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A ngedacht
Liebe Leserin, lieber Leser,
bald ist Weihnachten. Ein wunderbares
Fest, das mit so vielen guten Traditionen
verbunden ist. Der Duft der Gutsle erfüllt
das Haus, man brennt Kerzen an gegen
die frühe Dunkelheit, man überlegt sich
Geschenke, nicht nur Kinder haben einen
Adventskalender, um die Tage zu zählen
bis Weihnachten, es wird musiziert und
gesungen, Geschichten werden vorgelesen. Eigenartig: so oft sind wir stolz darauf,
aufgeklärte Menschen zu sein, die wissenschaftlich denken – und dann überrumpelt
uns ein Fest mit seinen Gefühlen und lässt
uns wie Kinder wieder träumen. Nicht umsonst trifft man sich an Weihnachten im
Haus der Eltern, auch wenn man das Jahr
über weit voneinander entfernt lebt. Nicht
umsonst pflegt man in dieser Zeit die Kindheitserinnerungen.
Tatsächlich, darum geht es bei diesem
Fest: dass wir wieder Kinder sein dürfen.
Weil wir wissen, dass wir einen Vater im
Himmel haben. Der sendet uns sein Kind,
uns zu erlösen. Und das Schwere, das uns
so oft bedrückt, muss einem Zauber weichen.

Dem Zauber, dass wir nicht verloren sind.
Der Hoffnung, dass doch alles noch gut
wird. Der Ahnung, dass es das Paradies
gibt und Frieden und Gerechtigkeit keine
Utopie sind. Dem Glück, wieder ein Kind
zu sein, das die ganze Last des Lebens und
dieser Welt nicht auf seine Schultern laden
muss.
Es lebt sich anders mit der Hoffnung.
Die Situation mag keine andere geworden
sein, aber wer die Perspektive hat, dass
„die Tage, von denen wir sagen, sie gefallen uns nicht, nicht die letzten Tage sein
werden“ (Helmut Gollwitzer), der wird das
Hier und Heute anders anschauen und bestehen.
Ich wünsche Ihnen frohe, gesegnete, kindliche und hoffnungsvolle Weihnachten
Ihr Pfarrer
Heinz Schnürle
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Jahresfest der Schwestern
Aus der Predigt von Dekanin Dr. Juliane
Bauer beim Jahresfest der Großheppacher
Schwesternschaft zur Jahreslosung für
2017. Das unter Mitwirkung des Posaunenchors in unserer Kirche stattgefunden hat.
„Gott spricht: Ich schenke euch ein neues
Herz und lege einen neuen Geist in euch“.
„Ich meine, wenn Martin Luther davon
spricht, dass der Mensch unter der Sünde in sich selbst verkrümmt sei, auf Latein
– vielleicht haben Sie das schon einmal
gehört - „homo incurvatus in se ipsum“
dann meint er genau dies. Der in sich verkrümmte Mensch setzt nur auf sich selbst,
er macht sich zum Maß der Dinge, er meint,
nicht angewiesen zu sein, weder auf andere
Menschen noch auf Gott, er ist überzeugt
von der eigenen Wichtigkeit und Fähigkeit, er betreibt Nabelschau. Und fast noch
schlimmer: der in sich verkrümmte Mensch
kann seinen Mitmenschen nicht in die Augen sehen, er kann nicht auf sie zugehen,
er ist eigentlich abgeschnitten vom Leben.
Und sicher hat er auch den Kontakt zu Gott
verloren. Der in sich gekrümmte Mensch
ist allein. Gott ist für ihn kein Thema mehr.
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Das ist die Situation, in die hinein Ezechiel
dann aber verkündigen darf, dass Gott sein
Volk nicht fallen lässt. Und nicht nur, dass
er bereit ist zu vergeben was war, er geht
viel weiter: Ich schenke euch ein neues
Herz und lege einen neuen Geist in euch. Die Erneuerung, die nötige Umkehr kommt
durch Gott. Er selbst schafft die Voraussetzungen dafür. Und das ist auch nötig, denn
sonst bliebe letztlich alles beim Alten. - Wir
glauben, dass diese Verheißung erfüllt ist
in Jesus Christus, ein für allemal.
Gott, der da sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen
Schein in unsre Herzen gegeben, dass die
Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der
Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu
Christi. – So haben wir es vorhin schon
in der Schriftlesung gehört. Auch Paulus
spricht davon, dass die Erneuerung im
Herz ansetzt.“

