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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

hinter uns und vor uns liegen schöne Feste in Ge-
meinde und Kirche.  
Am 10. März hatten wir den wunderschönen russ-
landdeutschen Begegnungstag; und nun, wenn Sie 
den Gemeindebrief in Händen halten, sind wir noch 
im Glanz und Licht des Osterfestes und hören noch 
den Ruf: „Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaf-
tig auferstanden!“ 
Vor uns haben wir das Fest der Konfirmation von 7 
Jungen und Mädchen und das Pfingstfest, das Ge-
burtstagsfest der Kirche. 
 

Was wäre unser Leben, was wäre unsere Kirche und 
Gemeinde ohne Feste?  
Die Kunst zu feiern, sie wird in unserer Gemeinde 
geübt, und viele, gerade auch Gäste von außerhalb 
sagen uns: „Bei Euch ist es so schön. In dieser Kir-
che fühlt man sich gleich wohl.“ Unsere Kirche mit 
dem Zeltdach und den vielen Fenstern: Ja, sie ist 
eine Heimat für viele geworden. Gerade auch für 
Menschen, die ihre Heimat verlassen haben –
verlassen mussten, in der Tradition dieses Stadtteils 
Grünbühl. 
Unsere Kirche, unsere Gemeinde, sie fügt sich ein in 
„G-Town“, wie die Jugendlichen Grünbühl liebevoll 
nennen; natürlich eng verbunden mit dem Sonnen-
berg; wir sind ja nun ein Stadtteil. 
 

Was ist dieses „Schöne“ in unserer Kirche? 
Ist es das, was ein Kind bei der Einweihung der 
Martinskirche, an Pfingsten vor 22 Jahren über sie 
gesagt hat: „Das ist das Wohnzimmer vom lieben 
Gott.“? 
Oft fällt von Menschen, die in unsere Kirche kom-
men, auch das Wort „Wärme“. Familiär gehe es bei 
uns zu. Ja, das stimmt. Und soll ja auch so sein: Wir 
sind Geschwister Jesu, eine Familie. Das heißt nun 
nicht, dass wir ausschließlich Nestwärme verbreiten. 
Heimat ist ja auch immer das, was wir noch nicht 
letztlich „haben“, denn „wir haben hier keine blei-
bende Stadt, sondern die zukünftige suchen 
wir.“(Jahreslosung 2013 aus Hebräer 13, 14)  
Wir öffnen unsere Türen weit, dass alle, die wollen, 
kommen können. (Umso trauriger, dass gerade in 
diesen Tagen, in denen ich die Zeilen hier schreibe, 
erstmalig eine Zerstörung in unserer Kirche passiert 
ist – an unserer Orgel.) 
 

Wir lassen uns ansprechen und anregen für neue 
Aktivitäten und Treffen unter unserem Dach. Wir, 
das heißt der KGR, das weitere ehrenamtliche Team,  
Vikarin Wandel und ich, bleiben beweglich und 
schauen und hören, was die Menschen im Sinne Jesu 

brauchen. So wuchs in den letzten Jahren immer 
wieder ein neues Pflänzlein im Garten der Ge-
meinde: Das Orgelbistro, der Martins-Chor, die 
Konzertkultur, der Kinderbibelspaß, das Grünbüh-
ler TafelLädle und der Kleine Kleiderladen. Und 
vieles mehr. Zuletzt wuchs die schöne Pflanze 
„russlanddeutscher Begegnungstag“ unter dem 
unserer Gemeinde gemäßen Motto „Lasst uns den 
Weg gemeinsam gehen.“ 
Ganz sicher ist es eine unserer wichtigsten Aufga-
ben als Gemeinde Jesu, der in unserer umtriebigen 
und scheinbar geselligen Gesellschaft fortschrei-
tenden Vereinsamung von Menschen etwas entge-
genzusetzen. Und zwar nicht einfach irgendetwas, 
sondern es geht uns um die Wärme der Liebe und 
Annahme eines jeden Menschen, egal wie und wer 
er oder sie ist, so, wie es uns  Jesus aufgetragen 
hat. Es geht uns um Zeit, die wir schenken wollen. 
Es geht uns darum, die Erfahrung von Freiheit zu 
ermöglichen, Freiheit, sein zu dürfen, wie man 
eben ist. Und in der Gemeinschaft zu erfahren und 
zu lernen, was es heißt, als geliebter und freier 
wahrheitsliebender Mensch zu leben, und in der 
Sehnsucht und Suche nach Gerechtigkeit und 
Frieden sich auch zu engagieren und für andere 
einzusetzen, wie es Jesus uns zeigt. 
 

