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Liebe Leserin, lieber Leser,
das Hauptthema des diesjährigen Winter-Gemeindebriefs ist der Advent.
Wie Weihnachten wird er „alle Jahre wieder“ begangen – mal mehr, mal
weniger bewusst. Ich habe ein paar interessante Anregungen des Autors Fa-
bian Brand entdeckt, die ich hier gerne mit Ihnen teilen will. Fundort ist das
Büchlein „Von Sankt Martin bis Dreikönig“ des Autors. (Abdruckgenehmigung des
Verlags wurde freundlicherweise erteilt.)

„Was ist der Advent?“
Der Advent ist die Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest. Der Name „Ad-
vent“ kommt vom lateinischen Wort adventus und bedeutet so viel wie „An-
kunft“. Die vier Wochen vor Weihnachten tragen diesen Namen, weil wir uns
auf die Ankunft des Herrn einstimmen. Die Adventszeit war früher eine strenge
Fastenzeit. Heute ist sie eher von der Vorfreude auf Weihnachten geprägt und
wird von vielen Menschen deshalb auch als „Vorweihnachtszeit“ bezeichnet.
Dabei ist der Advent aber keine einfache Verlängerung von Weihnachten. Im
Advent steht vielmehr der Gedanke der Umkehr und der Neuausrichtung auf
Gott im Vordergrund. Die liturgische Farbe ist deshalb – wie auch in der Fas-
tenzeit – violett. Der Advent ist Zeit der Vorbereitung, Zeit zum Nachdenken
über das eigene Leben, Zeit, sich auf die Ankunft des Herrn einzustellen. Früher
gab es übrigens sechs Adventssonntage, da die Adventszeit bereits mit dem
Martinsfest begann (das entspricht der Zeit zwischen Fasching und Ostern). Erst
Papst Gregor der Große (um 540 bis 604 n. Chr.) führte die heute noch üblichen
vier Adventssonntage ein. Im Gottesdienst werden überwiegend Texte aus den
alttestamentlichen Prophetenbüchern (z. B. Jesaja oder Jeremia) gelesen. In
ihnen ist das sehnsuchtsvolle Rufen des Volkes Israel nach dem Retter und Hei-
land zu hören. Daneben steht Johannes der Täufer im Mittelpunkt: Mit seiner
Predigt hat er die Menschen auf das Kommen des Messias vorbereitet und sie
aufgerufen, sich bereitzuhalten, wenn er in der Welt eintrifft. Die Adventszeit
ist eine Zeit des Wartens und der Sehnsucht. Der Advent ist noch nicht Weih-
nachten. Er ist Einstimmung und Hinführung zum Fest der Menschwerdung.
„Was bedeutet der Adventskranz?“
Untrennbar mit dem Advent ist natürlich der Adventskranz verbunden. In
Häusern und Kirchen wird er zum ersten Adventssonntag aufgestellt oder
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aufgehängt. Meistens ist er aus grünen Zweigen und Tanngengrün gefloch-
ten. Die vier Kerzen, von denen jeden Sonntag eine zusätzlich entzündet wird,
können rot oder violett sein. Der Adventskranz ist ein Zeichen für das Licht,
das mit der Geburt Jesu in die Welt gekommen ist. Die Kerzen am Advents-
kranz erleuchten erst vorsichtig und mit jeder Woche zunehmend den Raum,
bis schließlich an Weihnachten die Dunkelheit von den vielen Lichtern fast
gänzlich vertrieben ist. Der Adventskranz ist übrigens eine relativ junge Er-
findung: Erstmals 1839 ließ Johann Hinrich Wichern im Rauhen Haus in Ham-
burg einen Kranz mit 24 Kerzen aufstellen. Jeden Tag wurde eine Kerze mehr
entzündet. Später waren es vier große weiße Kerzen für die Sonntage und
24 kleine rote Kerzen dazwischen. Heute gibt es den Adventskranz meist nur
noch in der Form mit vier Kerzen – für jeden Adventssonntag eine.
„Welche Bräuche gibt es noch?“
(1) Bereits im 17. Jahrhundert kamen die ersten Weihnachts- oder Christ-
kindlmärkte auf. Diese wurden in der Regel um Kirchen herum aufgebaut. Hier
wurden Spielzeug, Stollen, Krippenfiguren, Sterne, Lametta, Gewürze verkauft –
alles, was für das bevorstehende Weihnachtsfest gebraucht wurde.
(2) In der Adventszeit wird fleißig gebacken. Der Stollen soll angeblich ein in
Windeln gewickeltes Christkind darstellen. Besonders in Sachsen hat das Ge-
bäck eine lange Tradition: Aus einem ursprünglich trockenen Fastenbrot ent-
wickelte sich ein gehaltvolles Hefegebäck, wie wir es heute kennen, mit
Trockenfrüchten, Mandeln und Füllungen wie Marzipan, Mohn oder Nüssen.
Das zweite, sehr bekannte Gebäck, der Lebkuchen, war zunächst in Klöstern
sehr verbreitet. Mit seinen vielen Gewürzen regte der Lebkuchen den Appetit
und die Verdauung an. Gewürzte Honigkuchen hingegen kannten sogar schon
die alten Ägypter. Kindern macht das Backen von Plätzchen einen Riesen-
spaß.
(3) Der beliebteste Adventsstern ist wohl der Herrnhuter Stern. Er ist nach
der Herrnhuter Brüdergemeine benannt. Durch die Gegenreformation wur-
den ab dem 16. Jahrhundert protestantische Gemeinden im Habsburger
Reich, besonders in Böhmen und Mähren, verfolgt. Im Jahr 1722 gewährte
Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf Glaubensflüchtlingen auf seinem Gut
in Berthelsdorf in der Oberlausitz Asyl. Dort entstand der Stammsitz der
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Herrnhuter Brüdergemeine. Viele Eltern gingen als Missionare in die Welt,
während die Kinder in dieser Zeit in Internaten lebten. Dort entstanden die
ersten Herrnhuter Sterne. Die Sterne werden nach wie vor in Herrnhut her-
gestellt.
(4) Manche Leute haben keinen Adventskranz, sondern verwenden lieber
eine Adventswurzel und machen daraus ein Gesteck mit vier Kerzen. Die
Wurzel erinnert an einen Bibelvers im Buch Jesaja (11,1): „Aus dem Baum-
stumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln
bringt Frucht.“ Zu einer Zeit, in der das Volk Israel sehnlichst einen Retter er-
wartete, hatte der Prophet Jesaja eine Vision. Isai war der Vater von König
David. Aus dem Hause Davids sollte ein Retter geboren werden. Diese Ver-
heißung wird auf Jesus Christus bezogen, der aus dem Hause Davids stammt.
(5) Eine weitere Tradition im Advent ist das Anbringen eines Mistelzweiges
an der Haus- oder Wohnungstür. Die Mistel gilt als Symbol ewigen Lebens,
weil sie auch im Winter grün ist und gedeiht. Der Zweig soll alle Besucher
des Hauses begrüßen und ihnen Glück bringen.
(6) Der Brauch des Adventsblasens oder Turmblasens ist ein fast ausschließ-
lich evangelischer Brauch. Von den Kirchtürmen, aber auch auf Weihnachts-
märkten spielen die Bläser und rufen mit ihrer Musik Christus auf die Erde
herab.
Ich wünsche Ihnen eine bewusste Adventszeit!

