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und es wird wieder bewusst, welchen
Reichtum wir der Natur verdanken:
Nahrungsmittel, Sinneseindrücke, Le-
bensqualität, der Ablauf der Zeit. Man-
ches erfreut und belebt, anderes wie-
derum macht nachdenklich, manchmal
auch traurig. All das gehört zum Herbst
dazu, so wie es auch zum Menschen-
leben dazugehört. Aber all das soll
uns zur Dankbarkeit anregen! Deshalb

Liebe Leserinnen und Leser!

Mit diesen Zeilen beginnt das Herbst-
gedicht Rainer Maria Rilkes. Das Gefühl,
das nun ein Jahresabschnitt an sein
Ziel kommt und gleichzeitig auch ein
Höhepunkt naht, ist vielen Menschen
in dieser Zeit besonders eindringlich
vor Augen. Früchte in Hülle und Fülle,
kräftige Farben im Sonnenlicht kenn-
zeichnen diese Tage und Wochen. Der
Jahreskreislauf wird deutlich markiert

Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß,
leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
Gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin 
und jage die letzte Süße in den schweren Wein.
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ist es auch so wichtig, das nahende
Ende der Vegetationszeit, das Einbringen
der letzten Früchte, die Freude am
Farbenspiel des Herbstes auch gemein-
sam zu feiern. Erntedank in seinen
vielfältigen Ausprägungen, nicht nur
als Freude über die Erntemenge von
Getreide, Obst, Wein, wie es in den
früheren Zeiten üblich war, sondern
auch als Zeichen des Dankes für das
Leben, das uns geschenkt ist. Die Be-
drohungen dieses Lebens sind uns in
den letzten Monaten deutlich vor Augen
geführt worden, der Klimawandel wird
sichtbar und spürbar. Der zweite Re-
kordsommer, Naturkatastrophen in vie-
len Ländern, Dürre und Überschwem-
mungen, Abschmelzen der Gletscher

und brennender Regenwald sind nur
die ersten Anzeichnen, dass wir in
dieser Welt nur eine Zukunft haben,
wenn wir sie in biblischem Sinne „be-
bauen und bewahren“. So, wie es der
Schöpfungsauftrag Gottes an die Men-
schen vorgibt. Sorgsamer Umgang mit
dem Geschenk der Schöpfung muss
selbstverständlich werden. Dazu können
wir alle etwas beitragen, wenn wir
achtsam mit dieser Welt umgehen oder
es einfach wieder lernen, so zu leben,
dass alle Geschöpfe dieser Welt eine
Zukunft in ihr haben.
Eine dankbare Herbstzeit 
wünscht Ihnen

Wir freuen uns, dass der Übergang von Frau Krieg zur neuen Pfarramtssekretärin
Frau Pellegrino so schnell und reibungslos geklappt hat! Frau Pellegrino ist schon
durch ihre Tätigkeit im Pfarramt Grünbühl für die Aufgabe bestens vorbereitet,
so dass sie viele Kenntnisse und Erfahrungen gleich mit einbringen konnte. Wir
wünschen ihr, dass sie sich auch in Pflugfelden wohl fühlt und ein bisschen auch
heimisch werden kann, trotz des Wohnsitzes in Grünbühl. 
Herzlich willkommen im Namen der ganzen Kirchengemeinde Pflugfelden!

seit 24. Juni 2019 bin ich
Ihre neue Pfarramtsse -
kretärin und möchte mich
kurz vorstellen:
Mein Name ist Jennifer Pellegrino. Ich
bin 35 Jahre, verheiratet, habe 2 Kin-

der und lebe mit meiner Familie in
Grünbühl. Ich freue mich auf die Zu-
sammenarbeit mit Ihnen, auf neue He-
rausforderungen und wertvolle Begeg-
nungen.