Tobias Hermann, Jugendwerk
Am 22. Oktober wurde im Gottesdienst in
Strümpfelbach der neue leitende Jugendreferent unseres Bezirksjugendwerks, Tobias Hermann, durch Dekan Hertneck in
sein Amt eingeführt. Tobias Hermann war
bisher beim Jugendwerk Schorndorf tätig.
In seiner neuen Aufgabe ist er verantwortlich für Personal, Strukturen und Ziele des
Jugendwerks, vertritt das Jugendwerk aber
auch nach außen. Und natürlich wird er an
verschiedenen Stellen auch selber noch
Jugendarbeit betreiben: beim KonfiCamp
etwa oder beim KonfiCup.

Nach einem großen Umbruch bei den
Hauptamtlichen des Jugendwerks mit dem
Weggang von Conny Müller, Stefan Alger
und Guntram Rixecker ist das Team mit
Tobias Hermann nun wieder komplett. Zur
Erinnerung: unsere anderen Jugendreferenten heißen Larissa Kurz, Daniel Paul,
Benjamin Nölke und Sven Merz.
Das Jugendwerk ist übrigens in die Jugendkirche umgezogen und hat jetzt dort
seine Büros. Die neue Adresse in Waiblingen ist jetzt Talstraße 11.

Die Bilder zeigen rechts oben Tobias Hermann (links) im Gespräch mit Jan-Uwe Berner,
Vorsitzender des CVJM Fellbach; oben links Tobias Hermann im Gespräch mit Helmut
Häußler (rechts) vom ejw Württemberg, sowie einen Blick in die Kirche beim Stehempfang
nach dem Gottesdienst.
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K inderBibelWoche

25 Kinder gingen mit Martin (Luther) auf Entdeckertour. In der
Kinderbibelwoche ging es vom 1. – 3. November um die Geschichte von Martin Luther. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spielten Szenen aus seinem Leben vor, von den Ängsten
der Kindheit bis hin zum mutigen Auftreten in Worms 1521 vor
Kaiser und päpstlichem Gesandten. Dazu wurde gesungen, gebetet, gespielt, gebacken und gebastelt. Die Kinder und Mitarbeiter waren mit Freude und Eifer dabei.
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Als Höhepunkt marschierten wir am letzten Tag zum unteren Wasserhäusle, grillten uns dort eine Wurst und liefen in der anbrechenden Dunkelheit mit unseren selbstgebastelten Laternen nach Hause. Mit dem Familiengottesdienst am Sonntag und der Geschichte,
wie Martin Luther auf der Wartburg das Neue Testament ins Deutsche übersetzt hat, gingen schöne Tage zu Ende.
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Reformationsfest
Vor 500 Jahren hat Martin Luther seine 95
Thesen gegen den Ablasshandel an die Tür
der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen. Er hat damit nicht nur eine theologische Diskussion – wie das seine Absicht
war - über die wahre Gestalt der Kirche in
Gang gesetzt. Wie ein Lauffeuer verbreiteten sich seine Sätze in ganz Deutschland
und führten zu gewaltigen politischen und
gesellschaftlichen Veränderungen. Der 31.
Oktober, der Reformationstag, wurde deshalb in diesem Jahr anlässlich seines 500.
Geburtstages von der Politik zum Feiertag
erklärt. Grund genug, ihn auch in den evangelischen Kirchengemeinden besonders zu
begehen. Um 15.17 Uhr waren die Posaunenchöre aufgerufen, den Choral „Ein feste
Burg ist unser Gott“ öffentlich zu spielen.
Natürlich hat auch unser Posaunenchor
mitgemacht und gleich anschließend sein
gewohntes kleines Reformationsfestle auf
dem Kirchplatz gefeiert, mit Glühwein,
Punsch, Kaffee und Hefezopf. Anschließend konnte man sich Stockbrot und Wurst
über offenem Feuer grillen.
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Im Gottesdienst um 19:30 Uhr ging es mit
Originaltexten um die Person des großen
Reformators, wie es zu seiner befreienden
Erkenntnis von der Gnade Gottes kam,
wie angefochten er war auf seinem Weg,
aber auch um ganz praktische Anweisungen zum Beten. Posaunenchor und Tilman
Jörns an der Orgel begleiteten die Lieder
Martin Luthers, die gemeinsam gesungen
wurden. Der Luther- Spielfilm von Eric Till
aus dem Jahr 2003 schloss die Feier des
Reformationstages ab.

