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LIEBE WESTSTADT-GEMEINDE,
das Photo zeigt Ihnen die verschiedenen Farben der Stola, die ich im Gottes-
dienst über dem Talar trage. Entsprechend den liturgischen Farben des Kirchen-
jahres wähle ich sie aus - wie das ja auch unsere Mesnerinnen machen mit den 
Paramenten am Altar und an der Kanzel. 

Orientierung dafür ist dieses Schema des Kirchenjahres mit seinen Farben:

Die Farben stehen für einen bestimmten Charakter, der jeweils einer Zeit im 
Kirchenjahr zugeschrieben ist. So ist das Kirchenjahr im Grunde ein psycho-
dramatischer Prozess mit unterschiedlichen Gewichtungen und Aufgaben:

Violett ist die Farbe für die Zeit der inneren Vorbereitung und Umkehr im 
Advent, in der Passionszeit sowie am Buß- und Bettag.
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Weiß steht für die hohen Feiertage, an denen wir Christus feiern: 
• seine Menschwerdung an Weihnachten bis zum Erscheinungsfest 
•  seine Einladung zu versöhnter Gemeinschaft  mit ihm und untereinander am 
Gründonnerstag, 
• seine Auferstehung ins Leben an Ostern
• seine Himmelfahrt als Zeichen seiner weltweiten Herrschaft  
Weiß - nicht schwarz - gehört auch zum Ewigkeitssonntag. Damit soll deutlich 
werden, dass dem Tod die Macht über das Leben genommen ist.

Rot markiert die Tage der Kirche wie Pfi ngsten und Trinitatis, der Reformations-
tag und die Konfi rmation.
Schwarz ist das Zeichen der Trauer um Jesus am Karfreitag. 
Grün - das ist die Farbe für die Epiphanias- und die lange Trinitatis-Zeit. Nach 
Weihnachten und den ganzen Sommer über bis in den Herbst hinein geht es da-
rum, die Nachfolge Jesu als Christinnen und Christen in der Welt zu bewähren.

Nun fällt aber wahrscheinlich nicht nur den Mesnerinnen sofort auf: 
Die grüne Stola fehlt auf dem Photo. 
Die grüne Stola fehlt nicht; sie ist nur die Rückseite der violetten und deshalb 
nicht zu sehen. 
Warum ist das so? Da hat wohl jemand praktisch gedacht oder aber zum Schluss 
nicht mehr viel Zeit gehabt. 

Damit sind wir bei der Geschichte, wie diese Stolen entstanden sind.

Es war im Jahr 2006. 
Ich war eine Zeitlang in Indien im theologischen College in Madurei. In einem 
Frauenhaus habe ich eine Frau kennengelernt, die seit Jahren dort lebte. Sie hatte 
noch nie ein einziges Wort gesprochen. Niemand wusste, was sie erlebt hatte. Es 
gab nur schreckliche Vermutungen.
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Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, dass sie anfi ng, mir eine Stola zu nähen 
und von Hand zu besticken. Ohne ein Wort zu sagen.
Eines Tages legte sie sie mir in die Hände, feierlich, wortlos, ein Geschenk, Würde.
Mit Hilfe einer Dolmetscherin, die mein Englisch in Tamil übersetzte, fragte ich 
sie, ob sie mir noch weitere Stolen machen würde, natürlich mit Bezahlung, und 
ich erklärte ihr die Bedeutung der Farben.
Ich sehe noch ihr ausdrucksvolles, schönes Gesicht vor mir, wie sie mich ansah 
und wir uns verstanden.

Diese Stolen sind mir unendlich kostbar. Sie erinnern mich immer an diese in-
dische Frau. So oft  ich sie ansehe und vor allem beim Tragen sozusagen hautnah 
ermahnen sie mich: Alle meine Worte, die die frohe Botschaft  verkündigen, 
müssen sich an dem Blick Jesu auf die Leidenden orientieren. Niemals darf die 
frohe Botschaft  zu einer harmlosen Erbauung werden für Menschen, denen 
eigentlich nichts fehlt. In Verhältnissen, die von Ungerechtigkeit und Elend 
geprägt sind, muss sie Wirklichkeit werden. Ihre befreiende Hoff nungskraft  will 
sich bei Menschen wie dieser traumatisierten Frau erweisen. 
Ich bin dankbar für die Mahnung, die für mich in jeder einzelnen Stola steckt 
und mich verpfl ichtet.

Ab Mitte November wird nun der Bügel mit den Stolen seinen Platz in meinem 
Amtszimmer verlassen. Denn meine Zeit als Pfarrerin in der Weststadtgemeinde 
endet mit meinem Abschiedsgottesdienst am 8. November. - Aber für Abschieds-
worte ist es jetzt noch zu früh; die gehören in den nächsten Gemeindebrief. 

Ich freue mich, mit Ihnen diese Zeit noch zu verbringen und in allen Farben und 
mit unserem ganzen Leben den Ewigen zu ehren. 

Ihre Pfarrerin
Margret Rittmann
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GEMEINDE
WIR SIND GEMEINDE

Das Bild erzählt das Geheimnis vom 
Leben und Wachsen.

Wir sehen ein Samenkorn tief in der 
dunklen Erde. Das Licht der Sonne 
dringt bis in die Tiefe zu ihm. Berührt 
es, und es leuchtet jetzt im gleichen 
Licht, und beginnt mit dem Wach-
sen. Wir sehen ein zartes Grün, das 
sich nach der Sonne ausrichtet. Und 
das Licht umgibt es. Und wundersa-
me Farben umkreisen die Pfl anze, ein 
lebendiges Strömen, unentwegt. Viel-
leicht ist es ja Gottes kreativer Geist?