So sind Feste und vielfältige Formen der men-
schenfreundlichen Begegnung ein Ausdruck unse-
res Christenlebens hier vor Ort; im Sinne des Sat-
zes von Friedrich Bodelschwingh: „Es geht kein 
Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt.“ Das 
sollen ganz viele Menschen bei uns erfahren. Es 
soll ein wenig so sein, wie es damals war, beim 
ersten Pfingstfest und in den allerersten Gemein-
den: 
Als die Begeisterung, der Heilige Geist, die Jünge-
rinnen und Jünger stark machte und Sprachbarrie-
ren überwinden ließ, und die Umstehenden staun-
ten und sich freuten, dass sie von Gottes Liebe in 
ihrer eigenen Sprache erfuhren und plötzlich alles 
ganz einfach war und sie alles verstehen konnten. 
Und sie kamen zur Gemeinde hinzu und ließen 
sich taufen. Und ein wenig soll es auch so sein, 
wie damals von den ersten Christen gesagt wurde: 
„Seht wie sie einander lieben.“ Sie teilen ja alles 
und helfen einander.  
Bleiben wir auf diesem Weg und hören wir nicht 
auf, uns immer wieder begeistern zu lassen von 
Gott selber, von seinem Geist der Liebe, der Freu-
de und des Friedens.  
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Pfingsten 
 

Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort  
beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie  
von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie  
saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer; und  
er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt  
von dem Heiligen Geist und fingen an, zu predigen in andern Sprachen,  
wie der Geist ihnen gab auszusprechen. 
  

                                                                   Apostelgeschichte 2, 1 - 4 
 

 

Russlanddeutsches Begegnungsfest  
am 10.3. in der Martinskirche 
 

Alte Wolgadeutsche Choräle erklangen neben 
russischen Volksliedern, Pelmeni wurden zu-
sammen mit Spätzle und Kartoffeln ausgeteilt- 
es war eine bunte Mischung aus Musik, Essen 
und Gesprächen, die am 10. März unseren Russ-
landdeutschen Begegnungstag  in der Martins-
kirche umrahmten. Zu Beginn des Tages hörten 
zahlreiche Gottesdienstbesucherinnen und -
besucher zu, als Pfarrerin Mayer die Wegstatio-
nen vieler Russlanddeutscher mit den Wegstati-
onen Israels auf dem Weg von Ägypten durch 
die Wüste ins verheißene Land verglich. Erfah-
rungen von Russlanddeutschen wurden von La-
rissa Scherer vorgetragen. Einige Bibeltexte 
wurden auch auf Russisch verlesen. Beeindru-
ckend war auch der Bericht von Waldemar 
Steinle, der von einer Gemeindegründung in der 
Ukraine erzählte.  
Weiter ging es weniger besinnlich. Nach einem 
Gläschen Sekt nahm die Schauspielerin Maria 
Warkentin als russlanddeutsche Oma verkleidet 
in einem Sketch die eine oder andere russland-
deutsche Eigenart aufs Korn.  