9

Weinstadtgottesdienst
Beim großen Beutelsbacher Gottesdienst
zum Reformationsjubiläum hat der Schnaiter Steinmetz Ludwig Heeß allen fünf Weinstädter Kirchengemeinden einen Stein mit
der Lutherrose als Geschenk überreicht. Er
möchte die Botschaft, die in diesem „Wappen“ von Martin Luther zum Ausdruck
kommt, in den Gemeinden ins Gespräch
bringen. Deshalb war seine Anregung, dass
dieser Stein gut sichtbar in Kirche oder Gemeindehaus aufgehängt wird. Ganz Praktiker hat er den Pfarrern der fünf Gemeinden
auch gleich Dübel und Einschraubhaken
mitgegeben, dazu eine echte weiße Rose,
und die Erklärung des Wappens.

Foto: Bernhardt/ZVW

10

Luther hat im Brief vom 8. Juli 1530 an den
Nürnberger Ratsschreiber Lazarus Spengler geschrieben: „Das erst sollt ein Kreuz
sein schwarz im Herzen, das seine natürliche Farbe hätte, damit ich mir selbst Erinnerung gäbe, dass der Glaube an den Gekreuzigten uns selig machet. Denn so man
von Herzen gläubt, wird man gerecht… .
Justus enim fide vivit, sed fide crucifixi.
Solch Herz aber soll mitten in einer weißen
Rosen stehen, anzuzeigen, dass der Glaube Freude, Trost und Friede gibt… nicht
wie die Welt Fried und Freude gibt, darum
soll die Rose weiß, und nicht rot sein; denn
weiße Farbe ist des Geistes und aller Engel
Farbe. Solche Rose stehet im himmelfarbenen Felde, daß solche Freude im Geist und
Glauben ein Anfang ist der himmlischen
Freude zukünftig, jetzt wohl schon drinnen
begriffen, und durch Hoffnung gefasset,
aber noch nicht offenbar. Und um solch
Feld einen güldenen Ring, daß solch Seligkeit im Himmel
ewig währet, und
kein Ende hat,
und auch köstlich
über alle Freude
und Güter, wie das
Gold das höhest,
köstlichst Erz ist.“

Dem Himmel so nah

„Dem Himmel so nah“ – dieses Gefühl
haben wir nicht exklusiv in der Kirche. So
fühlen sich auch viele, wenn sie volkstümliche Schlager und Lieder hören. Vielleicht
ist ja auch Ihr Lieblingssender SWR 4? Wir
möchten Sie herzlich einladen! Im Januar
und Februar bieten wir im Gemeindehaus
fünf Abende an zu volkstümlichen Liedern
und bekannten Schlagern. Wir werden an
diesen Abenden miteinander singen und
dann immer ein Lied besonders anschauen: welche Sehnsüchte und Hoffnungen,
welche Träume vom Leben finden wir
darin? Gibt es im Glauben an Gott die gleichen Fragen und vielleicht sogar Antworten?

