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was gehört tatsächlich zum Fest und 
was ist nur Beiwerk, zwar schön an-
zuschauen, aber nicht wirklich wichtig. 
Liebgewordene Traditionen müssen neu 
gestaltet werden. Aber keine Beschrän-
kungen können Weihnachten aufhalten, 
denn das Ereignis, dass Gott in seinem 
Sohn in diese Welt kommt, unterliegt 
keiner Corona-Verordnung. Gott lässt 
sich nicht aufhalten in seiner Liebe zu 
uns Menschen. Vielleicht bekommen 
wir in diesem Jahr unter diesen be-
sonderen Bedingungen auch wieder 
einen neuen Blick auf das Geschehen 

Liebe Leserinnen und Leser! 
 
 

 
 
 
Nein, Weihnachten fällt in diesem Jahr 
nicht aus! Auch wenn wir in diesem 
Jahr wohl das bemerkenswerteste Weih-
nachten seit Kriegsende vor 75 Jahren 
feiern. Viel von dem, was wir meinen, 
dass es das Weihnachtsfest ausmacht, 
wird in diesem Jahr nicht möglich 
sein. Wir feiern in diesem Jahr die Er-
innerung an die Geburt Christi anders. 
Alternativ könnte man sagen, um es 
mit einem derzeit häufig gebrauchten 
Wort auszudrücken. Aber vielleicht 
auch wieder etwas mehr an der Sache 
selbst. Wir machen uns Gedanken, 

„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk 
widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus 
der Herr, in der Stadt Davids.“ (Lk2,10b.11)
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von Weihnachten, jenseits von Weih-
nachtsmärkten und betrieblichen Weih-
nachtsfeiern, Skiurlauben und Weih-
nachtstrubel.  
Es wird vielleicht in diesem Jahr wirk-
lich „stille und besinnliche Feiertage“ 
geben. Nicht umsonst heißt auch das 
wohl bekannteste Weihnachtslied „Stil-
le Nacht, Heilige Nacht“. Jenseits von 
Einkaufshektik und Festtrubel haben 
wir die Möglichkeit, für uns selbst die 
Weihnachtsfreude neu zu entdecken. 
Die Freude, die der Weihnachtsengel 
aus dem Lukasevangelium allen Men-
schen verkündet, ist unabhängig von 
Corona-Verordnungen und Hygienere-
geln. Sie kann, darf und soll überall be-
kanntgemacht werden. Und diese 

Weihnachtsfreude ist mehr und steht 
über all den Dingen, auf die wir in die-
sem Jahr aus gutem Grund verzichten 
müssen. Aber auf die Botschaft von der 
Liebe Gottes zu uns müssen wir nicht 
verzichten. Und sie wird verkündet, so 
wie damals vor über zweitausend Jah-
ren. Und sie ist kein Grund um sich zu 
fürchten, sondern im Gegenteil: Die Ge-
burt Christi ist der wahre Grund der 
Weihnachtsfreude und unser größtes 
Geschenk! Darüber dürfen wir uns freu-
en und fröhlich sein. Also: Weihnachten 
findet statt, auch im Jahr 2020! 
Eine freudige und gesegnete Weih-
nachtszeit wünscht Ihnen 

Diese kann erst ab dem 16.12. telefo-
nisch (41467) oder per Mail (Pfarramt. 
Pflugfelden@elkw.de) an das Pfarramt 
erfolgen. Es kann nur ein Gottesdienst 
reserviert werden. Sind die Plätze be-
legt, kann für einen anderen Weih-
nachtsgottesdienst „gebucht“ werden, 
ansonsten erfolgt eine Absage. Für die 
Gottesdienste in der Kirche stehen je-
weils 40 Plätze zur Verfügung. Für 
den Gottesdienst im Freien am Heiligen 
Abend sind es 80 Plätze. Mundnase-
schutz und Abstand sind verpflichtend, 
es darf auch nicht gesungen werden. 