Dieses Samenkorn weiß um die Kraft , 
aus der es hervorgegangen ist. Es will 
in diesem Licht bleiben, und es will 
mit diesen kreisenden Kräft en wach-
sen, und gibt dem Licht und dem 
lebendigen Strömen einen Namen, 
…“Segen Gottes“…
Und wir? Können wir uns in diesem 
Bild erkennen? Kann ich mir vorstel-
len, so ein Samenkorn zu sein? Und 
daß Gott, in mich, sein Licht hinein-

gelegt hat, und ich eine Ahnung von 
ihm in mir trage?

Wenn ja, dann weiß ich mich umge-
ben von diesem wunderbaren Strö-
men und diesem Segen:

„In uns kreist das Leben, das uns 
Gott gegeben, kreist als stirb und 
werde, dieser Erde“.

Susanne Einsiedel

Das Samenkorn
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Alles begann 2019 mit der Idee unse-
res Pfarrers Joachim Stricker, Gottes-
dienste über das Internet auch denen 
zugänglich zu machen, die gerade mal 
nicht in die Kirche kommen können. 
Klein hat es angefangen: Aufnahme 
mit dem Mobiltelefon und das Strea-
ming über BLIZZ. Ton und Bildquali-
tät waren entsprechend mäßig. Es gab 
pro Sonntag ein bis drei Anmeldungen. 

Mit den Beschränkungen im Zuge der 
Corona-Schutzverordnungen hat sich 
das dramatisch verändert. Aus dem 
Mobiltelefon ist eine professionelle Ka-
meralösung geworden. Es wurde der 
YouTube Kanal für die Online-Gottes-
dienste der Ludwigsburger Gemeinden 
etabliert und die Erlöserkirche zum 

Filmstudio für die Gottesdienste. 
Zwischenzeitlich hatten wir echte Ver-
anstaltungsprofis mit entsprechender 
Ausstattung zur Unterstützung. Die 
Firma Lautmacher hat die technische 
Ausstattung gestellt. Zwei Mitarbeiter 
von Lautmacher haben sich hervor-
ragend um die Technik und den Ton 
gekümmert und mit Robin hatten wir 
einen gelernten Kameramann hinter 
der Linse stehen. Die Pfarrerinnen und 
Pfarrer der Ludwigsburger evangeli-
schen Kirchen haben im Team ganz 
besondere Gottesdienste in diesen au-
ßergewöhnlichen Zeiten gehalten. Die 
Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg 
hat die Finanzierung übernommen.  
Nun sind wir quasi in die dritte Pha-
se eingetreten. Es gab schnell den Be-

Digitalisierung der Erlöserkirche



SEITE 7 | WIR SIND GEMEINDE

schluss, dass wir die Übertragung der 
Gottesdienste dauerhaft etablieren 
wollen. Wir haben eine eigene Kame-
ralösung für die Erlöserkirche ange-
schafft. Für die Übertragung musste 
eine Internetverbindung zum Pfarramt 
gelegt werden. Das „Technikteam“ (Mi-
chael Pettkus, Markus Kuttig-Trölen-
berg, Michael Herrenbauer) hat dazu 
insgesamt über 300m Kabel für Daten 
und Ton in der Kirche verlegt, durch 
den Keller, den Lüftungskanal und 
über den Dachboden der Kirche. 

Die Kamera ist inzwischen in Betrieb. 
Das Ganze natürlich nicht mehr ganz 
so professionell wie in der Zeit bis 
Pfingsten, als sich immer drei Perso-
nen um die Übertragung gekümmert 
haben, aber dennoch inzwischen von 
guter Bildqualität. Am Ton arbeiten wir 

noch und bitten hier um ein wenig Ge-
duld mit uns und unserer Technik.
Einen herzlichen Dank an alle, die uns 
hier unterstützt haben. An die Pfarre-
rinnen und Pfarrer für die gelungenen 
Online-Gottesdienste, der Firma Laut-
macher für die Technik und allen eh-
renamtlichen Helfern für das großartige 
Engagement.
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Letzten Sonntag in der Kirche:

Es ist schon etwas befremdlich, nach 
ausgeklügeltem Plan das ganze Kir-
chenschiff ausnutzend, in großen Ab-
ständen „gesetzt zu werden“. Doch es ist 
schön, wieder in die Kirche zu dürfen, 
das vertraute Gotteshaus innen in all 
seinen Einzelheiten betrachten zu kön-
nen. Und das Wetter spielt mit, so dass 
frische Luft und Sonnenschein durch 
alle Fenster und Türen fließen können.

Über Wochen und Monate versank 
Deutschland, ganz Europa fast in allen 
Lebensbereichen in einen Corona- 
Schlaf. Und auch die Kirchen mit ihren 
Angeboten waren davon betroffen.

Es dauert, bis man sich an die „Um-
stände“ gewöhnt hat und es dauert 
auch, bis man merkt, da fehlt doch 
etwas. Auch Kirche fehlt. Bemerkens-
wert war dann zu hören und zu lesen, 
dass es wieder Gottesdienste gibt, 
nicht in der Kirche, aber auf youtube 
zu Hause, ganz mit der Zeit gehend. 
Welch ein Gefühl nach Wochen ohne!
Und jetzt dürfen wir wieder in die 
Kirche! Fast ist Gottesdienst wieder 
so wie vor Corona, wenn da nicht die 
Aufnahmegeräte wären, die den Got-
tesdienst nach draußen, in die online 
– Öffentlichkeit bringen. Es ist schon 
beeindruckend, Gottesdienst in der 
Kirche zu erleben und gleichzeitig 

die Technik zu beobachten, die die 
Übertragung möglich macht. Freude 
kommt in mir auf über diesen Sonn-
tagvormittag. Und welches Lied könn-
te da besser passen als „Geh aus mein 
Herz und suche Freud‘ in dieser schö-
nen Sommerzeit“, herrlich gesungen 
und gespielt von der Empore herunter.
Was die ganzen Wochen gefehlt hat 
oder zu kurz kommen musste, ist ge-
lindert worden, die Sehnsucht nach 
Gemeinschaft und auch die Nähe zu 
Gott, die nirgends so zu spüren ist wie 

in der Kirche. Die Freude über einen 
kurzen Schwatz mit Bekannten nach 
dem Gottesdienst vor der Kirchentür. 
Wie wird es erst wieder sein, wenn 
wir uns wieder in den verschiedenen 
Gruppen treffen dürfen, vielleicht 
nach den Sommerferien!