Die Lieder, um die es besonders geht, sind
voraussichtlich: „Der Adler von der Schartenwand“ (Kastelruther Spatzen)/ „Über
den Wolken“ (Reinhard Mey)/ „“Herzilein“
(Wildecker Herzbuben)/ „Über sieben Brücken musst du gehen“ (Karat bzw. Peter
Maffay)/ „Ein ehrenwertes Haus“ (Udo Jürgens).
Die Termine: 11. Januar/ 16. Januar/ 25.
Januar/ 30. Januar/ 8. Februar – jeweils
19:30 – 21:00 Uhr; man kann auch nur einzelne Abende besuchen – jeder Abend ist
in sich abgeschlossen.
Herzliche Einladung an alle, die gerne singen und mit anderen ins Gespräch kommen.
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M ädchenjungschar
Gesucht: Mitarbeiterin
Bist du im Alter zwischen 18 und 40 oder
kennst jemanden, der Spaß mit Kindern
hat? Wir brauchen Verstärkung für unser
Team für die Mädchenjungschar!
Wir treffen uns immer mittwochs zwischen
18h und 19h und einmal im Monat zum Vorbereiten.
Es kommen momentan so zwanzig Mädels,
Tendenz steigend.
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Wir basteln, malen, spielen und backen
zusammen und hören eine biblische Geschichte. Wir haben echt tolle Mädels,
die spannende Fragen stellen, manchmal
Quatsch machen, aber mit denen wir vor
allem viel zusammen erleben.
Falls wir deine Neugier geweckt haben,
einfach Email an: Regina.Melchionda@
elkw.de

Jugendfreizeit Irland

Irland – die grüne Insel. Traumhafte Landschaften. Fröhliche Menschen. Begegnung mit
irischen Jugendlichen. Gelegenheit, sein Englisch zu testen. Vom 23.05. – 03.06.2018
bieten wir eine Jugendfreizeit in Irland an. Wir fliegen nach Dublin, fahren mit dem Auto
nach Belfast und besuchen dort Nigel Craig, einen irischen Pfarrer. In seiner Gemeinde
begegnen wir nordirischen Jugendlichen und besuchen den Gottesdienst. Dann geht es
weiter in die wunderschönen Landschaften des Donegal und über Galway zurück nach
Dublin. Bist Du dabei? Kosten wird die Freizeit inklusive Flug, allen Fahrten in Irland,
Übernachtung in einfachen Hostels und Verpflegung etwa 600 €.
Zwei Plätze sind noch frei. Anmelden kann man sich bei Pfarrer Schnürle, der mit Nina
König zusammen die Freizeit leitet.
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K indergarten
Mein Name ist Lena Pankratz und ich bin
22 Jahre alt.
Ich studiere seit Oktober 2017 „Frühkindliche Bildung und Erziehung“ an der PH
in Ludwigsburg. Der Studiengang enthält
einen integrierten Praxistag, den ich im
ersten Semester, jeden Donnerstag im Kindergarten Sonnenblume in Großheppach
durchführe.
Nach dem Abitur absolvierte ich zuerst
eine kaufmännische Ausbildung. Durch die
Ausbildung wurde mir klar, dass ich meine
Zukunft nicht im kaufmännischen Bereich
sehe. Durch verschiedene Praktika in Kindergärten, sowie durch meine Übungsleitertätigkeit im Turnen, entschied ich mich,
in Zukunft mit Kindern zu arbeiten. Aus
diesem Grund habe ich mich für diesen
Studiengang entschieden.
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Ich heiße Felix Kneller und komme aus
Kleinheppach.
Ich bin 20 Jahre jung und befinde mich im
2. Ausbildungjahr im Bereich der Kinderpflege.
Seit September bin ich im ev. Kindergarten Sonnenblume tätig und werde dort bis
Ende Juli 2018 das Team mit unterstützen.