Beim Aussiedlerhof Pflugfelder gibt 
es keine Parkmöglichkeiten. Bitte kom-
men Sie zu Fuß zum Gottesdienst. 
An den Feiertagen werden auch viele 
Gottesdienst im Internet und im Fernse-
hen übertragen. Für die häusliche Weih-
nachtsfeier gibt es ein kleines Heft, das 
vor den Festtagen an alle Gemeindeglie-
der verteilt wird.  
Wir wollen, dass Sie gesund bleiben! 
Deshalb werden die Vorschriften in un-
seren Gottesdiensten genau beachtet! 
Bitte haben Sie Verständnis dafür. Es 
hilft uns allen.

Für alle Gottesdienste an Weihnachten  
ist eine Anmeldung erforderlich! 
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24. Dezember   16.30 Uhr  Familiengottesdienst im Freien auf dem  
Aussiedlerhof Pflugfelder, Stammheimer Str. 56 

24. Dezember   18.00 Uhr  Christvesper mit musikalischen Solisten 

24. Dezember   21.30 Uhr  Christnachtgottesdienst 

25. Dezember   10.00 Uhr  Weihnachtsfestgottesdienst mit Flötenmusik 

26. Dezember   10.00 Uhr  Musikalischer Gottesdienst zum Christfest 

27. Dezember                    Kein Gottesdienst in Pflugfelden. Wir laden ein  
um 10.00 Uhr zum Gottesdienst in die Erlöserkirche 

31. Dezember   16.00 Uhr  Jahresschlussgottesdienst  

  1. Januar        10.00 Uhr  Gottesdienst zum Jahresbeginn 

  3. Januar                         Kein Gottesdienst in Pflugfelden. Wir laden ein  
um 10.00 Uhr zum Gottesdienst in die Erlöserkirche 

  6. Januar        10.00 Uhr  Gottesdienst zum Erscheinungsfest 

10. Januar        10.00 Uhr  Gottesdienst  

Für alle Gottesdienste an Weihnachten ist eine Anmeldung erforderlich!  
Siehe linke Seite.

Gottesdienste an Weihnachten  
und zum Jahreswechsel

Die Vorschulkinder unseres Kindergartens haben tolle Weihnachtskarten gestal-
tet. Diese sind an den Adventssonntagen vor und nach dem Gottesdienst sowie 
im Pfarramt zu den üblichen Öffnungszeiten erhältlich. Die sechs Klappkarten 
mit Umschlag sind zu einem Beitrag von 9.00€ erhältlich.  
 
Der Erlös kommt in vollem Umfang dem Kindergarten zugute!

Weihnachtskartenaktion des Evangelischen Kindergartens  
Stammheimer Straße
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Dieses Jahr gab es eine Neuerung an 
diesem Tag. Unser Höhepunkt im Jah-
reslauf unserer Kirchengemeinde, das 
Gemeindefest, musste leider ausfallen. 
Dennoch gab es in der Kirche einen 
wunderschön geschmückten Ernte-
dankaltar, der von vielen Menschen be-
wundert wurde und der auch am Mon-
tag noch von verschiedenen Gruppen 
aus den Pflugfelder Kindergärten be-
staunt und durch mitgebrachte Gaben 
für die LudwigsTafel ergänzt wurde. 

Der eigentliche Erntedankgottesdienst 
fand aber auf der Streuobstwiese in der 
Nähe des Gemeindehauses statt und 
war trotz des etwas herbstlichen Wet-
ters gut besucht. Von Bläsern aus den 
Reihen des CVJM-Posaunenchores un-
terstützt wurde er ein ganz besonderes 
Erlebnis. Und wir durften für unser 
diesjähriges Missionsprojekt den schö-
nen Opferbetrag von 395 Euro verbu-
chen. Herzlichen Dank an die Gottes-
dienstbesucher und alle Mithelfenden.

