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Segne, was meine Liebe braucht
Gott segne
segne die Erde,
auf der ich jetzt stehe.
Gott segne den Weg,
auf dem ich jetzt gehe.
Gott segne das Ziel,
für das ich jetzt lebe.
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Du Ewiger, du Immerdar,
segne mich auch,
wenn ich raste.
Segne, was mein Wille sucht,
segne, was meine Liebe braucht,
segne worauf meine Hoffnung ruht.
Du König der Könige
Könige,
önige,
segne meinen Blick.
Blick.
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Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Martinsgemeinde,
Abschied nehmen ist nicht leicht;
doch einmal kommt die Zeit.
Ende Oktober werde ich meinen Dienst in der
Martinsgemeinde beenden; am Erntedanktag, 5.
Oktober ist mein Abschiedsgottesdienst in unserer
Martinskirche.
18 Jahre gemeinsame Zeit: Es war schön.
Wie viel ist seit dem Herbst 1996 geschehen, in unser
aller Leben, in unserem gemeinsamen Gemeindeleben! Wie viele Worte wurden gewechselt, wie viel
Lachen und Weinen
haben wir geteilt.
Ich bin dankbar für
kostbare
Begegnungen,
für
herzliches
Miteinander.
Für frohe, lebensvolle
Feste, für unseren
TafelLaden, den ich
gemeinsam mit der
LudwigsTafel gründen konnte und der mit so
wunderbaren Mitarbeitenden und Gästen gesegnet ist.
Für die neue noch junge und schon so wertvolle
„Schatzkiste“ mit Cafe, mit ihrem unglaublich
menschenfreundlichen Team.
Für den Martins-Chor, dessen Stimmen immer reiner
und schöner klingen.
Für unser Orgel-Bistro mit seiner unermüdlichen
Leiterin und ihren Mitarbeiterinnen und mit den
Gästen, die so gerne in unsere schönen Räume
kommen.
Für unseren liebenswerten Seniorenkreis.
Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über all die
Jahre.
Für den Kinderbibelspaß mit seinem Team, voller
Liebe zu den Kindern.
Für eine lange reiche Zeit mit den Kindern und dem
Team des Astrid-Lindgren-Kindergartens; dass ich
Teil haben durfte an einer Oase der Liebe und des
Lachens, des Friedens und der Bildung in unserem
Kindergarten, ja, einer Oase, mitten in einer oftmals
kalten Welt.
Für unsere schöne Kirche, das „Wohnzimmer des
lieben Gottes“. Immer wieder hörte ich, wenn jemand
neu kam: Es ist so schön hier, man fühlt sich einfach
gleich wohl. Einfach eine besondere Atmosphäre.
Für alle Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und
griechische Nachmittage, die ich auf den Weg bringen
konnte.
Für glückliche Zeiten, wo wir gemeinsam spürten: das
Leben in Fülle ist da, und alle gehören dazu, wir
machen die Türen weit auf, und es wächst und
entsteht immer neu eine Gemeinschaft von
Geschwistern,
von
Gotteskindern,
in
aller
Verschiedenheit und Buntheit.
Das war und ist meine Überzeugung und mein