Jennifer Pellegrino

Liebe Gemeinde,
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Wir laden herzlich ein 
zum Erntedank- und Gemeindefest
am Sonntag, 6. Oktober 2019

unter dem Motto 
„Wasser des Lebens“

10 Uhr Familiengottesdienst zum Erntedank
mit den Kindern der Kinderkirche.

11.30 Uhr Mittagessen im Gemeindehaus.
Rinderroulade mit Rotkraut und Knödel 
als vegetarische Alternative Tortellini

Zum Nachmittagsprogramm tragen der Kinderchor ab 12.45 Uhr 
und die Spielstraße ab ca. 13 Uhr bei. 

Selbstverständlich können auch wieder Kürbisse geschnitzt 
und Tombolalose gezogen werden. 

Kaffee und selbstgebackene Kuchen runden den Nachmittag ab.
Der Erlös ist für unser Missionsprojekt bestimmt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
und die Begegnung mit Ihnen!

Bitte merken Sie vor, dass ab Sonntag, den 6. Oktober 2019 (Erntedank-
und Gemeindefest) unsere Gottesdienste – auch Kindergottesdienste –
wieder um 10.00 Uhr beginnen!

Gottesdienst-Beginn

!
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Herbstfest in Pflugfelden. In dieser
Jahreszeit wollen wir uns gemeinsam

auf Spurensuche machen. Das
zweitgrößte Volksfest der Welt
ist eigentlich ein Erntedank-
fest. Warum das Cannstatter

Volksfest entstanden ist und
wie es sich zu diesem Publikumsmag-
neten entwickelt hat soll an diesem ge-

mütlichen Herbstnachmittag im Mittel-
punkt stehen. Und wir wollen selbst
bei herbstlichen Genüssen an diesem
Nachmittag ein kleines Fest feiern. 
Beginn ist wie immer um 14.30 Uhr
im Ev. Gemeindehaus. 

Herzliche Einladung an alle Interessier-
ten. Es herrscht kein Trachtenzwang! 

Treffpunkt für Senioren am Montag 21. Oktober

DU bist schon konfirmiert und unter
17 Jahren? DU würdest gerne was mit
Freunden erleben?
Dann komm zum Jugendtreff Meeting-
point ins Ev. Gemeindehaus und wir
haben gemeinsam eine tolle Zeit, in
der wir zusammen Mittagessen, Spiele
spielen, Spaß haben und viel Zeit zum
reden und Gemeinschaft haben!
Wir werden nicht immer nur im Ge-
meindehaus sein! Je nach Wetter wer-
den wir auch Outdoor aktiv werden! Sei
neugierig und komm vorbei! Wir würden
dich gerne kennen lernen und freuen
uns schon sehr! Anja und Marc Ahles
Unsere Termine: 13. Oktober, 
10. November, 15. Dezember 2019

Jugendtreff Meetingpoint

13. Oktober 2019 
10. November 2019 
15. Dezember 2019

Monatsspruch Oktober 2019
Wie es dir möglich ist: Aus dem Vollen schöpfend – gib davon Almosen! Wenn
dir wenig möglich ist, fürchte dich nicht, aus dem Wenigen Almosen zu geben!
Tob 4,8 (E)
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Alle Kinder von 5 bis 12 Jahren sind wieder eingeladen zum Kin-
dertag ins Gemeindehaus zu kommen. Wir werden dort eine Ge-
schichte hören, singen, spielen, basteln, vespern und jede Menge
Spaß haben. Lasst euch überraschen! Mit 2 Euro seid ihr dabei!

Anmeldezettel werden wie immer in der Grundschule und in den Kindergärten für
die Vorschüler verteilt. Weitere Infos bekommt man im Pfarramt. 

Es freut sich auf euch schon das Vorbereitungsteam!