Die mehrheitlich russlanddeutschen Zuschaue-
rinnen und Zuschauer waren begeistert, erkann-

ten vieles wieder und lachten immer wieder 
herzhaft mit. 
„Wir machen die Pelmeni normalerweise mit 
scharfer Soße“ – „der Salat Olivier sollte noch 
mehr Eier enthalten“- so unterschiedlich die 
Menschen, so unterschiedlich die Kochrezepte. 
Doch alle konnten noch neues entdecken. Für 
die „Ur-LudwigsburgerInnen“ waren die Pelme-
ni und der Salat Olivier neu, viele Russlanddeut-
sche hatten hingegen noch nie einen Gaisburger 
Marsch probiert. Fleißige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sorgten dafür, dass am Ende alle auf 
ihre Kosten kamen und das Mittagessen wie 
erhofft Möglichkeit zu Gesprächen und Begege-
nungen bot. Viele lasen auch die Plakate mit 
anonymisierten Biografien, die die frühere Lei- 
terin des Übergangswohnheims und Kirchenge-
meinderätin Sigrid Eckert-Berwanger zusam-
mengestellt hatte. Hier wurde auch deutlich, was 
an der großen Karte der Russlandstaaten disku-
tiert wurde: Jeder und jede sollte ein Fähnchen 
am Heimatort einstecken- doch viele Menschen, 
die nun in Ludwigsburg leben, sind in ihrem  
Leben von Kasachstan bis Sibirien an vielen 
verschiedenen Orten zu Hause gewesen- da war 
ein einzelnes Fähnchen oft schwierig zu platzie-
ren.  
Am Nachmittag ging es weiter mit dem rus-
sisch- deutschen Chor Meteliza und den Solis-
tinnen Elena und Jana Hiznak, die mit  russi-
schen und ukrainischen Volksliedern die Gäste 
in der vollen Kirche unterhielten. Dazwischen 
wurden Geschichten und Gedichte in russischer 
und deutscher Sprache vorgetragen. Es war ein 
Höhepunkt des Nachmittags, als ganz spontan 
alle  - Chor, Solistinnen und Gäste, gemeinsam 
ein Volkslied anstimmten.  

Christine Wandel
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Konfirmation 2013 
 
Eine Gruppe von sieben Konfirmandinnen 
und Konfirmanden trifft sich Mittwoch für 
Mittwoch im Gemeinderaum der Martinskir-
che. Konfirmiert werden möchte sie „weil ich 
dann das Gefühl habe, Gott und der Kirche 
näher zu sein“, sagt Emily. Natürlich ist es 
auch schön, sich auf´s Fest vorzubereiten- 
„Darf es auch ein blauer Blazer sein oder 
muss es schwarz-weiß sein“? fragt sie. Vikto-
ria ist auch wichtig, dass sie mit der Konfir-
mation selbst „Ja“ zu ihrer Taufe sagt…und 
„vielleicht ist es auch ein bisschen ein Zeichen 
dafür, dass wir reifer werden.“  
 

Seit September trifft sich die Gruppe regelmä-
ßig. Viele Themen haben die Konfirmandin-
nen und Konfirmanden gemeinsam mit Pfarre-
rin Mayer und Vikarin Wandel behandelt. 
„Wir fanden´s toll, aus Zeitungsbildern und 
mit Farben Collagen zum Thema Schöpfung 
zu basteln für den Erntedankgottesdienst. Au-
ßerdem gefiel uns die Stunde, in der wir uns 
selbst im Spiegel anschauen sollten und sagen, 
was wir an uns mögen“ sagen Emily und Vik-
toria. „Ich habe gemerkt, wie viel im Vaterun-
ser drin steckt- das fand ich interessant!“ sagt 
Pascal. Daniel und Robert gefällt die Ge-
sprächsatmosphäre: „Man versteht viele bibli-
sche Geschichten besser und kann über den 
Glauben reden“. Emily mag die Andacht am 
Anfang mit Bibelteilen, singen und Psalmen 
beten. Justin ist mit dreizehn Jahren der jüngs-
te Konfirmand. Auch er findet: „Es ist schön 
hier- alle sind nett zueinander!“ Für seinen 
Bruder Tyron ist es wichtig, dass  er weiß, 
worum´s geht, wenn er einmal Patenonkel 
wird. 
  

