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„Lobt ihn mit Posaunen und Pfeifen“ (Psalm 150)

Ausgerechnet dieser Tage erhebt eine theologische Monatszeitschrift die
Orgel zu ihrem Hauptthema. Unter dem Titel „Dienerin und Diva – die Orgel
zwischen Museum und Moderne“ wird ihre Entwicklung seit der Antike ge-
schildert, die seit dem 14. Jahrhundert einen Siegeszug v. a. durch die Kirchen
und Konzertsäle nahm. Daneben wird aber auch die Diskussion geführt, ob
dieses „Ein-Mann-Orchester“, auch „Königin der Instrumente“ genannt, heute
noch zeitgemäß ist, oder ob in der Kirche nicht eher mit(E-) Piano oder Gitarre
die gottesdienstlichen Lieder begleitet werden sollten. Dabei wird für mich
jedoch schnell deutlich: Wer hier nur mit entweder – oder argumentiert,
wird dem Instrument und seiner Nutzung nicht gerecht! Aus meiner Sicht
kann es nur heißen: Orgel und …
Auch dieser St.-Georgs-Brief erhebt unsere Orgel zu seinem Thema. Seit et-
licher Zeit bereitet sie, die im Jahr 1967 von der damaligen Ludwigsburger
Firma Walcker & Cie für die total renovierte Poppenweiler St.-Georgs-Kirche
gebaut wurde, immer mehr Probleme: Mal pfeift die Luftzufuhr unablässig
und unüberhörbar, mal spielen zwei nebeneinander liegende Töne beim
Druck nur einer Taste, mal bleibt das Pedal hängen, sodass ein Basston nicht
mehr verstummt, und und und. Das nervt nicht nur den Organisten, sondern
alle, die sich von der Orgel beim Singen unterstützen und nicht drausbringen
lassen wollen. 
So hat der Kirchengemeinderat – mit großer Unterstützung unseres Organisten
Walter Layher – im vergangenen Winter den Orgelsachverständigen der Evan-
gelischen Landeskirche Württemberg, Herrn Professor Lutz, um ein Gutachten
gebeten. Diesem folgte dann eine Ausschreibung bis Ende Februar, und im Mai
wurde eine der drei angeschriebenen Firmen beauftragt, unsere Orgel general
zu überholen. Auch soll mit dem Einbau zweier sogenannter „Zungen-Register“
(im Tausch gegen zwei verzichtbare Flöten-Register) der Gesamtklang deutlich
verbessert werden. Da derzeit die Orgelbaufirmen recht gefüllte Auftragsbücher
haben, wird die Maßnahme nicht vor Herbst 2019 in Angriff genommen. Diese
Zeitspanne bietet allerdings die Möglichkeit, bis zum Beginn der Maßnahme
ausreichend Spenden zu sammeln – denn für eine Orgelsanierung gibt es 0,0
Euro Zuschüsse! Die Orgel gilt (kirchen-)amtlich als „nicht notwendig“ … 
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Sollte dieses amtliche Urteil dann nicht dazu führen, dass wir die Orgel nicht
teuer sanieren (angeschlagene Kosten: ca.60.000 Euro), sondern still legen
und stattdessen im Gottesdienst nur noch mit (E-)Piano oder Gitarre tätig
werden? 
Dies wäre für mich persönlich nicht nur ein riesiger Verlust in Gottesdiensten
und Konzerten, sondern auch ein fataler Fehler! Wie kaum ein anderer Ge-
genstand (außer Kreuz und Altar) steht die Orgel für Kirche und Gottesdienst.
Da beides in unserer Zeit nicht unbedingt an erster Stelle der Beliebtheits-
skala steht, sollte nicht ab-, sondern aufgebaut werden. Wie vielen Menschen
tun im Gottesdienst neben den gesprochenen Worten wesentlich auch die
Töne der Orgel gut! Oft klingen diese noch mehr und länger nach!

