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Liebe Leserin, lieber Leser,

Wie bitte? Darf ich nicht mal mehr
zur Krippe kommen? Wird der Hei-
ligenschein, auf Lateinisch „Coro-
na“, zur Corona-Warnung: mindes-
tens 1,5 m Abstand halten?

Möglicherweise, liebe Leserin, lieber Leser, wird Weihnachten 2020 tat-
sächlich von einer bisher unbekannten Rücksichtnahme geprägt: Distanz
statt Nähe, Nicht-Berührung statt Umarmung, Vereinzelung statt Freuden-
fest mit der ganzen Familie. Während ich diese Zeilen schreibe (Anfang No-
vember), weiß ich tatsächlich noch nicht, wie wir dieses Jahr Weihnachten
feiern können und werden. Doch dass derzeit Abstand halten eine Vor-
sichtsmaßnahme zum Schutz Aller ist – dahinter stehe ich. Voll und ganz.

Aber deshalb wird Weihnachten nicht ausfallen! Ob mit oder ohne ge-
wohnte (über)volle Kirche, ob mit oder ohne Weihnachtsmarkt, dazu auf
größere Distanz als sonst – Weihnachten wird trotz allem wieder kom-
men. Wie jedes Jahr. Wie seit 2000 Jahren schon. Denn der Grund dieses
Festes bleibt: die Geburt des Christkinds.

Wenn ich es recht sehe, ist aber genau diese Geburt ein ziemlich einsames
Geschehen von drei Personen in einem „Haushalt“ (einem Stall halt):
Maria, Josef und dem Neugeborenen. Als Kindsbett gibt’s nur eine Futter-
krippe. Vielleicht verbreiten Ochs und Esel Wärme, sonst sind die drei unter
sich. Eine ganz kleine Familie. Sogar der Besuch ist kurz und verschwindet
bald wieder. Allzu lang ist das Gedränge der Hirten, Schafe, Kamele und
Könige eh nicht zu ertragen. Ist ja fast wie auf dem Weihnachtsmarkt ...

Ich mache mich trotzdem auf die Suche nach Nähe. Ich weiß, im Moment
ist die nicht so erlaubt. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb sehne
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ich mich nach ihr. Nach dem Gefühl, angekommen und angenommen zu
sein. Nach dem Stillen meiner Sehnsucht, dass jemand das Leben mit mir
teilt. Weiß, wie es mir geht. Mich tröstet, wenn ich traurig bin, und sich
mit mir freut, wenn ich mich freue. Ich gehe davon aus, dass ich diese
Nähe – im ganz kleinen Kreis – auch dieses Jahr an Weihnachten wieder
finden werde. Wenn auch leiser als sonst und weniger trubelig. 

Dabei entdecke ich, wie ich aus dem gewohnten Trubel und der sonstigen
Enge herausfinde und auf den eigentlichen Grund dieses Festes stoße:
eben die Geburt des Christkinds. Was ist so besonders daran, dass seither
in großen Teilen der Welt die Uhr danach gestellt wird? Was unterscheidet
diesen Säugling von all den anderen, die davor und danach geboren wur-
den? Zeigt sich Gott nicht in jedem neuen Leben?

Weihnachten ist erst der Anfang. Aus dem kleinen Kind wurde ein erwach-
sener Mensch. Und der ging seinen ganz eigenen Weg. Brach aus aus dem
Gewohnten. Verließ die Wohlfühloase des Elternhauses und die Sicherheit
seines Berufs. Sein Weg endete unrühmlich, zumindest auf den ersten
Blick. Zwei Nächte später sah alles auf einmal ganz anders aus. Denn der
Weg dieses Jesus ging – vollkommen unerwartet – doch weiter! 

Bis heute bleibt dieses einmalige Leben in Erinnerung. Lässt Menschen
seit 80 Generationen darauf hoffen, dass auch ihr Weg nie ganz zu Ende
sein wird. Corona hin oder her, andere Weltkatastrophen eingeschlossen. 

Und so komme ich auf meiner Suche nach Nähe dorthin, wo mir gesagt
wird: Du bist angekommen und angenommen! Ich erlebe, dass es über mei-
nen Horizont hinaus eine lebendige Kraft gibt, die mir nahe ist. Die mir gut
tut, jeden Tag neu. Nicht nur an Weihnachten. Auch bei 1,5 m Abstand.

Damit aber ist die Distanz überwunden. Denn zum Christkind muss ich
keinen Abstand halten. Es bleibt auch nicht mit Mund-Nasen-Maske
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von mir fern, im Gegenteil: Es will mir ganz nahe kommen, mich anrüh-
ren, mein Herz wärmen und meine Gedanken lenken. Da komm ich gern
ganz nah! Kommen Sie mit?

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen und mir einen Heiligen Abend voller
(innerer) Nähe und Distanzlosigkeit, ganz egal, wie es außenrum aussieht.
Denn in dem Kind aus dem Stall von Bethlehem kommt Gott uns unend-
lich nahe – und will für immer bei uns bleiben!

Ihr Pfarrer Albrecht Häcker
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KKoonn fifirr mm aa titioo nn   2200 2200
– das etwas andere Fest – 

„Hoffentlich reicht es wenigstens noch bis zur Konfirmation“ waren meine
ersten Gedanken, als Ende Februar / Anfang März ein unsichtbares Virus
drohte, die selbstverständliche Normalität auszuhebeln. Wenige Tage spä-
ter wurde die Drohung zur Wirklichkeit: Der „Lockdown“ machte nach den
Ostergottesdiensten auch die Konfirmationen unmöglich. Für mich eine
Katastrophe – ist doch die Konfirmation der Höhepunkt und Abschluss
eines ganzen Jahres, auf den wir, die Jugendlichen mit ihren Familien und
ich, hinarbeiten und drauf zu leben. Und dann das: Alle Kirchen bis auf
Weiteres geschlossen ...