Obwohl der regelmäßige Gottesdienstbesuch 
einmal im Monat anfangs nicht immer einfach 
zu organisieren war, sehen viele der Konfir-
mandinnen und Konfirmanden auch ihn als 
wichtigen Teil ihrer Konfizeit. „Durch den 
Konfis bin ich dieses Jahr zum ersten Mal mit 
meiner Familie gemeinsam in den Weih-
nachtsgottesdienst gegangen- das war sehr 
schön“. sagt eine Konfirmandin. Ein anderer 
meint, von der Predigt bekomme er zwar 
meist nicht so viel mit; fühle sich aber den-
noch im Gottesdienst wohl.  Natürlich gibt es 
auch Dinge, die die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden  gerne anders hätten: „Zu viele 
Texte  zum  Auswendiglernen“ meint  Robert.  

„Ich würde gerne mehr Ausflüge machen, 
und manchmal ist der Unterricht ein biss-
chen langweilig“ sagt Pascal. Schade findet 
die ganze Gruppe, dass die achte Konfir-
mandin seit Januar nicht mehr aufgetaucht 
ist, obwohl die Gruppe ihr sogar einen Brief 
geschrieben hatte. „Wir sind doch eine ge-
meinsame Gruppe“ sagen sie.  

Christine Wandel 
 

 

Fest der Konfirmation und Taufe am 
Sonntag Kantate, 28. April, 11.00 Uhr 

in der Kirche St. Elisabeth 
Abendmahlsfeier mit gemeinsamem 
Essen: Montag, 29.April, 18.00 Uhr 

in der Martinskirche 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmeldung der neuen Konfirmandinnen 

und Konfirmanden: 

Mittwoch, 15.5.2013, 17.00 Uhr,  

Gemeinderaum 
 

(Mädchen und Jungen, die bis Mai 2014 
14 Jahre alt werden) 
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Instrumentalgruppe 
 

Auch weiterhin suchen wir Mitglieder für unsere Instrumentalgruppe. 
Mitmachen kann jeder und jede, mit oder ohne Erfahrung.  
Als Einstiegsinstrument nutzen wir die Flöte; es werden Grundlagen der 
Musik und des Instruments erlernt. 

Geprobt werden Stücke verschiedener Epochen; diese werden in Gottesdiensten und 
Konzerten vorgetragen. 
 

Das nächste Treffen findet statt am  25. April 2013 um 19.00 Uhr in der Martinskirche. 
 

Informationen erhalten Sie von Kirchenmusiker Christian Besuch, Handy-Nr.:0152 22138631 
christian.besuch@synfis.com 

 

 

Mädchencafé  
Wir, Paula & Julia, leiten seit Anfang November das 

Mädchencafé in der Martinsgemeinde  

Grünbühl - Sonnenberg. Wir erstellen das Programm 

für die teilnehmenden Mädchen, und das immer auch 

nach ihren Wünschen. Bis jetzt haben wir gebastelt, 

gemalt, gebacken, gespielt und waren in der Eishalle. 

Aber auch Themen wie Respekt, Schulbildung, Zukunft 

oder Religion kommen beim Kaffeeklatsch auf den Tisch. 

Wir würden uns freuen wenn noch weitere Mädchen kommen würden.  

Denn jedes Mädchen, das im Alter von 11 bis 14 ist, 

ist bei uns willkommen.  

 

Wir treffen uns jeden Donnerstag um 17:30 im un-
teren Gemeinderaum.  
(Eingang beim Brunnen) 
 

Zitate der Mädchen: 

„Das Mädchencafe ist cool, witzig, gegen Langweile, etwas zum La-

chen, zum Spaß haben und toll.“ 

„Es ist toll, wir machen schöne Sachen. Eishalle war Hammer!“ 
 

Interesse? Neugierig? Fragen?  

Dann maile an maedchengruppe-pj@web.de oder schau einfach vorbei! 
 

