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Am 20. September 2020 war es soweit, die 
6 Konfirmandinnen konnten endlich ihre 
Konfirmation feiern mit einem beschwingten 
Gottesdienst, den die Band ‚Krämers Kit‘ 
mitgestaltete.  

32 Jahre Ökumenische  
Gedenkfeier am Mahnmal 
16 Wappen erinnern an die ersten Bewoh-
nerinnen und Bewohner des Lagers und 
späteren Stadtteils Grünbühl: Französische 
Kriegsgefangene, deutsche Internierte, Hei-
matvertriebene, Verschleppte und Zwangs-
arbeiter. Für sie wurde 1988 auf Betreiben 
des Bürgervereins Grünbühl das Mahnmal 
an der Netzestraße errichtet. Zunächst war 
es gedacht als Ort zum Trauern, da viele 
wegen Mauern und Grenzen nicht zu den 
Gräbern ihrer Lieben reisen konnten. Heute 
kommt die Bedeutung als Mahnmal gegen 
Krieg und Gewalt auf der Welt hinzu.  
Wir gedenken in diesem Jahr am 22. 
November 2020, 9.45 Uhr am Mahnmal 
gegenüber der Martinskirche und laden 
dazu herzlich ein! 

Ewigkeitssonntag – 22. November 
Am letzten Sonntag des Kirchenjahres, am 
Ewigkeitssonntag, verlesen wir im Gottes-
dienst um 10.15 Uhr in der Martinskirche die 
Namen der Gemeindeglieder, die im lau-
fenden Kirchenjahr gestorben sind. Wir tun 
das mit der Hoffnung, die uns der Glaube 

schenkt: der Hoffnung, dass uns 
nichts von Gottes Liebe trennen 
kann. Sie sind herzlich eingeladen, 
auch für die Menschen, deren 
Namen nicht genannt wird, eine 
Kerze, ein Hoffnungslicht und 
Zeichen unseres Auferstehungs-
glaubens zu entzünden.  

Gottesdienste an Heilig Abend:  

Gottesdienste am 24. Dezember  
Familiengottesdienst um 16 Uhr 
Corona stellt uns vor neue Herausforderun-
gen. Nur 25 Personen könnten wir an Heilig 
Abend in die Kirche lassen –klar war: das 
geht nicht. Also etwas im Freien. Wo wir 
unseren Gottesdienst feiern können, ist zum 
Druck noch nicht klar. Wie der Gottesdienst 
gestaltet sein wird, das wissen wir heute 
auch noch nicht. Wenn wir feiern dürfen, 
wird es ein Gottesdienst für Familien sein. 
Bitte informieren Sie sich über die Home-
page, den Schaukasten und Plakate. 

Spätgottesdienst um 21. Uhr (neue Zeit!) 
Sie möchten den 
Heiligabend gerne 
besinnlich abschlies-
sen? Dann laden wir 
Sie herzlich ein zum 
Spätgottesdienst um 21 Uhr in die Martin-
skirche. 

Gottesdienst an 
Weihnachten 
25. Dezember 10 
Uhr 
Feiern Sie den  
1. Weihnachtsfeiertag 
mit einem Gottes-
dienst in der Martins-

kirche. Wir freuen uns auf Sie! 
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Liebe Gemeindeglieder  

in Grünbühl und Sonnenberg, 

unser Grünbühl ist, wie der Name schon 

sagt, ein äußerst grüner Ort. Viele Bäume 

und viel Grün in Form von Büschen und 

Sträuchern zieren den Stadtteil von Lud-

wigsburg. Die Ruhe und Naturverbunden-

heit zeichnen den kleinen Ort aus und 

obwohl man in nur 15 Minuten in der 

Innenstadt ist, sind wir umgeben von 

Feldern und sogar ein kleiner Wald ist 

fußläufig zu erreichen. Leider wird das 

schöne Grün getrübt von einer großen 

Müllmenge, die im Stadtteil verteilt liegt. 

