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Halme, die Sonne beginnt von Tag zu 
Tag mehr zu wärmen und länger zu 
scheinen. Satt und neuerschaffen sprießt 
bunt das junge Leben. Das Frühjahr 
macht abermals deutlich: Gott beginnt 
in seiner Schöpfung neu. Auch mit 
uns! Während ich noch staune, hat er 
angefangen mich neu zu erschaffen. 
Schon lange und seit Ostern erst recht: 
Durch Christus macht er neu! Das 
kann nur er: Was einmal war kann 
uns nicht mehr festhalten. Es ist Ver-
gangenheit geworden und darf mich 
nicht mehr belasten. Seit dem ersten 
Ostermorgen hat Gott damit begonnen 

Liebe Leserinnen und Leser! 
 
 
 
 
„Alles ist neu!“ Das wäre es doch! 
Noch einmal ganz von vorne anfangen 
zu können! Alles vergessen, was uns 
in der letzten Zeit, vor allem seit Beginn 
der Pandemie beschwert hat. „Alles 
neu“ und damit ein neuer Start. So 
wie es die Natur uns in den Tagen des 
Frühlings deutlich zeigt. Unbeeindruckt 
von allen Geschehnissen, die hinter 
uns liegen und denen niemand nach-
trauert. „Willkommen neues Leben“, 
das wollen wir jetzt rufen, hören und 
sehen. So wie es draußen die Schöpfung 
uns vormacht. Die Blumen treiben 
junge Knospen, das Gras schiebt grüne 

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen,  
siehe, Neues ist geworden.  (2. Kor 5,17)
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unseren Blick nach vorn zu richten. 
Das Alte ist vergangen und bestimmt 
nicht mehr meine Existenz, ich kann 
befreit leben und mich neu orientieren, 
an ihm und seinem Willen für mein 
Leben. Natürlich ist damit nicht gesagt, 
dass alle meine Probleme beseitigt 
sind. Aber ich darf Hoffnung haben, 
dass sie mich nicht mehr zu Boden 
drücken, weil er es für mich geschafft 
hat, das Alte und Todbringende zu 
überwinden. Wir dürfen einen Neustart 

wagen! So, wie die Sonne im Frühling 
unsere Lebenskräfte im Körper weckt 
und stärkt, so bringt die Auferstehung 
Jesu, das Ostergeschehen, neue Kräfte 
in unsere menschliche Existenz. Wäh-
rend ich mich noch nach neuem Leben 
sehne, hat er es schon begonnen. 
 
Ihnen allen ein  
hoffnungsfrohes Osterfest! 
 

„Brot für die Welt“ sagt ganz herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spendern 
für die Unterstützung ihrer 63. Aktion. Bisher konnten wir auf dem Spendenkonto 
einen Betrag von 4646,00 € verbuchen. Hinzu kommen die Opfer an den Weih-
nachtsgottesdiensten in Höhe von 697,17 €.  
Sie können aber noch weiter spenden, Ihre Hilfe wird weiterhin gebraucht. Spen-
den werden erbeten unter der Kontonummer IBAN DE88 6049 1430 5350 
5350 21 bei der VR- Bank Ludwigsburg. Selbstverständlich werden dafür Spen-
denbescheinigungen ausgestellt. Vielen Dank für Ihre Hilfe!

Aktion Brot für die Welt

Viele Helferinnen und Helfer waren 
wieder unterwegs, um Christbäume 
einzusammeln und zu entsorgen. 
In Pflugfelden und Teilen der Weststadt 
waren unter anderem die Familien Dob-
ler und Pflugfelder mit Unterstützung 
von Freunden, Jugendlichen aus den 
unterschiedlichen Trainee-Jahrgängen 
und vielen Kindern mit ihren Traktoren 

und Anhängern unterwegs. Es wurde 
wieder fleißig von Haustür zu Haustür 
gezogen und Bäume und Geld einge-
sammelt. Rund 1293,– Euro kamen 
aus Pflugfelden zusammen.  
Herzlichen Dank an alle Helferinnen 
und Helfern und natürlich auch allen 
Spenderinnen und Spendern für die 
Unterstützung!