Kirche ist eben etwas Besonderes.

Erika Schulze

Coronazeiten in der Kirche
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Die Coronazeit hat jeder von uns anders erlebt. Auch in unserer Gemeinde hat 
Corona Spuren hinterlassen. Fünf Gemeindemitglieder wurden von Christiane 
Knöpfle interviewt und gefragt wie sie vor, während und nach Corona die Zeit 
erlebt haben und ob Corona auch für sie persönlich etwas verändert hat.

Als Sie im Januar/Februar vom Coronaausbruch in China und seinen Folgen für 
die Millionenstadt Wuhan gehört haben, hätten Sie sich damals so etwas bei uns 
auch vorstellen können?

Charline Buschbeck, Kirchengemeinderätin: 
So ein Lockdown wie in China war für mich undenkbar. Ich persönlich habe die-
sen Virus als etwas Regionales wahrgenommen. Ich hätte zu dem Zeitpunkt nicht 
gedacht, dass es die ganze Welt lahmlegt.

Suraya Bertz, Ehrenamtlich Mitarbeiterin in der Jugendarbeit: 
Niemals. Die Nachrichten waren schon schlimm und ich habe mit der dortigen 
Bevölkerung durchaus mitgefühlt, aber für uns in Deutschland war es für mich 
undenkbar, dass so etwas geschehen kann.

Klaus und Bärbel Beck, ehrenamtlich Mitarbeitende in der Kirchengemeinde: 
Nein. Niemals.
K. Beck: Als Kind habe ich einmal eine heftige Grippewelle erlebt, aber eine Epi-
demie in dieser Form in Europa, das hätte ich nie gedacht. Aber das ist sicherlich 
wie so vieles andere auch eine Folge der Globalisierung.
B. Beck: Auch für mich war es unvorstellbar vor allem auch so ein Lockdown in 
diesem Ausmaß.

Interviews zur Coronazeit

Charline Buschbeck Suraya Bertz Klaus und Bärbel Beck Bärbel Maisack
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Bärbel Maisack, ehrenamtlich Mitarbeitende in der Kirchengemeinde: 
Nein. Das war so weit weg und ich habe die eigene Betroffenheit auch weit von 
mir geschoben. Ich habe mir das einfach nicht vorstellen können. Selbst als die 
ersten Vorkommnisse in Bayern auftauchten, war das für mich irgendwie weit weg.

Wie haben Sie die Zeit des Lockdown in Bezug auf soziale Kontakte und unser 
Gemeindeleben erlebt?

Buschbeck: 
Ich habe Ende vergangenen Jahres ja unsere Tochter auf die Welt gebracht und zu 
diesem Zeitpunkt war bei uns alles noch normal und ich war sehr froh, dass we-
nigstens ein Teil unserer Verwandtschaft unsere Tochter noch vor dem Lockdown 
kennenlernen konnte. Trotzdem haben mir die sozialen Kontakte mit anderen 
jungen Müttern und der Austausch mit ihnen sehr gefehlt. 
Bezogen auf unser Gemeindeleben haben mir die sonntäglichen Gottesdienste 
am meisten gefehlt. Anfangs war online ja sehr interessant, aber ich habe bisher 
keinen Gottesdienst ohne Unterbrechung verfolgen können. Entweder schrie das 
Kind oder irgendetwas anderes lenkte ab. Das ist beim Gottesdienst in der Kirche 
anders. Das beginnt normalerweise beim Sich-bewusst-Zeitnehmen und Richten 
für den Kirchgang und endet mit dem Aufenthalt in der Kirche und der damit 
verbundenen Atmosphäre. Dazu gehört dann auch das gemeinsame Singen.

Bertz:
Zunächst will ich sagen, dass wir stolz sein können in Deutschland zu leben wo so 
viel möglich ist. Wir haben das bisher ja ganz gut geregelt bekommen. 
Dank den Onlineplattformen Microsoft Teams, Discrod, Zoom und Skype konn-
te ich mit meinen Kollegen und Freunden/innen auch visuell in Kontakt bleiben 
und wir haben z.B. gemeinsame Filmabende, begleitet durch Onlinechats, ver-
bracht und zusammen Stadt-Land-Fluss gespielt. Natürlich hat der persönliche 
Kontakt gefehlt, aber es musste ja irgendwie weiter gehen.
Mit Homeschooling und Onlinemeetings konnte ich auch (beruflich) mit unse-
ren Teams online in Kontakt bleiben. 
In der Kirchengemeinde haben wir unsere noch nicht konfirmierten Konfis auf 
Onlineangebote umgestellt. Für eine begrenzte Zeit, war auch das in Ordnung.
Der persönliche Kontakt zu meinen Großeltern hat mir am Anfang allerdings am 
meisten gefehlt. Normalerweise bin ich sehr viel bei ihnen und das war in dieser 
Zeit ja anfangs nicht möglich, einfach um sie zu schützen. Das war sehr hart für 
mich/uns. 
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K. + B. Beck:
Wir kamen uns schon wie „abgeschnitten“ vor. Von jetzt auf gleich war nichts 
mehr da. Unser Sohn kam nicht mehr, keine außerhäuslichen Termine gab es 
mehr, von Bewegung bis zu den persönlichen Kontakten war plötzlich alles weg. 
Das hat uns sehr gefehlt. Unsere Gewohnheiten waren weg und wir mussten die 
„gewonnene“ Zeit neu füllen.
Tanzkreis, Besuchsdienst, Seniorennachmittag, Gottesdienst nichts fand mehr 
statt. 
Den Gottesdienst haben wir online-live erlebt und wir fanden es zum einen sehr 
interessant die eigene Kirche im Fernsehen zu sehen, was ein recht erhebendes 
Gefühl war. Schön war dabei auch die verschiedenen Ludwigsburger Pfarrleute 
zu erleben. Das war sehr interessant. 
Trotz allem ist vor allem das Orgelspiel noch einmal etwas anderes, wenn man es 
live erleben kann. 