Ihr Pfarrer Albrecht Häcker

Gottesdienste am Jahresende
Von Heilig Abend bis Silvester können unsere Gottesdienste nur mit An-
meldung besucht werden. Wie genau alles funktioniert, erfahren Sie
dann rechtzeitig durch eine Hauswurfsendung sowie im Blättle und auf
der Homepage.
Gleichzeitig können alle Gottesdienste als Liveübertragung (Stream) zu-
hause mitgefeiert werden. Der Zugang ist über unsere Homepage leicht
möglich. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und danken jetzt schon dafür!

Ihr Kirchengemeinderat
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Rückblick auf unser Erntedankfestle
Wieder hatten wir Wetterglück: Ein herrlicher, sonniger Herbsttag beglei-
tete unseren Gottesdienst am 10. Oktober, der auch gleichzeitig
– erstmals außerhalb Stuttgarts – die Aktion „5000 Brote für die Welt“ er-
öffnete. Da hat wohl Volker Kleinle – neben seiner Funktion als Brotbäcker
und -spender – seine Beziehungen innerhalb der Bäckerinnung spielen
lassen! Er war es auch, der für Poppenweiler 2014 diese Aktion initiierte.
Leider konnte coronabedingt auch in diesem Jahr kein gemeinsames Ba-
cken mit den Konfirmanden stattfinden, dafür halfen diese fleißig beim
Verkauf der Brote mit. 
Zum Eröffnungsgottesdienst begrüßte Pfarrer Häcker Frau Prof. Dr. An-
nette Noller, Oberkirchenrätin und Vorsitzende des Diakonischen Werks
in Württemberg, die auch die Predigt hielt und Frau Ann-Kathrin Hartter,
die für die Organisation der Aktion und die Aufstellung des Brotmobils
verantwortlich zeichnete.

Bild: Klaus Häcker



6

Der Innenraum unserer Kirche war dank unserer Mesnerin Tanja Demel
und Doris Häcker wunderbar geschmückt mit den vielen Gaben, die der
LudwigsTafel gespendet wurden. Im Anschluss an den Gottesdienst, der
sehr gut besucht war, fand im Kirchgarten ein Ständerling statt. Es gab le-
ckere Maultaschenburger, Kaffee vom Brotmobil und auch die 180 Brote
warteten auf Käufer.

Alle Einnahmen dieses
Tages waren Spenden
für „Brot für die Welt“:
das Godi-Opfer, die
Brote (ab drei Euro pro
Stück), Kaffee, Essen
und Getränke. Zeigte
sich Pfarrer Häcker
noch vorsichtig opti-
mistisch mit seinem
Appell, die 1000er
Marke zu knacken,

übertraf das Spendenergebnis doch alle Erwartungen:
Insgesamt kamen 1.692 Euro zusammen: 885 Euro aus dem Brotverkauf,
150 Euro für Kaffee, 340 Euro Festle-Spende und 315 Euro Opfer!
An dieser Stelle noch einmal unseren herzlichsten Dank an alle Spender!

Zum Abschluss ein Zitat des früheren Vorsitzenden der Evangelischen Kir-
che in Deutschland; Heinrich Bedford-Strohm:
“Wie bei der Speisung der 5000 tragen bei dieser Aktion viele Menschen
durch ihr besonderes Zutun etwas zu einem großen Ganzen bei. Das ist
ein wunderbares Beispiel für gelebten Glauben.“ 