Mein Name ist Florian Beck, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Weinstadt - Strümpfelbach. Seit dem 1. November mache ich
hier im Kindergarten Sonnenblume mein
Freiwilliges Soziales Jahr. Davor habe ich
das Wirtschaftsgymnasium in Waiblingen
besucht.
Nun freue ich mich sehr auf das kommende Jahr mit den Kindern und bin gespannt,
was ich hier im Kindergarten Sonnenblume
alles dazu lernen kann.

15

Aus den Nachbargemeinden
Interessante Veranstaltungen in den
Nachbargemeinden
Wir haben schon im letzten Pfarrplan geschrieben, dass die Weinstadtgemeinden
enger zusammenrücken müssen. Unsere
Großheppacher Gemeinde ist von den Kürzungen nicht direkt betroffen, aber auch
wir werden in Zukunft stärker mit anderen
Gemeinden zusammenarbeiten. Darin liegt
die Chance, dass wir von Veranstaltungen profitieren, die es bei uns nicht gibt,
wie etwa das Männervesper oder die Kirchenchöre in Strümpfelbach und in Beutelsbach. Warum sollte nicht jemand, der
gerne singt, nach Beutelsbach oder nach
Strümpfelbach fahren und dort mitsingen?
Und vielleicht kommt dann der Strümpfelbacher Kirchenchor auch einmal zu uns in
den Gottesdienst und singt für uns! Warum
sollten nicht Gemeindeglieder von uns an
den Reisen teilnehmen, die Pfarrer Köpf
durchführt? Deshalb werden wir in unseren
Gemeindebriefen jetzt auch immer wieder
auf ausgewählte Veranstaltungen unserer
Nachbargemeinden hinweisen.
Der einfachste Weg zur Zusammenarbeit
ist, dass Einzelne den Schritt über die
Grenze der eigenen Gemeinde hinaustun.
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Gemeindereise nach Brasilien
25.08.-08.09.2018
In der Zeit von 25.8. bis 8.9. findet während
der Sommerferien 2018 eine Brasilienreise
unserer Kirchengemeinde statt.
Wir werden dabei unter anderem das diakonische Missionsprojekt „Ein Stückchen
Himmel“ unserer Kirchengemeinde in Aracaju besuchen. 180 Kinder aus den Elendsvierteln Aracujas werden dort in einer Kindertagesstätte betreut. Thomas Zettler, der
Leiter des Projektes, stammt aus Marbach/
Neckar und ist von daher mit unseren beiden Beutelsbacher Pfarrern verbunden.
Wir werden außerdem auch touristische
Höhepunkte der Region erkunden und ein
Wasserschildkröten-Projekt in Praia do
Forte besuchen. Auf dem Programm stehen auch herrliche Strände und eine Stadtbesichtigung in Salvador da Bahia sowie
die Iguazu-Wasserfälle, eine Bootstour in
Paraty und der Besuch der Stadt Rio de
Janeiro.
Die Leitung der Reise haben die Brasilienexpertin Martina Ehrlich (früher „Reisechefin“ beim Evangelischen Gemeindeblatt)
und Pfarrer Rainer Köpf.
Informationen und Anmeldung beim Pfarrbüro in Beutelsbach.
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„Erleuchte und bewege mich,
Seit einiger Zeit wohnt Helga Schönbeck
in Großheppach und nimmt regelmäßig an
den Gottesdiensten und Veranstaltungen
unserer Gemeinde teil. Wer ihr begegnet,
spürt bei der 78jährigen eine große Frische
und Lebendigkeit. Wir haben sie gefragt,
ob sie uns nicht Anteil geben würde an ihren Erfahrungen in einer ganz besonderen
Zeit: 15 Monate war sie zu Fuß in Deutschland unterwegs. Hier nun der erste Teil ihres Berichts.
„Eines Tages nehme ich meinen Rucksack
und laufe los“. Diese Aussage muss ich
schon vor über 30 Jahren gemacht haben, das behaupten jedenfalls langjährige
Freunde. „Ein Jahr nur für mich frei gestalten“. Der Wunsch tauchte bei mir vor etwa
sechs Jahren auf. Im April 2015 gab es
dann einen Anstoß durch das Kirchentagsmotto: „…auf dass wir klug werden“. Als
ich es im Zusammenhang las: „Lehre uns
bedenken, dass wir sterben müssen, auf
das wir klug werden“, habe ich mich ziemlich aufgeregt und fühlte mich unter Druck
gesetzt. Ich rief eine Freundin an, teilte ihr
meinen Unmut mit und sagte: „Es reicht,
ich nehme meinen Rucksack und laufe los.“
Ihre Antwort: „Es wird Zeit, meinen Segen
hast du.“ Das war der Auslöser.
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Sofort nach dem Telefonat bin ich nach
Schorndorf gefahren und habe mir Wanderstiefel - die alten waren sowieso schon
überfällig - und einen Rucksack gekauft.
Am selben Abend erwartete ich meinen
Sohn, dem ich meinen Entschluss mitteilte:
Ich werde meine Wohnung kündigen, meinen Haushalt auflösen, mein Auto verkaufen und los laufen - mit offenem Ende.
Er war einverstanden, handelte allerdings
einen Kompromiss aus. Sein Vorschlag:
gib nicht alles auf, damit du nicht bei null
anfängst, wenn du wiederkommen solltest.
Wir haben Platz und können einiges unterstellen. Vernünftig – aber nicht das, was
ich eigentlich wollte. So musste ich anfangen zu sortieren. Je mehr ich entsorge und
verschenkte, desto leichter wurde ich. Bis
heute habe ich noch nichts vermisst und
auch nichts zurückgenommen. Ich musste
nicht nur meine Wohnung auflösen, mich
auch ab – bzw. ummelden, kündigen,
benachrichtigen und packen. Das alles
brauchte fast zwei Monate Zeit. Was mir
bei der Aktion klar wurde: Ich war ohne
festen Wohnsitz, aber nicht obdachlos.
Ich brauchte eine Postanschrift und einen
gültigen Personalausweis. Genauso wichtig wie eine Krankenversicherung ist eine
Generalvollmacht und Patientenverfügung.