Damit aber steht die Orgel mit ihrem Klang in einer Jahrtausende alten guten
Tradition. Denn der ältere Teil der Bibel, immerhin mindestens 2500 Jahre
alt, bezeugt den Wert guter Musik – und ruft immer wieder dazu auf, mit ihr
Gott zu loben, ihn öffentlich groß zu machen. Ein Paradebeispiel hierfür ist
der letzte Psalm (Ps. 150), der wohl alle damals bekannten Musikinstrumente
aufzählt mit dem Ziel: „Lobt Gott damit!“ Aus dieser Aufzählung habe ich
„Posaune“ und „Pfeifen“ (bzw. Flöten) ausgewählt, denn diese beiden Instru-
mente sind die Vorbilder der beiden hauptsächlichen Orgelpfeifen-Typen
(Flöten-Register und Zungen-Register). Gleichzeitig kennt der Psalm noch an-
dere Instrumente, z. B. Pauken (also das „Schlagzeug“). So spricht auch er
sich dafür aus, nicht nur ein Instrument zum Gotteslob zu nutzen – aber auch
keines auszuschließen. Wo und wie immer Menschen Gott loben, sollte die-
ses Lob unterstützt werden und erhalten bleiben!

Deshalb wird in unserer Kirche auch weiterhin viel gute Orgelmusik zu hören
sein! Diesem Gemeindebrief liegt ein spezieller Prospekt des „Förderkreis
St.-Georgs-Kirche“ bei, der die anstehende Orgelsanierung zu seinem aktu-
ellen Förderthema erhoben hat. Dieser Prospekt lädt doppelt ein: Mitglied
zu werden und die Orgelsanierung kräftig zu unterstützen. Dieser Einladung
schließe ich mich voll und ganz an!

Ihr Pfarrer Albrecht Häcker
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FöRDERKREiS ST.-GEORGS-KiRchE

Der Förderkreis St.-Georgs-Kirche setzt sich für vielerlei Belange rund um
das Kirchengebäude ein. Damit der kleine, überschaubare Kreis auf eine
breitere Basis zurückgreifen kann, sucht er weitere Mitglieder. Die Mit-
gliedschaft ist nicht an einen bestimmten „Vereins“-Beitrag gekoppelt, son-
dern jedes Mitglied kann selbst entscheiden, wie viel Fördersumme es
beisteuern möchte. Eine Mitgliedschaft ist ab 10 Euro/Jahr möglich. Ein
Flyer mit Informationen und einem Mitgliedsantrag liegt diesem Brief bei.

Seit der Gründung des Förderkreises Ende 2001 wurden bereits erhebli-
che Summen der Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt. Da war zuerst
die Außenrenovierung, bei welcher der Förderkreis durch den Verkauf
von Patenschaften für die Eckquader Spendengelder sammelte, später
kam die Innenrenovierung und erst jüngst der Bau des Barriere freien Zu-
gangs vom Parkplatz zur Kirche dazu. Durch Mitgliedsbeiträge und ver-
schiedene Aktionen, beispielsweise durch den Verkauf von Kalendern mit
Poppenweiler Ansichten und den Christbaumkugeln aus Echtglas mit der
Weihnachtsgeschichte, kommt Geld auf das Konto des Förderkreises, der
wiederum bei Bedarf dieses Geld an die Kirchengemeinde leitet.

Apropos Kalender:
Damit wir auch weiterhin einen Kalender anbieten können, sind wir auf
Bilder der Einwohnerschaft angewiesen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie in
Ihren Alben stöbern und uns für kurze Zeit (um die Bilder einzuscannen)
Ihre Bilder überlassen könnten. Gerne werden sie geholt und zurück ge-
bracht. Eine sorgsame Behandlung der Bilder ist selbstverständlich.

Nachdem im Moment die Kirche innen und außen in Schuss ist und der
Sturm im Januar keine größeren Schäden angerichtet hat (einige Dachzie-
gel wurden herab geworfen und eine Dachrinne ausgehängt), kündigt sich
jedoch das nächste größere Projekt an: Haben Sie eventuell schon beim
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sonntäglichen Orgelspiel das eine oder andere Pfeifen oder ein anderes
Geräusch gehört, das eigentlich nicht zur Liedbegleitung gehört? Das liegt
nun nicht am Organisten, sondern an unserer in die Jahre gekommenen
Walcker-Orgel. Diese Orgel wurde vor gut 50 Jahren anlässlich der Reno-
vierung der St.-Georgs-Kirche im Jahr 1967 für uns angefertigt und hat ei-
nige „Altersmacken“ bekommen. Um vom Evang. Oberkirchenrat die
Genehmigung zur Sanierung der Orgel zu erhalten, muss die Kirchenge-
meinde einen bestimmten Prozentsatz der Kosten ansparen, diese wer-
den auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Die Orgelsanierung selbst ist für den
Herbst 2019 vorgesehen. Die Zeit bis dahin wollen wir als Förderkreis nut-
zen, um  durch verschiedene Aktionen und Maßnahmen Geld anzuspa-
ren.