Christbaum-Sammel-Aktion 2022
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Hope Alive Media Outreach – Hoff-
nung für die MENA-Region LIBANON 
In der MENA-Region ( Naher Osten und 
Nordafrika) leben ca. 380 Millionen 
arabisch sprechende Menschen. Die 
Bevölkerung in dieser Region ist über-
durchschnittlich jung, ca. 30% sind 
zwischen 15 und 29 Jahre alt. Leider 
haben sich viele Hoffnungen dieser jun-
gen Generation auf eine positive Ver-
änderung in ihren Ländern in den letz-
ten Jahren zerschlagen. Hinzu kam die 
Corona-Krise ab 2020 mit ihren desa-
strösen Folgen. 
Unser Missionsprojekt „Hope Alive – 
Lebendige Hoffnung“ spricht junge 
Menschen in der arabischen Welt über 
die sozialen Medien an, insbesondere 
über Facebook, und erreicht sie mit der 
Hoffnungsbotschaft des christlichen 
Glaubens. Das Wissen um die Liebe 
Gottes in Jesus Christus schenkt des -
illusionierten Menschen eine lebens-
verändernde Hoffnung. Statistische Er-
hebungen zeigen, dass Facebook von 
sehr vielen jungen Muslimen in der 
MENA-Region genutzt wird. Somit wer-
den von unseren Mitarbeitern anspre-
chende Facebook-Posts mit Kurzbot-
schaften und Bibelversen in arabischer 

Sprache erstellt. Die Botschaften sollen 
inspirieren, ermutigen und zum Nach-
denken anregen. Als verlässliche Quelle 
der Inspiration bietet diese Facebook-
Seite auch die Möglichkeit, persönlich 
per Messenger mit interessierten 
Follow ern in Kontakt zu treten. Im Rah-
men dieser persönlichen 
Unterhaltung ermöglicht die Anonymi-
tät des Internets auch einen offenen 
Austausch über die Inhalte des christ-
lichen Glaubens. Dies ist ansonsten in 
dieser islamisch dominierten Region so 
kaum möglich. Jedes Jahr bekommen 
unsere Mitarbeiter Kontakt zu tausen-
den von jungen Muslimen und können 
diese begleiten, sie ermutigen und ih-
nen die Gute Nachricht von Jesus 
Christus weitersagen. So z.B. dem 25-
jährigen Mohammed aus dem Irak, der 
verzweifelt war angesichts der aus-
sichtslosen Lage in seinem Land und 
keinen Halt in den sich immer wieder 
verändernden äußeren Umständen des 
Lebens fand. Als ihm die Botschaft von 
Jesus erklärt wurde, war er verblüfft 
über die Tiefe der Liebe Gottes und ent-
schied sich, sein Leben diesem Gott 
anzuvertrauen, der unter allen Umstän-
den bei uns ist und uns trägt.

Unser Missionsprojekt 2022 

Bitte merken Sie vor, dass ab Palmsonntag, dem 10.4.2022 unsere Got-
tesdienste – auch Kindergottesdienste – wieder um 9.30 Uhr beginnen!

Gottesdienst-Beginn!
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Seit mehr als 30 Jahren lädt „7 Wochen Ohne“ als Fastenaktion 
der evangelischen Kirche dazu ein, die Zeit zwischen Ascher-
mittwoch und Ostern bewusst zu erleben und zu gestalten. Mil-
lionen Menschen lassen sich darauf ein: für sich allein, in Fa-
milien oder als Fastengruppe in Gemeinden. Sie verzichten 
nicht nur auf das eine oder andere Genussmittel, sondern folgen 
der Einladung zum Fasten im Kopf unter einem jährlich wechselnden Motto.  
Das Aktionsmotto 2021 vom 2. März bis 18. April heißt „Üben! Sieben Wochen 
ohne Stillstand“

„7 WOCHEN OHNE“ 

Zu Jahresanfang konnten wir von der 
Ev. Gesamtkirchengemeinde die Über-
sicht über die eingegangenen Spenden 
für den Gemeindebeitrag 2021 erhalten 
und haben uns riesig über die hohe 
Summe gefreut. Insgesamt waren es 
9115,00 €, die bisher eingegangen 
sind, davon waren 8097,50 € für 
unser eigenes Projekt, die Verbesserung 

der Medienausstattung und 1017,50 € 
für den Nothilfefonds der Gesamtkir-
chengemeinde bestimmt.  
 