Maisack:
Nun, meine Arbeit lief weiter und damit hatte ich auch weiterhin viele Kontakte 
und Austausch. Die Kollegen und Kunden waren da und es gab auch sehr viel zu 
tun. Wie dann die Mundschutzpflicht kam, haben wir festgestellt, dass die fehlende 
Mimik den Kundenkontakt deutlich erschwert hat. Die Sprechweise hat sich ver-
ändert und man versucht in kürzeren Sätzen und lauter zu sprechen, um sich zu 
verständigen. Auch die vielen wechselnden Verordnungen umzusetzen strengt an.

In der Familie sah es schon anders aus. Anfangs hat man sich gar nicht gesehen 
und später hat man sich nur im Garten getroffen. Am meisten fehlte und fehlt 
der körperliche Kontakt. So ein Händedruck oder eine Umarmung mit dem man 
Verbundenheit und Zuneigung ausdrücken kann.
Aber es gab auch die Momente in denen ich es genossen habe, keine Abendpro-
gramme zu haben, daheim zu bleiben und die Ruhe genießen zu können.

Ja und das Gemeindeleben ist total weggefallen. Bis auf den Gottesdienst den ich 
über das Internet anschaue und was ich auch genieße, ist das „gemeinsame Le-
ben“ weg. Alle Möglichkeiten sich zu treffen, sind gestrichen. Die Begegnung mit 
den Menschen, die Feste - alles fällt weg. Es gibt nichts mehr zu tun. So diese Zu-
sammenarbeit im Miteinander, dieses gemeinsame Tun fehlt. Und natürlich fehlt 
mir auch der Sport im Gemeindesaal für meine körperliche Fitness.
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Meinen Sie, dass Corona und die Erfahrungen die unsere Gesellschaft in der 
vergangenen Zeit damit gemacht hat, Auswirkungen auf unser künftiges Zu-
sammenleben haben wird?

Buschbeck:
Langfristig glaube ich nicht, dass es Auswirkungen auf unser Zusammenleben 
haben wird. Vielleicht wird es künftig mehr Home-Office geben, das könnte sein. 
Ich glaube aber nicht, dass sich der soziale Umgang miteinander fundamental 
ändern wird und fürchte auch, dass die Hilfewelle wieder abebben wird.
Vielleicht verändert sich aber etwas bei den Leuten die Hilfe empfangen haben 
und jetzt erfahren, dass und wie es geht. Vielleicht trauen sie sich jetzt eher Hilfe 
anzunehmen, da sie positive Erfahrungen gemacht haben und jetzt wissen, woher 
Hilfe kommen kann. Das wäre schön.

Bertz:
Ich glaube die Homeoffice-Erfahrungen werden schon Auswirkungen haben.
Die Sache mit dem Mundschutz finde ich auch schwierig, vor allem für ältere 
Leute ist es hinderlich, man schwitzt im Sommer noch mehr damit. Aber auch bei 
der Arbeit. Ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und da 
stört er schon.

Allgemein finde ich ist es sehr schwierig mit Corona. Es ist nicht so greifbar, alles 
ging so schnell und man konnte sich gar nicht darauf einstellen auch auf die vielen 
Verhaltensänderungen. Ich frage mich nun, wie wird das nur im Sommer, zum 
einen mit den Kinder-/und Jugendfreizeiten des CVJM und den ganzen Sonder-
regelungen.

K. + B. Beck:
Jein. Nein, nicht wirklich.
Vor allem bei Älteren würde ich mir wünschen, dass bzgl. Rücksicht nehmen et-
was hängen bleibt. Ich persönlich habe vor allem beim Einkaufen da schon eine 
gewisse Rücksichtslosigkeit erlebt.
Vor allem jetzt, da es aktuell wieder etwas lockerer wird stellen wir fest, dass viele 
auch wieder leichtsinniger werden.
Gut, man darf sich nicht verrückt machen lassen, aber Vorsicht und Rücksicht 
sind dennoch wichtig.
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Maisack:
Also ich kann mir schon vorstellen, dass diese Krise Auswirkungen vor allem auf 
die Wirtschaft hat. Homeoffice, gewisse Bringdienste und der Internethandel haben 
schon einen gewissen Aufschwung genommen und das denke ich wird bleiben.
Privat denke ich eher nicht. Diejenigen, die sich bisher um andere gekümmert 
haben, werden es auch weiterhin tun. Das wird vor wie nach der Krise gleich 
sein. Ich glaube eher, dass die Leute eher zögerlicher sein werden, ob sie weiterhin 
aktiv z.B. im Ehrenamt sein wollen. Vor allem Ältere werden aufhören. Die jünge-
ren Leute sind wieder mehr mit ihren beruflichen Aufgaben gefordert und gehen 
dann auch wieder ihren bisherigen Freizeitaktivitäten nach. Auch solche Akti-
onen wie „Abendlieder singen mit der Nachbarschaft“ oder „Trompetenklänge 
zur Abendzeit“ werden wohl irgendwann wieder einschlafen. Schön wäre jedoch, 
wenn das eine oder andere erhalten bliebe.