Wunsch, dass Kirche so sei, wie es in einem Lied
heißt, das mir ganz am Anfang meines beruflichen
Weges in meiner Vikariatsgemeinde Martin-LutherBerlin-Neukölln begegnete: „Ein jeder kann kommen,
für jeden machen wir die Türen auf: Alle Großen, alle
Kleinen, auch die ab und zu mal weinen, alle Starken,
alle Schwachen,. auch die alles dreckig machen…Ein
jeder kann kommen für jeden machen wir die Türen
auf.“
Ich bin glücklich, dass wir hier in Grünbühl und
Sonnenberg dies gemeinsam ein Stück weit
verwirklichen konnten. Und damit bezeugt haben: „Es
geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt.“
(F. von Bodelschwingh) Oder: „Nehmt einander an
wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.“
(Römer 15, 7)
Wie viele Menschen sind gekommen und gegangen in
diesen 18 Jahren! Menschen, die ich vermisse.
Menschen, die Sie vermissen in Ihrem persönlichen
Leben. Die Menschen, die wir loslassen mussten und
die nun in jener anderen Welt uns vielleicht ganz nahe
sind. Und die, die weggegangen sind, auch mal ohne
Abschied.
Gekommen: sind die Kinder, die geboren wurden,
getauft, in unserer Jungschar und im Kinderbibelspaß
zuhause waren und sind, manche inzwischen schon
konfirmiert. Gekommen: sind Menschen aus anderen
Gemeinden, die sich in unserer Gemeinde wohlfühlen
und gerne dabei sind, Menschen, die hergezogen sind,
und Menschen, die hier Asyl suchen und
Traumatisches hinter sich haben, kostbare neue
Nachbarinnen und Nachbarn, die wir sehr herzlich
willkommen heißen.
Ich bitte darum, dass die Freundlichkeit, Herzlichkeit
und Offenheit weiter bestehen bleibt.
Gruppen sind entstanden und wieder verschwunden,
aufgeblüht, wie unsere Frauengruppe für eine
bestimmte Zeit.
Wandlungen und Veränderungen gibt es in jedem
Leben, auch in einem Gemeindeleben, weil sich ja
letztlich alles wandelt und wir nichts festhalten
können.
Nicht verschweigen will ich, dass es auch
Veränderungen und Wandlungen gab, die von außen
aufgezwungen wurden und Wunden schlugen. Nicht
verschweigen will ich, dass es schwer war -und
oftmals vergeblich -, die Stimme dieser kleinen
besonderen Gemeinde im Großen Ganzen erfolgreich
zu Gehör zu bringen.
Wir können nichts und niemanden festhalten? Nein,
aber wir werden gehalten und getragen.
Es gibt nichts, was bleibt? „Nun aber bleiben Glaube,
Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die
größte unter ihnen.“ (1.Korinther 13,13)
Ihre
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Abschiedsgottesdienst am Erntedankfest, 5.10.2014 um 10 Uhr in der Martinskirche
Liebe Gemeindemitglieder,
unsere langjährige Pfarrerin, Frau Gunhild Mayer wird uns verlassen.
Am Erntedankfest, 5.10.2014 um 10 Uhr hält sie ihren Abschiedsgottesdienst.
Im Anschluss an diesen besonderen Gottesdienst wird ein festlicher Empfang stattfinden.
Es wird musikalische Zeitreisen mit dem Orgelkünstler Alexander Krasyuk geben
und natürlich auch weitere Programmpunkte, die wir jetzt noch nicht verraten wollen.
An das leibliche Wohl wird auch gedacht, sodass Sie an diesem Sonntag keinen „Küchendienst“
haben werden.
Wir freuen uns über zahlreiche Besucherinnen und Besucher und laden Sie ganz herzlich ein,
am 5. Oktober mit uns Gottesdienst zu feiern und Abschied zu nehmen.
Im Namen des Kirchengemeinderates
Dr. Dagmar Assmann

Abschied von Ruth Henne

Unermüdlich tätig, so war unsere
Kirchengemeinderätin und langjährige
ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Gemeinde,
Ruth Henne. Hier bei den letzten Vorbereitungen
vor der Konfirmation im vergangenen Jahr.
Hilfsbereit und zupackend, freundlich und
humorvoll war sie mitten in unserem
Gemeindeleben. Was wären unsere großen
wunderschönen Sommerfeste in all den Jahren
ohne sie gewesen? Sie organisierte und
dekorierte, bewirtete, half, wo sie gebraucht
wurde, sprang ein, wenn jemand ausfiel. Ihr
Empfinden für Schönheit bescherte uns reich und
schön dekorierte Tische bei vielerlei Anlässen.
Im Orgelbistro war sie eine wertvolle
Mitarbeiterin. Ihre offene, spontane und fröhliche
Art war wohltuend und ermutigte andere. Frau
Henne trug viel bei zu dem gemeinschaftlichen
und solidarischen Miteinander, das unsere
Gemeinde auszeichnet. Sie wirkte beim Aufbau
unseres Grünbühler TafelLädles mit, und war all
die Jahre dort eine engagierte Mitarbeiterin und
Teil des Leitungsteams. Ihre Liebe zu Kindern
verschenkte sie im Astrid-LindgrenKindergarten; verantwortlich und zuverlässig