Denn ehrlich: Was wäre
denn eine brauchbare Al-
ternative zu einer Orgel-
reparatur? Die Orgel ist
eines der schönsten In-
strumente und wird auch
als ‘Königin der Instru-
mente’ bezeichnet. Kann
man sich einen Gottes-
dienst, womöglich einen
Trau- oder Konfirmations-
gottesdienst, bei dem die
Hauptpersonen zum Klang
der Orgel in die Kirche
einziehen, ohne Orgel-
spiel vorstellen?  
Daher führt der Förder-
kreis wieder eine Mitglie-
derwerbung durch und
freut sich, wenn Viele in
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diesem Sinne den Förderkreis unterstützen. Im Inneren des Flyers liegt
zudem ein Aktionsplan, der beschreibt, welche Maßnahmen sowohl
durch die Kirchengemeinde als auch durch den Förderkreis in welchem
Zeitraum vorgesehen sind. Die Aktionen werden nach und nach vervoll-
ständigt, da noch nicht alle Veranstaltungen terminiert sind. 

Unser Organist, Walter Layher, erläutert im Nachfolgenden, wie er die
Sache mit der Orgel sieht:

Die Kirchengemeinde hat 1967 eine ordentliche Orgel bauen lassen: mit
2 Manualen (= Tastenreihen, also je 56 Tasten), einem Pedal (30 Tasten)
und 19 Registern (welche die Klangfarbe und Lautstärke bestimmen). Die
meisten Zuhörer denken an die Spielfertigkeit des Organisten oder den
Klang der Pfeifen – aber nicht daran, wie es geht, dass durch das Drücken
einer Taste, genau in eine der 1460 Pfeifen (die zusätzlich über ein gezo-
genes Register ausgewählt wurde)  Luft hineingeblasen wird, also ein Ton
erklingt. Entscheidend für einen guten, derzeit deutlich eingeschränkten,
Klang der Orgel sind also nicht nur die Pfeifen, sondern auch die „mecha-
nischen“ Teile dazwischen. Dass nach 50 Jahren immer auch aufwändigere
Sanierungen anstehen, ist nicht erstaunlich. Deutlich verstärkt wird die
Problemlage dadurch,  dass die Herstellerfirma damals aus Kostengrün-
den vermeintlich „moderne“ Materialien (z. B. Kunststoff) eingebaut hat,
deren Langlebigkeit deutlich überschätzt wurde. (Das ist auch von vielen
bautechnisch ähnlichen Orgeln aus dieser Zeit bekannt.)
Entsprechende Renovierungsarbeiten sind damit unumgänglich – je frü-
her, umso besser. Um einen Vergleich  zu wählen: „Das Auto ist derzeit
eingeschränkt fahrbereit, der TÜV hat bereits große Bedenken, es im Ver-
kehr fahren zu lassen; noch fährt es, aber die  notwendigen Reparaturen
lassen sich nicht mehr lange hinausschieben und sind später eher noch
aufwändiger/teurer.“
Notwendige Arbeiten sind u. a.: Pedale leichtläufiger machen (und ohne
„Quietschgeräusche“), Sanierung der Spieltraktur (Teile sind immer wieder
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an einzelnen Stellen gebrochen, was zu einem Tonausfall führt), eine Re-
gulierung von Traktur und Klaviatur erleichtert das Spielen und  (Zuhören),
Neubelegen der Ventile und weiterer Teile.
Erfreulicherweise sind das Pfeifenwerk und die Windladen prinzipiell in
Ordnung. Verbunden mit den Renovierungsarbeiten ist die dringend an-
stehende  Grundausreinigung. Leider hat die Orgel aus o. g. Gründen wie
viele aus dieser Zeit keine Zungenregister erhalten. Heute ist das auch bei
wesentlich kleineren Orgeln selbstverständlich. Um den Klang besser ab-
zurunden und musikalisch-künstlerisch auch in Zukunft gut da zustehen
empfehle ich (und der Orgelsachverständige) im Rahmen der Sanierung
zusätzlich 2 Labialpfeifenregister gegen 2 Zungenregister auszutauschen.