Kindertag am 16. November 

Auch wenn der Martinstag ein beson-
deres Datum ist, wollen wir weder ei-
nen Laternenumzug am Nachmittag,
noch eine Narrensitzung veranstalten,
sondern einen Gast begrüßen. Pfarrer
i.R. Herrmann Emmerling aus Tamm
ist an diesem Termin bei uns zu Be-
such. Er wird ein Überraschungs -
thema mitbringen, das er vorab noch

nicht verraten wollte. Deshalb sind wir
gespannt, was an diesem Senioren-
nachmittag geboten sein wird. Si-
cher ist auf jeden Fall der Be-
ginn um 14.30Uhr im Ev. Ge-
meindehaus bei Kaffee und Ku-
chen und freiem Eintritt. 
Herzliche Einladung an alle Senio-
ren!

Treffpunkt für Senioren am Montag 11. November

Beim Treffpunkt Senioren im Juni hat
Frau Katharina Finke von der Missions-
gesellschaft „Licht im Osten“ aus Korn-
tal über ihre Arbeit und die Kinderzeit-
schrift „Tropinka“ berichtet. Der beein-
druckende Bericht hat zu Nachfragen
geführt, wie man diese Arbeit unter-

stützen könnte. Gerne können Sie auch
weiterhin für unser Missionsprojekt
spenden: 
Stichwort Tropinka 
Kreissparkasse Ludwigsburg, 
BIC SOLADES1LBG, 
IBAN DE62604500500000132985

Unser Missionsprojekt 2019 – die Kinderzeitschrift „Tropinka“

Monatsspruch November 2019
Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt.  Hiob 19,25 (L)
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In den nächsten Wochen werden wie-
der die Briefe mit der Bitte um den
Ludwigsburger Beitrag 2019 in ihren
Briefkästen sein. Wir sind sehr dank-
bar, dass in den letzten Jahren immer
eine stolze Summe bei dieser Spen-
denaktion zusammenkam, um beson-
dere Projekte der Gesamtkirchenge-
meinde, aber auch in unserer Kirchen-
gemeinde Pflugfelden mitzufinanzie-
ren. Nachdem in den letzten Jahren
der Schwerpunkt auf unserem Gemein-
dehaus lag, hat der Kirchengemeinde-

rat sich entschieden, verstärkt unsere
Ulrichskirche in den Blick zu nehmen.
Schon seit vielen Jahren ist der Sitz-
komfort nicht mehr gegeben, da die
Polsterauflagen aufgrund der Schaum-
stoffalterung nicht mehr bequem sind,
auch wenn sie äußerlich noch ganz
passabel aussehen. Deshalb wollen wir
sie erneuern, damit die Gottesdienst-
besucher einen bequemen Sitzplatz
haben und sich wohlfühlen können.
Dafür bitten wir Sie um Ihren Ludwigs-
burger Beitrag 2019.

Ludwigsburger Beitrag 2019

Die A Cappella Gruppe „füenf“ singen
und gratulieren zusammen mit weite-
ren Gästen – Artist Carismo am Tuch,
dem Raul Jaurena Trio mit argentini-
schen Tango-Klängen und Clownin
Peppi Hampel – am Samstag, 2. No-
vember 2019 um 19.30 Uhr im Fo-
rum Ludwigsburg zu 5 Jahre Kinder-
und Jugendtrauer des Ambulanten
Kinder- und Jugendhospizdienstes im
Landkreis Ludwigsburg. Feiern Sie mit

und sind dabei, wenn ein ganz vergnüg-
licher Abend große und kleine Men-
schen zusammenbringt und hier mit -
einander Tränen gelacht werden kön-
nen. Tickets zum Preis von 22 €, sowie
für 10 € für Schüler*innen, Studieren-
de und Menschen mit Schwerbehinde-
rung gibt es ab sofort bei easyticket.de
und den örtlichen Vorverkaufsstellen.
Weitere Informationen auch unter
www.kinderundjugendtrauer-lb.de

Die Füenf singen & gratulieren – Benefizabend

Herzlich eingeladen sind alle Grundschulkinder zum Advents -
basteln am 30. November im Gemeindehaus! 
Beginn ist um 14.00 Uhr. Einladungen werden wie immer über
die Grundschule verteilt. Wir freuen uns auch über Mithelfende,

die an diesem Nachmittag unser Team unterstützen!

