen wir für einen Gruppenabend nun wirklich nicht.
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Eine Plane teilen wir für den Spielplan
ein. Wir messen, zeichnen, kleben —
an allen Ecken und Enden herrscht ge
schäiges Treiben.
Manche der Spielfelder verzieren wir
mit Fragezeichen. Jetzt ist unser Spiel
mit Quizfragen erweiterbar, die jeweils von demjenigen beantwortet
werden müssen, der auf solch ein Fragezeichenfeld kommt.
Bald wird uns vom vielen Werkeln ganz warm, wir öﬀnen ein Fenster
und lassen frische Lu herein — ob es
außer mir jemandem auﬀällt? Es reg
net draußen und keiner ärgert sich.
Sta%dessen verbringen wir einen tol
len gemeinsamen Gruppenabend.
Klaus Häcker
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Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah ...?

Dieses Sprichwort passt sehr gut zur jetzigen Situation der Restriktionen
und Reisebeschränkungen: spontane Kurzurlaube, Wochenendtrips, Urlaubsreisen generell, alles fällt der Pandemie zum Opfer. Für Reisefans
wie mich ein schwerer Einschnitt! Mangels dieser Alternativen entdecken
die Leute ihre Heimat, ihre nähere Umgebung, neu - die Natur entschädigt uns reichlich: wann haben die Obstbäume je so wunderbar geblüht,
oder die Heckenrosen in dieser verschwenderischen Fülle? Wann gab es
je einen so klaren Himmel ohne Kondensstreifen? Noch nie habe ich so
viele Leute auf dem
Altach und im Zipfelbachtal gesehen:
mit Rucksackvesper,
Fahrrad oder zu Fuß
strömten sie durch
Wiesen und Felder;
manchmal mussten
wir orientierungslose Fahrradfahrer
auf den „rechten
Weg“ zurück führen, Picknickdecken
wurden auf jedem
grünen Fleck ausgebreitet, ja sogar ein
Camping Anhänger
bezog jedes Wochenende Stellung
mit Hängematte und Lagerfeuer – welch eine Idylle! Jetzt besinnt sich
so mancher auf sein Stückle! Keine Schule, keine Kita, Home-Office: Zurückgeworfen sein auf sich und den engsten Familienkreis kann Chance
und Herausforderung sein. Meine Familie gewinnt der Krise durchaus positive Aspekte ab: So hat mein ungarischer Schwiegersohn, der zur Zeit
17

nicht in seine Heimat reisen darf, den Neckar entdeckt – in Ermangelung der
Donau, die an seinem Heimatort vorbeifließt, nutzt er den Fluss zum Schwimmen, hat unseren alten Familienkanadier reaktiviert und so paddeln Jana
und Rezsö nachmittags oder in den Abendstunden oft flussabwärts und erzählen begeistert von Begegnungen mit Eisvögeln und Schwänen, und Leuten, die mit Campingkocher am
Flussufer lagern. Auch das neue
Standup-Board meiner Tochter
kommt zum Einsatz – Urlaubsfeeling
pur! Jana ist natürlich glücklich, dass
sie ihren umtriebigen Mann so lange
„am Stück“ bei sich hat und er
schwärmt von seinen Joggingrunden
in unserer Umgebung und schickt
Fotos von blühenden Bäumen und
wogenden Gerstenfeldern. Mein
Schwiegersohn liebt die Obstbaumblüte und hat den Frühling bei uns in
seiner Gänze noch nie so wahrgenommen wie dieses Jahr. Mein Sohn hat das Brotbacken entdeckt und beglückt uns mit Kreationen wie Buttermilchbrot aus dem Römertopf! Wir als
Familie genießen das schöne Wetter und unseren großen Garten und verlegen einfach Arbeit und Essen nach draußen. Auch meine Enkel können dabei
sein, der Abstand ist im Freien leichter einzuhalten. Wann hatten wir je so
viel Zeit füreinander? Mein Mann meinte sogar: „Wie habe ich denn früher
die ganzen zusätzlichen Freizeittermine, wie Veranstaltungen, Einladungen
etc. geschafft?“ Familienintern als positiv gewertet werden: Ausstieg aus dem
Hamsterrad, intensives und bewusstes Naturerleben, Zeit für sich, Rückbesinnung auf das, was wichtig ist. Unser Fazit: dankbar sein, und nicht alles
als selbstverständlich ansehen …

Wie sagte eine Bekannte, die ich beim Gassigehen traf:“ Mir fehlt eigentlich nix: ich gehe jeden Morgen spazieren und kann in meinem Garten
schaffe‘!“ Schön, wenn man so zufrieden sein kann!
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Wir haben auch andere, uns nahestehende Menschen gefragt, wie sie
den Lockdown empfunden haben. Diese Phase war für viele von uns aus
ganz unterschiedlichen Gründen eine schwierige Zeit. Geholfen haben
dabei die kleinen Freuden des Alltags, Dinge die bisher zu kurz kamen
oder nicht unsere Beachtung fanden. Vielleicht haben wir auch eine neue
Leidenschaft oder ein neues Hobby entdeckt.