Rückblick auf unser diesjähriges Erntedankfest am 4. Oktober

Aufgrund der Pandemie mussten wir unseren diesjährigen Basteltag 
im Gemeindehaus leider absagen. Aber das Basteltags- und Kinder-
tagsteam hat sich dazu etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die Kinder 
haben eine Basteltüte zum Selberbasteln nach Hause geliefert bekommen. Mehr 
als 90 Kinder hatten sich dazu angemeldet. Wir freuen uns sehr, dass der alter-
native Basteltag so großen Anklang gefunden hat.

Das etwas andere Adventsbasteln 2020

Christliches Krankenhaus in Pakistan.  
Das christliche Krankenhaus in Tank 
ist ein Unikum. Mitten in einem isla-
mischen Land kümmern sich seit über 
150 Jahren christliche Ärzte um 
Kranke, ohne nach ihrer Religion zu 
fragen. Natürlich hören die Kranken 
auch Geschichten von Jesus, der 
selbst im Islam als der einzige Prophet 
gilt, der Kranke geheilt hat. Sogar die 
Taliban betrachten dieses Krankenhaus 
als schutzwürdig. Wegen der Corona 

Pandemie verlegt die Regierung alle 
Notfälle – auch nicht zahlende – jetzt 
in dieses Krankenhaus, um das Regie-
rungskrankenhaus für Corona-Patien-
ten zu reservieren. Das Krankenhaus 
ist aber überwiegend auf zahlende Pa-
tienten angewiesen und bittet jetzt um 
Hilfe, um überhaupt weiter existieren 
zu können.  
Bitte helfen Sie mit, dass dieses christ-
liche Zeugnis in Pakistan erhalten blei-
ben kann.

Unser Missionsprojekt 2021
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Carol Singers – was ist das?  
Die Tradition der Carol Singers kennt 
man aus England oder Amerika. Dort 
sind in der Adventszeit Sängergruppen 
unterwegs und erfreuen ihre Mitbürge-
rInnen mit a capella gesungenen Weih-
nachtsliedern auf Märkten, in Straßen 
und vor Hauseingängen. 
Fensterkonzert des Kammerchors 
„Die Motten“  
In der Tradition der Carol Singers sin-
gen wir in Pflugfelden an verschiede-
nen Orten Weihnachtslieder. Sie kön-
nen ganz einfach von Ihrem Fenster 
aus zuhören – alles unter dem Vorbe-

halt, dass sich die Corona-Bestimmun-
gen nicht verschärfen.  
Am 4. Advent, dem 20.12.2020 in der 
Zeit von 14:00 -16:30 Uhr ziehen wir 
von Am Wasserfall (Ecke Im Obstgar-
ten), über Enzstraße (Wendeplatte), 
Strohgäustraße 5-6, Im Hafer 2-6 (In-
nenhof), Karlsruher Allee 23 (Innen-
hof), Campo Verde (Innenhof, Eglos-
heimer Straße), Siemensstraße (Wen-
deplatte) bis zum Drittelshof.  
Wir hoffen, vielen damit eine adventli-
che Freude zu bereiten. 
Bis bald am Fenster! Ihre Motten 
weitere Infos auf diemotten.de

Die Motten sind unterwegs als Carol Singers

Seit mehr als sechs Jahrzehnten wird 
an Weihnachten für Brot für die Welt 
gesammelt, in diesem Jahr zum Thema 
„Kindern Zukunft schenken“. Weltweit 
müssen 152 Millionen Mädchen und 
Jungen arbeiten ‒ fast jedes zehnte 
Kind im Alter zwischen fünf und 17 Jah-
ren. Brot für die Welt setzt sich ge -
meinsam mit ihren Partnern weltweit 
gegen ausbeuterische Kinder arbeit ein.  
In vielen Teilen der Welt herrscht noch 
immer große Not, leiden Menschen un-
ter Perspektivlosigkeit, fliehen vor Ge-

walt. Auch weiterhin setzt sich „Brot 
für die Welt“ dafür ein, dass Menschen 
in Würde leben können. In den Selig-
preisungen der Bergpredigt heißt es: 
„Selig sind, die da hungert und dürstet 
nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen 
satt werden.“ Dem Gemeindebrief liegt 
ein Zahlschein für Ihre Unterstützung 
und ein Aktionsprospekt bei, der über 
verschiedene Hilfsprojekte informiert. 
Auch in den Weihnachtsgottesdiensten 
wollen wir mit unserem Opfer die Akti-
on „Brot für die Welt“ unterstützen.