Immer wieder beobachte ich Mitbürger,  

die ihren Müll einfach auf die Straße fallen 

lassen, statt ihn in einen der angebrachten 

Mülleimer zu werfen. Seit einiger Zeit ist ein 

Mitbürger in Grünbühl unterwegs und ver-

sucht den Stadtteil sauber zu halten. Auf 

die Frage, wie er dazu kam sich so für den 

Stadtteil zu engagieren, antwortet Franz 

Brutscher: „Ich bedauere es, dass so viel 

Müll in Grünbühl verteilt liegt und viele 

Menschen so unachtsam mit der Umwelt 

umgehen. Statt mich weiterhin zu ärgern, 

will ich aktiv 

sein und so 

wenigstens 

im Kleinen 

etwas zum 

Positiven 

zu 

verändern. 

Eine 

Greifzange 

sowie die 

Müllbeutel 

sind leicht 

und günstig 

organisiert 

gewesen und das Aufsammeln ist mittler-

weile fast schon zum Hobby geworden. 

Durch meinen Einsatz säubere ich den 

Stadtteil, in dem ich lebe und meine Zukunft 

plane, gleichzeitig ist das Aufsammeln ein 

schöner Ausgleich zum stressigen Alltag. 

Oft werde ich dabei freundlich von Mit-

bürgern und Nachbarn angesprochen und 

gelobt, dass es eine gute Sache sei, was 

ich mache. Darüber freue ich mich natürlich 

und möchte dazu aufrufen, es mir nachzu-

machen. Nur so kann Grünbühl Stück für 

Stück seinem „grünen“ Namen alle Ehre 

machen.“  

Ein schönes Beispiel für soziales Engage-
ment, das jeder einzelne auch leisten kann.  

Yasmin Hallensleben 
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Erfahrungen in der Corona-Zeit 

Wir wollten erfahren, wie haben Menschen 

in unserer Gemeinde die Corona Zeit erlebt? 

Und wir fragten nach: Wie ging es Ihnen in 

dieser Zeit? Was war schwer für Sie? 

Gibt es etwas Positives, das Sie aus die-

ser Zeit beibehalten möchten? So zogen 

Mitglieder des KGR los und interviewten ver-

schiedene Personen. Wir freuen uns sehr, 

dass sie uns erlaubten, ihre Antworten zu 

veröffentlichen:  

Bäckerei Anders: 

Man hat gemerkt, 

dass deutlich weni-

ger Kundschaft im 

Laden ist. Zudem 

waren noch Ferien, 

da ist auch immer weniger los. Schwer war 

und ist, dass man die Kundschaft ständig an 

die Maskenpflicht erinnern muss. Die Leute 

denken oft, dass sie ja nur wenige Momente 

im Laden sind, aber die Maskenpflicht be-

steht ja trotzdem. Naja, dank Corona dürfen 

ja nur 3 Kunden gleichzeitig im Laden sein. 

Dadurch ist das Arbeiten deutlich entspann-

ter. 

Friseur: 

Durch den Lock-Down 

haben wir uns große 

Sorgen gemacht. Die 

weitere Zukunft geriet 

ins Wanken und wir hatten ernsthafte Exis-

tenzängste. Anschließend wurde es dann 

ganz scheiße! Wir wurden allein gelassen, 

bekamen keine Hilfe von der Handwerks-

kammer, dafür gesundheitliche Einschrän-

kungen wegen der Masken und den vorge-

schrieben Hygienekonzepten vom Ord-

nungsamt. Schwer war, dass es keine sozia-

len Kontakte gab für lange Zeit, geschweige 

denn körperliche Kontakte. Auch kulturelle 

Feste wurden reihenweise abgesagt. Das 

hat sehr gefehlt. Die wirtschaftliche Pause 

kam der Umwelt zugute. Zudem haben wir 

allgemein mehr Engagement für die Umwelt 

wahrgenommen. 

Dr. Dagmar Assmann:  

Es ging mir gut, ich genoss 

die viele Bewegung an der fri-

schen Luft und die Spazier-

gänge mit einer Freundin auf 

Abstand. Dadurch fühlte ich 

mich nicht in meiner Freiheit 

eingeschränkt. Da ich alleinstehend bin, 

fehlten mir die sozialen Kontakte während 

dieser langen Zeit sehr und auch das In-

den-Arm-nehmen. Meine Tochter plante in 

dieser Zeit zu heiraten. Statt der großen Fa-

milienfeier gab es nur die Zeremonie mit 

Brautpaar und Standesbeamtin und abends 

ein Gläschen Sekt bei einer Zoom-Konfe-

renz. Das war schade. Beibehalten möchte 

ich aus dieser Zeit nichts.  