leite und begleite mich...“
Ohne ein Girokonto geht es nicht und das
Handy ist eine Erleichterung. Das Beste
aber ist, dass es Menschen gibt, die zu mir
stehen und mich begleiten.
Da ich dann so gut wie keine laufenden
Ausgaben haben würde, stand mir fast
meine ganze Rente zur Verfügung. Damit
musste ich auskommen. Außergewöhnliche Belastungen, wie z.B. neue Stiefel
– drei Paar habe ich in der Zeit durchgelaufen – wurden vom Sparbuch finanziert.
Was kommt in den Rucksack? Was nehme
ich mit, worauf kann ich verzichten. Dieser
Gedanke beschäftigte mich von Anfang an.
Womit will oder muss ich mich belasten?
Womit komme ich aus? Indirekt war das
wohl auch mit der Grund, alles los zu lassen und dennoch zu wissen: ich bin nicht
auf der Flucht. Jedes Teil wurde gewogen,
notiert und wasserfest verpackt. Kein Zelt,
keinen Schlafsack, das Gewicht war auf 10
kg begrenzt – ohne Lebensmittel.
Nicht nur meine Familie, auch Freunde und
Bekannte haben sich, mit einer Ausnahme,
positiv zu meinem Entschluss geäußert.
Manche konnten es sich nicht vorstellen,
fanden es trotzdem gut. Viele wiederum
meinten, so etwas, oder ähnliches, würden
sie auch gern tun. Eine Enkeltochter nahm
mir dann noch mit erhobenem Zeigefinger