Schon früh suchten wir nach Ersatzterminen. Und kamen schnell auf ein
Wochenende, an dem auch der Samstag ein Feiertag war: 3. und 4. Okto-
ber. Samstags feiern „wie eine Hochzeit“ war die Überlegung – also Gottes-
dienst nicht vormittags, sondern um halb Zwei, dafür Feier bis in den
Abend hinein. Am Sonntag konnte der Anfang um halb Zehn bleiben. Und
für mich Unglaubliches geschah: Alle 23 Familien (!!!) waren einverstan-
den und trugen diese Lösung mit! Sogar die Aufteilung auf die beiden Tage
konnte nicht besser gelingen: 23 Jugendliche verteilten sich neu zu zwei
gleich großen Gruppen (Elf und Zwölf).

Lange war unklar, wie viele Gäste „live“ dabei sein konnten – am Ende
bekam jede Familie eine Bank (bzw. zwei halbe Bänke). Freie Reihen da-
zwischen sorgten für den notwendigen Abstand von 2 Metern. Alle trugen
über den gesamten Gottesdienst ihre Masken, und so wurde die Konfir-
mation zu einem ganz besonderen Gottesdienst. Über die Sommerferien
hatten wir als Kirchengemeinde eine stabile Internetverbindung in die Kir-
che gelegt und zwei Profis zur Übertragung angestellt. So konnten auch
die anderen Gäste und Familienmitglieder den Gottesdienst miterleben



6

(sogar nebenher etwas knabbern oder die Kleinkinder wickeln ...). Und
was die Musik angeht: Mit der Kultband „Krämers Kit“ waren wir bestens
versorgt, auch ohne Mit-Gesang.

Für mich persönlich barg diese besondere Konfirmation eine unerwartete
Entdeckung in sich: Die Segnung der Jugendlichen wurde zu einem ganz
besonderen Augen-Blick. Auf Augenhöhe und mit direktem Blickkontakt
durfte ich den Jugendlichen Gottes Segen zusagen. So tief ist mir selten
eine Konfirmation ans Herz gegangen. Diese Momente werde ich nicht
vergessen – vielleicht werden sie mir zum Vorbild für die Zukunft!

Mein ganz persönliches Fazit: Ich bin außerordentlich dankbar für dieses
Gottesgeschenk: Alle Mädchen und Jungs konnten gesund und munter
ihre Konfirmation feiern und Gottes Segen für ihr weiteres Leben erhal-
ten!

Pfarrer Albrecht Häcker

KKoo nnfifi rrmm aatiti oonn   22 0022 11
– wieviel „Normalität“ ist möglich? – 

Die „alten“ waren noch nicht konfirmiert, das starteten schon die „neuen“
Konfis. 18 Mädchen und Jungs trafen sich erstmals nach den Sommerfe-
rien, Mittwochnachmittag von Drei bis halb Fünf. Doch schon der Anfang
war ungewohnt: Eigentlich hätte es vor den Sommerferien zwei Samstags-
Treffen gegeben und das Konficamp, zusammen mit den Jugendlichen aus
Neckarweihingen und Hoheneck. Dass diese Freizeit ausfallen musste, tat
ein bisschen weh. Außerdem konnte auch keine Vorstellung der Jugend-
lichen im Gottesdienst stattfinden – das hole ich mit diesem Artikel nach.

Inzwischen sind wir „angekommen“ und haben uns als Gruppe gefunden.
Was nicht allzu schwer ist – denn kaum trifft man die alten Kumpels und
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Freundinnen aus der Grundschule wieder, versteht man sich sofort wie
damals (oder auch nicht, wenn’s vor drei Jahren schon nicht passte). Was
das Hygienekonzept angeht, richten wir uns zum einen nach den Regeln,
die in der Kirche gelten, und zum anderen nach den je aktuellen Entwick-
lungen, die sich in der Schule ergeben. So wird der Konfis zum Spiegelbild
des Alltags: Maske auf, Maske ab, Singen ja oder auch wieder nicht ... Also:
Konfis mitten im Leben!

Ich freue mich auf diesen Jahrgang und auf die beiden Konfirmationen,
die für Ende April 2021 geplant sind. Die Übertragung der diesjährigen
(verlegten) Konfirmation lässt sich ja im nächsten Frühjahr wiederholen,
falls die Kirche dann immer noch nicht ganz gefüllt werden darf. Deshalb
gehe ich davon aus, dass die beiden Feste wie gedacht stattfinden kön-
nen.

So gibt es in aller Unsicherheit doch etwas Sicheres: den Konfis. Und mit
ihm das Versprechen, dass Gott auch unsere jetzigen 13- und 14-jährigen
Mädels und Jungs sieht und kennt und ins eigenständige Leben hinein be-
gleitet. Dieses Wissen macht mich froh und dankbar!

Pfarrer Albrecht Häcker

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden
2021: 

Christian Bergmann; Jonas Bernhardt; Mattes
Bolanz; Annika Bösel; Lilly Decker; Anna
Hojczyk; Louisa Keller; Miriam Kopf; Marlon
Krämer; Juan Mandel; Matthis Mosthaf; Nina

Poeck; Cosima Prinz; Aylin Schlipf; Maike Schumacher; Emilia Spildener;
Lukas Theurer; Katharina Wagner,

Und das Team 2021: Tizia Krämer, Annette Wasmuth-Bösel, Tobias Bahmann
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„Wie soll dieses Jahr der Heilige Abend gefeiert werden, wenn in die Kir-
che maximal 50 Personen rein dürfen?“ So fragten sich nicht Wenige
schon in den Sommerferien bei 35 Grad im Schatten. Da anderswo die-
selbe Frage gewälzt wurde, flogen der eine oder andere Gedanke durchs
All und landete bei uns. Und so entstand eine Idee: Wir feiern Weihnach-
ten im Quartier! Also außerhalb der Kirche mitten im Ort, an Plätzen, wo
sich Menschen mit ausreichendem Abstand begegnen können und sich
völlig angstfrei wieder über die Weihnachtsbotschaft freuen können.