Möbelladen Hab und Gut 

Frau Ströbele erzählt: 

die Dienste aufrecht zu 

erhalten, das war 

schwierig. Der Laden 

wurde geschlossen und 

es wurde Neues ausprobiert, nach flexiblen 

Lösungen gesucht. So gab es telefonische 

Beratung. Jetzt herrscht die „normale Aus-

nahme“ und eine „neue Normalität“.  

Frau P. 87 Jahre  

Mein Leben hat sich nicht verändert. Ich bin 

nicht fort gegangen, außer zum Arzt. Meine 

Kinder haben jeden Morgen angerufen, ob 

ich etwas brauche. Ich war viel auf dem Bal-

kon und habe frische Luft geschnappt. Mit 

der Maske habe ich Schwierigkeiten, aber 

wenn ich raus gehe, setze ich sie auf. 

Von meinem Urenkel habe ich ein Foto be-

kommen, das hat mich sehr gefreut. 

Erna Wisniewski:  

Es ist uns gut gegangen, wir 

konnten viel im Garten sein, 

doch der Kontakt zu den Kin-

dern fehlte uns sehr und 

auch, dass wir sie nicht umar-

men konnten. Etwas beibe-

halten? Nein.  
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Petra Bleckmann, Mitarbeiterin am Emp-
fang der Kreisdia-
konie Ludwigs-
burg:  

Ich sitze im Rollstuhl und lebe allein. Sieben 
Wochen lang war ich nur zu Hause und die 
Arbeit fehlte mir sehr, die Kontakte fehlten 
und alle Veranstaltungen fielen aus. Da 
fühlte ich mich isoliert. Häufig habe ich tele-
foniert und schrieb den Freundinnen Briefe 
und diese mir. Das möchte ich gerne beibe-
halten, das Briefe schreiben. Ich bin sehr 
glücklich, dass ich nun wieder arbeiten darf.  

Ruth Müller 

Ich habe im Hause gründlich 
Ordnung gemacht. Dann hatte 
ich meinen 90 Geburtstag. Ich 
habe ihn nicht groß gefeiert, 
aber die Pfarrerin und einige 
Turnerfrauen besuchten mich. 

Meine 2 Kinder waren auch da. Ich bin vor-
sichtig, habe aber nichts vermisst. 

Hannelore Grauer Übungsleiterin TSV 
Grünbühl 
Für mich war die Zeit schwie-
rig. Die Gymnastik konnte 
nicht mehr stattfinden. Erst ab 
Juni konnte wieder Sport mit 
Einschränkung ausgeübt wer-

den. Es war sehr schwierig die Stunden vor-
zubereiten, weil keine Geräte benutzt wer-
den durften. Nur 10 Frauen durften in die 
Halle. Inzwischen dürfen es mehr sein. Wir 
wollen das Beste daraus machen. 

Herr Weber vom Grünbühler Tafellädle 

berichtet: Wegen des Aus-
bruchs des Corona-Virus wur-
de das Grünbühler Tafellädle 
im März bis auf weiteres ge-
schlossen. Zuvor wurden noch 
fertig gepackte Tüten ausge-
geben, die aber nicht immer 

Zuspruch fanden. Die Schließung wurde we-
gen der sehr beengten Verhältnisse im La-
den erforderlich. Im Vordergrund stand da-
bei der Gedanke, dass die Tafel Verantwor- 

tung und Fürsorge für die Kunden, aber na-
türlich in besonderem Maße auch für ihre 
ehrenamtlichen Mitarbeiter hat, die ja alle 
der älteren Generation angehören. In der 
Abwägung war der Schutz der Kunden und 
der Mitarbeiter entscheidend! Der Tafelladen 
in der Saarstrasse blieb geöffnet - natürlich 
in einem eingeschränkten Betrieb, so dass 
zumindest die beweglichen Kunden dort ein-
kaufen konnten. 
Mir persönlich und dem gesamten Team 
"unseres Ladens" tat und tut es sehr leid, 
dass wir unsere Kunden nicht versorgen 
können - es fehlen uns auch die menschli-
chen Kontakte zu unseren Kunden. Nicht 
zuletzt vermissen wir auch den Kontakt un-
tereinander. Wie geht es weiter? Das haben 
wir uns oft gefragt. Das Virus wird uns leider 
noch lange erhalten bleiben. Eine Wiederer-
öffnung geht nur mit zusätzlichen Schutz-
vorrichtungen. Hygiene- und Abstandsrege-
lungen müssen eingehalten werden (nur ein 
Kunde im Laden?!). Selbstverständlich Mas-
kenpflicht. Die Möglichkeiten für eine Wie-
dereröffnung werden zur Zeit geprüft.  
Wir alle haben Hoffnung. 