Angelika Rothermel-Geiger

Bild: A.-K. Hartter, Diakonie Württemberg
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Die Zähne der kleinen AkkuKe*ensäge fressen sich durch eine er
staunlich dicke Wurzel, sie muss von einem der Bäume stammen und hat
sich mit denen unseres Busches vereinigt. Wenn sie durch ist, müssten
wir diesen Wurzelballen eigentlich soweit gelockert haben, dass wir die
kleineren Wurzeln kappen und so den letzen Rest dieses Strauchs en(er
nen können. 
Die Säge hat ihre Arbeit getan, jetzt arbeiten wir uns mit Spaten und
Astschere bewaffnet weiter vor. Langsam gewinnen wir Oberhand. 
Der Nachmi*ag unseres Klausurtages ist harte Knochenarbeit. Begonnen
haben wir heute Vormi*ag in der Kirche, da war Konzentra)on gefordert.
Zunächst bekamen wir unsere neuen Basisbibeln überreicht, jeder in der
von ihm gewünschten Farbe. 
Gelegenheit zur Einweihung erhielten wir gleich nachdem wir uns mit

wich)gen Grundlagen zum
Vortragen der Schri�lesung
auseinandergesetzt ha*en. 
Jetzt dur�en wir nämlich den
Liturgischen Kalender im
Kirchengesangbuch aufschla
gen und jeder bekam aus
dieser Auswahl einen Bibel
text zugeteilt. 
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Danach galt es, sich mit diesem
vertraut zu machen, bevor unter
kri*scher Beobachtung von Pfar
rer Häcker und den anderen
Klausurteilnehmern reihum die
Lesung geübt wurde. Durch den
Einsatz unserer Anlage zum
Streamen von Go+esdiensten
gab es auch Gelegenheit, sich an
schließend selbst bei der Lesung zu beobachten und zu reflek*eren. 
Für die danach nö*ge Stärkung sorgte eine gute Fee, welche aus den vom
Erntedankfest noch übrig gebliebenen Maultaschen einen leckeren Auf
lauf zauberte. 
Gut gestärkt sind wir nun also. Allerdings leistet der Wildwuchs neben
dem Turmeingang unserer Kirche noch he�igen Widerstand. Aber der ist
am Ende zwecklos, gemeinsam sind wir stark! Strauch um Strauch ar
beiten wir uns vor und bald ist auch der letzte Wurzelstock en)ernt. Wir
ziehen noch die letzten Krater im Boden eben — so, das war´s!
Jetzt lockt Kaffeedu� noch einmal ins Gemeindehaus. Von einer weiteren
guten Fee werden wir mit köstlichem Gebäck verwöhnt und so lassen wir
unseren Klausurtag in gemütlicher Runde ausklingen.  

Klaus Häcker
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Konfirmationen 2022

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden 2022:

Emely Bauer; Raik Bogislawski; Silas Brettschneider; Ida Cordes;
Levin Dittrich; Sofia Doubrava; Maximilian Eisold; Nicolas Faust; Clara
von Graffen; Lisa-Marie Grupp; Elina Krämer; Tim Lehmann; Giulia Li-
berto; Felix Martenka; Nick Mühleib; Fiona Neysters; Meike Reismül-
ler; Tobias Salmen; Clara Schima; Marie Schubert; Anja Schweizer;
Mara Siebrecht; Leonie Smyrek; Alessia Terschanski; Tom Ulamec;
Nikita Wagner; Matti Weber; Hendrik Weppert; Hannah Wirkner; Daniel
Wolpert.



10

Hans Küng (1928-2021)
– Streiter für Ökumene und Weltfrieden

Der aus der Schweiz stammende katholische Theologe Hans Küng war mehr
als ein halbes Jahrhundert lang Wegbereiter und engagierter Streiter für
die Ökumene und für ein  modernes Christentum. Nur wenige haben so viel
zur Annäherung zwischen Katholiken und Protestanten beigetragen wie er.
Im April dieses Jahres ist er im Alter von 93 Jahren in seiner Wahlheimat
Tübingen gestorben.
Der hochbegabte älteste Sohn eines Schuhhändlers wurde 1928 im Kanton
Luzern geboren und entschied sich früh für den Beruf des Priesters. Er stu-
dierte u. a. in Rom an der päpstlichen Hochschule „Gregoriana“ und machte
schon bald als brillanter  junger Theologe auf sich aufmerksam. Er setzte
sein Studium in Paris fort und promovierte dort über die Rechtfertigungs-
lehre des großen evangelischen Theologen Karl Barth, d. h. er beschäftigte
sich schon früh mit dem Gedanken an eine Öffnung der katholischen Kirche
für die Ökumene. Mit nur 34 Jahren nahm er ab 1962 als Berater am Zwei-
ten Vatikanischen Konzil in Rom teil, zusammen mit Joseph Ratzinger, dem
späteren Papst Benedikt XVI, der jahrzehntelang sein theologischer
Widersacher werden sollte.

1963 wurde er als
Professor nach Tü-
bingen auf den
Lehrstuhl für Dog-
matik und Ökume-
nische Theologie
berufen. Er entwi-
ckelte ein Reform-
programm, das die
Abschaffung des
Pflicht-Zölibats, die
Gleichberechtigung Bild: Gerhard Bäuerle
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für Frauen, den Abbau klerikaler Machtstrukturen und eine weit reichende
Ökumene zum Ziel hatte. Diese Forderungen sind heute zentrale Inhalte der
kirchlichen Reformbewegung „Synodaler Weg“. In dem programmatischen
Buch „Unfehlbar? – Eine Anfrage“ von 1970 stellte er die Frage nach der
Unfehlbarkeit des päpstlichen Lehramts und geriet dadurch in einen hefti-
gen Streit mit dem Vatikan in Rom, der sein ganzes Leben lang andauern
sollte. Seine kritische Sicht auf die katholische Kirche, ihre Dogmen und ihre
festgefahrenen Strukturen erregte in der Kirche und auch in der Öffentlich-
keit großes Aufsehen. Als Folge seiner Kritik an der Lehre der Kirche wurde
ihm 1979 von Papst Johannes Paul II. die Lehrerlaubnis entzogen. Diese Dis-
ziplinierungsmaßnahme durch Rom beendete aber nicht seine akademische