Kaum war die Idee geboren, begann die Planung: Was soll wie und von
wem in diesem Gottesdienst weitergegeben werden? Wer macht Musik?
Können die Kinderkirchkinder mit eingebunden werden? Schließlich ist
auch ihr Krippenspiel in der seitherigen, bekannten Form in einer über-
vollen Heilig-Abend-Kirche nicht möglich. Die Rädchen im Hirn ratterten,
und bald griffen sie ineinander. Noch stehen nicht alle Einzelheiten im
Letzten fest, doch die Richtung ist klar:

- Wir bringen die Weihnachtsbotschaft zu den Menschen
- Ein Krippenspiel „im Grünen“ (oder im Weißen?) erzählt, was da 

geschehen ist in jener Nacht
- Podium könnte z.B. der Anhänger eines Schleppers sein
- Durch eine Gesamtlänge des Gottesdienstes von 35-40 Minuten 

können drei Gottesdienste gefeiert werden
- Die Musikgruppen und Krippenspielbesetzung wechseln, sodass 

viele Menschen je nur einmal zum Einsatz kommen und keine 
Überlastung stattfindet.

Und so soll das Ganze aussehen: Um 15, 16 und 17 Uhr wird im „Quartier
Mitte/Süd“ (Kirchenparkplatz), „Quartier-Ost“ (Neubaugebiet Jahn-/Mit-
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länderstraße) und „Quartier Nord“ (Wohngebiet Kechler/Sportplatz) je
ein Gottesdienst im Freien gefeiert, musikalisch begleitet von Ensembles
des MVP, dargestellt im Krippenspiel der Kinderkirche. 

Jetzt hoffe und bete ich nur noch, dass wir an Weihnachten überhaupt
Gottesdienste feiern können und sich Menschen versammeln dürfen! Und
ich freue mich auf ein ganz besonderes Weihnachtsfest!

Pfarrer Albrecht Häcker
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Rückblick ErnteDankFestle
Dieses Jahr mussten wir – aus bekannten Gründen – unser Erntedank-
fest in abgespeckter Form feiern: ohne Mittagessen im Gemeinde-
haus, ohne Kaffee und Kuchen, ohne Beteiligung der Kindergärten am
Gottesdienst. Aber der Altarraum unserer Kirche war trotzdem gut
gefüllt mit vielen Spenden aus der Bevölkerung und den Kindergärten.
Für den entsprechenden Schmuck und die gefällige Anordnung der
Gaben sorgten Jacqueline Thumulla und Tanja Demel. Der Gottes-
dienst war gut besucht und auch die Sonne sandte – entgegen aller
Voraussagen - ihre Strahlen in den Kirchenraum. Danach konnten sich
die Besucher mit einer heißen Roten stärken, die bei doch recht fri-
schen Temperaturen willkommen war. Die Bäckerei Kleinle lieferte le-
ckere pikant gefüllte Teigtaschen. Essen und diverse Getränke gab es
gegen eine Spende. Die Brotaktion der Konfirmanden, die diesmal lei-
der nicht in der Backstube Kleinle mithelfen konnten, war erfolgreich.
Über die Spenden freuen sich wie jedes Jahr die Tafelläden. 

Wir alle hoffen, dass das ErnteDankEssen im nächsten Jahr wieder in
der gewohnten Form stattfinden kann! 

Angelika Rothermel-Geiger
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Rückblick ErnteDankFestle
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Herzlich willkommen!Herzlich willkommen!

Hallo zusammen!

Mein Name ist Hanna Oestreicher und ich habe
das Glück, dass ich ab dem 08. November die
neue Organistin der evangelischen Kirchenge-
meinde Poppenweiler sein darf!

Ich bin 20 Jahre alt und studiere im Moment an
der PH in Ludwigsburg Sonderpädagogik für
Sprachbehinderungen mit dem Hauptfach Musik.
Während meiner Schulzeit habe ich eine 4-jährige
Ausbildung zur nebenberuflichen Kirchenmusike-

rin gemacht und schloss diese im November 2017 mit dem sogenannten
C-Examen ab.

Seit ca. 1 Jahr wohne ich jetzt in Ludwigsburg mit meinem Freund zusam-
men. Ursprünglich komme ich aus einem Dorf in der Nähe von Bruchsal
(das liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen Heidelberg und Karlsruhe)
und bin dort zusammen mit meiner 3 Jahre älteren Schwester, meinen El-
tern und Großeltern in einem Haus am Stadtrand, direkt am Feld, aufge-
wachsen. In meiner Heimat habe ich mit 9 Jahren meine Liebe zur Orgel
entdeckt, als in unserer Gemeinde eine neue Pfeifenorgel gebaut wurde.
Damals bin ich immer öfter aus meiner Gruppenstunde aus dem Pfarr-
zentrum verschwunden, um den Orgelbauern dabei zuzusehen, wie sie
dieses gigantische Instrument zum Leben erwecken. Als die Orgel fertig
war, gab es für mich kein Halten mehr! Ich wollte unbedingt lernen, darauf
zu spielen. Diese Liebe zur Orgel brennt immer noch in mir und ich bin
wahnsinnig froh, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, endlich auch in mei-
nem neuen Zuhause, hier in Ludwigsburg, wieder Orgel spielen zu können. 
Ich freue mich sehr, Sie alle als meine neue Gemeinde kennenzulernen
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und ich hoffe natürlich, dass ich durch mein Orgelspiel die sonntäglichen
Gottesdienste musikalisch bereichern kann.