Heide Loerzer erzählt: 

Ich war Anfang Januar 2020 
bei meiner Tochter im Süden 
Spaniens. Mitte März wollte 
ich ursprünglich per Flugzeug 
nach Deutschland zurückflie-
gen. Meine zweite Tochter 

aus Karlsruhe riet mir, in Spanien zu bleiben 
im Kreis der Familie in einem kleineren Ort 
nahe des Mittelmeers. Der Flugverkehr 
wurde dann erst Anfang Juli wieder ange-
nommen. Der Flug war umgebucht (das be-
deutete: vier Stunden mit Mund-Nasen 
Schutz). Ansonst hatte ich weder in Spanien 
noch in Deutschland größere Einschränkun-
gen, außer den eingeschränkten Besuchs-
möglichkeiten. Sehr bewusst und gesund 
den Tag zu gestalten und sich gegenseitig 
hilfsbereit zu unterstützen, das möchte ich  
beibehalten. 
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Aus dem Kindergarten Astrid Lindgren 

Uns ist es während der 

Corona Zeit gut gegan-

gen. Natürlich hatten 

wir auch einige Stolper-

steine, die wir jedoch 

gut bewältigen konnten. Dies war bei uns 

auch durch die gute Teamarbeit möglich! 

Es war anfangs schwierig Kontakt zu den El-

tern aufzunehmen und die ganzen Informati-

onen an sie weiter zu leiten! Jetzt haben wir 

von allen Familien E-Mail Adressen, um mit-

einander zu kommunizieren. Wir kommuni-

zieren weiterhin mehr digital. 

Jennifer Pellegrino 

Die erste Zeit war sehr an-

strengend. Es war gar nicht so 

einfach, einen Rhythmus zu 

finden, z.B. wann es gut für 

die Kinder ist, Hausaufgaben 

zu machen. Es war auch müh-

sam, als es gar keine Kontakte gab. Zum 

Glück gab es später verschiedene Angebote 

für die Kinder vom Kindergarten, der Schule 

und im Internet. Positiv war, dass man run-

terfahren konnte, man war viel weniger unter 

Zeitdruck und insgesamt entspannter. Das 

wäre gut, davon etwas beibehalten zu kön-

nen. 

#LasstLichterleuchten 

Erlebniswelt im Markt8  

Im Rahmen der Adventkampagne #Lasst-

Lichterleuchten ist von So, 29.11. bis So, 

20.12.20 geplant, eine weihnachtliche Erleb-

niswelt in Markt8 aufzubauen. Erleben sie – 

wenn Sie mögen mit Ihren Kindern zusam-

men – diese Einstimmung auf die Advents-

zeit. Lassen Sie sich ermutigen, selbst ein 

Licht anzuzünden, selbst Licht zu sein, ein 

Licht für andere zu sein und Gottes Licht 

durch Sie strahlen zu lassen.  

Ein herzlicher Dank an alle, die 

bereit waren, ihre Erfahrungen 

zu teilen und uns teilhaben zu 

lassen an dem, was schwer war, 

aber auch an dem, was gut war 

und gut tat. Danke an die Kir-

chengemeinderätinnen Yasmin 

Hallensleben, Ulrike Francke, 

Sigrid Eckert-Berwanger und 

Hyung Soon Im, die die Inter-

views führten. 
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"Kirchengemeinderat und Pfarrerinnen und 
Pfarrer leiten gemeinsam die Gemeinde", 
sagt die Kirchengemeinde-Ordnung.  
Was bedeutet das?  
Womit beschäftigt sich der Kirchengemein-
derat der Martinsgemeinde?  