das Versprechen ab, nie unter einer Brücke zu schlafen. Das hatte ich sowieso
nicht vor. Alleine schon der Gedanke, dass
da irgendein „Untier“ über mich krabbeln
könnte, hielt mich davon ab. Damit ich
mich endlich auf den Weg machen konnte,
übernahmen meine Kinder die restliche
Wohnungsauflösung und Übergabe. Kurz
vor meinem 76. Geburtstag, am 30. Juni,
war es dann soweit.
Seit vielen Jahren bin ich eng mit dem
Kloster Kirchberg verbunden. Es war für
mich selbstverständlich, dass ich von dort
aus mit dem Reisesegen starten würde:
„GOTT, der Barmherzige, sei mit Dir
ER bleibe dein Hüter bei Tag und bei Nacht
Er segne und tröste dich allezeit
Er mache dir alle deine Wege leicht
Er gebe dir Kraft, wenn du müde bist
Er behüte deine Seele, sein Eigentum
und segne deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit
Meine Lebenseinstellung: Vertrauen als
Grundlage und Offenheit als ein guter Begleiter.
Ein Freund gab mir obigen Vers zum Singen und Meditieren mit auf den Weg. Der
Kantor sang ihn mir auf mein Handy. Eingeschweißt steckte ich ihn dann in meine
....Fortsetzung folgt
Westentasche.
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Neue katholische Kollegen
Pfarrer Kelechi Ukwandu ist der Nachfolger
von Pfarrer Mattes und Pfarrer Friedl. Er
betreut neben den katholischen Kirchengemeinden in Weinstadt noch Geradstetten,
Grunbach sowie Stetten und Rommelshausen. Er spricht sehr gut Deutsch und macht
einen äußerst jugendlichen Eindruck, obwohl er bereits 46 Jahre alt ist.
Herr Ukwandu, woher kommen Sie
und was haben Sie seither gemacht?
Ich komme aus Nigeria, habe dort Theologie und Philosophie studiert und wurde
1999 zum Priester geweiht. 2010 kam ich
nach Ludwigsburg und später nach Ammerbuch im Landkreis Tübingen. Ich soll
in Deutschland mindestens 10 Jahre Auslandserfahrungen sammeln und promoviere demnächst in Philosophie.
Haben Sie noch Familie in Nigeria?
Ja, meine Mutter und 6 Geschwister sind
noch zu Hause, einmal im Jahr besuche ich
sie.
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Seit wann sind Sie nun hier und wie
bewältigen Sie die große Aufgabe?
Am 1. Dez. 2016 kam ich hierher. Ich habe
neben den Pfarramtssekretärinnen noch
einen Gemeindereferenten und einen Diakon zur Unterstützung und bei den Messen
helfen auch pensionierte Pfarrer aus. Jeden Samstagabend leite ich die Vorabendmesse und zwei Messen am Sonntag.
Bald wird es aber einfacher, denn am 12.
Nov. um 14.30 Uhr ist hier in Endersbach
die Investitur eines neuen leitenden Pfarrers und ich bin dann nur noch zweiter
Pfarrer.
Wie stehen Sie zum Reformationsjubiläum?
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich mich
leider nicht sehr damit befassen konnte,
ich war einfach zu beschäftigt mit meiner
Doktorarbeit und den neuen Arbeitsaufgaben. Ich habe die Broschüre der Beutelsbach Stiftskirche angeschaut, konnte mich
aber noch nicht richtig darum kümmern.
Ich freue mich jedenfalls auf den ökumenischen Wegkreuz-Gottesdienst.

Was können Sie über Ihre Erfahrungen mit den Gemeinden hier in
Deutschland sagen?
Wenn man diese mit den Gemeinden bei
mir zu Hause vergleicht, so sind die Gottesdienste bei uns viel lebendiger und
emotionaler. Inzwischen habe ich mich
daran gewöhnt. Ich bin aber sehr dankbar
dafür, dass es so viele ehrenamtliche Helfer gibt. In Afrika musste der Priester alles
machen, hier sind viele so gut informiert,
dass es auch mal ohne ihn geht. Es gibt
hier mehr selbständiges Denken und eigene Ideen. Das finde ich toll.