Liebe Frau Oestreicher, auch wir freuen uns sehr, dass wir Sie gefunden
und für unsere Gottesdienste gewonnen haben! Wir wünschen Ihnen
(und auch uns) viele schöne gemeinsame Feiern und hoffen, dass wir bald
auch wieder zu Ihrer Begleitung singen dürfen!

Auf Wiedersehn!

Am Sonntag, dem 25. Oktober, ging eine Ära zu
Ende: Walter Layher durfte in den Organisten-Ru-
hestand eintreten. 
Das bedeutet zweierlei: 

– Wir müssen ihn als Hauptorganisten  
gehen lassen;

– aber wir werden ihn weiterhin einmal 
monatlich genießen dürfen!

20 Jahre lang war er hier in der Kirchengemeinde angestellt, davor weitere
20 Jahre auf anderen Stellen aktiv. Insgesamt spielt er seit 55 Jahre Orgel
– hierfür gabs vom Landesverband für Kirchenmusik eine ganz spezielle
Urkunde.
Durch die aktuelle Situation konnte der Abschied leider nicht wie geplant
bei einem großen Abendkonzert mit all seinen musikalischen
Begleiter/innen dieser 20 Jahre geschehen – aber versprochen: Sobald
die Kirche wieder gefüllt werden darf, wird dieses Konzert nachgeholt!

Herzliche Grüße
Hanna Oestreicher

Albrecht Häcker
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Neben Walter Layher hat auch Kai Raiser nach über achtjährigem Einsatz
als „Organist auf Abruf“ seine Tätigkeit in Poppenweiler beendet. Sein be-
ruflicher Weg lässt diese Nebentätigkeit leider nicht mehr zu. Aber ich bin
zuversichtlich, dass wir auch ihn ab und zu wieder bei uns begrüßen und
uns über seine Musik freuen dürfen!

Ich danke beiden Organisten aus ganzem Herzen – obwohl mir die Worte
dafür fehlen, die diesen Dank auch nur halbwegs angemessen ausdrücken
könnten. Und ich wünsche ihnen für ihre Zukunft den reichen Segen Got-
tes und alles Liebe und Gute!

Vor-Anzeige:

Vorgesehener Termin: Freitag, 5. März 2021
Der genaue Ort, die Uhrzeit sowie eventuell vorher stattfin-
dende Abende werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Herzliche Einladung!

Albrecht Häcker
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Sonderedition Förderkreis-Kalender 2021Sonderedition Förderkreis-Kalender 2021
Auch ohne Weihnachts-
markt gibt es vom Förder-
kreis St.-Georgs-Kirche
wieder einen Kalender. Die-
ses Mal wurde er etwas an-
ders gestaltet, hat jedoch
unzählige Bilder, da pro
Monat zwei Kalenderseiten
gestaltet wurden.

Mit dieser außergewöhnlichen Ausgabe begeben Sie sich auf einen foto-
grafischen Spaziergang rund um die St.-Georgs-Kirche. Sie bekommen Ein-
blicke dorthin, wo man sonst nur mit speziellen Führungen hinkommt
oder die man nur durch die Vogelperspektive betrachten kann. Er kostet
13 Euro und ist ab dem 1. Advent an den vier Sonntagen nach dem Gottes-
dienst erhältlich. Über Albert Scholpp (Tel. 4170) oder Charlotte Kucher
(Tel. 14942) erhalten sie ihn auch zugestellt.

Einzelkugeln gibt es zum Preis von 5 Euro und ein Set zum Preis von 20 Euro.
Für den Erwerb gilt das zuvor Geschriebene.

Jahreskalender 

2 0 2 1 
Sonderedition
Förderkreis St.-Georgs-Kirche Poppenweiler

Kugel 2016      Kugel 2017     Kugel 2018       Kugel 2019

Aus unseren Restbeständen gibt es
noch verschiedene Jahrgänge der
beliebten Christbaumkugeln mit
der Weihnachtgsgeschichte: Sie
können einzelne Kugeln oder auch
ein Set erwerben. 

Förderkreis St.-Georgs-Kirche
Charlotte Kucher
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Evangelische Persönlichkeiten

Erhard Eppler (1926-2019) 
– engagierter Christ und politischer Vordenker

Am 19. Oktober des vergangenen Jahres starb der SPD-Politiker Erhard
Eppler im Alter von 92 Jahren in seiner Heimatstadt Schwäbisch Hall. Lan-
desbischof July würdigte ihn als einen „großen Protestanten“ und als „sei-
ner Zeit weit voraus“, und Bundespräsident Steinmeier bezeichnete ihn
als „großen Sozialdemokraten und einen wichtigen Vordenker der Gesell-
schafts- , Umwelt-  und Friedenspolitik“. Mit diesen Worten wird das The-
menfeld beschrieben, das Epplers gesamtes Leben bestimmte. Er war ein
Visionär und Vordenker, der sich schon früh für heute aktuelle Themen
einsetzte und versuchte, seine Partei für ökologische Fragen und Belange
der Friedensbewegung zu öffnen. Vieles hat er früher kommen sehen als
andere.