Walter Layher

Auch so können Sie den Förderkreis St.-Georgs-Kirche unterstützen: 

WWERDENERDEN SSiEiE PPFEiFENPATiNFEiFENPATiN /P/PFEiFENPATEFEiFENPATE

Sie könnten zum Beispiel Ihre persönliche Situation nutzen (z. B. Taufe
oder Trauung von Kindern oder Enkeln) und für diese eine Patenschaft
einer Orgelpfeife übernehmen! Das geht natürlich auch für Sie selbst! Es
stehen Pfeifen aus zwei Registern zur Verfügung:
„OBOE“ und „TROMPETE“ (s. im Aktions-Flyer Aktion 2 und nächste Seite)

Eine andere Möglichkeit: EERWERBENRWERBEN SSiEiE EiNEEiNE OORGELPFEiFERGELPFEiFE

Einige Pfeifen können erworben werden (teilweise erst nach dem Ab-
schluss der Sanierung). Auch hier bieten sich verschiedene Möglichkeiten,
bei denen Sie als Andenken an bestimmte Situationen sich oder jemand
anderes eine Pfeife schenken können. (s. im Aktions-Flyer Aktion 3 und
nächste Seite). Charlotte Kucher
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                                                                                                                        g-            G-C                         D-Gis             si            H-E             g-c             -gis             

Register „Oboe“ im Manual II: 56 Pfeifen
Werden Sie Pfeifenpate / Pfeifenpatin!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    C C                              Cis D Dis                              sE F Fi                              siG G A                              B H C C                              isisC D D E                              F Fis G Gis A                              A B H c cis                              isd d e f                              

Register „Trompete“ im Pedal (Bass): 30 Pfeifen
Werden Sie Pfeifenpate / Pfeifenpatin!
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Bibelkurs „Altes Testament“  
Das meist verkaufte Buch der Welt ist immer noch die
Bibel. Dabei ist sie nicht so einfach zu lesen wie ein
Roman oder die Zeitung. Deshalb legen viele Menschen
sie, nachdem sie mal zu lesen angefangen haben, wie-
der frustriert zur Seite.
Dagegen kann man etwas tun: mithilfe einer Leseanlei-
tung zuerst lesen und dann in einer Gruppe darüber
reden. Dafür hat sich der „Stuttgarter Bibelkurs“ bewährt, der das alte und das
neue Testament je für sich beleuchtet und hilft, die Texte ein bisschen besser
zu verstehen. Von 2015 an habe ich den Kurs „Neues Testament“ angeboten,
jetzt soll nach einer kleine Pause das „Alte Testament“ folgen (teilnehmen kann
auch, wer den ersten Kurs nicht besucht hat!).

haben Sie Lust dazu? Ab fünf Teilnehmenden biete ich den Kurs an. Die Gruppe
trifft sich dann ab Herbst im Abstand von 3-4 Wochen, beim ersten Kurs hat
sich die Zeit von 18.00-19.30 Uhr bewährt. Pro Heft werden wir zwei Abende
(also ca. 6-8 Wochen) verbringen, sodass sich ein Gesamtrahmen von ca. einem
Jahr ergibt. Die 6 Hefte kosten 26 Euro, darüber hinaus fallen keine Kosten an.

Mit Hilfe der Kurshefte lesen Sie zuhause Teile des alten Testaments und be-
antworten hilfreiche Fragen. Dann reden wir beim Kursabend darüber, was
Ihnen aufgefallen oder wichtig geworden ist. Dabei ergeben sich über den rei-
nen Bibelinhalt hinaus auch hilfreiche Gespräche über den Glauben als solchen. 

herzliche Einladung – ich freue mich auf Sie!
" Ihr Pfarrer Albrecht Häcker

Zurück ans Pfarramt (Hochdorfer Str. 5; Fax: 862075, pfarramt.poppenweiler@elkw.de)
Anmeldung zum „Stuttgarter Bibelkurs Altes Testament“
Anmeldeschluss: 9. September 2018 – Termine werden bis 15.9. bekannt gegeben