Ein Überblick über dieses Jahr:  

Im Januar nahm der neue Kirchengemein-
derat die Arbeit auf, verteilte Ämter, verstän-
digte sich über die Häufigkeit, Zeit und Tag 
der Sitzungen, beschäftigte sich mit der 
Ausstellung Dialogtüren und blickte auf die 
Weihnachtszeit zurück.  

Im Februar informierten wir uns über Zahlen 
zu unserer Gemeinde, planten weiter die 
Ausstellung, begutachteten die Neuauflage 
des Flyers über unsere Gemeinde, den Neu-
zugezogene bekommen, beschäftigten uns 
mit Vermietungen und den Briefen der Kir-
chenpost.  

Im März berieten wir die letzten organisatori-
schen Fragen zur Ausstellung, die dann lei-
der wegen Corona abgesagt werden 
musste, wir tauschten uns aus darüber, wel-
ches Bild wir von Gemeinde haben und was 
das für die Arbeit bedeutet, wir überlegten, 
wie ein Gemeindefest aussehen könnte, in-
formierten uns über die Themen in der Ge-
samtkirchengemeinde und Bezirkssynode.  

Im April konnten wir uns nicht treffen.  

Im Mai beschäftigten wir uns damit, wie wir 
die Gottesdienste wieder aufnehmen kön-
nen unter den Hygieneverordnungen zum 
Schutz vor Corona. Wir überlegten, wann 
denn die Konfirmation nachgeholt werden 
kann, hörten von der Pfingstaktion: #lasst-
taubenfliegen und freuten uns, dass die Be-
pflanzung unseres Tiefhofes Fortschritte 
machte.  

Im Juni beschäftigte uns weiter das Gottes-
dienstangebot und ob, bzw. wann wir unser 
Gemeindehaus wieder in Betrieb nehmen 
können, wir mussten überlegen, ob wir eine 
sehr teure Orgelausreinigung stemmen kön-
nen und entschlossen uns, für alle Fälle ein 
gutes E-Piano anzuschaffen, erneut über-
legten wir, was wir tun könnten, wenn wir 
kein Gemeindefest mit vielen Menschen fei-
ern können und kamen auf die Idee, nach 
dem Gottesdienst am 2. August im Freien 

zusammenzustehen und Gemeinschaft zu 
pflegen. (Siehe Seite 6).  

Vor den Sommerferien im Juli begannen 
wir, darüber nachzudenken, wie das dieses 
Jahr mit Weihnachten werden kann. Wir be-
schlossen, bei einem Projekt der Landeskir-
che mitzumachen, das ermöglicht, dass 
Sekretärin, Pfarrerin und Kirchengemeinde-
räte gemeinsam eine digitale Plattform nut-
zen können. Und wir überlegten, was der 
Kirchengemeinderat braucht, um gut zusam-
menarbeiten zu können.  

Im September konnten wir 
uns freuen, denn Martin 
Tippl arbeitet neu im Kir-
chengemeinderat mit. Ein 
herzliches Willkommen! 
Gottesdienste, Öffentlich-
keitsarbeit, Termine stan-
den auf dem Programm.  

Im Oktober werden wir uns mit dem Haus-
haltsplan 2021 beschäftigen.  

Im November werden uns die Weihnachts-
zeit und Informationen aus Gesamtkirchen-
gemeinderat und Synode beschäftigen.  

Im Dezember geht es um die Jahrespla-
nung und was dann aktuell ansteht. Sie, lie-
ber Leser und liebe Leserin sehen also, die 
Themen gehen uns nicht aus und die Arbeit 
im Kirchengemeinderat ist vielfältig. Wir wür-
den uns sehr über weitere Verstärkung für 
unser Team freuen. Sprechen Sie doch ein-
fach mit einem/einer Kirchengemeinderat/in. 
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Die Trägheit des Her-
zens aufrütteln – 
mehr als 60 Jahre 
Brot für die Welt 
Am Abend des 12. Dezember 1959 in der Berli-

ner Deutschlandhalle: Helmut Gollwitzer ist The-

ologieprofessor an der Freien Universität. Seine 

Worte schreiben Geschichte: „Was heute Abend 

an uns geschehen soll, ausgehend vom heutigen 

Abend, in der ganzen Aktion Brot für die Welt, 

die bis ins letzte Haus der letzten Gemeinde 

dringen soll, – ist eine Aufrüttelung, ein Heraus-

gerütteltwerden aus der Trägheit des Herzens, 

aus jener Trägheit, mit der wir genießen, was wir 

haben, ohne zu fragen, wie es um uns her aus-

sieht.“ Die erste Spendenaktion Brot für die Welt 

wird ausgerufen.  