 

Schau mal genauer hin 

- Gedicht einer Erzieherin- 
 

Eines Morgens kurz vor Arbeitsbeginn 
sagt mein Spiegel: Schau mal genauer hin! 
Ich tu es, und mir wird auch klar: 
Schon wieder ne Falte, ein neues graues Haar. 
Ich frag mich, ob das auch die Kinder sehen, 
kann ich so alt noch in den Kindi gehen? 
Die Gedanken schieb’ ich schnell beiseite, 
weil ich mich auf den Dienst vorbereite. 
Im Kindi tu’ ich, als ob nichts wär’. 

 
 
 

 

Die Kinder kommen, es werden immer mehr. 
In einer stillen Minute sehe ich dann: 
Die Kleine da hinten, sie schaut mich so an. 
Ich denke: Sieht sie die Falten? Das graue Haar? 
„Ich mag dein Haar, und so schön find’ ich dich. 
Und ich wollte noch sagen: Ich liebe dich.“ 
Vorbei ist mein Kummer, sind meine Schmerzen. 
Ich weiß, die Kinder sehen nur mit dem Herzen. 
 

Christel Denezis   
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Psalmen, Sprituals und Gospels 
 

Sing-Wochenende mit Flois Knolle-Hicks 
 

14.-16.6.2013 Martinskirche 
 

Die aus Baltimore (USA) 
stammende Kir-
chenmusikerin und 
Sängerin ist seit den acht-
ziger Jahren als 
Chorleiterin ökumenischer 
Musik im europäischen 
In- und Ausland bekannt. 

Sie gründete und leitete über 20 Jahre lang den 
Ökumene-Chor Frankfurt, mit dem sie in ver-
schiedenen Ländern Europas gastierte. Sie ist 
musikalische Beraterin des Ökumenischen 
Rats der Kirchen, Genf, und der „Konferenz 
Europäischer Kirchen“. Außerdem hat sie re-
gelmäßig die musikalische Leitung verschie-
dener Programmteile des Deutschen Evangeli-
schen Kirchentages inne. 
Flois Knolle-Hicks ist für ihr außergewöhnli-
ches Talent bekannt, binnen kürzester Zeit 
Menschen „zum Singen zu bringen“ und zu ei-
nem engagierten mehrstimmigen Chorgesang 
anzuleiten. 
 

Dies haben viele von uns schon in den frühe-
ren Sing-Wochenenden erlebt.  
Der kraftvolle und bewegende Klang, der in 
einem spontan zusammen gekommenen Chor 
entsteht: Das sind Erfahrungen, die bleiben!  
 

Das Lob Gottes, auch Bitte und Klage, festli-
cher und nachdenklicher Gesang erklingt dann 
als „Ergebnis“ und Krönung des Wochenendes 
im 

Ökumenischen Gottesdienst 
der beiden Grünbühler Gemeinden im Grünen 

– bei der Martinskirche- 
am Sonntag, 16. Juni 2013, 

10.00 Uhr 
 

 
 

 

 

Mit nachfolgenden Worten lädt Flois 
Knolle-Hicks zum Mitmachen ein: 
 

„Vom Leben singen, zeigen, dass die Lie-
be stärker ist; von der Freiheit singen, da-
mit die Hoffnung wächst und der Mut. 
Miteinander singen. 
In den Liedern etwas nachempfinden von 
dem, was die Menschen bewegt hat, die 
sie zuerst gesungen haben. 
Die Sehnsucht nach Freiheit spüren. Ge-
meinschaft unter uns im Gesang erleben, 
Solidarität wachsen lassen. 
 

Psalmen reden von Gottes Befreiung, Psal-
men schreien zu Gott in der Not, Psalmen 
suchen Trost bei Gott. 
Genauso singen, beten, seufzen, schreien 
die Spirituals der früheren Sklaven in den 
USA. 
 

Psalmen und Spirituals atmen den gleichen 
Atem. 
Es ist der Atem Gottes, der Menschen zum 
Leben befreit.“ 
 

Wir laden herzlich ein. 
 

Informationen und Anmeldung bei Pfarre-
rin Gunhild Mayer ,Tel.: 01741/890165 
Mail: pfa.lb.martin@evk-lb.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Für „Brot für die Welt“ wurden in unserer Gemeinde insgesamt  
689 Euro gegeben! 

