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schreckliche Krieg und seine Auswir-
kungen uns zum ersten Mal seit fast 
80 Jahren wieder ganz nah gerückt 
sind. Was bisher immer weit weg ge-
schah und uns nur durch die Bilder und 
Berichte aus den Medien nahekam, ist 
nun fast vor unserer Haustür angekom-
men. Angekommen sind auf jeden Fall 
hunderttausende von Menschen auf 
der Flucht, hier bei uns in Europa. Und 
die Auswirkungen auf unser komfort-
ables und sicheres Leben hier in 
Deutschland und Mitteleuropa.  
Die Angst geht um vor Verlusten an Si-
cherheit, aber vor allem von Bequem-
lichkeit und Wohlstand. Neben Ratlo-
sigkeit gibt es wohlfeile Ratschläge, 

Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Seit dem 24. Februar sei die Welt eine 
andere, wird immer wieder gesagt. 
Aber was ist tatsächlich anders? Aus-
einandersetzungen, Kriege, Katastro-
phen aller Art, das ist doch nichts 
Neues? Das 20. Jahrhundert wurde als 
das Jahrhundert des Krieges bezeich-
net und das 21. scheint das beinahe 
nahtlos fortzusetzen. Die moderne Welt 
zeigt sich genauso archaisch, wie das 
angeblich finstere Mittelalter. Nur die 
Möglichkeiten sind andere geworden, 
noch schrecklichere.  
Was ist also jetzt seit Ende Februar für 
eine Weltveränderung vor sich gegan-
gen? Wenn wir ehrlich sind, dann ist es 
einfach nur die Tatsache, dass der 
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was die anderen tun könnten, um die 
Lage zu verbessern. Alle sehen, was 
die anderen tun sollten, damit man sel-
ber möglichst ungeschoren bleibt. 
Es gibt aber neben Ratlosigkeit auch 
die Hoffnungslosigkeit. Es ist schon 5 
nach Zwölf, man kann den Klimawan-
deln nicht mehr aufhalten, die Zerstö-
rung der Natur ist nicht mehr zurück-
zudrehen. Es stehen uns schreckliche 
Zeiten bevor. Zuerst sterben die Insek-
ten und dann wir.  
Ja, es ist manchmal wirklich fast zum 
Verzweifeln. Ja, am liebsten würde 
man die Hoffnung auf eine Zukunft auf-
geben. Aber wenn das unsere Vorfahren 
auch schon getan hätten, dann wäre 
die Welt, zumindest der Großteil der 
Bevölkerung, schon längst ausgestor-
ben. In der Bibel wird immer wieder 
berichtet, dass die Israeliten den Mut 
und die Hoffnung verloren angesichts 
ihrer schwierigen Lage, egal ob beim 
Zug durch die Wüste oder in der Ge-
fangenschaft in Babylon, die Jünger 
Jesu verkrochen und verschlossen sich 
in ihren Häusern und warteten auf das 
Ende.  

Aber Aufgeben ist keine Option, damals 
nicht und heute auch nicht. Selbst 
wenn wir heute die Möglichkeiten ge-
schaffen haben tatsächlich unseren 
Planeten, Gottes gute Schöpfung, radi-
kal zu zerstören. Wir haben auch die 
Gaben und Fähigkeiten, dies zu verhin-
dern. Gott hat uns nicht den Geist der 
Verzagtheit gegeben. Wir erfahren im-
mer wieder Beispiele der Hoffnung und 
der Zukunftsperspektiven. Die Natur 
selbst zeigt, dass trotz Zerstörung und 
Tod, es immer wieder auch zu einer po-
sitiven Veränderung kommen kann, 
dass selbst aus dem Zerstörten wieder 
Neues wachsen kann. Die Triebkraft 
dazu ist die Liebe. Die Liebe Gottes zu 
den Menschen und daraus wachsend 
die Liebe unter uns Menschen und die 
Liebe zu Gottes Schöpfung. Dann kann 
es gelingen, dass Neues nicht nur ent-
steht, sondern daraus auch Zukunft 
wächst.  
Ein Beispiel ist der Text des jüdischen 
Journalisten, Dichters und Religions-
wissenschaftlers Schalom Ben-Chorin, 
der auch als Lied in unser Gesangbuch 
Eingang gefunden hat. 