Eppler war ein Ökologe, als die meisten dieses Wort noch gar nicht kannten
und stand der Bewegung „Fridays  for Future“ nahe. So wählte z. B. die Süd-
deutsche Zeitung für ihren Nachruf den Titel „Der weißbärtige Urgroßvater
von Greta Thunberg“. Schon in seinem 1975 erschienenen Buch „Ende oder
Wende“ rief Eppler zum Umdenken und zu mehr ökologischem Bewusstsein
auf und beschrieb die Grenzen des Wachstums. Er wollte in Gesellschaft
und Kirche Entscheidendes bewegen, stieß aber mit seinen Vorstellungen
von notwendigen Veränderungen in der Realität oft an Grenzen. Seine Prin-
zipienfestigkeit  und sein Bemühen, in seiner Partei das Soziale und das Öko-
logische zu verbinden, brachten ihm immer wieder die Kritik seiner
politischen Weggefährten ein. Aus christlicher Verantwortung heraus blieb
er aber seinen Grundsätzen treu und versuchte, das als richtig Erkannte
gegen alle Widerstände umzusetzen.

1926 in Ulm geboren, wuchs Eppler in Schwäbisch Hall in einem protes-
tantisch  geprägten Elternhaus auf. Seine Mutter war Tochter eines libe-
ralen württembergischen Pfarrers, sein Vater Anhänger des linksliberalen



17

Politikers und Pfarrers Friedrich Naumann. Nach dem Studium von Deutsch,
Englisch und Geschichte in Tübingen und Bern promovierte er in Tübingen
und arbeitete dann als Lehrer am Gymnasium in Schwenningen. Eppler
hatte nie eine politische Laufbahn geplant, sondern kam in den 50er Jahren
zur Politik über die Frage der Wiederaufrüstung, die er – wie der spätere
Justizminister und Bundespräsident Gustav Heinemann – entschieden ab-
lehnte. 

Nach seinem Eintritt in die SPD 1956 kam Eppler 1961 erstmals über die
Landesliste in den Bundestag und war von 1970-1991 Mitglied des Bun-
desvorstands. Er wurde außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion, und
diese Funktion war eine gute Voraussetzung dafür, in der Großen Koalition

unter Kanzler Kiesinger 1968 das
Entwicklungshilfe-Ministerium
zu übernehmen. Entwicklungs-
politik wurde unter Eppler zu
einer international ausgerichte-
ten Sozial- und Friedenspolitik.
Er schaffte es, die Entwicklungs-
politik neben der West- und Ost-
politik als dritte Säule deutscher
Außenpolitik zu etablieren,
wobei er weitsichtig einen be-
sonderen Schwerpunkt auf
Afrika setzte. Mit seinen Forde-
rungen nach höheren Transfer-
leistungen für Entwicklungslän-
der konnte er sich 1974 gegen
den neuen Kanzler Schmidt
nicht durchsetzen und gab sein
Ministeramt auf, weil er seinen
Prinzipien treu bleiben wollte.
Zwei Jahre später schied er auchBild: Olaf Kosinsky
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aus dem Bundestag aus, blieb aber bis 1991 Vorsitzender der SPD-Grund-
wertekommission und damit so etwas wie das Gewissen seiner Partei.

Ab 1976 engagierte sich Eppler in der baden-württembergischen Landes-
politik. Sein Bemühen, als Landesvorsitzender die SPD zu einer offenen
und ökologisch orientierten Partei fortzuentwickeln, war allerdings nicht
erfolgreich, denn die SPD erlitt weitere Stimmenverluste. Er war seiner
Zeit einfach zu weit voraus und hat später einmal in einem Interview ge-
sagt: „Wer zu früh kommt, den bestrafen die Parteifreunde.“

Nach dem Rückzug aus der Bundespolitik widmete sich Eppler vermehrt
seiner Arbeit in der Evangelischen Kirche und engagierte sich bei der Frie-
densbewegung. Von 1968-1984 gehörte er als Mitglied der Synode der
Evangelischen Kirche in Deutschland EKD an, und  von 1981-1983 sowie
von 1989-1991 war er Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchenta-
ges, den er als Ideengeber und sprachgewaltiger Redner entscheidend
prägte. 

Gerechtigkeit, Frieden, nachhaltiges Wirtschaften – das waren seine Le-
bensthemen, die bis heute aktuell sind. Der erste gesamtdeutsche Kir-
chentag 1991 war für ihn, der sich jahrelang um eine  West-Ost-Verstän-
digung gerade auch im kirchlichen Bereich bemüht hatte, ein persönlicher
Höhepunkt seines kirchlichen Engagements. Im Jahr 2015, beim Evange-
lischen Kirchentag in Stuttgart, hat Eppler ein letztes Mal eine Bibelarbeit
gehalten. In der voll besetzten Stuttgarter Liederhalle hat er sich mit be-
wegenden Worten von seinem langjährigen treuen Kirchentagspublikum
verabschiedet. Seine fundierte und von seinen persönlichen Überzeugun-
gen geprägte Auslegung des Bibeltextes hat mich tief beeindruckt und
wird mir immer im Gedächtnis bleiben.

Gisela Köber
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Das Geheimnis des Lichts 

In der Vorbereitung auf diesen Artikel habe ich mich auf die Suche nach
der Bedeutung von Licht gemacht. Für was steht das Licht und wo finden
wir es? 

Das mag erst einmal profan klin-
gen, nach dem Motto: „Betätige
den Lichtschalter, dann weißt Du
für was Licht steht!“. Das ist si-
cher ein wichtiger Punkt und
eine dankbare Errungenschaft
unserer Zeit. Doch kann Licht
mehr sein?

Wenn ich weiter darüber nachdenke, fallen mir ein paar Aussagen ein:

Licht, das Leben erst möglich macht. 
Licht, das die Finsternis erhellt. 
Licht, das uns den Weg weist.
Licht, das den Tag von der Nacht trennt. 
Licht, das ganz unterschiedliche Stimmungen erzeugt. 
Licht, das wir am Ende des Tunnels sehen.
Licht, das in uns scheint. 
Licht, das jeder von uns in die Welt tragen kann.