62. Aktion „Brot für die Welt“

Monatsspruch Dezember 2020 
Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins 
Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht 
deinem Fleisch und Blut! Jes 58,7 (L) 
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Wie in jedem Jahr führen wir wieder 
die Kleidersammlung für Bethel durch. 
Säcke liegen wieder rechtzeitig zum 
Jahresbeginn im Gemeindehaus und in 
der Kirche aus. Sie können auch gerne 
im Pfarramt abgeholt werden. Auch ist 
es möglich, die Kleidung in andere 
Plastiksäcke zu verpacken.  
Abgabestelle ist das Evang. Gemeinde-
haus, Dorfstr. 23. Im Untergeschoss, 
das direkt vom Parkplatz aus zugäng-
lich ist, können die Säcke tagsüber ab-
gegeben werden. Auch Briefmarken 

werden wieder 
gesammelt, da-
für steht ein extra Karton bereit. 
Unsere dringende Bitte: Überprüfen 
Sie vor der Spende die ernsthafte Qua-
lität der Kleidung und spenden Sie nur 
gute und noch tragbare Kleidung! Die 
Entsorgung von Unbrauchbarem ist 
sehr teuer und mindert den Ertrag für 
Bethel erheblich!  
 
Herzlichen Dank schon jetzt für Ihr Ver-
ständnis und Ihre Hilfe!

Kleidersammlung für Bethel vom 1. bis 6. Februar 2021

Am 27. September konnte unsere Kon-
firmandengruppe in der Erlöserkirche 
endlich ihre Konfirmation feiern. Unse-
re neuen Konfirmandinnen und Konfir-
manden sind nun in den Unterricht ge-
startet, inzwischen in zwei Gruppen, 
damit der nötige Abstand eingehalten 
werden kann. Leider ist ein großer Got-
tesdienst zur Konfirmandenvorstellung 
derzeit nicht möglich. Sonntags sind 
sie wechselweise im Gottesdienst da-
bei und haben die Aufgabe der Schrift-
lesung übernommen. Damit Sie auch 

ihre Namen kennen, möchten wir die 
Gruppe hier vorstellen: 
Leonie Marielle Altmann, Benedikt Alf 
Beutinger, David Dobler, Sophia Dob-
ler, Yannik Thomas Eble, Lares Silvius  
Grigoli, Marius Florin Jünthner, Anna-
Marie Klein, Sarah Marie Noz, Isabella 
Andrea Paul, Annika Sophie Rechnit-
zer, Eva Carolina Riedel, Leila Stoll, 
Christopher Weiß, Philipp Zinkel, Den-
nis René Zwirner 
Bitte begleiten Sie die jungen Menschen 
auch im Gebet und in der Fürbitte.

Der neue Konfirmandenjahrgang hat begonnen

Der CVJM sammelt für eine Spende von € 1,– (oder mehr) Ihren Christbaum ein. 
Es fahren Sammelfahrzeuge durch Pflugfelden und im Gebiet der Paul-Gerhardt-
Kirche werden die Bäume abgeholt. Mit dem Erlös werden der EJW-Weltdienst 
und die Jugendarbeit/der Freizeitensozialfonds des CVJM LB unterstützt.  
Weitere Infos entnehmen Sie der Presse oder unter www.cvjm-ludwigsburg.de

Christbaumsammelaktion des CVJM Ludwigsburg am 9. Januar
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Die etwas andere Vesperkirche 2021  
19. Januar – 25. Februar 2021 