„Ohne Corona hätte ich nie….“

Buschbeck:
„…. soviel Zeit zuhause verbracht und meine Tochter so intensiv kennenlernen 
können.“

Bertz:
„…. mich nie so krass mit den Online-Plattformen beschäftigt. 
Das war mir nie so wichtig, da ich den persönlichen Kontakt bevorzuge.“

K. Beck:
„....geglaubt, dass so eine Epidemie und ihre Folgen bei uns möglich ist.“

B. Beck:
„….ich mich mit mir selbst beschäftigen kann, mich auf mich besinnen kann. Es 
war gut, diese innere Ruhe zu bekommen.“

Maisack:
„…. zum einen mir einen Onlinegottesdienst aus der Erlöserkirche vorstellen 
können, an dem so viele Gemeindemitglieder und darüber hinaus teilnehmen 
und zum anderen 
…. mir vorstellen können, dass es in der Stadt so ruhig sein kann, dass man ohne 
den sonst üblichen Lärmkegel richtig gut schlafen kann und man viel mehr die 
Vögel singen hört, wie in der Zeit des absoluten Lockdown.“ 
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15 Wochen – 15 Wochen – 15 Wo-
chen … das ist eine ganz schön lange 
Zeit. So lange war der Kindergarten 
für die Kinder und die Eltern nicht 
im „Normalbetrieb“. Was ist denn 
eigentlich schon „Normalbetrieb“? 
Und was war denn in den 15 Wochen 
„Unnormalbetrieb“? 

Na ja, da fällt mir so einiges ein: Un-
normal war, dass bei uns ab dem 17. 
März bis Anfang Mai kein Kind war. 
Ab Anfang Mai füllte sich der Kin-
dergarten mit Kindern, die die Not-
betreuung brauchten. Und was war 

bei uns Erzieherinnen unnormal? 
Unnormal war, dass wir trotz allem 
sehr viel gearbeitet haben. Die Ar-
beit war ganz anders als sonst. Wir 
haben die Zeit genutzt, um zu put-
zen, im Kindergarten aufzuräumen, 
auszumisten, Listen abzuarbeiten, 
neues Material bestellt. Wir erstell-
ten verschiedene Konzeptionen, wir 
machten Online-Fortbildungen, bil-
deten uns in verschiedenen Berei-
chen weiter, bereiteten Angebote vor. 
Wir haben uns überlegt, wie wir den 
Kontakt zu den Kindern und Eltern 
halten können. Wir telefonierten mit 

Was war los im Kindergarten Friedenstraße seit Anfang Corona?
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den Eltern, wir machten ab den Os-
terferien jeden Mittwoch eine Abhol-
station mit Angeboten für die Kinder, 
z. B. standen eine Anleitung und das 
Material für einen Traumfänger zum 
Abholen bereit. Manche Eltern und 
Kinder haben wir dann an den Ab-
hol-Mittwochen gesehen, das hat uns 
sehr gefreut. 

Vor dem Kindergarten liegt heute 
noch unsere Corona-Schlange. Da 
duft e jeder, der wollte einen Stein 
bemalen und einfach dazulegen. Wir 
haben uns immer sehr gefreut, wenn 
wieder ein Stein dazukam. So haben 
wir gemerkt, dass an uns gedacht 
wird. Wir brachten Geburtstagsgrü-
ße den Geburtstagskindern vorbei. 
Und immer wieder wurden wir mit 
neuen Informationen überhäuft , die 

dann zeitnah weitergegeben werden 
mussten, manchmal an den Eltern-
beirat, manchmal an alle Eltern. Vie-
le der Informationen waren nicht so 
gut, weil wir die Eltern immer wieder 
vertrösten mussten. Uns waren da 
einfach die Hände gebunden! 

Wir als Team haben uns nicht per-
sönlich gesehen, auch wir waren dar-
auf angewiesen, über die verschiede-
nen Medien zu kommunizieren. Wir 
bekamen klare Vorgaben von der Po-
litik und dem Träger. Das erschwerte 
unsere Arbeit manchmal ganz schön. 

Aber wir haben es geschafft  ! Und jetzt 
sind wir froh, dass zumindest eine ge-
wisse Normalität eingetreten ist. 

Wir danken allen für die Geduld! 

Corona-Schlangena-SchlangeCorona-SchlangeCoro
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Wir von der Weststadtgemeinde ha-
ben uns überlegt wie wir in diesen 
Coronazeiten etwas mehr Freude zu 
den Menschen bringen können und so 
ist die Idee zur Mitmachaktion West-
stadtsteine entstanden.

Bunt bemalte oder beschriftete Stei-
ne werden ausgelegt und können ge-
funden werden. Der Finder oder die 
Finderin freut sich daran, nimmt ihn 
mit, fotografiert den Stein und postet 
ihn auf Facebook #weststadtsteine mit 
einer kurzen Beschreibung des Fund-
ortes und legt ihn an einem anderen 
Ort wieder ab. 
So erfahrt Ihr zum einen welche Stati-
onen Euer ausgelegter Stein durchläuft 
und zum anderen erfahren wir viel-

leicht viele schöne Steingeschichten. 
Wer einen besonders schön gestalte-
ten Stein findet, der ihn oder sie be-
sonders berührt kann den Stein auch 
behalten, sollte aber mindestens einen 
neuen Stein auslegen.

Also macht mit, verziert Steine, be-
schriftet die Rückseite mit 
• freuen
• posten #weststadtsteine
• an neuem Ort ablegen oder behalten
• Danke
… Und schon kann die Reise losge-
hen. Wir sind schon gespannt wo und 
was für bunte Steine im Stadtgebiet 
auftauchen werden.
                                                                                           

Knöpfle

Mitmachaktion Weststadtsteine
Herzliche Einladung 
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Mitte März wurde ich plötzlich aus 
dem Trubel im Gemeindebüro ins 
Homeoffice geschickt. 

Glücklicherweise konnten Herr Stri-
cker und mein Mann in kürzester 
Zeit die Technik so einrichten, dass 
ich auch zuhause telefonisch und per 
Email erreichbar war. 