Im Namen von danken wir allen  Spenderinnen und  
         Spendern. 
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Freud und Leid 

   Getauft wurden: 

Soey Ann O’Meara 

Martin Vekeser 

Finn Neidlinger 
 

Kirchlich bestattet wurden: 

Voldemar Ziverts 

Ida Hartmann 

Ludwig Schmidt 

Karl Tögel 

Edgar Wolber 
 

Wichtige Telefonnummern: 
Evang. Pfarramt Pfarrerin Mayer           07141-890165 
Email:                                    pfa.lb.martin@evk-lb.de 
Pfarrbüro Fr. Heideker  
Mi.10-13 u. 14-16 Uhr                          07141-890165 
Email:                                     pfa.lb.martin@evk-lb.de 
Vikarin Christine Wandel                     07141-1508923 
Email:                                              c.wandel@gmx.net 
KGR: 2. Vorsitzende  
Fr. Eckert-Berwanger              07141-902980 
Evang. Kindergartem Astrid-Lindgren 
Frau Arndt                07141-890166 
Mesner und Hausmeister F. Dippert      07141-386279 
Orgelbistro: 
Marion Kresse u. Martina Schrempf      0711/2864325 
Jugendarbeit: Heiko Gnamm             07141-971413 
Internet: Dr. J. Hofmann               07141-83317 
Pfarramt – Fax:                           07141-890178 
Homepage im Internet:         www.martinskirche-lb.de 
Gesamtkirchengemeinde             www.meinekirche.de 

 

Impressum: 
Herausgeberin                       Ev. Pfarramt,  Donaustraße  12 
und Redaktion:                      71638 Ludwigsburg-Grünbühl 

                                                      Pfarrerin Gunhild Mayer 
EDV-Satz,  
Gestaltung und Layout:                           Margarete Heideker 
Auflage:                                                                                   700 
Konto der Martinsgemeinde:  
Nr. 12902 KSK                       Ludwigsburg BLZ 604 500 50 

    

    

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Am 1. Dezember ist es wieder so weit. Fast 
zwei Millionen evangelische Kirchenmitglie-
der in Württemberg sind aufgerufen, ihre Stim-
mer für neue Kirchengemeinderäte und für 
eine neue Landessynode abzugeben. Wahlbe-
rechtigt sind alle Gemeindeglieder, die am 
Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet haben. 
Der Kirchengemeinderat und die Pfarrerin lei-
ten gemeinsam die Gemeinde und treffen alle 
wichtigen finanziellen, strukturellen, personel-
len und inhaltlichen Entscheidungen. 
Die Landessynode ist die gesetzgebende Ver-
sammlung der Landeskirche und ähnelt in ih-
ren Aufgaben denen eines Parlaments. In der 
Regel tagt die Landessynode dreimal im Jahr. 
 

Wir suchen neue Kandidatinnen und Kandi-

daten für unseren Kirchengemeinderat der 

Martinsgemeinde! Wäre das nicht etwas für 

Sie, liebe Leserin, lieber Leser? Melden Sie 

sich gerne bei Pfarrerin Mayer, Tel. 890165

Veranstaltungen und Termine    
im Gemeindezentrum der Martinskirche, 
Donaustr. 10 in Ludwigsburg-Grünbühl 
Seniorenkreis 
an jedem 2. Donnerstag im Monat um 15 Uhr 
Orgel-Bistro 
Samstags ab 15 Uhr (aktuelle Aushänge beachten) 
Offene Kirche und Bücherecke 
Montag bis Freitag von 10 Uhr bis 19 Uhr 
Kerzen anzünden: Mi. und Do. 17 bis 19 Uhr 
Martins-Chor Grünbühl-Sonnenberg 
Mittwochs 19.45 Uhr 
Frauengruppe 40plus 
1. Dienstag im Monat um 20 Uhr 
Kindergarten Astrid-Lindgren 
Montag bis Freitag 7.30 – 13.30 Uhr 
Kinderbibelspaß (3x im Jahr samstags) 
Nächster Termin: 22.6. ab 13.30 Uhr 
Jungschar 
Mittwochs 16.30 – 17.30 Uhr 
Mädchencafé  
Donnerstags 17.30 – 19.00 Uhr 
Kirchengemeinderat 
einmal monatlich donnerstags 20.00 Uhr 
Jugendarbeitskreis 
Termin nach Absprache 
Grünbühler Tafellädle und  