Licht im christlichen Glauben

Licht ist ein starkes Symbol, welches das ganze Kirchenjahr begleitet.
Neben dem Osterfest finden wir auch in der Adventszeit und an Weih-
nachten ganz viele Rituale rund um das Licht. Doch was ist das Besondere
an Licht? 
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Licht und Leben sind untrennbar miteinander verbunden. Ohne Licht kein
Leben. Das Licht steht für das Göttliche und erhält im menschlichen Leben
und im Alltag eine Bedeutung. Und so wird auch der Schöpfer des Lichts
und des Lebens von den Gläubigen oftmals selbst als Licht und Leben be-
zeichnet, wie z. B. „Der Herr ist mein Licht und mein Heil“ (Psalm 27). Die
Bibel ist voller Hinweise, in denen das Licht Gott symbolisiert. Jesus selbst
verwendet die Bildhaftigkeit des Lichtes, um sich und seine Funktion zu
beschreiben:   

„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in
der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ (Johannes 8,12).

Und so bekommt die Kerze und ihr scheinendes
Licht im christlichen Glauben eine ganz beson-
dere Bedeutung, nämlich als Symbol der Anwe-
senheit Gottes. Daneben ist das Licht das
Medium, das die Finsternis vertreibt und ist somit
auch ein Zeichen der Hoffnung.
„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein gro-
ßes Licht, und über denen, die da wohnen im
finstern Lande, scheint es hell.“ (Jesaja 9,1).

Licht, Hoffnung und Gemeinschaft im Advent 2020

Ein Gedanke von Antje Sabine Naegeli hat mich tief berührt und es ist mir
ein Anliegen, diesen mit meinen eigenen Worten zu teilen: Eventuell ist
es uns dieses Jahr gar nicht besinnlich zumute, weil wir voller Sorgen sind,
über das was ist und was sein wird, weil wir keine Lust mehr haben auf
die immer gleichen Nachrichten, weil wir um unser Einkommen und un-
sere Gesundheit und die unserer Familien und Freunde bangen. Vielleicht
ist aber auch gerade jetzt der richtige Zeitpunkt eine Kerze anzuzünden
und in ihrem Lichtschein ruhig zu werden, mit allem, was uns derzeit um-
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gibt. Und wenn wir da so sitzen, merken wir, wie eine einzelne Kerze einen
dunklen Raum, einen dunklen Ort mit ihrem Lichtschein erhellt. Und so
wie die Kerze und ihr Licht die Dunkelheit überwindet, gibt es Hoffnung
auf eine bessere Zeit. Wenn Menschen aus aller Welt aus ganz unter-
schiedlichen Gründen Kerzen anzünden und wir es ihnen gleichtun, ob zu
Hause, in den Kirchen, auf Friedhöfen dann befindet sich jeder einzelne
von uns in einer großen Gemeinschaft. Eine Verbindung im Geiste mit all
jenen, die ebenfalls Hoffnung wagen trotz aller Dunkelheit.

Und je größer der Kreis jener ist, die Hoffnung in sich tragen und sie wei-
tergeben, desto besser kommen wir mit den Herausforderungen und Auf-
gaben des Lebens zurecht. Kann jeder einzelne ein Licht für andere sein
aus dem Hoffnung, Freude oder Liebe erwächst? Und können andere ein
Licht für mich sein? Wo ist derjenige, der gerade Unterstützung braucht,
dessen Mut und Zuversicht schwindet? Wenn nur jeder dem anderen auf-
merksam begegnet, dann werden wir einander sehen und wissen, wo wir
Licht sein können. 

Und damit meine ich keine großen Taten, sondern die kleinen Dinge, wie
ein Lächeln für jemanden, den man gar nicht kennt, ein offenes Ohr für
jemanden, der sich mitteilen möchte, Worte der Hoffnung, bei jemandem,
der verzagt, die Hand reichen, um einfach da zu sein oder miteinander
eine Lösung zu finden, den nächsten Schritt zu gehen, aber auch Spaß und
Freude teilen, um sich gegenseitig gut zu tun.

„Ihr seid das Licht der Welt.“ (Matthäus 5,14)  Karin Pfundt
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Beim Nachhängen hinter einigen Gedanken zu überlaufenen Flüssen und
Seen, was als eine von vielen Auswirkungen der Einschränkungen durch
die CoronaPandemie zu beobachten war, s/eß ich eines donnerstag
morgens auf eine Einladung des NABU. Am Abend sollte eine Führung
durch die Zugwiesen sta0inden. Kurzentschlossen meldeten wir, meine
Frau und ich, uns an. Kann ja nicht schaden, sich etwas intensiver mit der
Natur zu befassen.
Später könnte es kühl werden, also besser eine Jacke einpacken. Ein Re
genschirm für alle Fälle ist sicher auch kein Fehler. Gutes Schuhwerk in
Form von Trekkings/efeln haben wir bereits an. Jetzt findet noch das alte
Fernglas aus meiner Jugend seinen Platz im Rucksack. Obwohl das Gerät
nicht besonders viel taugt, zeigt es doch bunte, regenbogenähnliche
Farbsäume und es  begleitet mich, trotz allen Mängeln, seit 40 Jahren.
Heute werde ich es sicher wieder verfluchen und danach wird es mich
weitere lange Jahre begleiten — aber irgendwann leiste ich mir ein
besseres, ganz bes/mmt — vielleicht! 
Pünktlich um 20 Uhr sind wir am Treffpunkt, der Schleuse Poppenweiler.
Die Gruppe, welche sich einfindet, ist überschaubar und der Fachmann
ist leicht am Fernglas zu erkennen — made in Germany kostet es ein
Vielfaches von meinem Modell, das ich erst einmal noch im Rucksack be
lasse. Es hält länger, wenn man es schont. 
Aber als uns der sachkundige NABUMann Konrad auf die beiden jungen
Uhus in den Felsen der Weinberge aufmerksam macht, ist der Moment
für mein Relikt aus alten Zeiten gekommen. 