Und trotzdem war alles plötzlich 
ganz anders: 
In den ersten Tagen war ich – wie 
wahrscheinlich viele von Ihnen – da-
mit beschäftigt, mit der neuen Situ-
ation zurecht zu kommen. Das Lap-
top wurde am Esstisch aufgestellt, da 
der Schreibtisch schon durch mei-
nen Mann belegt war. Viele bereits 
geplante Feste und Veranstaltungen 
mussten abgesagt werden und Fra-
gen, die aufkamen, beantwortet wer-
den. Nach einiger Zeit wurde es aber 
ruhiger. Niemand konnte mehr bei 
mir im Büro vorbei kommen, das 
Telefon klingelte seltener und auch 
Emails wurden weniger geschrieben. 
Ich konnte ein paar Dinge aufarbei-
ten, die zuvor immer liegen geblieben 
waren und habe die Ruhe genossen. 

Unser Familien-Kater war happy, 
dass ich immer zuhause war. Die 
Fahrt zur Arbeit, mit viel Stau ver-
bunden, hat mir nicht gefehlt. Wer 
mir aber sehr gefehlt hat, waren Sie! 

Die Menschen, mit denen ich jeden 
Tag im Gemeindebüro zu tun habe. 
Erst wenn man die netten Gesprä-
che, die sich ergeben nicht mehr hat, 
merkt man, wie schön und wichtig 
diese für einen sind. Ich freue mich 
sehr, dass wir langsam wieder mehr 
Kontakt zueinander haben können 
und ich wieder ins Gemeindebüro 
zurückkehren konnte.

Sabine Herrmann

Gemeindebüro am Esstisch
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Wegen der Corona-Krise finden wei-
terhin keine monatlichen Ausflüge 
des Reiseclubs der Evang. Kirchenge-
meinde Ludwigsburg West statt. Wei-
tere Infos folgen, sobald wieder Reisen 
durchgeführt werden können.

Liebe Gäste des Gemeinde-Essens,

leider können wir das Gemeindeessen 
bis Ende Oktober nicht anbieten. Wir 
bitten um Ihr Verständnis. Ob es ab 
November wieder möglich sein wird, 
werden wir im nächsten Gemein-
debrief bzw. rechtzeitig auf unserer 
Homepage (weststadtgemeinde-lb.de) 
veröffentlichen.

Wir wünschen Ihnen alles Gute

Ihr Organisationsteam  
vom Gemeindeessen

Mittwoch, 05.08.2020 und 
02.09.2020, jeweils 15.00 Uhr,  
Treffpunkt Erlöserkirche

Gemeinsam laufen wir von der Er-
löserkirche in den Naturpark West. 
Kleine Geh- und Körperübungen wer-
den eingebaut, auch etwas Besinnung 
auf uns und die Natur.

Angedacht ist 1 Stunde Wegzeit, die 
bei Bedarf verkürzt werden kann. Bit-
te nehmen Sie sich ein kleines Getränk 
mit und sind in bequemer Kleidung.

Die Teilnehmerzahl ist auf 5 Perso-
nen beschränkt. Daher bitte anmel-
den, auch um Weiteres abzusprechen.

Anmeldung unter 0160 4207662 bei 
Sabine Daniel

Reiseclub

Gemeindeessen

Spaziergang für Senioren –  
mit Bewegung und Besinnung
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Regelmäßig am letzten Dienstag im 
Monat stand unser gerne besuchter 
Seniorennachmittag auf dem Pro-
gramm. Viele Besucherinnen und Be-
sucher hielten sich diesen Nachmittag 
bewusst frei von anderen Terminen! 
Interessante Vorträge, schöne Impul-
se, gute Musik aber auch Kaffee und 
Brezeln oder Kuchen kamen nicht zu 
kurz!

Nach vielen Monaten Stillstand ist 
die Sehnsucht groß, einfach wieder 
zusammenkommen zu können. Viele 
freuen sich darauf, wieder Zeit mit-
einander verbringen zu können, die 
vertrauten Gesichter zu sehen oder die 
bekannten Stimmen zu hören.

Heute, Ende Juli, kann niemand wirk-
lich sagen, ob nach den Sommerferien 
wieder ein Treffen möglich sein wird, 
aber wir planen trotzdem:

Seniorennachmittage am 29.09. und 
27.10.2020 jeweils um 14.30 Uhr.

Das genaue Programm und ob die 
Nachmittage stattfinden können, ent-
nehmen Sie bitte den Ortsnachrichten 
oder rufen Sie einfach im Pfarramt an!

Wann sind wieder Senioren-
nachmittage möglich?

Für die Konfirmandinnen und Kon-
firmanden tut es mir echt leid, dass 
dieses Jahr die Konfirmation nicht wie 
geplant stattfinden konnte. Dass eine 
Konfirmation verschoben werden 
musste, kannte ich aus meiner Erfah-
rung seither nicht. Wenn eine Kon-
firmandin oder ein Konfirmand oder 
selbst die Pfarrerin oder der Pfarrer 
krank wurde, hat man immer eine Lö-
sung gefunden. Daran spüren wir, wie 
tiefgreifend die Veränderungen sind, 
die uns die Corona-Pandemie zumu-
tet. Niemand war damals krank, das 
wissen wir heute, und trotzdem konn-
ten wir nicht feiern. Das war vernünf-
tig und richtig und doch schwer.

Im Moment planen wir die Konfir-
mation auf den 18. Oktober. Wenn 
es ganz gut läuft und die Regeln ge-
lockert werden, können wir in einer 
Gruppe feiern. Aber das kann heute 
niemand sagen.

Auf jeden Fall wünschen wir den 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
und ihren Eltern und Angehörigen 
viel Geduld in dieser Situation!
Ich bin zuversichtlich, dass wir eine 
schöne Konfirmation haben werden!

Pfarrer Joachim Stricker

Konfirmation voraussichtlich 
am 18. Oktober
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Da es für das Gemeindehaus als Öf-
fentlichen Raum immer noch Kontakt-
beschränkungen gibt, haben wir das 
Herbstprogramm etwas verändert.