Laufbahn, sondern festigte
vielmehr seinen Ruf als Kritiker
des Papsttums. Das Land
Baden-Württemberg richtete
für ihn – außerhalb der katho-
lisch-theologischen Fakultät –
einen Lehrstuhl für Ökumeni-
sche Theologie ein, den er bis
zu seiner Emeritierung 1996
innehatte. Mit seinen zahlrei-
chen Büchern, die auch für
Laien gut verständlich sind, er-

reichte er ein Millionenpublikum. Das gilt u. a. für seinen 1974 erschienen
Bestseller „Christ sein“. Küng ging es um die Kernfragen der menschlichen
Existenz: „Was dürfen wir hoffen?“, „Wozu sind wir auf der Erde?“, und er
versuchte, aus seiner Sicht Antworten zu geben auf die Frage, worauf es im
Leben ankommt. Er verkündete einen offeneren, wie er selbst sagte, „men-
schenfreundlicheren“ Glauben, „mehr Jesus, weniger Papst“.
Hans Küng sah die Religion aber immer auch im politischen Kontext, d. h. er
blickte über die Ökumene hinaus auf die grundsätzliche Rolle der Religionen
im Hinblick auf die Konflikte dieser Welt. So entwickelte er ab 1990 sein zweites
großes Lebenswerk, das „Projekt Weltethos“. „Weltethos“ ist für ihn keine Er-

Bild: Michael Steinert



12

satzreligion, sondern ein Grundkonsens über verbindliche Werte, Maßstäbe
und Regeln des menschlichen Zusammenlebens, wie sie in allen Religionen zu
finden sind. Seine Grundidee fasste er in der kurzen und einprägsamen Formel
zusammen: „Kein Frieden zwischen den Völkern ohne Frieden zwischen den
Religionen, kein Frieden zwischen den Religionen ohne Dialog.“ Aus der inten-
siven Beschäftigung mit den großen Weltreligionen (Christentum, Islam, Ju-
dentum, Buddhismus, Hinduismus) und ihren Beziehungen zueinander
entstanden Bücher und Fernsehsendungen, z. B. die mehrteilige Fernsehdo-
kumentation „Hans Küng: Spurensuche. Die Weltreligionen auf dem Weg“.

Kurz nach der Veröffentlichung seines Buches „Projekt Weltethos“ im Jahr
1990 veranstaltete die Buchhandlung Aigner in Ludwigsburg eine Lesung
mit Hans Küng. Alle Plätze in den drei Stockwerken waren besetzt, und ich
erinnere mich gut an diesen interessanten Abend. Vor allem die anschlie-
ßende Diskussion war spannend und aufschlussreich, denn Hans Küng hatte
die faszinierende Gabe, die Zuhörer durch seine klaren, oft auch humorvol-
len Aussagen in seinen Bann zu ziehen. Aus diesem Grund wurde er zur ge-
heimen Leitfigur für die reformorientierten Katholiken an der Basis. Auch
wenn er sein eigenes Katholischsein immer wieder betonte, so fasste er
doch den Stand der Ökumene mit folgenden Worten zusammen: „Die meis-
ten Katholiken und Protestanten kümmern sich schon gar nicht mehr um
die Spaltung. Sie leben die Ökumene ganz selbstverständlich und unbeküm-
mert um römische Dekrete in Dogma und Moral.“ Aus dieser Haltung heraus
hielt Küng auch im Mai 2010 auf dem Ökumenischen Kirchentag in Mün-
chen in einer voll besetzten Messehalle einen Vortrag, der mich sehr be-
eindruckt hat.

Küng hat sein theologisches Werk der Ökumene gewidmet und war immer
um Ausgleich zwischen verschiedenen Positionen bemüht. Zwar wurde er
von der katholischen Kirche nie rehabilitiert, aber es hat doch – auf Initiative
von Kardinal Walter Kasper – unter Papst Franziskus im vergangenen Jahr ein
schriftliches Zeichen der Versöhnung für den „Kirchenrebell“ gegeben. 

Gisela Köber  
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Förderkreis St.-Georgs-Kirche

Der Kalender für 2022 bietet einen Rückblick auf die Zeit von vor ungefähr
110 Jahren. Der damalige Pfarrer Riecke hat in den „Heimatklängen aus
Poppenweiler“ sehr detailliert über die Zeit hier im Ort berichtet. Aus-
züge, gepaart mit heutigen Situationen, spiegeln diese Zeitgeschichte
wider. Der Kalender mit zwei Seiten/Monat ist über das Pfarramt, Tel.
97136 oder über Charlotte Kucher, Tel. 14942, zu beziehen.

Kugel 2016      Kugel 2017     Kugel 2018       Kugel 2019

Aus unseren Restbeständen gibt es
noch verschiedene Jahrgänge der
beliebten Christbaumkugeln mit
der Weihnachtgsgeschichte: Sie
können Kugeln, solange der Vorrat
reicht, erwerben. Preis pro Kugel 5
Euro, ebenfalls unter den genann-
ten Telefonnummern.

Förderkreis St.-Georgs-Kirche
Charlotte Kucher

Jahreskalender 

2 0 2 2 
Förderkreis St.-Georgs-Kirche Poppenweiler
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Die Kirchensteuer und ihre Geschichte
Napoleon ist schuld, dass wir Kirchensteuer bezahlen! Sie glauben es nicht?
Dann dröseln wir die Geschichte einmal auf:
Als das damalige Deutschland in Folge der Französischen Revolution von
1789 und der danach herrschenden napoleonischen Besatzung zusammen-
gebrochen war, fehlte es nach der Abschaffung des Kirchenzehnts und der
Enteignung von kirchlichem Grundbesitz an Einnahmen für die Kirche. So,
wo sollte jetzt das Geld für die Kirche herkommen, die ja nicht selbst Steuern
erlassen konnten (auch heute noch nicht)? Man zog als Grundlage für die
Steuerpflicht die Konfessionszugehörigkeit und den Wohnort heran. Die
Höhe wurde anteilig aus bereits bestehenden staatlichen Abgaben ermittelt. 
Dies geschah bereits im letzten Drittel des vorvorigen Jahrhunderts. 
Die Weimarer Republik trennte Kirche und Staat bundesweit. Jedoch ist bis
heute die Kirchensteuergesetzgebung Ländersache. Daher kommt es auch,
dass in verschiedenen Bundesländern ein unterschiedlich hoher Steuersatz
gilt. Nur in Baden-Württemberg und Bayern wird ein Kirchensteuersatz von
8 % erhoben, bei allen übrigen Bundesländern liegt dieser Satz bei 9 %. Für
den Einzug dieser Steuer bekommt der Staat drei Prozent des Steuerauf-
kommens als Aufwandsentschädigung. Die Kirchensteuer beträgt im Schnitt
knapp 1 % des Einkommens. Kirchensteuerzahler sind nur Personen, die
auch Lohn-, Einkommen- oder Kapitalertragssteuer bezahlen müssen. Rent-
nerinnen und Rentner zahlen nur Kirchensteuer, wenn sie eine bestimmte
Höhe des versteuernden Einkommens erreichen.