Herr Pfarrer Ukwandu, vielen Dank
für das Gespräch.

Wie sehen Sie die Entwicklung unserer heutigen Kirche?
Ich meine, dass auch die Gesellschaft
Schuld trägt an dem Rückgang der Mitgliederzahlen und der Trägheit vieler Christen.
Im Gegensatz zu früher werden heute viele
Termine auf den Sonntagvormittag gelegt,
z.B. im Sport, bei kulturellen Veranstaltungen usw. Die Menschen haben einfach
nicht mehr die Nähe zur Kirche und das
finde ich sehr schade.
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Neue K atholische Kollegen
Nach 14 Jahren als Pfarrer in den Gemeinden Salach und Ottenbach bei Göppingen
steht nun mein Neuanfang im Unteren
Remstal an.
Meine biographischen Wurzeln liegen ganz
in Ihrer Nähe: Geboren wurde ich 1970 in
Waiblingen, meine Taufe war in Fellbach,
wo wir damals wohnten. Meine weitere
Kindheit und Jugend verbrachte ich in Neckarrems und Ludwigsburg. Zum Studium
ging es dann nach Tübingen, zunächst
noch nicht mit dem Ziel, Priester zu werden
– das kam erst etwas später nach einigen
prägenden Begegnungen, Erfahrungen und
Überlegungen. Meine Priesterweihe war
dann 1999 in Zwiefalten.
Ich hatte die Gnade, viele gute und stärkende Gemeindeerfahrungen zu sammeln:
als „Ausbildungsdiakon“ in Riedlingen, als
Vikar in Leonberg und Waiblingen (die Vikariatsgemeinden sucht man sich übrigens
nicht aus, sondern werden einem zugeteilt
– Waiblingen „verfolgt“ mich also irgendwie) und zuletzt als Pfarrer im Filstal. Nun
werde ich also wieder in der Nähe Waiblingens wirken.
Es ist mir bewusst, dass eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe auf mich zukommt:
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Eine sehr komplexe Seelsorgeeinheit, bestehend aus vier Kirchengemeinden und
acht Gottesdienstorten mit zahlreichen
Erfordernissen und berechtigten Erwartungen.
Aber es motiviert und macht Mut zu sehen,
wie tatkräftig, glaubensbewusst und zukunftsorientiert die Gemeinden aufgestellt
sind. Dies ist ein großer Verdienst der vorherigen Pfarrer Michael Friedel und Ludwig Mattes, die viel Gutes geschaffen und
hinterlassen haben. Und dies ist auch den
zahlreichen Haupt- und Ehrenamtlichen zu
verdanken, die in den Gemeinden vielfältig
und engagiert tätig sind.
So freue ich mich auf meine neue Aufgabe
bei Ihnen. Ich bitte Sie vor allem am Anfang um etwas Geduld, jederzeit aber um
Ihr Gebet und wünsche uns Gottes reichen
Segen,
Ihr Pfarrer
Robert Lukaschek

Freud und Leid
Taufen

Hochzeiten

Maximilian Ellwanger, 20. August

Marion & Frank Buckenmayer,
14. Juli
Ann-Kristin & Frank Ehrenmann,
04. August
Anna Meyer & Christian Willman,
05. August
Nadine & Michael Köhmstedt,
02. September

Johann Fleisch (87), 18. August
Helga Schick (73), 18. August
Gerda Grögel (74), 25. August
Sw. Martha Birkenmaier (79) , 25 August
Albrecht Grau (84), 30. Oktober
Anneliese Eigl (74), 30. Oktober
Maria Theresia Freiin von Gaisberg-Helfenberg (97),
02. November
Willi Jacoby (83), 03. November
Hedwig Jörke (77), 17. November
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