Herzliche Einladung zu 
unseren Abenden von 
„Kultur an kleinen Tischen“

24. September 2020

„Kultur an kleinen Tischen geht 
spazieren“
Wir laden herzlich zum Kulturspazier-
gang durch den Westpark mit verschie-
denen kleinen kulturellen Stationen 
ein! Start ist am Gemeindehaus, dort 
erhalten Sie einen Wegeplan. Treff -
punkt ist wieder im Kirchhof, wo wir 
den Abend mit einer Lichtermeditati-
on bei Sonnenuntergang ausklingen 
lassen. Bei schlechtem Wetter bauen 
wir die Stationen im Gemeindehaus, in 
der Kirche und im Jugendhaus auf und 
der Ausklang fi ndet in der Kirche statt.

Start: ab 17 Uhr oder später
Abschluss: ab 19 Uhr mit Lichter-
meditation
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22. Oktober 2020

„Filmabend in der Kirche“
Statt der Whiskyprobe im Gemeinde-
haus zeigen wir einen aktuellen Film in 
der Erlöserkirche und freuen uns, den 
Abend statt an kleinen Tischen, an lan-
gen Bänken mit Ihnen zu verbringen!
Die Teilnehmerzahl ist bei bestehenden 
Abstandsregeln wie beim Gottesdienst 
auf 70 Gäste beschränkt.
Voraussichtlich wird es keinen Geträn-
keausschank geben.

Einlass: ab 19:30 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr

26. November 2020

„Glückhochacht – Autorenlesung mit 
Pfarrer Schützler“
Wie geplant, kann der Abend mit weih-
nachtlicher Harfenmusik und Pfarrer 
Schützler stattfi nden!
Wir treff en uns zwar nicht im Ambi-
ente der kleinen Tische im Gemeinde-
haus, jedoch bietet die Erlöserkirche 
einen passenden Rahmen für diese 
Lesung.
Wir freuen uns zur Einstimmung auf die 
Adventszeit auf diese besondere Veran-
staltung mit Ihnen und Pfarrer Schützler.
Auch an diesem Abend ist die Teilneh-
merzahl bei bestehenden Abstandsre-
geln auf 70 Gäste beschränkt.

Einlass: ab 19:30 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr

Raum © Sasin Paraksa – Shutterstock.com / Tisch © Anton Starikov – Shutterstock.com

Bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei, über Spenden freuen wir uns, 
denn im neuen Jahr wollen wir die ausgefallenen Veranstaltungen von 2020 nach-
holen und hoff en, dass dies möglich sein wird und Sie alle wieder unsere Gäste im 
Gemeindehaus an den „Kleinen Tischen“ sein können.
Wir vermissen Sie und unsere fröhlichen, interessanten Abende, die spannenden 
Begegnungen und Diskussionen! Bleiben Sie zuversichtlich und gesund bis zum 
Wiedersehen im September!

Ihr Team von „Kultur an kleinen Tischen“ 
Sabine Daniel, Karin Heinzel, Annette Herrenbauer, Christiane Knöpfl e, Ulli Mayer 
und Uta Michel-Peters
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GEMEINDELEBEN IN CORONAZEITEN
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Ein Lächeln kostet nichts, es erzeugt 
aber viel
Es bereichert jene, die es bekommen,
ohne denjenigen zu schaden, die es 
verschenken.

Die Erinnerung an ein Lächeln kann 
ewig bleiben.

Niemand ist so reich, dass er es nicht
doch noch gebrauchen könnte,
und niemand ist so arm, dass es ihm 
nicht mehr helfen könnte!

Es lässt sich nicht kaufen – nicht leihen – 
nicht stehlen – nicht erzwingen,
denn es hat erst seinen Wert
von dem Moment an, wo es geschenkt 
wird!

Wenn Du einem Menschen begegnest, 
der Dir das Lächeln, das auch Du ver-
dienst, nicht gibt,
dann sei großzügig – Schenk‘ ihm 
Deines!

Denn niemand braucht das Lächeln 
dringender als der,
der dem anderen keines geben kann!

Was ein Lächeln wert ist
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Zur Zeit können leider keine bzw. 
nur einzelne Termine der Gruppen 
veröff entlicht werden.

Sie fi nden hier aber die Ansprech-
partner, bei denen Sie ggf. Auskunft  
bekommen.

Gemeindehaus Osterholzallee

Eltern-Kind-Gruppe
Altersgemischte Gruppe
Jessica Rückert
Tel. 0177/2495489

Fit for fun - ein buntes Fitnesspro-
gramm (früher Mamisport)
Ein buntes Fitnessprogramm für alle, 
die Spaß an der Bewegung haben.
Silke Belz
Tel. 0157/76429146

Kinderchor „Powerleins“
Kara Haass
Email: gospelpower-info@web.de
www.gospelpower-ludwigsburg.de

Gospelchor
Kara Haass
Email: gospelpower-info@web.de
www.gospelpower-ludwigsburg.de 

Konfi rmandenunterricht
Infos über das Gemeindebüro oder 
Pfarrer Stricker, Tel. 926096

Kultur an kleinen Tischen 
Donnerstags, 24.09., 22.10., 26.11.

Gesprächskreis für Frauen
Dienstag, 15.09. und 13.10., 14.30 Uhr
Das Th ema wird noch bekannt gegeben.
Roswita Claß, Tel. 46 23 94
Claudia Knappek, Tel. 46 42 55

Kinderkirchprojekte
Jugendreferent 

Kirchengemeinderatssitzung
Mittwoch, 23.09. und 14.10., 19.30 Uhr

Seniorengymnastik
Sigrid Sautter, Tel. 0 71 56/3 48 49
Roswita Claß, Tel. 46 23 94 

Seniorennachmittag
Dienstag, 29.09., 14.30 Uhr
Dienstag, 27.10., 14.30 Uhr
Wer einen Fahrdienst benötigt, bitte 
vorher im Gemeindebüro melden.