arbeitete sie insgesamt 16 Jahre dort als
Sprachhelferin; oft in der Leitungsvertretung.
Diese Tätigkeit endete bekanntlich jäh und gegen
ihren Willen.
Vergangenen Sommer haben wir sie und Frau
Schrempf festlich und wehmütig verabschiedet.
Nun kam der zweite - leise - Abschied: Am 25.
Juli ist sie aus dem Pfarrhaus in der Donaustrasse
ausgezogen und zurück in ihre ursprüngliche
Heimat bei Düsseldorf gegangen.
Sehr viele Menschen in Gemeinde und Stadtteil
werden sie vermissen. Sie war hier zuhause, und
mit ihr waren und sind sehr viele Menschen
verbunden.
Frau Henne war auf vielerlei Weise für andere
da.
Dank sagen wir ihr von ganzem Herzen und
wünschen einen gesegneten weiteren Lebensweg.
Gunhild Mayer
Nachfolgerin von Frau Henne im
Kirchengemeinderat ist Frau Nicole Neidlinger,
vielen gut bekannt durch ihre großartige Arbeit
im Team des Kleinen Kleiderladens
„Schatzkiste“.
Wir haben sie in der
letzten Sitzung des
Kirchengemeinderats
m 17.Juli zugewählt.
Am 14. September
findet ihre Vorstellung und Verpflichtung im
Gottesdienst in unserer Martinskirche statt.
Wir freuen uns sehr, dass Frau Neidlinger nun
dem Kirchengemeinderat angehört und das
leitende Gremium mit ihren Ideen, ihrer Tatkraft
und Herzlichkeit bereichert.
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Liebe Gemeinde,
es ist Sommer, die Ferien haben begonnen.
Viele von Ihnen werden jetzt in ihren verdienten
Urlaub starten, um sich von dem ganzen
Alltagsstress zu erholen. Es werden auch
diejenigen sich zu Hause erholen, die nicht in
die Ferne aufbrechen. Manche sind auch schon
wieder zuhause, wenn dieser Gemeindebrief
erscheint und genießen hier die sommerlichen
Tage.
Sommerzeit ist für mich eine Zeit, in der die
Sonne scheint, in der man viele Menschen
fröhlich umherlaufen sieht, man singt frohe
Lieder und freut sich an den schönen Dingen.
Paul Gerhardt hat einen schönen Liedtext zur
Sommerzeit geschrieben: “Geh aus mein Herz
und suche Freud“, es handelt so ein bisschen die
Phasen der warmen Jahreshälfte ab.
Musik bringt die Gefühle jeder Zeit und zu
jedem Anlasses mehr zum Ausdruck als viele
Worte.
In nicht jeder Gemeinde hat Musik einen so
hohen Stellenwert wie in Grünbühl.
Hierzu bedarf es Menschen, die hinter so etwas
stehen
In Anbetracht dessen, dass Frau Pfarrerin Mayer
uns verlassen wird, möchte ich mich an dieser
Stelle vor allem als
Kirchenmusiker für
das Engagement
bedanken. Ohne
Frau Mayer hätten
wir heute nicht diese
Orgel; dies war mit
Sicherheit nicht ein
Projekt, was man
mal eben schnell
über die Bühne
bringt, dazu gehört neben Fachwissen auch eine
große Portion Mut. Andere hätten gesagt, eine
kleine elektrische tut es auch, aber durch das
musikalische Wesen von Pfr. Mayer tat sie
genau das nicht. Und somit haben wir heute ein
Instrument, was sich in Ludwigsburg im
Vergleich mit anderen Kirchen in keiner Weise
verstecken muss.
Ich wünsche Ihnen nun allen ein schönen und
gesegneten Sommer und hoffe Sie bald wieder
im Gottesdienst begrüßen zu dürfen!
Ihr Christian Besuch

Hilferuf vom Team des
Grünbühler TafelLädles
Wir brauchen dringend Verstärkung!
Wer sucht eine sinnvolle Tätigkeit in einem
Team von anderen engagierten Menschen, in
herzlicher Atmosphäre?
Kommen Sie in unser Grünbühler TafelLädle
im Untergeschoss der Martinskirche (Eingang
beim Brunnen),
montags von 14-18h, ein bis zweimal im
Monat!
Sie können mithelfen, dass Menschen, die wenig
Geld haben, geholfen wird, indem Sie:
-

Ware ein- und ausräumen,
am Bäckerstand verkaufen,
an der Kasse mithelfen,
unsere Kundinnen und Kunden
freundlich empfangen.