„Ich habe festgestellt wie sehr ich es genieße, viel intensiver den Alltag
gemeinsam mit den Kindern und meinem Mann zu erleben und zu teilen
und vor allem die Entwicklung meiner Tochter mehr mitzubekommen –
trotz Stress durch Home-Office und Kinderbetreuung.“

„Meine Frau und ich hatten für die erste Aprilwoche einen Urlaub auf Gran
Canaria gebucht und bereits bezahlt als der Lockdown kam. Wir waren
bereits vor einem Jahr
dort, in einer Bungalowanlage und hatten eine wunderschöne Woche. Ganz
besonders haben wir damals das Frühstücksbuffet
genossen. Viel frisches Obst, Säfte, verschiedene Brotsorten usw. Da wir
wirklich alles sehr schön empfunden haben, wollten wir dort noch einmal
hin. Leider hat uns dann die Reisewarnung erwischt. Als der Urlaub abgesagt werden musste und meine Frau mit Home-Office begann, haben
wir uns angewöhnt dieses Frühstückserlebnis zu Hause selbst zuzubereiten. Jeden Morgen seit Mitte März gibt es ein gesundes und ausgiebiges
Frühstück abseits von Stress und Hektik. So fängt der Tag an, wie er
sollte.“
„Eigentlich hatte sich bei uns so viel nicht geändert, denn wir sind sonst
auch viel zu Hause. Treffen mit Freunden und Verreisen fiel weg. Aber ich
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habe in dieser Zeit das erste Mal die Videotelefonie ausprobiert. Das war
lange Zeit die einzige Möglichkeit die Familie nicht nur zu hören, sondern
auch zu sehen. Ansonsten habe ich viel sortiert (Wäsche, Bilder, alte
Briefe) und dabei gelegentlich in Erinnerungen geschwelgt.“

„Ich freue mich über meinen Umweltbeitrag, nicht mehr täglich mit dem
Auto zur Arbeit zu fahren, da ich jetzt im Home-Office arbeite. Seit Karfreitag jogge ich 3 x pro Woche und zu Hause ernähre ich mich viel gesünder, als im Büro. Man wird kreativ, um mit Freunden in Kontakt zu
bleiben, wie beispielsweise ein Spieleabend über Videotelefonie. Die hat
auch dabei geholfen räumliche Distanzen zu überwinden. Heute nehme
ich Treffen mit Freunden noch wertvoller wahr. Ich habe es weder als
schwierig noch als besonders einschränkend empfunden, eher als willkommene Übung, neu zu denken und neue Lösungen finden zu dürfen.“

„Dieses Jahr haben wir uns dem Garten mehr gewidmet, da ja klar war,
dass der Urlaub ausfällt und wir viel Zeit im Garten verbringen werden.
Dort habe ich dann auch zum ersten Mal selbst gegrillt – richtig mit Holzkohle. Naja und dann das Erlebnis nach wochenlangem Suchen ein Paket
Toilettenpapier zu ergattern.“

„Ab Beginn des Lockdowns bin ich oft mittags los zum Joggen und habe
immer die gleichen Blüten fotografiert, um die Veränderung festzuhalten.
Das war einfach spannend zu sehen und es ist eine schöne Fotocollage
zum Lebenszyklus von Fliederblüten entstanden.“

Werden wir auch nach dem Wegfall der Reisebeschränkungen dieses Heimatgefühl, diese Wahrnehmung für das kleine Paradies vor unserer Haustür, das Wertschätzen der „eigenen Scholle“ beibehalten? Wird der
Neckar das neue Mittelmeer? Vielleicht dann, wenn die ersten Delfine
im wieder glasklaren Wasser gesichtet werden …
Karin Pfundt

Angelika Rothermel-Geiger
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DanKE – DanKE – DanKE – DanKE – DanKE – DanKE – DanKE – DanKE
nEuES vOm förDErKrEiS St.-GEOrGS-KirChE

Aus den Registern OBOE und TROMPETE haben alle Orgelpfeifen eine
Patin oder einen Paten gefunden. Dafür bedanken wir uns all denjenigen,
die sich für eine oder mehrere Orgelpfeifen gewinnen ließen ganz herzlich!

BEriCht auS DEr mitGliEDErvErSamlmunG DES förDErKrEiSES

Aufgrund der Lockerungen nach dem Lockdown war es möglich, dass der
Förderkreis St.-Georgs-Kirche seine Mitgliederversammlung am 28. Mai
abhalten konnte. Die Vorstandschaft setzt sich nach wie aus Pfr. Häcker,
Charlotte Kucher, Angelika Rothermel-Geiger, Albert Scholpp, und Reinhardt Weiss zusammen.