Wie wichtig die Kirchensteuer für Kirchengemeinden ist, zeigen die neben-
stehenden Grafiken.Vergleichen Sie einfach die beiden Bilder. Übrigens: Die
Kirchenaustritte halten auch in unserer Gemeinde unvermindert an. Im Jahre
2030 wird voraussichtlich unsere Gemeinde sich die Pfarrstelle mit einer an-
deren Gemeinde teilen müssen, da die Grenzzahlen für eine selbständige Kir-
chengemeinde dann mit höchster Wahrscheinlichkeit unterschritten sein
werden. Jede/r Kirchensteuerzahler/in trägt also elementar zur Funktion von
Bildung/Erziehung/Kultur/Musik/Diakonie/Veranstaltungen etc. bei. 
Wenn Sie sich über Kirchensteuer geneuer informieren wollen, empfehlen wir
die Seite https://www.elk-wue.de/glossar/kirchensteuer.

Charlotte Kucher
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Lila = Lebensbegleitung/Gottesdienste / Orange = Kinder, Jugend und Familie
blau = Diakonie und gesellschaftlicher Zusammenhalt 
gelb = Kirche in Deutschland und weltweites Engagement
grün = Bildung und Erziehung / türkis = Leitung und Verwaltung
rosa = Kirchenmusik, Kultur, Veranstaltungen / pink = Gebäudeunterhalt
rot = Lebensbegleitung für bes. Situationen und Berufe
grau = Kirchensteuererhebung
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Aufbruch am Ende eines Jahres
Der Begriff Aufbruch hat etwas Aktives, steht für den Weg zu etwas Anderem
oder Neuem. Passt das denn in die eigentlich besinnliche Zeit des Advent,
des Weihnachtsfestes oder der Zeit zwischen den Jahren? Sollen wir nicht
eher ankommen anstatt aufzubrechen?
Ein bisschen fühle ich bei dem Thema dieses Henne-Ei-Prinzip: Was war zu-
erst da? Henne oder Ei? 
Wir sind doch irgendwie alle ständig unterwegs. Wir haben viele Pläne, zum
Teil jagen wir Dingen hinterher, von denen wir uns Glück versprechen. Andere
befinden sich im sogenannten Hamsterrad und wieder andere irren ver-
meintlich ziellos umher. Ist das "Aufbruch"? Und ist das gut für uns?
Und was ist mit denen, die nicht mehr "unterwegs" sein wollen und können?
Sie ziehen sich mal mehr, mal weniger zurück in ihr (Schnecken-)Haus und
suchen dort vielleicht nach Ruhe und Sicherheit oder sind eventuell auch
enttäuscht vom Leben mit seinen Irrungen und Wirrungen.

Ich glaube, dass die Gegensätzlich-
keit zwischen Aufbrechen und An-
kommen gar nicht so groß ist, denn
nur wer aufbricht, kann auch an-
kommen und wer angekommen ist,
kann auch aufbrechen. Klingt erst-
mal banal, hat aber eine umso grö-
ßere Bedeutung, wenn wir unseren
Blick von außen nach innen wen-
den. Das heißt, es geht nicht darum
von Poppenweiler an den Ludwigs-
burger Bahnhof zu kommen. Viel-
mehr ist ein Weg gemeint, der sich
in unserem Inneren abspielt.

Wir sind eingeladen in dieser Ad-
ventszeit, zum Weihnachtsfest und
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auch an den Tagen danach, einen Aufbruch zu wagen in unser Inneres, eine
Reise zu unseren Gefühlen, Bedürfnissen, Wünschen, Ängsten und Hoffnun-
gen. Dieser Aufbruch erfordert sicherlich auch Mut, sich einzulassen auf das,
was wir dort vorfinden, die Stimmen zu hören, die im lauten Alltag allzu oft
nicht gehört werden. Wir sollten uns dafür Zeit nehmen. Und dann kommen
wir an, in uns und halten Einkehr. Und gerade die Zeit vor Weihnachten
macht uns bereit für einen ganz besonderen Moment – dem Moment der
Menschwerdung Gottes! Sicher ein ganz wunderbarer Zeitpunkt, um sich auf
das Wesentliche zu konzentrieren, Prioritäten zu setzen, vielleicht auch Ent-
scheidungen für die Zukunft zu treffen und sich auf diesem weiteren Weg
von altem Ballast zu befreien, loszulassen – auch von manchen vermeintlich
sicheren Häfen, von Dingen, an die wir uns krallen, weil wir glauben und
Angst davor haben, ohne diese würde es nicht weitergehen.

Ein Gedicht von Andrea Schwarz fasst diese Gedanken sehr gut zusammen:

"Weihnachten heißt nicht, dass alles so bleibt wie es ist,
sondern das heißt, dass alles so wird, wie es werden soll

das ist Aufbruch, Anfang, Anders
das ist Losgehen, Loslassen, Lösen

das ist die Zumutung, die mich herausfordert."