Schulungen, regelmäßige Dienstbesprechungen
und gute herzliche Gemeinschaft bekommen
Sie!
Bitte wenden Sie sich an:
Klaus Weber, Tel. 875551
oder: Pfarrerin Mayer, Tel. 890165
oder: Frau Schneider-Müller, TafelLaden
Lindenstr., Tel. 926473
Sie können auch einfach montags
vorbeikommen!
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„Mögest du den Wind im Rücken haben“
Konzert zum Sommerausklang
Irische, spanische und südamerikanische Musik
Sonntag 14.09.2014
um 18.00 Uhr

Sabine Bartl, Flöten

Sevan Boyaciyan, Gitarre
Gunhild Mayer, Lesung
Das Bistro ist ab 17.00 Uhr geöffnet

Konzertante Stücke
Stücke für Orgel
und kleine musikalische Zeitreisen
mit Alexander Krasyuk
am 5.10.2014
in der Martinskirche
zum Abschied von Pfarrerin Mayer
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Veranstaltungen und Termine

Freud und Leid
Getauft wurde:
Liara Helena Luithard
Wichtige Telefonnummern:
Evang. Pfarramt Pfarrerin Mayer
07141-890165
E-Mail:
Gunhild.Mayer@elkw.de
Pfarrbüro Fr. Honold
Mi.10-13 u. 14-16 Uhr
07141-890165
Email:
pfa.lb.martin@evk-lb.de
KGR: 2. Vorsitzender
Herr Christian Besuch
0176-18850185
Evang. Kindergartem Astrid-Lindgren
Frau Schick, Fr. Kärcher
07141-890166
Mesner und Hausmeister F. Dippert 07141-386279
Orgelbistro:
Marion Kresse u. Martina Schrempf 0711/2864325
Jugendarbeit: Claudia Englert
07141-97-1414
E-Mail:
claudia.englert@cvjm-ludwigsburg.de
Internet: Dr. J. Hofmann
07141-83317
Pfarramt – Fax:
07141-890178
Homepage im Internet:
www.martinskirche-lb.de
Gesamtkirchengemeinde
www.meinekirche.de
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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 19.30 Uhr
Kindergarten Astrid-Lindgren
Montag bis Freitag 7.30 – 13.30 Uhr
Kinderbibelspaß (3x im Jahr samstags)
Nächster Termin: 18.10. ab 13.30 Uhr
Jungschar
Mittwochs 16.30 – 17.30 Uhr
Kirchengemeinderat
einmal monatlich donnerstags 19.30 Uhr
Jugendarbeitskreis
Termin nach Absprache
Grünbühler TafelLädle und
Kleiner KleiderLaden „Schatzkiste“ mit Café
Montag 15 – 17 Uhr

Ordination von VikarinWandel,
am 12.Oktober in der Stadtkirche
Was bedeutet „Ordination“?
„Ordination bedeutet, offiziell von der
Kirche in das Amt der Pfarrerin eingesetzt
und für die kommenden Aufgaben gesegnet
zu werden.“

Unsere Gottesdienste
07. September
10 Uhr
14. September
10 Uhr
21. Sept.
10.00 Uhr
28. Sept.
10.00 Uhr

12. n .Tr.

Gottesdienst

Diakon Hermann

13. n. Tr.

Gottesdienst mit Abendmahl

Pfrin. Mayer

14. n.Tr.

Gottesdienst

Prädikant Malisi

15. n.Tr.

Gottesdienst mit Taufen

Pfrin. Mayer

5. Okt.
10.00 Uhr

Erntedankfest

12. Okt.
10.00 Uhr

17. n.Tr.

19. Okt.
10.00 Uhr
26. Okt.
10.00 Uhr

Abschiedsgottesdienst
Pfrin. Mayer und Team
von Pfrin. Mayer,
Orgel: Ch. Besuch und
anschließend Empfang
A. Krasyuk
Kein Gottesdienst in der Martinskirche
Herzliche Einladung zum Gottesdienst in der Stadtkirche mit
Ordination von Vikarin Wandel

18. n.Tr.

Gottesdienst

N.N.

19. n.Tr

Gottesdienst

Pfrin. Schlatter