Name + Anschrift: _________________________________________________________

Telefon + eMail: ___________________________________________________________

Datum + Unterschrift: ______________________________________________________
Ich kann: o Dienstags      o Donnerstags     o Freitags (jeweils 18.00 – 19.30 Uhr)
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Bericht zum Traineejahr 2017/18

Aus den Gemeinden Neckarweihingen, Poppenweiler und Hoheneck
haben in diesem Jahr 14 ehemalige Konfirmandinnen und Konfirmanden
erfolgreich das Trainee-Programm, eine Ausbildung zum Jugendmitarbei-
ter, absolviert. 
Während des Schulungsprogramms erlernten die Trainees Kompetenzen
in vielen unterschiedlichen Bereichen und Aufgabenfeldern: 
Wie leite ich eine Gruppe an? Worauf muss ich bei der Programmplanung
achten? Wie gehe ich mit Konfliktsituationen um? Wie verändert sich eine
Gruppe im Laufe der Zeit? 
Denn mit diesen und anderen Fragen werden die neuen Kinder- und Ju-
gendmitarbeiter immer wieder konfrontiert werden.

Auch mit Gott und ihrem eigenen Glauben setzten sich die Jugendlichen im
vergangenen Jahr intensiv auseinander. Es wurden Fragen, Gedanken und
Erfahrungen ausgetauscht oder Diskussionen zu den unterschiedlichsten
Themen geführt. Das erlernte Wissen durften die Trainees bei Aktionen der
einzelnen Gemeinden oder des CVJM Ludwigsburg in die Praxis umsetzen.
Hierzu zählen Veranstaltungen wie Kinderbibeltage, Gottesdienste, Gemein-
defeste und vieles weitere. Bei einem von den Trainees selbst gestalteten
Gottesdienst in der St. Georg Kirche in Poppenweiler erhielten die neuen
Jugendmitarbeiter zum Abschluss ihres Traineejahres ein offizielles Zertifikat
für ihre erworbenen Kompetenzen und ihr Engagement. 

Nun geht diese sehr schöne und ereignisreiche Zeit zu Ende und wir hof-
fen, dass die neuen Mitarbeiter auch weiterhin mit so viel Energie und
Leidenschaft dabei bleiben, um die Jugendarbeit in den Gemeinden und
im CVJM Ludwigsburg zu beleben.

Ein herzliches Dankeschön an euch Trainees, es war eine tolle Zeit!
Roman Nowotny
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Go� gibt ein Fest
Diese Worte aus einem der
Lieder des Gottesdienstes, in
welchem die neuen Konfirman-
den ihre Bibel überreicht beka-
men, nahmen wir am 10.Juni
gerne wörtlich. Wir feierten un-
ser “Kirchplatzfestle”, welches im
Vergleich zum bekannten Kirch-
platzfest in abgespeckter Form
daherkam.
19 Buben und Mädchen wollen
nun miteinander die Konfizeit er-
leben und erfahren, was Gemein-
de ist. Ob wir als Kirche alles tun,
um in unserem Reden über den
Glauben verstanden zu werden,
war eine zentrale Frage des
Gottesdienstes.  Eine wesentliche

Aufgabe des beginnenden neuen Konfi-Jahres wird sein, dass
unser Reden und Leben verständlich bleibt oder wird.
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Die Konfirmandinnen und Konfirmanden hat-
ten schon am Vortag im Gemeindehaus Ti-
sche und Stühle aufgebaut und jeder, der
Lust hatte, war nach dem Gottesdienst noch
zum Weißwurstfrühstück eingeladen. So gab
es Gelegenheit sich in geselliger Runde
auszutauchen oder sich besser kennen zu
lernen. Der Erlös aus den Spenden, welche

man in die eigens
dafür gestaltete
Orgelpfeife einwer-
fen konnte,  kommt
der Sanierung un-
serer Orgel zugu-
te. 

Klaus Häcker
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Ein Besuch im bibliorama - biblio -was?
Der Kirchengemeinderat auf Klausurtag.