In 60 Jahren kann unzähligen Menschen gehol-

fen werden, ihr Leben aus eigener Kraft zu ver-

bessern. Heute ist Brot für die Welt eine be-

kannte und große Organisation – sie arbeitet mit 

über tausend Partnerorganisationen in 97 Län-

dern zusammen. Brot für die Welt wird zum Le-

ben erweckt durch die Verbundenheit mit den 

Kirchengemeinden. Danke, dass Sie sich Jahr 

für Jahr „herausrütteln“ lassen! 

Helfen Sie helfen.  
Bank für Kirche und Diakonie 

IBAN: DE10100610060500500500 

BIC: GENODED1KDB 

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 können, 
stattdessen verteilt sie sich auf viele unterschied-
liche Gasthäuser in der Stadt. Die Vesperkirche 
2021 wird eine „Vesperkirche to Go“ werden. Die 
Gäste holen sich bei mitmachenden Gastrono-
men ihr Essen ab und genießen es zu Hause. 
Wir müssen uns dieses Mal darauf beschränken, 
dass nur Menschen mit einem gültigen Tafelaus-
weis ein Mittagessen für 1,50 Euro kaufen kön-
nen.  
Da es bei der etwas anderen Vesperkirche nicht 
die Möglichkeit gibt, gemeinsam an einem Tisch 
zu sitzen und sich auszutauschen, stellt das Mit-
einander eine große Herausforderung dar. Damit 
alle dennoch miteinander verbunden sind, pla-
nen wir Betreuungsteams an den Gasthäusern, 

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 zwi-
schen 1,50 Euro und dem tatsächlichen Mittag-
essenspreis 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 die-
ser Vesperkirche nicht fehlen.  
Wenn Sie wieder für uns backen möchten, mel-
den Sie sich bitte ab dem 07. Januar 2021 bei 
unserer Kuchenhotline (Tel: 0176/75 21 50 57).  
3. Sonstige Unterstützung  
In der etwas anderen Vesperkirche 2021 braucht 
es weniger Mitarbeitende, die vor Ort sind. Den-
noch können Sie uns unterstützen - 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 abgeben (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.  
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Freud und Leid:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veranstaltungen und Termine 

im Gemeindezentrum der Martinskirche, 
Donaustr. 10 in Ludwigsburg-Grünbühl 

Bücherecke 
Geöffnet während der Gottesdienste und  
Veranstaltungen.  

Kindergarten Astrid-Lindgren 
Montag bis Freitag 7.30 – 13.30 Uhr 

Grünbühler TafelLädle 
Montag 15 – 17 Uhr – pausiert noch 

Café Kunterbunt  
Montags 15 – 17 Uhr – pausiert noch 

Abendgebet mit Gesängen aus Taizé 
Jeden 1. Montag im Monat, 18.45 Uhr,  
2. November, 7. Dezember, 11. Januar 

Martins-Chor Grünbühl-Sonnenberg 
Mittwoch 19.15 – 20.45 Uhr 

Kirchengemeinderat 
Monatlich dienstags 19.00 Uhr 

Unternehmungslustige Menschen 60+ 
pausiert bis zum Frühjahr 

Auch das Orgelbistro macht wegen Corona 
Pause. 

Wichtige Telefonnummern: 

Evang. Pfarramt 
Dorothea Schlatter 07141-890165 

Pfarramt – Fax: 07141-890178 
E-Mail: Dorothea.Schlatter@elkw.de 

Pfarrbüro 
Jennifer Pellegrino 07141-890165 

Öffnungszeiten:  Di. 14.30 – 16.30 Uhr 
 Do. 11.30 – 13.30 Uhr 
E-Mail: 
Pfarramt.Ludwigsburg.Martinskirche@elkw.de 

KGR: 2. Vorsitzende 
Yasmin Hallensleben 07141 6850579 

Martins-Chor 
Leitung: Elena Hiznak  07141-7968 537 

Mesner und Hausmeister 
Franz Dippert 07141-386279 

Homepage im Internet 
www.martinskirche-ludwigsburg.de 

Gesamtkirchengemeindewww.meinekirche.de 
 

Die Martinsgemeinde 
wünscht Ihnen allen ein 
frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes 
neues Jahr 2021!  