Bitte merken Sie vor, dass ab Erntedank, dem 2. Oktober, unsere Gottes-
dienste – auch Kindergottesdienste – wieder um 10.00 Uhr beginnen! 

Gottesdienst-Beginn!
siehe nächste Seite
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„Miteinander ins Leben“ lautet das diesjährige Thema der Diakonie Württem-
berg. Es zielt auf Gemeinschaft und Lebensfreude. Die zurückliegende Zeit war 
oft eine leidvolle Erfahrung für viele Menschen und da braucht es neuen Schwung. 
Besonders Kinder und Jugendliche haben unter den Einschränkungen sehr gelit-
ten, aber auch Familien waren besonderen Belastungen ausgesetzt. Ihnen allen 
soll jetzt wieder neue Kraft und Hoffnung gegeben werden. Dabei möchte die 
Diakonie Württemberg unterstützend wirken. Mit Ihrer Spende können Sie dazu 
beitragen.  
 
Ein Überweisungsträger liegt diesem Gemeindebrief bei.  
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Diakonische  
Jahresgabe 2022

  Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, 
  ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? 
 
  Dass das Leben nicht verging, so viel Blut auch schreit, 
  achtet dieses nicht gering in der trübsten Zeit. 
 
  Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht. 
  Doch des Lebens Blütensieg leicht im Winde weht. 
 
  Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt, 
  bleibe uns ein Fingerzeig, wie das Leben siegt. 
 
    Text: Schalom Ben-Chorin (1942) nach Jeremia 1,11 

 
Ihnen allen eine hoffnungsvolle und erholsame Sommerzeit.  
 
Bleiben Sie behütet und bewahrt! 

Sie haben ab sofort auch die Möglichkeit alle Spenden online auf unserer 
Homepage www.ulrichskirche-pflugfelden.de zu tätigen.

 INFO
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Ein herzliches Dankeschön an alle, die 
sich für die zurückliegende Aktion EIN 
PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN enga-
giert haben! 
 
Vielen Dank für alle wunderschönen 
Päckchen, für alle Geld- und Sachspen-
den! 
Insgesamt wurden 23.315 Päckchen 
gespendet. 
 

Auch in diesem Jahr 
wollen wir die Aktion 
wiederholen. Die Si-
tuation in der Ukraine 
und anderen Ländern des 
früheren Ostblocks macht diese Aktion 
noch notwendiger. Im nächsten Ge-
meindebrief gibt es dann die Einzelhei-
ten dazu. Wir freuen uns schon heute 
auf eine große Beteiligung!

Aktion – EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN

Zum Stillcafe in Markts (Martplatz 8) 
sind Mamas mit ihren Säuglin gen ein-
geladen. Auch Schwangere sind schon 
herzlich Willkommen.  
Hier könnt ihr euch austauschen und 
eine entspannte Zeit miteinander ver-
bringen. Zu bestimmten Themen 
haben wir jeden Monat Referentinnen 
zu Gast.  
Wenn ihr Interesse habt dabei zu sein 
meldet euch, dann lassen wir euch die 
aktuellen Infos zukommen. Die Plätze 
sind begrenzt – bitte vor dem ersten 

Besuch anmelden! (Kontakt: info. 
stillcafestorchennest. org@gmx.de).  
Veranstalter des Stillcafes ist Markt8, 
ein Projekt der evangelischen Ge -
samtkirchengemeinde Ludwigsburg. 
Das Stillcafe ist für euch kostenlos und 
eingeladen sind alle unabhängig ihrer 
Religionszugehörigkeit.  
Wir freuen uns auf euch!  
Ingrid (ehrenamtliche Leiterin des Still-
cafiis) und Steffi (Leiterin von Markts)  