Es gibt viel zu sehen
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Durch den Nebel, der freilich nur durch meine Op/k sichtbar wird, er
spähe ich die beiden Jungvögel — Eulen fand ich schon immer sehr
beeindruckend. Die beiden sind bereits recht gut herangewachsen, bald
werden sie ausfliegen und sich selbst ein Revier suchen. Glücklicherweise
hat ihre Mu0er wieder ein Männchen gefunden, nachdem das erste vor
wenigen Jahren durch einen gespannten Draht zu Tode kam. 
Von links aus Richtung des Baches ist ein helles Pfeifen zu hören. Konrad
erkennt den Ruf des Eisvogels sofort und jetzt sehen auch wir das metal

licblaue Schillern zwischen den Blä0ern. Schon
stößt er blitzschnell und kopfüber ins Wasser —
gleich darauf hat der flinke Taucher ein winziges
Fischlein erbeutet. 
Weil der Aussichtsturm aus CoronaGründen
gesperrt ist, dürfen wir ausnahmsweise in den
eingezäunten Bereich. Nur leise sollen wir uns
verhalten und die Tiere möglichst nicht stören. 
Aus dem Schilf ertönt der Gesang des Teichrohr
sängers, nicht weit en.ernt s/mmt ein Sumpf
rohrsänger ein. Ein krächzender Schrei übertönt
jäh den Sängerchor — links an der Schifffahrts
rinne erhebt sich ein Graureiher von seinem
Beobachtungsposten. Irgendetwas scheint ihn

aufgeschreckt zu haben. Inzwischen sind wir am Tümpel angekommen.
Auf der gegenüberliegenden Uferseite können wir die Biberburg sehen.
Ihr Bewohner sei im letzten Winter zugezogen, weiß Konrad. Außer dem
Burgherrn gäbe es noch weitere Nager
hier, den Bisam und eine Art sei aus
Amerika zugewandert — das Nutria. 
Hoch über unseren Köpfen zieht ein
riesiger Schwarm Stare hinweg. Unweit
lassen sie sich in den Bäumen zum
Nachtlager nieder. Auf seinem Nest
sitzend beobachtet ein Jungreiher das 
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Geschehen und als zwei
Schwäne sich anschicken vom
Wasser aus zu starten, wirkt
das fast etwas plump. 
Langsam senkt sich die Däm
merung über das Biotop, es
wird Zeit aufzubrechen. Kon
rad bietet noch einen
Schwenk zum Dachsbau an.
Die Chancen einen der mar
derar)gen Gesellen zu sehen
stünden nicht ganz schlecht. Tatsächlich müssen wir nur wenige Minuten
in der Nähe eines Eingangs warten und schon zeigen sich zwei Jung)ere.
Ausgelassen tollen sie auf der Wiese umher und die heruntergefallenen
Früchte eines Kirschbaums scheinen es ihnen angetan zu haben. Wir sol
len uns nur nicht bewegen, die Dachse seien scheu — zu spät, schon
haben sie uns entdeckt und verschwinden blitzschnell in einem der Ein
gänge. Die Vorsicht überwiegt jedoch nur wenige Minuten, dann siegt
die Neugier und schon ist die erste schwarz graue Nase wieder zu sehen.
Gleich darauf kommt der erste Neugierige ganz aus seinem Loch. Der
zweite folgt ihm sofort und das Herumtollen beginnt von Neuem.
Für uns wird es jetzt Zeit, die Nacht bricht herein und wir haben noch ein
ordentliches Stück Fußweg vor uns. So reißen wir uns los, spazieren am

Biotop vorbei
und weiter zur
Schleuse. Als wir
Poppenweiler er
reichen ist es be
reits dunkel. 

Klaus Häcker
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Die etwas andere 
VESPERKIRCHE 2021 

19. Januar – 25. Februar 2021
(an drei Tagen in der Woche) 

Corona verrückt auch die Ves-
perkirche. Sie wird 2021 nicht
wie gewohnt zentral in der
Friedenskirche stattfinden
können, stattdessen verteilt
sie sich auf viele unterschiedli-
che Gasthäuser in der Stadt. 

Die Vesperkirche 2021 wird eine „Vesperkirche to Go“ werden. 
Die Gäste holen sich bei mitmachenden Gastronomen ihr Essen ab und
genießen es zu Hause. 

Wir müssen uns dieses Mal darauf beschränken, dass nur Menschen mit
einem gültigen Tafelausweis ein Mittagessen für 1,50 Euro kaufen können. 
Da es bei der etwas anderen Vesperkirche nicht die Möglichkeit gibt, ge-
meinsam an einem Tisch zu sitzen und sich auszutauschen, stellt das Mit-
einander eine große Herausforderung dar. Damit alle dennoch
miteinander verbunden sind, planen wir Betreuungsteams an den Gast-
häusern, ein Plauder-Telefon sowie „Das Wort zur Mitte des Tages“ auf
der Vesperkirchen-Homepage. Natürlich braucht auch die etwas andere
Vesperkirche Ihre tatkräftige Unterstützung in Form von folgenden Mög-
lichkeiten: 

1. Geldspende
Wir wollen die Gastronomie vor Ort unterstützen und bestellen dort das
Essen zum Mitnehmen für die Gäste. Die Lücke zwischen 1,50 Euro und
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dem tatsächlichen Mittagessenspreis muss durch Spenden finanziert wer-
den. Eine Geldspende auf nachstehendes Konto hilft uns hier sehr weiter:
IBAN: DE57 6045 0050 0000 0260 84 - KSK Ludwigsburg 

2. Kuchenspende 
Die Vesperkirchen-Tradition der selbstgebackenen Kuchen soll auch bei
dieser Vesperkirche nicht fehlen. 
Wenn Sie wieder für uns backen möchten, melden Sie sich bitte ab dem 
07. Januar 2021 bei unserer Kuchenhotline (Tel: 0176/75 21 50 57). 