Sportgruppe
Jutta Engel, Tel. 46 46 96

Tanzkreis 
Fam. Wieland, Tel. 46 17 54

Wir laden ein
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Jugendhaus Johannesstraße

Frauen-Treff
Beatrix Wisniewski, Tel. 92 06 31
Elke Roth

Jungschar 
Infos über das Gemeindebüro,  
Tel. 92 60 96

Tischtennis 
für Erwachsene und 
Jugendliche ab 16 Jahren
Alexander Enns, Tel. 92 45 15

Gemeindehaus  
Friedenstraße

Bastelgruppe

Paul-Gerhardt-Kirche

Gemeindeessen
Fam. Rostan, Tel. 4 33 59

Paul-Gerhardt-Treff 
(nicht in den Sommerferien)
Fam. Rostan, Tel. 4 33 59

Gebetskreis für Frauen
Termine monatlich nach  
Vereinbarung
Marianne Bantel, Tel. 46 21 61
Waltraut Bühler, Tel. 92 94 98

Turnhalle der Friedensschule

Wirbelsäulen-Gymnastik 
für Frauen ab 50

Reiseclub
wegen der Corona-Krise finden 
weiterhin keine monatlichen Ausflü-
ge des Reiseclubs der Evang. Kirche 
Ludwigsburg West statt. Weitere 
Infos folgen, sobald wieder Reisen 
durchgeführt werden können.
Fam. Rostan, Tel. 4 33 59

Redaktion:  Joachim Stricker,  
Erika Schulze,  
Beatrix Wisniewski, 
Christiane Knöpfle,  
Karin Heinzel,  
Sabine Daniel

Layout: KONRAD DESIGN
Titelbild: Shutterstock.com
Auflage: 2.500
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Evangelische Kirchengemeinde 
Ludwigsburg West 
Gemeindebüro:
Erbestr. 7
Tel. 92 60 96, Fax 92 60 03
E-Mail: Sabine.Herrmann@elkw.de
Homepage: weststadtgemeinde-lb.de
Infos zu Gottesdienstzeiten und  
-orten: www.gottesdienstinfo.de

Pfarramtssekretärin: Sabine Herrmann
Öffnungszeiten:
Di, Do 8.00 – 12.00 Uhr
Fr 8.00 – 11.00 Uhr
Mi 14.00 – 18.00 Uhr
Konto: Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN: DE04 6045 0050 0000 0396 48
BIC: SOLADES1LBG

Pfarramt Erlöserkirche
Pfarrer Joachim Stricker
Erbestraße 7
Tel. 97 00 47, Fax 92 60 03 
Handy: 0151 - 55 84 81 29
E-Mail: joachim.stricker@elkw.de
Mesnerin: Hildegund Tartler
Hans-Thoma-Str. 12
Tel. 92 48 31
Organistin: Antje Krauter
Gemeindehaus: Osterholzallee 51
Jugendhaus: Johannesstraße 22

Pfarramt Paul-Gerhardt-Kirche
Pfarrerin Margret Rittmann
Friedenstr. 6
Tel. 4 10 71
E-Mail: Pfarramt.Ludwigsburg.
Paul-Gerhardt-Kirche@elkw.de

Mesnerin: Erne Rostan
Schönbeinstr. 42
Tel. 4 33 59
Gemeindehaus: Friedenstr. 35

Diakonie- und Sozialstation
Boas Frei, Brigitte Vochazer
Karlstr. 24/1
Tel. 9 54 28 00
E-Mail: pflegedienstleitung@evk-lb.de
Nachbarschaftshilfe:
Dorothee Dieterle
Tel. 9 54 28 10
E-Mail: nbh.smi@evk-lb.de

Kindertageseinrichtungen
Kindergarten Friedenstraße
Leitung: Sabrina Neumann
Friedenstr. 35
Tel. 46 49 37
E-Mail: kiga.friedenstrasse@evk-lb.de

Kindergarten Johannesstraße
Leitung: Katrin Mörbe
Johannesstr. 22
Tel. 92 08 30
E-Mail: kiga.johannesstrasse
@evk-lb.de
Öffnungszeiten:
Mo – Fr 7.30 – 13.30 Uhr

Kindertagesstätte Kurfürstenstraße
Leitung: Cornelia Vogel
Kurfürstenstr. 2/1
Tel. 92 30 82
E-Mail: kindertagesheimat@evk-lb.de

Adressen
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Gottesdienste

Sonntag 26.07. 11.00 Uhr  Stadtkirche ACK – Gottesdienst / Rittmann / Team

Sonntag 02.08. 10.00 Uhr EK: Gottesdienst – auch online / German

Sonntag 09.08. 10.00 Uhr EK: Gottesdienst – auch online / Vincon

Sonntag 16.08. 10.00 Uhr EK: Gottesdienst – auch online / Stricker

Sonntag 23.08. 10.00 Uhr EK: Gottesdienst – auch online / Vogt

Sonntag 30.08. 10.00 Uhr EK: Gottesdienst – auch online / Frank

Sonntag 06.09. 10.00 Uhr  EK: Gottesdienst – auch online / Seiler-� ies

Sonntag 13.09. 10.00 Uhr EK: Gottesdienst / Rittmann
  10.00 Uhr Online-Gottesdienst / N.N.

Sonntag 20.09. 10.00 Uhr EK: Gottesdienst – auch online / Stricker

Sonntag 27.09. 10.00 Uhr EK: Kon� rmation mit Kon� s aus P� ugfelden / Haas

Sonntag 04.10. 10.00 Uhr EK: Erntedank-Gottesdienst – auch online / Stricker

Sonntag 11.10. 10.00 Uhr EK: Gottesdienst / Rittmann 

Samstag 17.10. 16.30 Uhr EK: Gottesdienst für kleine Leute / Team?

Sonntag 18.10. 10.00 Uhr EK: Kon� rmation / Stricker

Sonntag 25.10. 10.00 Uhr EK: Gottesdienst / Rittmann