Stefanie Weinmann, Diakonin 
07141 9542 132, www.markt8.org  

Herzliche Einladung  
zum Stillcafe Storchennest  
immer mittwochs von 14:00 - 16:00 Uhr 
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Mein Name ist Sandra Elser, ich bin 39 Jahre alt und seit dem 1.4.2022 im 
Pfarramt Pflugfelden als Pfarramtssekretärin tätig. 
Ich freue mich sehr über diese neue Herausforderung und die neuen Tätigkeits-
felder. Bisher konnte ich einen guten Einblick in die Tätigkeit einer Pfarramtsse-
kretärin bekommen. Es macht mir sehr viel Freude und freue mich auf viele 
weitere großartige Aufgaben, sodass ich auch unseren Pfarrer Haas tatkräftig un-
terstützen kann. 
 
Die neuen Öffnungszeiten des Sekretariats sind: Montag und Donnerstag je-
weils von 8:00 bis 12:00 Uhr 
 
Wir heißen Frau Elser bei uns in Pflugfelden ganz herzlich willkommen und freuen 
uns, dass wir so schnell die Stelle wieder besetzen konnten. Für die neue Tätig-
keit wünschen wir ihr viel Freude und Geschick im Umgang mit den vielfältigen 
Herausforderungen, die eine solche Arbeit mit sich bringt  

Vorstellung unserer neuen Pfarramtssekretärin

MONATSSPRUCH  

August 2022 
 

Jubeln sollen die 

Bäume des Waldes 

vor dem HERRN, 

denn er kommt, um 

die Erde zu richten. 

1. Chronik 16,33
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„gemeinsam ist eins weniger allein“   
Beziehungsgeschichten der Bibel 
 
Im Sommer 2022 wird es in unseren 
Kirchen „beziehungsweise bunt“. In un-
serer Sommerpredigtreihe geht es die-
ses Jahr um Beziehungsgeschichten. 
Was passiert, wenn sich Menschen be-
gegnen und Leben teilen, in der Bibel 
und in unserer Zeit, in Familien und 
Freundeskreisen oder ganz anders? Von 
Vätern, Müttern, Kindern und Ge-
schwistern, Omas, Opas und Enkelkin-
dern, Ehe- und Liebespaaren, Verwand-
ten und Freundschaften, von Adam und 
Eva bis heute hören Sie in unseren Got-
tesdiensten in den Sommerferien. Je-
den Sonntag ein neues Thema, andere 

Geschichten, von Verschiedenen gepre-
digt – und immer beziehungsreich! 
 
Die Sommerpredigtreihe 2022 wird so 
groß wie nie zuvor: An 7 Sonntagen, in 
11 Kirchen können Sie 20 Predigerin-
nen und Prediger erleben.  
Wann, wo, von wem, welche Predigt, 
das finden Sie auf dem Flyer, der in der 
Kirche ausliegt und auf unserer Home-
page. 

Sommerpredigtreihe 2022 | Evangelische Kirchen Ludwigsburg 
„gemeinsam ist eins weniger allein“ 

Beziehungsgeschichten der Bibel vom 31. Juli bis 11. September 2022 
während der 7 Sonntage der Sommerferien 

Wie in den zurückliegenden Jahren 
wollen wir wieder mit einem Familien-
gottesdienst im Grünen auf der Wiese 
hinter dem Gemeindehaus unser Ern-
tedankfest feiern. Musikalisch wird uns 
der CVJM-Posaunenchor dabei unter-
stützen. Anschließend gibt es auch wie-
der ein Gemeindefest, diesmal rund um 

das Gemeindehaus. Verschiedene Grill-
spezialitäten, Kaffee und Kuchen für 
das leibliche Wohl und natürlich auch 
Angebote für die Kinder gehören selbst-
verständlich mit dazu.  
Wir freuen uns schon heute auf Ihren 
Besuch!

Am Sonntag, 2. Oktober ist es 
wieder so weit. Wir feiern  
Erntedank und Gemeindefest!