3. Sonstige Unterstützung 
In der etwas anderen Vesperkirche 2021 braucht es weniger Mitarbei-
tende, die vor Ort sind. 

Dennoch können Sie uns unterstützen - durch Selbstgemachtes wie z. B.
Socken, Marmelade, Masken, Mützen, Schals usw., die wir dann den Gäs-
ten mitgeben. 

Ihre Spenden können Sie in den Tagen vor Beginn der Vesperkirche im
Haus der Kirche und Diakonie abgeben (Untere Marktstr. 3, 71634 LB). 
Wenn Sie Fragen dazu haben, melden Sie sich bei Bärbel Albrecht unter 
Tel: 07141/9542-921 oder b.albrecht@kreisdiakonieverband-lb.de. 

Ich freue mich sehr, wenn Sie auch in diesem Jahr bei dem etwas anderen
„Miteinander für Leib und Seele“ dabei sind und auch in diesen schwie-
rigen Zeiten spüren lassen, dass andere Ihnen am Herzen liegen. 

Gisela Vogt Diakoniepfarrerin des Kirchenbezirks Ludwigsburg
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GRUPPEN und KREISE
Wenn es die Situation zulässt, finden Gruppen und Kreise wie
folgt statt:

Spielkreise
Französische Krabbelgruppe:
montags: 16.00 – 17.30 Uhr
Info über Dr. Maude Williams, E-Mail: cerclefrancophilelb@gmail.com
oder das Pfarrbüro.

Meditativer Kreistanz
Zweimal im Monat donnerstags von 20.00 – 21.30 Uhr
lädt Frau Brunhilde Fischer-Ressler zum meditativen Tan-
zen ins evang. Gemeindehaus ein. 
Stoppersocken und Getränke sind ratsam. Für mehr In-
formationen kontaktieren Sie Frau Fischer-Ressler unter
der Tel. Nr. 863511 (nach 18 Uhr).

Die einzelnen Termine finden Sie im Poppenweiler „Blättle“ unter der Ru-
brik „Weitere Veranstaltungen“.

Frauenkreis
Der Frauenkreis trifft sich – sofern nichts anderes ange-
geben 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
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Die nächsten Termine sind:  9. Dezember 2020, 20. Januar, 10. Februar,
25. Februar, 5. März und 24. März 2021

Seniorenkreis
Einmal im Monat um 14.00 Uhr, in der Regel am 2.
Dienstag im Monat, laden wir alle Seniorinnen und Se-
nioren ab 70 Jahren ins evang. Gemeindehaus ein. Ein
Team organisiert jedes Treffen und freut sich über viele
BesucherInnen. Die Treffen sind unterhaltsam und inte-
ressant. 
Kontakt:
Luitgard Herzberg, Telefon 07144-16450
Anita Lommer, Telefon 07144-97173
Erika Scholpp, Telefon 07144-4170

Das Leitungsteam des Seniorenkreises hat beschlossen, unter den gege-
benen Bedingungen vorerst keine Seniorennachmittage auszurichten. So-
bald Seniorentreffen wieder möglich sind, erfahren Sie dies über das „Pop-
penweiler Blättle“ und über unsere Homepage.

Kinder ab 4 Jahren sind einmal im Monat herzlich zur Kin-
derkirche 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 Kirchen-
gemeinde (s. Rückseite dieses Briefes).
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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?
Dezembertermin steht noch nicht fest

Kommt doch einfach mal ganz locker und spontan vorbei, seid einfach
dabei – wir machen das alle so.
Bis bald!
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Wichtige Termine:

Termin Zeitpunkt   Veranstaltung Ort
27. November 2020 16.00 Uhr     Gottesdienst mit       St.-Georgs-Kirche

Totengedenken für 
die Bewohnerinnen
und Bewohner des
Walter und Emilie 
Räuchle-Stifts

24. Dezember 2020  15.00 Uhr      Gottesdienste im Poppenweiler
Heiligabend                16.00 Uhr      Freien an verschiedenen 

17.00 Uhr      Plätzen in Poppenweiler 
mit dem Musikverein
Poppenweiler

25. Dezember 2020
1. Weihnachtstag 10.00 Uhr    Festgottesdienst         St.-Georgs-Kirche

26. Dezember 2020
2. Weihnachtstag 10.00 Uhr     Gottesdienst              St.-Georgs-Kirche

(geplant)
31. Dezember 2020
Altjahrabend 18.00 Uhr Gottesdienst St.-Georgs-Kirche

6. Januar 2021
Erscheinungsfest 10.00 Uhr     Gottesdienst             Walter und Emilie 

Räuchle-Stift
19. März 2021 11.00 Uhr     Gottesdienst             Walter und Emilie

Räuchle-Stift
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Wichtige Adressen:
Evang. Pfarramt
Pfarrer Albrecht Häcker, Hochdorfer Str. 5, 
Tel.: 97136, Fax: 862075
E-Mail: Pfarramt.Poppenweiler@elkw.de 
Internet: www.evang.kirchengemeindepoppenweiler.de 
Bankverbindung: Kreissparkasse Ludwigsburg 
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 
Pfarrer Albrecht Häcker, Klaus Häcker, Gisela Köber,  
Charlotte Kucher,  KarinPfundt, Angelika Rothermel-Geiger
Bildernachweis: Die Rechte aller Bilder liegen bei den Autoren oder
wie angegeben.
V.i.S.d.P.: Pfarrer Albrecht Häcker