Adventsbasteln am 30. November 
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Am 1. Dezember 2019 sind Kirchen-
wahlen in der württembergischen Lan-
deskirche. Fast zwei Millionen evan-
gelische Kirchenmitglieder sind aufge-
rufen, ihre Stimme für neue Kirchen-
gemeinderäte und für eine neue Lan-
dessynode abzugeben. Wahlberechtigt
sind alle Gemeindemitglieder, die am
Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet
haben. 
Der Kirchengemeinderat und die Pfar-
rerin oder der Pfarrer leiten gemeinsam
die Gemeinde. Zusammen treffen sie
alle wichtigen finanziellen, strukturel-
len, personellen und inhaltlichen Ent-
scheidungen. Die arbeitsteilig und part-
nerschaftlich ausgeübte Gemeindelei-
tung ist eine spannende Aufgabe. Um
zu guten Entscheidungen für die Ge-
meindearbeit zu kommen, werden viel-
fältige Erfahrungen und Gaben, Enga-
gement und die Liebe zu Kirche und
Gemeinde gebraucht. 

Die Landessynode ist die gesetzge-
bende Versammlung der Landeskirche
und ähnelt in ihren Aufgaben denen ei-
nes Parlaments. Das Gremium setzt
sich aus 60 so genannten Laien und
30 Theologinnen und Theologen zu-
sammen. Die Landessynode tagt in der
Regel dreimal pro Jahr. Die Mitglieder
der Landessynode werden in Württem-
berg direkt von den Kirchenmitgliedern
für sechs Jahre gewählt. 

In Pflugfelden stehen die Wahlurnen
am 1.12.19 im Evangelischen Ge-
meindehaus, Dorfstr. 23, in der Zeit
von 11.00 Uhr – 17.00 Uhr für Sie
bereit.

Wir freuen uns über eine hohe 
Wahlbeteiligung!

Informationen zur Wahl: 
kirchenwahl.de

Kirchenwahlen am 1. Dezember 2019
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Wegen der Kirchenwahl am 1. Advent,
findet unser ökumenischer Senioren-
nachmittag dieses Jahr ausnahmswei-
se am 2. Advent ( 8.Dezember) im Ge-
meindehaus statt. Dazu sind alle Pflug-
felder Seniorinnen und Senioren der
Kirchengemeinden St. Johann und der

Evang. Kirchengemeinde
Pflugfelden in das Evang.
Gemeindehaus Pflugfelden eingeladen. 
Beginn ist um 14.30 Uhr.
Einladungen werden rechtzeitig ver-
teilt. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Ökumenischer Seniorennachmittag am 2. Advent

Lebenslauf

Für Personen, die sterbende Menschen
und deren Angehörigen begleiten wol-
len, bietet die Ökumenische Hospizini-
tiative im Landkreis Ludwigsburg e.V.
ab November einen kostenlosen Kurs
zur psycho-sozialen Begleitung dieser
Betroffenen an. Der Kurs unter der Lei-
tung von Hermann Bayer, Trauerbeglei-
ter aus Stuttgart und Hospizreferentin
Sabine Horn, bietet die Möglichkeit,
sich mit eigenen Erfahrungen zu Ster-
ben, Tod und Trauer auseinander zu-
setzen und die wichtigsten Theorien

dazu kennen zu lernen, um sich für die
anschließende ehrenamtliche Mitarbeit
in der Hospizgruppen vorzubereiten.
Der Kurs beginnt am 29. November
2019 und endet am 24. April 2020.
Am 19. November findet für Interes-
sierte ein verbindliches Vorgespräch
statt. Eine schriftliche oder telefoni-
sche Anmeldung ist erforderlich. 
Informationen und Anmeldung bei der
Ökumenischen Hospizinitiative, Solitu-
destraße 12, Telefon 99 24 34 – 14
oder verwaltung.lb@hospiz-bw.de

Kurs zur Vorbereitung auf das Hospizehrenamt

Diese Angaben sind nur in der gedruckten Ausgabe.