Und nach diesem Aufbruch in unser Inneres, dem Ankommen bei unseren
Wünschen und Bedürfnissen, dem Loslassen von Dingen, haben wir hoffent-
lich den Mut und sind bereit, uns auf den Weg zu machen, Neues zu wagen.
Das muss keine große Reise sein und auch nicht zwingend ein Jobwechsel.
Es kann sich auch von außen betrachtet ganz unbemerkt abspielen, eine
kleine Veränderung, die meine Bedürfnisse erfüllt und mich eventuell ein
bisschen lebendiger fühlen lässt.

Wer Lust hat aufzubrechen in eine mit Sicherheit auch ungewisse Zukunft,
dem sei die Botschaft der Heiligen drei Könige ans Herz gelegt. Sie sind auf-
merksam und wachsam und halten Ausschau. Dabei entdecken sie den Stern
und entscheiden sich aufzubrechen. Sie blicken nicht zurück, sondern lassen
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sich führen, durchaus auch ins Ungewisse und in die Dunkelheit, doch sie fol-
gen weiter dem Stern, der sie am Ende zum Kind in der Krippe führt.

Die Weisen laden uns ein und machen uns Mut, dem Stern der Verheißung
Gottes zu folgen im Vertrauen auf Gottes Zusage und Führung.

„Eine Verheißung in den Ohren
einen Stern vor Augen

meine Gaben in den Händen
mache ich mich auf den Weg

und weiß nicht
wo ich ankommen werde“

(Andrea Schwarz)

Karin Pfundt
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Gelebte Ökumene: 
Mehl, Butter und Zucker für Weihnachtsplätzchen

Ich habe meine Kindheit und Jugend in einem rheinischen Dorf verbracht,
das zwischen Köln und Bonn liegt. Vor der Ankunft der Flüchtlinge aus dem
Osten war dies in den ersten Jahren der Nachkriegszeit eine rein katholische
Gegend. Im Dorf war ich das einzige evangelische Kind, durfte aber trotzdem
in den katholischen Kindergarten gehen. Der Kindergarten wurde von einer
Ordensschwester geleitet, die ein langes schwarzes Gewand trug und eine
riesige weiße Haube, die nur das Gesicht freiließ.
In der Vorweihnachtszeit Ende der 1940er Jahre hatten die Bauern am Ort
der Schwester Mehl, Zucker und Butter gebracht zum Verteilen an die Fami-
lien, die keine eigene Landwirtschaft hatten. Auch wir zählten zu den Fami-
lien, denen diese Zutaten zum Backen fehlten. Ich erinnere mich genau an
das Glück meiner Mutter, als die Schwester bei uns klingelte und meiner Mut-
ter diese „Kostbarkeiten“ aushändigte mit den Worten: „Damit Sie für Ihre
Familie Weihnachtsplätzchen backen können.“

Noch in einer anderen Situation habe ich als Kind gelebte Ökumene erfah-
ren: Am Fronleichnamstag führte die Prozession auch an unserem Haus vor-
bei. Meine Mutter hatte sich zwar nicht entschließen können, wie die anderen
Einwohner vor dem Haus Blumen auf die Straße zu streuen, aber sie hatte
alle ihre schönen Topfpflanzen in die zur Straße gehenden Fenster gestellt.
Als die Prozession am Haus vorbeizog, faszinierte mich der Anblick des
prachtvollen, goldbestickten Baldachins, unter dem der Priester mit der
Monstranz schritt. Hinter ihm folgten die Kommunionkinder in ihren weißen
Kleidern und anschließend die Kinder des Kindergartens. Mein Blick auf die
vorbeiziehenden Freunde aus dem Kindergarten muss so sehnsüchtig ge-
wesen sein, dass eine Erzieherin, die die Gruppe begleitete, mich am Stra-
ßenrand an der Hand nahm und zu mir sagte: „Du darfst auch mitlaufen“ –
das empfand ich damals als große Ehre!

Gisela Köber



20

DIE WEIHNACHTSGANS
In einem kleinen Ort lebten in der hungrigen Zeit nach dem Krieg zwei nette alte
Frauen. Damals war es schwer, für Weihnachten einen Festbraten zu bekommen.
Nun aber hatte eine der beiden Frauen die Möglichkeit, bei einem Bauern eine ma-
gere, aber springlebendige Gans gegen ein wenig Wolle einzutauschen. In einem
Korb verpackt, brachte Agathe das Tier nach Hause. Uns sofort fingen sie und ihre
Schwester an, auf die Gans aufzupassen und zu füttern. 
Die beiden Frauen hatten eine Mietwohnung im 2. Stock. Und keiner im Haus
wusste, dass in einem der Zimmer der Schwestern ein Federvieh hauste, das ver-
wöhnt, gefüttert und gehegt wurde. Agathe und Emma nahmen sich vor, keinem
Menschen davon etwas zu sagen. Und das aus zwei Gründen.  Erstens gab es Men-
schen, die sich keine Gans leisten konnten. Und zweitens wollten die Schwestern
um nichts in der Welt die Gans, wenn sie dick und fett und fein gebraten war, mit
Verwandten teilen. Darum hatten die Beiden in den Wochen bis zum 24. Dezember
auch keinen Besuch mehr. Sie lebten nur für die Gans. 
Und bald war der 23. Dezember. Es war ein kalter Wintertag. Die ahnungslose Gans
stolzierte vergnügt herum und war ordentlich am Schnattern. Die beiden Frauen
konnten sie nicht anschauen. Nicht, dass sie böse auf die Gans waren, nein. Aber
wer sollte sie schlachten? "Das tust du", sagte Agathe, ließ ihre schimpfende
Schwester stehen und verließ die Wohnung. Was sollte die arme Emma tun? Diese
murrte vor sich hin und überlegte, ob sie nicht den Nachbarn fragen sollte, die Gans
um die Ecke zu bringen. Doch diesen Gedanken ließ sie wieder fallen, denn sonst
hätte man ihm ja einen Teil abgeben müssen. Sie nahm also all ihren Mut zusammen
– nicht ohne dabei lauthals zu heulen. 