Datenschutz: Im Gemeindebrief werden Taufen, 
Trauungen, Beerdigungen von Gemeindegliedern 
veröffentlicht. Gemeindeglieder, die mit der Ver-
öffentlichung nicht einverstanden sind, können dem 
Pfarramt ihren Widerspruch schriftlich vor dem  
Redaktionsschluss (siehe unten) mitteilen. 

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

Layout: Dorothea Schlatter 
Auflage: 550 
Druck:  Werkstätten der Karlshöhe 
Konto Nr.: KSK Ludwigsburg 
IBAN: DE78 6045 0050 0000 0129 02 
nächster Redaktionsschluss: 5. Januar 2021 

http://www.martinskirche-ludwigsburg.de/
http://www.meinekirche.de/
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Baum bitte bei der Christbaum-Sammelaktion 2021  
des CVJM Ludwigsburg abgeben – am 9. Januar 2021! 

Der CVJM sammelt für eine Spende von € 1,-- (oder mehr) Ihren 
Christbaum ein. Geben Sie den Baum einfach an unseren Sammelstellen ab. 
Mit dem Erlös werden das Flüchtlingscamp auf Lesbos und der Freizeitensozial-
fonds des CVJM LB unterstützt. Weitere Infos zu den Sammelstellen entnehmen 
Sie der Presse oder unter www.cvjm-ludwigsburg.de 
Die Bäume werden nach der Aktion von der Abfallverwertung des Landkreises 

(AVL) gehäckselt und dann als Abdeckschrott und zur Kompostierung verwendet.  

Sammelstellen in Grünbühl:  1. Netzestraße, am katholischen Gemeindezentrum 
2. Am Sonnenberg, Ecke Missouristraße  

Unsere Gottesdienste, in der Regel um 10 Uhr 

01.11. 10 Uhr 21. So. nach Trinitatis Gottesdienst Prädikantin Häfele 

8.11. 10 Uhr Drittletzer Sonntag des Kj  Gottesdienst  Pfarrerin Schlatter 

15.11. 10 Uhr Vorletzer Sonntag des Kj Gottesdienst Prädikantin Knoche 

32. ökumenische Gedenkfeier am Mahnmal mit Posaunenchor gegenüber der Kirche, 9.45 Uhr 

22.11. 10.15 Uhr Ewigkeitssonntag Gottesdienst  Pfarrerin Schlatter 

29.11. 10 Uhr  1. Advent Gottesdienst  Prädikantin Müller 

6.12. 10 Uhr  2. Advent Gottesdienst Pfarrerin Schlatter 

13.12. 10 Uhr  3. Advent Gottesdienst 
zum Druck noch 
nicht bekannt 

20.12. 19 Uhr  4. Advent 

 

Abendgottesdienst 
Thema: Maria 

Pfarrerin Schlatter + 
Team 

24.12. 16 Uhr  Heiliger Abend Gottesdienst für alle Pfarrerin Schlatter 

24.12. 21 Uhr  Heilig Abend Spätgottesdienst Pfarrerin Schlatter 

25.12. 10 Uhr  Christfest Gottesdienst  Pfarrerin Schlatter 

27.12. 10 Uhr 1. So nach Weihnachten Gottesdienst Prädikant Malisi 

31.12. 18 Uhr  Altjahrabend Gottesdienst Pfarrerin Schlatter 

3.1. 10 Uhr   Gottesdienst 
zum Druck noch 
nicht bekannt 

10.1. 19 Uhr  1. So nach Epiphanias Gottesdienst 
zum Druck noch 
nicht bekannt 

17.1. 10 Uhr  2. So nach Epiphanias Gottesdienst Pfarrerin Schlatter 

24.1. 10 Uhr  3. So nach Epiphanias Gottesdienst  Pfarrerin Schlatter 

31.1. 10 Uhr 4. So nach Epiphanias Gottesdienst Prädikantin Müller 

Taufsonntage nach Absprache 