An drei Tagen in der Woche, Corona 
verrückt auch die Vesperkirche. Sie 
wird 2021 nicht wie gewohnt zentral 
in der Friedenskirche stattfinden kön-
nen, stattdessen verteilt sie sich auf 
viele unterschiedliche Gasthäuser in 
der Stadt. Die Vesperkirche 2021 
wird eine „Vesperkirche to Go“ wer-
den. Die Gäste holen sich bei mitma-
chenden Gastronomen ihr Essen ab 
und genießen es zu Hause. Wir müs-
sen uns dieses Mal darauf beschrän-
ken, dass nur Menschen mit einem 
gültigen Tafelausweis ein Mittagessen 

für 1,50 Euro kaufen können. Da es bei 
der etwas anderen Vesperkirche nicht 
die Möglichkeit gibt, gemeinsam an ei-
nem Tisch zu sitzen und sich auszutau-
schen, stellt das Miteinander eine große 
Herausforderung dar. Damit alle den-
noch miteinander verbunden sind, pla-
nen wir Betreuungsteams an den Gast-
häusern, ein Plauder-Telefon sowie 
„Das Wort zur Mitte des Tages“ auf der 
Vesperkirchen-Homepage. Natürlich 
braucht auch die etwas andere Vesper-
kirche Ihre tatkräftige Unterstützung in 
Form von folgenden Möglichkeiten:  

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

2. Kuchenspende: Die Vesperkirchen-Tradition der selbstgebackenen Kuchen 
soll auch bei dieser Vesperkirche nicht fehlen. Wenn Sie wieder für uns backen 
möchten, melden Sie sich bitte ab dem 7. Januar 2021 bei unserer Kuchen-
hotline (Tel: 0176/75 21 50 57). 

3. Sonstige Unterstützung  In der etwas anderen Vesperkirche 2021 braucht 
es weniger Mitarbeitende, die vor Ort sind. Dennoch können Sie uns unterstüt-
zen – durch Selbstgemachtes wie z. B. Socken, Marmelade, Masken, Mützen, 
Schals usw., die wir dann den Gästen mitgeben. Ihre Spenden können Sie in 
den Tagen vor Beginn der Vesperkirche im Haus der Kirche und Diakonie abge-
ben (Untere Markt-str. 3, 71634 LB).  
Bei Fragen melden Sie sich bei Bärbel Albrecht unter Tel: 07141/9542-921 
oder b.albrecht@ kreisdiakonieverband-lb.de



8 Ulrichskirche Gemeindebrief Dezember 2020 | Januar | Februar 2021

„Worauf bauen wir?“ diese 
Frage stellen uns die Frauen 
aus Vanuata im Jahr 2021 

zum Weltgebetstag . Vanuata ist welt-
weit das Land, das am stärksten Ge-
fährdungen durch Naturgewalten und 
den Folgen des Klimawandels ausge-
setzt ist. Verheerende Zyklone schlagen 
dort immer häufiger auf. Der Meeres-
spiegel steigt und steigt. Vanuata liegt 
zudem im pazifischen Feuerring, mit 
mindestens sieben aktiven Vulkanen 
und regelmäßigen Erdbeben. Ein gro-
ßes Problem ist darüber hinaus die all-
gegenwärtige Gewalt gegen Frauen, 

über die Hälfte hat bereits Gewalter-
fahrungen in einer Partnerschaft ge-
macht. Die Frauen aus Vanuata laden 
uns ein an Althergebrachtem zu rüt-
teln, uns neu zu vergewissern, ob das 
Haus unserers Lebens auf sicherem 
Grund steht oder ob wir nur auf Sand 
gebaut haben. 
 
In Pflugfelden feiern wir den Weltge-
betstag mit einem Gottesdienst um 
19.30 Uhr und anschließendem ge-
mütlichem Beisammensein im Ev. Ge-
meindehaus in der Dorfstraße 23, falls 
die Bedingungen es zulassen.