Ganz herzlichen Dank für die große 
Spendenbereitschaft, die die besondere 
Verbundenheit vieler Menschen in Pflug-
felden mit unserer Gemeinde und Ihrer 
Arbeit ausdrückt. 

Herzlichen Dank für Ihren Gemeindebeitrag

Bereits wenige Wochen nach unserer 
Sammelaktion erreichte uns ein Dan-
kesbrief aus Bethel. In diesem Jahr 
wurden sogar über 1700 kg Kleidung 
eingesammelt und an die Bodel-
schwinghschen Stiftungen in Bethel 
weitergeleitet. Besonders wurde der 
hohe Anteil an brauchbaren und gut 
erhaltenen Sachen erwähnt. Die Be-
theler Einrichtungen bemühen sich um 
einen sorgsamen Umgang mit den 
ihnen anvertrauten Sachspenden. Viele 

kranke, behin-
derte und in Not 
geratene Mitmenschen wissen den Wert 
gebrauchter Dinge zu schätzen und zu 
achten. Deshalb ist die Freude groß, 
wenn sie in der Betheler Brocken-
sammlung die gepflegten und gut er-
haltenen Schätze der Spenderinnen 
und Spender entdecken.  
Mit Ihrer Spende geben Sie gebrauchten 
Dingen einen Wert. Herzlichen Dank 
dafür!

Großer Dank aus Bethel für unsere Kleidersammlung
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In diesem Jahr wollen wir wieder einen Bastelnachmittag anbie-
ten, wenn es die Regelungen erlauben. Nachdem im letzten 
Jahr die Bastelangebote für daheim verteilt wurden, laden wir 
wieder in das Gemeindehaus ein, um gemeinsam Muttertagsge-
schenke zu basteln. 
Informationen dazu werden rechtzeitig über die Grundschule verteilt. 

Muttertagsbasteln am Samstag 7. Mai 

Leider gibt es noch keine sichere Planung für einen Kindertag in diesem Jahr. 
Falls es möglich ist, werden wir versuchen zwischen den Pfingst- und Sommer-
ferien einen solchen gemeinsamen Spiel- und Spaßnachmittag zu veranstalten. 
Auch dazu gibt es dann rechtzeitig wieder eine Einladung über die Grundschule.

Vorschau Kindertag

Im Juni 2019 hat Jennifer Pellegrino 
ihre Tätigkeit bei uns im Pfarramt über-
nommen und sich seither sehr gut ein-
gearbeitet. Gleich zwei Pfarrämter hatte 
sie zu betreuen, neben Pflugfelden 
auch das in Grünbühl und das hat sie 
mit viel Herzblut und Engagement 
getan und viele Veränderungen, die 
seither eingetreten sind, mitgestaltet. 
Besonders die Corona-Pandemie hat 
sie und uns vor neue Herausforderungen 
gestellt. Vieles musste neugedacht und 
organisiert werden, auch die Abläufe 
im Pfarrbüro waren nun gänzlich anders. 
Mit Ideen und Einsatz hat sie einen 
reibungslosen Arbeitsalltag gestaltet. 
Leider wird sie uns zum 1. April ver-
lassen, um eine neue Tätigkeit beim 
Gesundheitsamt Ludwigsburg zu über-
nehmen. Wir danken ihr ganz herzlich 

für ihre Arbeit in Pflugfelden und wün-
schen ihr und ihrer Familie für die Zu-
kunft alles Gute und Gottes Segen! 
 
Wir suchen eine neue  
Sekretärin(m/w/d) für das Pfarramt  
Pflugfelden! 
Bedingt durch Stellenwechsel ist die 
Stelle im Pfarrbüro des Ev. Pfarramtes 
Pflugfelden neu zu besetzen. Dabei 
handelt es sich um eine Tätigkeit im 
Umfang von 8 Wochenstunden (20%). 
Die Arbeitszeit kann relativ flexibel und 
nach persönlichen Bedürfnissen ge-
staltet werden. Näheres zu Inhalt und 
Umfang der Tätigkeit kann bei Pfarrer 
Martin Haas im Ev. Pfarramt erfragt 
werden. Die Einstufung erfolgt nach 
den Tarifregelungen des öffentlichen 
Dienstes.