De Mitglieder des Kirchengemeinderats verbrachten am 16. Juni einen
gemeinsamen Klausurtag im bibliorama in Stuttgart. Alle waren über-
rascht, dass es sich hier gar nicht um ein dröges Museum handelt, son-
dern um einen Raum, der gefüllt ist mit interaktiven Möglichkeiten und
bei dem Anfassen und Ausprobieren ausdrücklich erwünscht sind. Unsere
Führung begann mit der Erläuterung des Paradiesgartens, der sich gleich
vorne an der Straße befindet. Im Museum selbst sprechen an verschie-
denen Stellen 14 biblische Figuren zu den Besuchern. Die entsprechenden
Texte dazu sind in Ich-Form geschrieben und beleuchten in Kurzform
einen Moment im Leben dieser Person. Dadurch laden sie ein, sich mit
ihnen zu identifizieren. Durch raffinierte technische Effekte entstehen
immer neue Sichtweisen, die uns unser Tun und Handeln neu beleuchten
und einen Perspektivwechsel ermöglichen. Natürlich gibt es auch Bibeln
aus verschiedenen Epochen, z. B. eine “Haarknoten-Bibel“ aus der Zeit
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der Hugenotten, welche die Frauen in
ihrer Haarfülle versteckten oder das Fak-
simile einer Bibel, wie sie vor der Buch-
druck-Erfindung mühevoll von Hand
gefertigt wurde. Daneben gibt es eine
Wiedmann-Bibel, die längste gemalte
Bibel der Welt vom Stuttgarter Künstler
Willy Wiedmann. Darin findet man
3.333 Bilder, welche die Bibel „male-
risch“ erklären. Außerdem erläutert ein
Zeitstrahl die Geschichte zur Entstehung
der Bibel.

Man kann biblische Musikinstrumente benutzen und versuchen, aus
einem Widderhorn einen Ton heraus zu bekommen. Oder eine Harfe be-
spielen, wie sie einst David zu seinen Psalmen verwendete, die jetzt aber
mit Lasertechnik funktioniert und keine Saiten hat. Verblüffend!

Interessant ist auch der Johannesgarten, der erklärt, dass es Dinge zwi-
schen Himmel und Erde gibt, die wir mit unseren Sinnen nicht erfassen
können, welche aber durch physikalische Messungen tatsächlich vorhan-
den sind. 
Auch Luther spricht an einem Stand mit Bildschirm zu den Besuchern. In
seiner bekannt forschen Art bringt er sich näher und redet unverblümt zu
den Besuchern.

Ein Besuch dieses Museums ist uneingeschränkt empfehlenswert und
für Erwachsene und Kinder gleichermaßen interessant. In den Monaten
Juli, August und September gilt sogar: freier Eintritt!

Ach, fast vergessen: Im Weltcafé am Charlottenplatz saßen wir unter Lin-
den im lauschigen Innenhof abseits des Lärms und ließen uns Kaffee und
Kuchen schmecken. Charlotte Kucher
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175 Jahre
Gustav-Adolf-Werk
Württemberg
Das Gustav-Adolf-Werk (GAW)
Württemberg feiert in diesem Jahr
sein 175-jähriges Bestehen. Die
Vorsitzende des GAW Württemberg

und des GAW Deutschland, die Ulmer Prälatin Gabriele Wulz, hat in einem
Interview erklärt, warum der Einsatz unserer Landeskirche für protestan-
tische Minderheiten im Ausland auch heute noch wichtig und notwendig
ist. Sie sagte u. a.:
“Das GAW hält den Blick für die Diaspora, für Protestanten in Minderhei-
tensituationen wach. Diesen Kirchen, die in ihren Ländern oft übersehen
werden, tut es unendlich gut, dass sie von uns Besuche und Unterstützung
bekommen.“ An den Feierlichkeiten in Stuttgart zu Beginn des Jahres nah-
men auch ausländische Gäste teil, durch deren Anwesenheit deutlich
wurde, dass sich das GAW als Brücke zu kleinen evangelischen Kirchen
und Gemeinden im Ausland versteht. Einer der Gäste war Pfarrer Harou-
tune Selimian aus Aleppo, der über die aktuelle Situation der Christen in
Syrien berichtete. Landesbischof July sagte in seiner Predigt beim Fest-
gottesdienst: 
„Lange bevor Globalisierung zum Begriff wurde, haben Menschen bei uns
schon global gedacht und gehandelt. Aber nicht weil man in Württemberg
meinte, den Überblick über die Welt zu haben, sondern weil das Evange-
lium in aller Welt verkündet werden sollte.“ Die Verbundenheit der Chris-
tinnen und Christen, wie sie sich im GAW manifestiert, sei besonders
wichtig in einer Welt, in der Grenzen und Begrenzungen immer stärker in
den Vordergrund gestellt würden. Gegen diesen Trend setze das GAW als
Werk der Nächstenliebe ein wichtiges Zeichen und zeige, wie sich Christen
unterschiedlicher politischer und geistlicher Prägung austauschen und ei-
nander helfen.  
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Seit wann gibt es das GAW, und wie kam es zu dieser Namensgebung?