Erfreuliche Zahlen konnte die Kirchenpﬂegerin vom Förderkresi vermelden. Durch Kalender- und Christbaumkugelverkauf, vor allem aber durch
die Übernahme von Orgelpfeifen-Patenschaften erreichten wir über mehrere Jahre die stolze Summe von rund 20.000 Euro. Dieses Geld steht der
Kirchengemeinde für Belange rund um die Kirche zur Verfügung.

Es wurde beschlossen, dass wir wieder beim Weihnachtsmarkt einen
Stand mit Gutsle, Christbaumkugeln und einer Sonderedition unseres Kalenders anbieten, sofern die Pandemie keinen Strich durch die Rechnung
macht.
Charlotte Kucher
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Gruppen und Kreise

wenn es die Situation zulässt planen wir, das Gemeindehaus
für Gruppen und Kreise wieder zu öﬀnen.

Die nächsten Termine werden bekanntgemacht, sobald sie feststehen"
Spielkreise

Spielkreis für Kleinkinder:
Info über das Pfarrbüro

mittwochs: 9.30 – 11.00 Uhr

französische Krabbelgruppe:
freitags: 9.30 – 11.00 Uhr
Info über Dr. Maude Williams oder das Pfarrbüro

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. Für
mehr Informationen kontaktieren Sie Frau FischerRessler.

Die einzelnen Termine ﬁnden Sie im Poppenweiler „Blättle“ unter der Rubrik „Weitere Veranstaltungen“.
Kontakt: Brunhilde Fischer-Ressler, Telefon 07144-863511 (nach 18 Uhr)
Die nächsten Termine sind: 17. September, 1. Oktober, 15. Oktober,
5. November, 19. November und
3. Dezember 2020
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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
Doris Häcker, Telefon 07144-97136
Irmela Kluge, Telefon 07144-5591
Gisela Köber, Telefon 07144-4263
Hannelore Rühle, Telefon 07144-15655

Die nächsten Termine sind: 16. September, 14. Oktober, 25. November
und 9. Dezember

Senionkreis

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 nächsten Termine sind:
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15. September, 13. Oktober, 10. November
und 8. Dezember.

Kinder ab 4 Jahren sind einmal im Monat herzlich zur
Kinderkirche eingeladen! Sie ﬁndet dann von 10-11 Uhr
im Evangelischen Gemeindehaus statt.
Das Kinderkirchteam erzählt spannende Geschichten,
singt, betet, lacht und spielt mit den Kindern – ganz
nach dem Motto: Spaß haben und dabei auch noch
etwas aus der Bibel erfahren!

Die jeweils aktuellen Termine ﬁndet ihr im „Blättle“, in den Aushängen an
der Kirche und beim Gemeindehaus sowie auf der Homepage der Kirchengemeinde (s. Rückseite dieses Briefes).
jugendgruppe ju’nmE

jugend meets
… zusammen mit anderen Jugendlichen erleben,
dass Gemeinde jung, frisch und cool sein kann.

meets was?
Das muss jeder für selbst herausﬁnden!

regeln?
Sind alle in unserem Logo verborgen:
DU und ICH, verbunden durch unser Christsein.
Wie das geht, ob das Spaß machen kann, usw. probieren wir einfach aus.

meets wann?
Situationsbedingt können zurzeit keine Treﬀen stattfinden.

Kommt doch einfach mal ganz locker und spontan vorbei, seid einfach
dabei – wir machen das alle so.
25

wichtige adressen:

Evang. pfarramt
Pfarrer Albrecht Häcker, Hochdorfer Straße 5,
Tel.: 97136, Fax: 862075
E-Mail: Pfarramt.Poppenweiler@elkw.de
Internet: www.evang.kirchengemeindepoppenweiler.de
Bankverbindung: Konto-Nr.: 111 504, Kreissparkasse Ludwigsburg
BLZ: 604 500 50,
IBAN: DE86 6045 0050 0000 1115 04, BIC: SOLADES1LBG.
pfarrbüro: Petra Grünewald, Tel. 97136
Öﬀnungszeiten des Pfarrbüros:
Dienstag 10.00 -12.00 Uhr
Freitag 10.00-12.00 Uhr und 14.00-15.30 Uhr
Gemeindehaus: St.-Georg-Straße 6,
Hausmeisterin Jacqueline Thumulla, Tel. 97040
mesner: Tobias Bahmann, Tel. 818288
Kirchenpﬂegerin: Daniela Holdorﬀ, Tel. 16739
Evang. Kindergärten:
St.-Georg-Straße 6, Tel. 5895
Schwaikheimer Straße 38, Tel. 91181
Sozialstation: Anrufbeantworter für das Pﬂegepersonal,
Tel. 17231
Dieser Gemeindebrief wurde zusammengestellt von:
Tobias Bahmann, Pfr. Albrecht Häcker, Klaus Häcker, Gisela
Köber, Charlotte Kucher, Karin Pfundt, Pfarrbüro, Thomas
Schickle, Angelika Rothermel-Geiger
Bildernachweis: Sofern nicht anders angegeben, liegen die
Rechte der Bilder bei den Autoren.
V.i.S.d.P.: Pfarrer Albrecht Häcker
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