Als Agathe nach geraumer Zeit wieder zu Hause ankam, lag die Gans auf dem Kü-
chentisch und der Hals baumelte über die Tischkante. Die beiden Schwestern lagen
einander laut weinend in den Armen: "Wie.....wie....." schluchzte Agathe, "wie hast
du das bloß geschafft, Emma?" – "Mit.....mit.....einem Schlafmittel", heulte Emma
los. „Ich hab ein paar Tabletten aufgelöst und in das Futter gegeben. Und nun ist
sie.....huhu.....tot. Aber rupfen musst du sie.....huhu...." 
Aber weder Agathe noch Emma konnten sich dazu aufraffen. In der Küche stand der
leere Korb, in der die Gans immer geschlafen hatte. Morgen in der Früh würde es
kein "Guten-Morgen-Geschnatter" geben. Kaum dachten die beiden daran, fingen
sie wieder an zu weinen. Endlich nahm sich Agathe zusammen und fing an, dem
noch warmen Vogel die Federn auszureißen. Bratfertig konnte die Gans aber keine
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der beiden machen, das wurde auf den nächsten Tag verschoben. In der Früh wur-
den die Schwestern unsanft aus dem Schlaf gerissen. Sie saßen gleichzeitig senk-
recht im Bett und schauten ungläubig Richtung Türe. Und wer kam da
hereinspaziert? Eine schnatternde Gans, nackig sozusagen, sichtlich ausgeschlafen,
die am ganzen Leib zitterte und bebte! 

Diese Geschichte ist tatsächlich wahr, aber es kommt noch besser. Als ich Agathe
und Emma am Heiligen Abend ein Päckchen vorbeibringen wollte, da kam mir doch
wahrhaftig eine Gans entgegen. Dass es sich um eine Gans handelte, konnte ich ei-
gentlich nur am Kopf erkennen, denn der ganze Vogel steckte in einem warmen
Pullover, den die beiden Frauen in aller Eile für ihren Liebling gestrickt hatten.
Diese "Pulli-Gans" hat noch sieben Jahre gelebt und ist dann an Altersschwäche
eines natürlichen Todes gestorben. 
Sowohl bei Agathe und Emma als auch bei uns zu Hause war ein gebratenes Gansl
zu Weihnachten nie wieder ein Thema! 

(Marie Branowitzer-Rodler)

Wenn Sie an Weihnachten auf die traditionelle Gans verzichten oder womöglich ein
vegetarisches Essen zubereiten wollen, hätten wir hier was vom Thema KOCHEN OHNE
KNOCHEN für Sie. Es handelt sich um ein komplettes Weihnachtsmenü; das Rezept fin-
den Sie auf unserer Homepage. Wenn Sie kein Internet haben, können Sie es gerne
über das Pfarramt anfordern. Es stammt von Elvira Gall und besteht aus

* Käseschaumsuppe mit geröstetem Blumenkohl
* Rosenkohl-Kartoffel-Gratin  
* Schneller Lebkuchen mit Punschcreme und Zwetschgenragout   

Guten Appetit!

Charlotte Kucher
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Vesperkirche 2022

Nach der Sommervesperkirche 2021 findet vom 13.
Februar – 06. März 2022 die Vesperkirche wieder in der
Friedenskirche statt. Zwar wird es nicht ganz wie in den vielen Jahren zuvor
ablaufen können, dennoch soll das gemeinsame Essen und die Geselligkeit
wieder im Mittelpunkt stehen. Die Vesperkirche 2022 wird täglich von 11:30-
14:30 Uhr geöffnet sein. Die Plätze in der Kirche sind begrenzt und es gilt die
2-G-Regel, d. h. die Gäste müssen geimpft oder genesen sein. Alle anderen
Gäste können sich gerne ein Essen mit nach Hause nehmen. 
Im November und Dezember ist für alle, die bisher noch nicht geimpft sind
oder erneut geimpft werden wollen, ein Impfangebot geplant, damit sie dann
in der Vesperkirche zu Gast sein können. 
Die Zusatzangebote wie z. B. Friseur, Fußpflege … müssen leider entfallen.

Im Vorfeld der Vesperkirche ist für den 28. Januar 2022 um 19:30 Uhr ein Bene-
fizkonzert des Bosch Jazz Orchestra geplant. Herzliche Einladung an alle!

Wenn Sie die Vesperkirche unterstützen möchten, entweder durch Ihre Mit-
hilfe, einen selbstgebackenen Kuchen oder anderes, dann melden Sie sich
bitte bei Bärbel Albrecht, b.albrecht@kdv-lb.de. 

Über eine Geldspende freuen wir uns natürlich ebenso. Bitte wählen Sie dafür
eines dieser beiden Konten:

Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN: DE 57 6045 0050 0000 0260 84

BIC: SOLADES 1 LBG
Stichwort: "Vesperkirche Ludwigsburg"

Volksbank Ludwigsburg
IBAN: DE 83 6049 0150 0593 7090 04

BIC: GENODES 1 LBG
Stichwort: "Vesperkirche Ludwigsburg"

Wir hoffen, dass wir 2023 wieder zu unserer alten Form der Vesperkirche zu-
rückkehren und die Türen der Friedenskirche ganz weit öffnen können für ein
Miteinander für Leib und Seele. 
Weitere Infos erhalten Sie auf der Homepage:
www.vesperkirche-ludwigsburg.de
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Das GUSTAV-ADOLF-WERK 

Evangelische Christen im Ausland benötigen Ihre Hilfe
Am 1. Advent 2021 wird in allen evang. Kirchen in Württemberg das Opfer
für das Gustav-Adolf-Werk (GAW) erbeten. Das GAW ist das Diasporawerk
unserer Landeskirche. Es unterstützt evangelische Gemeinden weltweit in
ihren Aufgaben und Herausforderungen, zum Beispiel durch finanzielle Be-
teiligung an sozialen Projekten oder Bauvorhaben, bei der Vergabe von Sti-
pendien oder durch die Entsendung von Freiwilligen.