Abschied von Frau Pellegrino
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Auch dieses Jahr sammelt der Kinderchor wieder Spenden zur Umsetzung ver-
schiedener Chorprojekte. Dies geschieht gemeinsam mit dem Fund raising-
Unternehmen „FUNDMATE“.  
Vom 8.3. bis zum 29.3.2022 können qualitativ hochwertige Produkte zu fairen 
Preisen bestellt werden: Socken, Strümpfe, Sneakersocken, Geschirrtücher, Seifen, 
etc. Die Produkte werden immer in einer Box geliefert und kosten in der Regel 
15 bis 20 €. 

Spendenaktion des Kinderchors der Ulrichskirche 

Kataloge und Bestellzettel liegen ab 
dem Start des Aktionszeitraums in der 
Kirche und dem Gemeindehaus aus. 
Sie können rund um den Gottesdienst 
angeschaut, bzw. mit nach Hause ge-
nommen und dort ausgefüllt werden. 
Im Internet unter  
https://www.fundmate.com/produkte 
finden sich ebenfalls sämtliche Ange-
bote, die über das Bestellformular be-
zogen werden können.  
Bestellungen sollen bitte in den Brief-
kasten des Pfarrbüros eingeworfen 
oder am Ende des Gottesdienstes in 
der Sammelbox abgegeben werden 
(versehen mit Namen, Adresse und Te-

lefonnummer). Das Fundmate-Bestell-
formular gibt es online:  
https://www.fundmate.com/assets/doc/
fundmate_bestellliste.pdf 
es geht aber auch formlos. 
Ausgabe und Bezahlung der Bestellun-
gen erfolgen am Samstag, 9.4.2022, 
10 – 13 Uhr.  
Der Ort wird noch festgelegt und tele-
fonisch mitgeteilt.  
„Fundmate“ ist ein Freiburger Unter-
nehmen, das der „Fair Wear Fundation“ 
angehört und sich damit für die Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen in der 
Bekleidungsindustrie und eine verant-
wortungsvolle Herstellung einsetzt.

Pro verkaufte Box gehen 4,– € in die Spendenkasse  
des Kinderchors!
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Herzliche Einladung an alle, die vor 
50, 60, 65 oder 70 Jahren in unserer 
Stadt oder anderswo konfirmiert wurden. 
Herzliche Einladung auch an alle, die 
nicht in Ludwigsburg konfirmiert wur-
den, aber hier wohnen und Gemeinde-
glieder sind. Auch Sie sind herzlich 
eingeladen zum Festgottesdienst am 
10. April 2022 um 10.00 Uhr in der 
Stadtkirche. 
Wir hoffen sehr, dass wir im April keine 
Einschränkungen mehr durch Corona 
haben werden.  
Bitte melden Sie sich im Dekanatamt 
Lbg., Tel. 07141 9542-131; E-Mail:  

Dekanatamt.Ludwigsburg@elkw.de. 
Aufgrund der Datenschutzbestimmun-
gen kennt die Kirche die Namen und 
aktuellen Adressen der Jubel-Konfir-
manden nicht, und so bitten wir um 
selbständige Weitergabe des Festter-
mins innerhalb der Konfirmationsjahr-
gänge. 
Die Verantwortung für ein weiteres Ta-
gesprogramm liegt bei den ehemaligen 
Konfirmationsgruppen selbst. 
 
Der Pflugfelder Jahrgang feiert seine 
Diamantene Konfirmation voraussicht-
lich am 26. Juni.

Goldene, Diamantene, Eiserne und Gnaden – Konfirmation

Die Anmeldung der Konfirmanden zur Konfirmation 2023 wird nach den Oster-
ferien erfolgen, dazu gibt es eine schriftliche Einladung. Der Konfirmationstermin 
im nächsten Jahr ist am Sonntag 14. Mai 2023.

Aliah Ammar, Robin Beylich,  

Amelie Blaser, Lena Höhm,  

Romy Jehle, Mirjam Kanters,  

Finja Leitl, Lotta Maier,  

Samuel Moßler, Julian Pflugfelder, 

Marvin Rupp, Felix Schmidt,  

Carolin Süssenbach, Janne Würth

Konfirmation am 22. Mai 2022 

Unsere Segenswünsche begleiten diese jungen Menschen, damit sie ihre eigene 
Einstellung zum christlichen Glauben in ihrem Leben finden können. 
 
Aufgrund der Corona-Regelungen kann es noch zu Änderungen kommen, was 
den Konfirmationsort betrifft. 