Weltgebetstag am Freitag 5. März 2021

Zum Jahresanfang 2021 fällt die bis-
herige 50 % Pfarrstelle an der Paul-
Gerhardt Kirche nach dem derzeitigen 
Pfarrplan 2024 weg, leider schon 
4 Jahre früher als vorgesehen. Das 
 bedeutet, dass es in der Kirchenge-
meinde Ludwigsburg West nur noch 
 eine Pfarrstelle an der Erlöserkirche 
gibt. Gleichzeitig bekommt die Pfarr-
stelle in Pflugfelden einen Seelsorge-
bezirk aus dem Bereich der früheren 
Paul-Gerhardt-Kirche hinzu, der auch 

mit einem Predigtauftrag verbunden 
ist. Wie diese Zusammenarbeit gestal-
tet werden kann und welche Auswir-
kungen das auf die beiden Gemeinden 
haben wird, das ist derzeit in der Pla-
nung und wird dann im neuen Jahr den 
Gemeinden vorgestellt. Im Gottes-
dienst am 31. Januar um 10.00Uhr in 
der Erlöserkirche wird diese neue Zu-
sammenarbeit durch die Einführung 
des Pflugfelder Pfarrers in diese Aufga-
be öffentlich gemacht.

Das Jahr 2021 bringt Veränderungen!

Monatsspruch Januar 2021 
Viele sagen: "Wer wird uns Gutes sehen lassen?" HERR, lass leuchten über uns 
das Licht deines Antlitzes! Psalm 4, 7 (L)
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Liebe Mitglieder des Krankenpflegevereins Pflugfelden, 

die Satzung des Krankenpflegevereins Pflugfelden sieht vor, dass 
in der Regel die ordentliche Mitgliederversammlung alle zwei Jahre und Neuwah-
len von Vorstand und Ausschuss alle sechs Jahre stattfinden. 

Vorstand und Ausschuss wurden in der Mitgliederversammlung 2014 gewählt. 
Gemäß der Satzung sollten somit in 2020 Neuwahlen stattfinden.  

Unsere Mitglieder hätten wir in diesem Jahr gerne zur ordentlichen Mitglieder-
versammlung mit Neuwahlen und einem begleitenden interessanten Fachvortrag 
eingeladen und uns über das Treffen, die Begegnung und die Gespräche sehr ge-
freut. In Anbetracht der geltenden Corona-Regeln und unter besonderer Berück-
sichtigung der Altersstruktur unserer Mitglieder, der Raumenge im Gemeindehaus 
sowie der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen haben sich Vorstand und Aus-
schuss des Krankenpflegevereins Pflugfelden entschlossen, die anstehende Mit-
gliederversammlung mit Neuwahlen in das Frühjahr 2021 zu verschieben. Ge-
mäß der Satzung des Krankenpflegevereins Pflugfelden ist diese Verschiebung 
möglich. Die Mandatsträger üben ihre Ämter bis zur nächsten Wahl aus. 

Seien Sie ganz herzlich gegrüßt, alles Gute und bleiben Sie gesund. 

Der Vorstand des Krankenpflegevereins Pflugfelden e. V. 

     Ute Werner              Pfarrer Martin Haas              Hans-Jürgen Krieg  
   1. Vorsitzende          stellvertr. Vorsitzender                    Rechner 

Ordentliche Mitgliederversammlung mit Neuwahlen 
Ankündigung 

Krankenpflegeverein Pflugfelden – engagiert helfen – menschlich begegnen – fachkundig pflegen 
Erwin-Bälz-Straße 3, Tel. 46 14 20

Da derzeit noch nicht sicher ist, ob und wann die Gruppen und Kreise wieder zu-
sammenkommen dürfen, sind noch keine festen Termine vereinbart. Es erfolgt 
rechtzeitig eine Einladung, wann die nächsten Veranstaltungen stattfinden wer-
den. Auch auf unserer Homepage und im Weststadtblättle werden diese dann 
veröffentlicht. Wir bitten um Ihr Verständnis!

Termine unserer Gruppen und Kreise im neuen Jahr 