Das GAW wurde 1832 als Diaspora-
werk gegründet und ist das älteste
landesweite evangelische Hilfswerk
in Deutschland, das zugleich erst-
mals theologische und territoriale
Grenzen überschritt. Es hat seinen
Sitz in Leipzig und trägt den Namen
des schwedischen Königs Gustav II.
Adolf. In der Satzung heißt es, das
GAW hilft „weltweit evangelischen
Gemeinden, ihren Glauben an
Jesus Christus in Freiheit zu leben
und diakonisch in ihrem Umfeld zu
wirken.“ Der historische Hinter-
grund für die Namensgebung ist
das Eingreifen des schwedischen
Königs im Dreißigjährigen Krieg ab
1630, durch das eine drohende
Niederlage der Protestanten ver-
hindert wurde. 200 Jahre später
wurde in Schweden und  Deutsch-
land mit großen Feiern an die mili-
tärischen Erfolge des Schwedenkö-
nigs erinnert. Dabei entstand der
Gedanke, einen Verein zu gründen,
der bedrängte und notleidende

protestantische Glaubensbrüder unterstützen sollte.
In der Nachkriegszeit entwickelten sich in der BRD und der DDR unter-
schiedliche Arbeitsschwerpunkte des GAW: Das GAW West engagierte
sich vor allem in West- und Südeuropa sowie in Lateinamerika, das GAW

Gustav II. Adolf 1630 
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Ost unterstützte Gemeinden in der DDR und in Osteuropa. Im Jahr 1992
wurden die beiden Teile wieder zu einem gesamtdeutschen Werk zusam-
mengeführt und Leipzig erneut zum Sitz der Zentrale.
Die Gründung des GAW Württemberg hängt eng mit der Geschichte Würt-
tembergs zusammen. 1806 wurde aus dem Herzogtum ein Königreich,
das neue Gebiete zugesprochen bekam, u. a. Oberschwaben. In diese ka-
tholisch geprägte Region kamen nun erstmals auch Protestanten, die drin-
gend auf Hilfe angewiesen waren. Nachdem 1843 der „Verein für die
Gustav-Adolf-Stiftung“ gegründet worden war, der ursprünglich Protes-
tanten im Ausland helfen sollte, entschied man 1865, dass die Unterstüt-
zung von Gemeinden in Oberschwaben nun eine der vordringlichen
Aufgaben des GAW Württemberg sein sollte. Das GAW unterstützte Kir-
chenbauten und Religionslehrer, beschaffte Gesangbücher und ermög-
lichte 1883 die Eröffnung eines Internats in Altshausen für evangelische
Jungen und Mädchen aus der Diaspora. Nahezu alle kirchlichen Einrich-
tungen in Oberschwaben sind vom GAW gefördert oder überhaupt erst
ermöglicht worden.
Heute gibt es beim GAW Württemberg 5 hauptamtliche Mitarbeiter,
neben etwa 500 Ehrenamtlichen. Über 120 Projekte werden aktuell be-
treut, fast alle liegen im Ausland. An der Spitze der Förderung steht Russ-
land, gefolgt von Rumänien und Brasilien. Aber auch in klassische
Diaspora-Länder wie Österreich und Italien fließen weiterhin Gelder für
den Gemeindeaufbau. Das Geld wird übrigens immer in Kombination mit
einem Eigenanteil von mindestens 50 % vergeben, d. h. Hilfe zur Selbst-
hilfe gibt es beim GAW schon seit sehr langer Zeit. Pro Jahr kann das GAW
Württemberg etwa 2 Millionen Euro verteilen, die durch Spenden und Ge-
meindeopfer zusammenkommen. Das Gottesdienst-Opfer am ersten Ad-
vent für das GAW hat eine lange Tradition und wird auch in unserer
Gemeinde jedes Jahr zu Beginn des neuen Kirchenjahres erbeten. Sämt-
liche Gemeinden in Württemberg sind automatisch Mitglied im GAW, was
die enge Verbindung mit der Landeskirche zeigt. 