Aufgrund der Corona-Pandemie benötigen im Ausland viel mehr Menschen
Unterstützung für ihren Lebensunterhalt. Die Zahl der Bedürftigen, die die
sozialen Angebote der GAW-Partnerkirchen in Anspruch nehmen, hat sich
im letzten Jahr teilweise verzehnfacht. Die kleinen Kirchen im Ausland ver-
suchen mit all ihren Kräften, dieser Not zu begegnen und sind dabei ele-
mentar auf unsere Unterstützung angewiesen.
Helfen Sie mit. 

Mehr Informationen über die Gemeinden und ihre Situation finden Sie unter
www.gaw-wue.de und in Ihrer Kirche am 1. Advent 2021.

Gustav-Adolf-Werk Württemberg e.V.
Pfahlbronner Straße 48, 70188 Stuttgart
Tel. 0711/90 11 89-0 , Fax 0711/90 11 89-19 
gaw@gaw-wue.de
www.gaw-wue.de

Evangelische Bank eG:
IBAN: DE92 5206 0410 0003 6944 37
| BIC: GENODEF1EK1



24

GRUPPEN und KREISE
Wenn es die Situation zulässt, finden Gruppen und Kreise wie folgt
statt:

Meditativer Kreistanz
Zweimal im Monat donnerstags von 19.30 – 21.00 Uhr lädt
Frau Brunhilde Fischer-Ressler zum meditativen Tanzen ins
evang. Gemeindehaus ein. Stoppersocken und Getränke
sind ratsam. Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte
Frau Fischer-Ressler. Die einzelnen Termine finden Sie im

Poppenweiler „Blättle“ unter der Rubrik „Weitere Veranstaltungen“.
Kontakt: Brunhilde Fischer-Ressler, Telefon 07144-863511 (ab 18.00 Uhr)
Der nächste Termin ist am 2. Dezember 2021.

Frauenkreis
Der Frauenkreis trifft sich – sofern nichts anderes angege-
ben wird - einmal im Monat mittwochs um 19.30 Uhr im
evangelischen Gemeindehaus. Die Termine werden recht-
zeitig 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

Der nächste Termin ist am 8. Dezember 2021 geplant.

Seniorenkreis
Einmal im Monat um 14.00 Uhr, in der Regel am 2. Diens-
tag im Monat, laden wir alle Seniorinnen und Senioren ab
70 Jahren ins evang. Gemeindehaus ein. Ein Team organi-
siert 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

Das nächste Treffen ist am 14. Dezember 2021.
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Kinder ab 4 Jahren sind einmal im Monat herzlich zur Kin-
derkirche eingeladen! Sie findet von 10.00-11.00 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 Aushän-
gen 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?
Im Moment sind situationsbedingt keine Treffen geplant.
Kommt doch einfach mal ganz locker und spontan vorbei, seid einfach
dabei – wir machen das alle so. 

Bis bald!
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Gottesdiensthinweise
Termine unter Vorbehalt

Termin Zeitpunkt   Veranstaltung Ort 
28. November 2021    10.00 Uhr       Gottesdienst                St.-Georgs-Kirche
1. Advent  
5. Dezember 2021      10.00 Uhr       Gottesdienst St.-Georgs-Kirche
2. Advent
12. Dezember 2021    10.00 Uhr       Gottesdienst St.-Georgs-Kirche
3. Advent mit Konfirmandentaufe
19. Dezember 2021    10.00 Uhr       Gottesdienst                St.-Georgs-Kirche
4. Advent
24. Dezember 2021    15.30 Uhr*    Christvesper I St.-Georgs-Kirche
Heiligabend  17.00 Uhr*     Christvesper II             St.-Georgs-Kirche
25. Dezember 2021
1. Weihnachtstag 10.00 Uhr*    Festgottesdienst          St.-Georgs-Kirche
26. Dezember 2021
2. Weihnachtstag 10.00 Uhr*    Gottesdienst St.-Georgs-Kirche
31. Dezember 2021
Altjahrabend 18.00 Uhr*    Gottesdienst                St.-Georgs-Kirche

mit Abendmahl
2. Januar 2022 10.00 Uhr      Gottesdienst                St.-Georgs-Kirche  
6. Januar 2022 10.00 Uhr      Gottesdienst                Walter u. Emilie

Räuchle-Stift    
4. März 2022 19.00 Uhr      Weltgebetstag             St.-Georgs-Kirche
14. April 2022 19.00 Uhr      Abendandacht             St.-Georgs-Kirche
Gründonnerstag mit Abendmahl
15. April 2022 10.00 Uhr      Gottesdienst St.-Georgs-Kirche
Karfreitag mit Abendmahl
17. April 2022 10.00 Uhr      Festgottesdienst          St.-Georgs-Kirche
Ostersonntag
18. April 2022              10.00 Uhr      Gottesdienst St.-Georgs-Kirche
Ostermontag
* = mit Anmeldung (s. dazu S. 4 Kasten), der Gottesdienst um 15.30 Uhr erfolgt auch über YouTube
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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
Mesnerin: Tanja Demel, Telefon 1308077
Mesner: Tobias Bahmann, Telefon 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,  Karin Pfundt, Angelika Rothermel-Geiger
Bildernachweis: Die Rechte aller Bilder liegen bei den Autoren oder
wie angegeben.V.i.S.d.P.: Pfarrer Albrecht Häcker