Kleiner Kleiderladen 
Montag 15 – 17 Uhr 

Dorothea.Schlatter
Hervorheben

Dorothea.Schlatter
Hervorheben
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Lebensberatung der Diakonischen Bezirksstelle 
Ludwigsburg –  
neue Telefonnummer für Sprechstunde 
 

Bei sehr unterschiedlichen Problemen können 
sich bei der Diakonischen Bezirksstelle Män-
ner, Frauen und Paare Hilfe und Unterstüt-
zung holen: 
 

- Der Mann, der sich beruflich überfor-
dert fühlt und nachts nicht mehr schla-
fen kann. 

- Die Frau, die durch eine lebensbe-
drohliche Diagnose völlig aus dem 
Gleichgewicht geraten ist. 

- Das Paar, das im Laufe der Jahre 
merkt, dass es fast nur noch streitet 
und eine/r der beiden an Trennung 
denkt. 

Aus solchen und vielen anderen Gründen 
werden bei der Diakonie Beratungsgespräche  
 

 
in Anspruch genommen. Neben der Entlas-
tung, die dabei erfahren wird, können neue 
Sicht-, Handlungsweisen und Lebensper-
spektiven entwickelt werden. 
Die Telefonsprechstunde findet donnerstags 
von 14 – 15.30 Uhr statt. Die neue Telefon-
nummer für die Anmeldung: 07141/9542-
918. 
Die Diakonische Bezirksstelle befindet sich 
seit kurzem im Haus der Kirche und Diako-
nie in der Unteren Marktstraße 3 in Lud-
wigsburg. 
 
Kontakt:  
Martin Strecker, Geschäftsführer 
(07141/9542-900) 
m.strecker@evk-lb.de 

  Unsere Gottesdienste  

14. April 
10.00 Uhr 

Miserikordias 
Domini 

Gottesdienst mit Taufe Pfarrerin Mayer 

21. April 
10.00 Uhr 

Jubilate Gottesdienst mit Abendmahl Vikarin Wandel 

28. April 
11.00 Uhr 

Kantate 
Konfirmationsgottesdienst in St. 
Elisabeth 

Pfarrerin Mayer 

29. April 
18.00 Uhr 

Montag 
Abendmahlsfeier der Konfirman-
dengruppe mit Familien 

Pfarrerin Mayer 

5. Mai 
10.00 Uhr 

Rogate Gottesdienst Diakon Hermann 

9. Mai 
10.00 Uhr 

Himmelfahrt Gottesdienst Prädikantin Knoche 

12. Mai 
10.00 Uhr 

Exaudi Gottesdienst Pfarrerin Mayer 

19. Mai 
10.00 Uhr 

Pfingstsonntag Gottesdienst mit Abendmahl Pfarrerin Mayer 

26. Mai 
10.00 Uhr 

Trinitatis Gottesdienst mit Taufe Vikarin Wandel 

2. Juni 
10.00 Uhr 

1. So. n. Trinitatis Gottesdienst Diakon Seyfang 

9. Juni  
10.00 Uhr 

2. So. n. Trinitatis Gottesdienst mit Abendmahl Pfarrerin Mayer 

16. Juni 
10.00 Uhr 

3. So. n. Trinitatis 
Ökumenischer Gottesdienst im 
Grünen mit Martins-
Chor/Spiritual-Workshop 

Pfarrerin Mayer und 
Team 

23. Juni 
10.00 Uhr 

4. So. n. Trinitatis Gottesdienst Prädikant Malisi 

30. Juni 
10.00 Uhr 

5. So. n. Trinitatis Gottesdienst Vikarin Wandel 

 

 