Gisela Köber
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Gruppen und Kreise 

Spielkreise
dienstags: Spielkreis „Rasselbande“ 9.30 –11.00 Uhr
mittwochs: Spielkreis „Windelflitzer“ 9.30 - 11.00 Uhr

Die jeweiligen Kreise treffen sich im evang. Gemeindehaus, St.-Georg-
Straße 6.
Ansprechpartnerin für alle Spielkreise ist Nicole Maisenbacher, E-Mail:
spielkreis-pw@web.de, Telefon: 0176 80092397. Frau Maisenbacher in-
formiert Sie auch über freie Plätze.

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 Informationen kontaktieren Sie Frau Fischer-Ressler unter der
Tel. Nr. 863511 (nach 18 Uhr)..
Die einzelnen Termine finden Sie auch im Poppenweiler „Blättle“ unter
der Rubrik „Veranstaltungen im evangelischen Gemeindehaus“.
Die nächsten Termine sind: 20. September, 25. Oktober, 08. November
und 22. November 2018.
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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
Irmela Kluge, Telefon 07144-5591
Gisela Köber, Telefon 07144-4263
Hannelore Rühle, Telefon 07144-15655

Die nächsten Termine sind: 18. Juli, 12. September, 17. Oktober und 14.
November

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 interessant. 

Kontakt: Luitgard Herzberg, Telefon 07144-16450
Anita Lommer, Telefon 07144-97173    
Erika Scholpp, Telefon 07144

Die nächsten Termine sind: 11. September, 09. Oktober und 13. Novem-
ber 2018.
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Kinder und Jugendliche im Alter von 4-12 Jahren sind
sonntags einmal im Monat von 10 - 11.15 Uhr herzlich
eingeladen zur Kinderkirche ins evang. Gemeindehaus:
Das junge Kinderkirchteam erzählt spannende Geschich-
ten, singt, betet, lacht und spielt mit den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern – 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 der Kirche und dem evangelischen Gemeindehaus.

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?
17. September, 15. Oktober und 12. November

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  
22. Juli 10.00 Uhr Ökumenischer 

Gottesdienst auf dem 
Ochsenfest 

Festgelände an der 
Erdmannhäuser 
Straße 

25. Juli 8.00 Uhr Ökumenischer 
Schulabschluss-
Gottesdienst 

St.-Georgs-Kirche 

19. August 10.00 Uhr Distriktsgottesdienst St.-Georgs-Kirche 
26. August 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen St.-Georgs-Kirche 
10. September 8.00 Uhr Ökumenischer 

Schulanfangs-
Gottesdienst 

St.-Georgs-Kirche 

13. September 14.00 Uhr Ökumenischer 
Einschulungs-
Gottesdienst 

St.-Georgs-Kirche  

23. September 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe St.-Georgs-Kirche 
07. Oktober 10.00 Uhr Gottesdienst zum 

Erntedankfest, 
anschließend 
ErnteDankEssen 

St.-Georgs-Kirche 
 
Gemeindehaus 

14. Oktober 19.00 Uhr Abendgottesdienst (auf 
schwäbisch!) 

St.-Georgs-Kirche 

04. November 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen St.-Georgs-Kirche 
04. November  Konzert des Kreischores St.-Georgs-Kirche 
09.-11. Nov.  Kinderbibeltage Gemeindehaus 
11. November 10.00 Uhr Gottesdienst zum 

Abschluss der 
Kinderbibeltage 

St.-Georgs-Kirche 

21. November 
Buß- und Bettag 

18.00 Uhr Abendandacht St.-Georgs-Kirche 

25. November 10.00 Uhr Gottesdienst zum 
Ewigkeitssonntag 

St.-Georgs-Kirche 
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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: 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
Mesnerin: Annamaria Pace-Epple, Tel. 889125
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, Roman Nowotny
Bildernachweis: Die Rechte aller Bilder liegen bei den Autoren.
V.i.S.d.P.: Pfarrer Albrecht Häcker


