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Jubiläum Jubiläum

Liebe Festgäste,

100 Jahre Liebenzeller Gemeinschaft ist 
ein Grund zum Feiern. Doch nun ist Co-
rona. 

Stand der Drucklegung dieses Heftes 
werden unsere Jubiläumsfeierlichkei-
ten stattfinden. Wir wollen diesen Virus 
ernst nehmen, aber auch den Umstand, 
dass es für diese Sonderzeit derzeit kein 
absehbares Ende gibt. Seien Sie versi-
chert, dass wir bedacht sind, alles für die 
Gesundheit der Festgäste Notwendige zu 
tun. Dazu gehören auch größere Abstän-
de – und dadurch wesentlich geringere 
mögliche Teilnehmerzahlen. Mancher 
sagt da ab, weil es sich nicht lohnt und 
uneffektiv ist. Das war aber als EC und 
Liebenzeller Gemeinschaft noch nie un-
ser Maßstab, auch wenn wir bei über 100 
Jahren über Zeiten mit sehr großen Be-
sucherzahlen berichten und große Per-
sönlichkeiten vorweisen können (vielen 
Dank für die wertvollen Erinnerungen in 
diesem Heft!). Wir kennen auch die ganz 

Motto haben wir gewählt „Lebendige 
Beziehung(en)“. In Corona-Zeiten haben 
wir erlebt, wie es ist, wenn Beziehungen 
wegfallen oder sich auf Online-Begeg-
nungen beschränken. So erlebt das auch 

kleinen Zahlen sehr gut. Aber der Einzel-
ne zählt – bei Gott und auch bei unseren 
Gruppen und Kreisen. Deshalb laden wir 
Sie zu unseren Jubiläumsveranstaltungen 
herzlich ein – vor Ort in der Mehrzweck-
halle Uhlbach oder, was auch möglich ist,  
online per Livestream.

Je nach Corona-Lage kann sich aber al-
les auch ganz schnell ändern. Dann ist 
diese Festschrift alles was von unserem 
Jubiläum übrigbleibt. Entsprechend aus-
führlich ist dieses Heft ausgefallen. Wir 
laden Sie ein, einzutauchen in das Auf 
und ab einer 100-jährigen Geschichte. 
Aber auch in das, was EC und Lieben-
zeller Gemeinschaft heute ausmacht. 
Dabei hat sich vieles verändert. Wir 
wollen nicht in Vergangenem hängen-
bleiben, auch wenn wir das Geschehene 
bei diesem Jubiläum würdigen wollen. 
Wir wollen Gemeinde sein im Jahr 2020. 
Formen, Sprache, Lieder, Ambiente – das 
soll unserer heutigen Zeit entsprechen. 
Unverändert bleibt die Botschaft von 
Jesus Christus. Lesen Sie dazu auch den 
Impuls unseres Gemeinschaftspastors 
Matthias Suckut auf Seite 28. Darum soll 
es auch bei diesem Jubiläum gehen. Als 

oft Gott mit uns. Doch er hat alles dafür 
getan, diese Beziehung wiederherzustel-
len – die Beziehung zu Gott und auch zu 
den Menschen um uns herum. Wir laden 
Sie herzlich ein.

Seien Sie gesegnet und behütet

Ihr Ralf Kraft
 Leiter der Liebenzeller  
 Gemeinschaft Uhlbach 

Markus Wachter
Stv. Leiter der Liebenzeller Gemein-
schaft Uhlbach und Leiter des Gemein-
schaftsbezirks Stuttgart
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Gruß des Landesbischofs

Gruß zum 100. Jubiläum der Lieben zeller 
Gemeinschaft und zum 70. Jubiläum der 
EC-Jugend 

Lebendige Beziehungen! 
Die Sehnsucht danach steht auch am An-
fang der einhundertjährigen Geschichte 
der Liebenzeller Gemeinschaft in Uhl-
bach. Damals kamen Menschen zusam-
men, die vertieft in Beziehung treten 
wollen – zum Glauben an Gott in Jesus 
Christus, zur Bibel, zueinander als Ge-
meinschaft. 

Lebendige Beziehungen
prägen das Gemeinschaftsleben bis heu-
te. In der Gemeinschaftsstunde am Sonn-
tag, in den Haus- und Bibelkreisen und 
beim Frauenfrühstück der Liebenzeller 
Gemeinschaft, in Kinderstunde, Jung-
schar und Teenkreis der EC-Jugend.  

Lebendige Beziehungen
bestehen seit jeher zwischen Gemeinde 
und Gemeinschaft, zwischen Landes-
kirche und Liebenzellern. Gegenseitige 
Ergänzung und Bereicherung, lebendige 
Auseinandersetzung und ein Zusammen-

kommen mitten im Leben – das zeichnet 
sie aus. Das Pietistenreskript von 1743, 
das 1993 bekräftigt wurde, ermöglicht 
diese lebendige Art des Aufeinanderbe-
zogenseins. Es ist uns als Landeskirche 
wichtig und wertvoll. Wir brauchen ei-
nander! Wir brauchen diese lebendige 
Beziehung! Und ich bin dankbar für das, 
was sie zum Gemeindeleben und Ge-
meinschaftsleben beiträgt. Wir schaffen 
sie nicht selbst. Sondern sie entsteht aus 
unserem gemeinsamen Berufensein: 
„Er hat uns… berufen mit einem heiligen 
Ruf, nicht nach unsern Werken, sondern 
nach seinem Ratschluss und nach der 
Gnade…“ 2. Timotheus 1,9

So sagt es der Predigttext für den Jubi-
läums-Gottesdienst am 27.9. Lebendige 
Beziehungen, die stiftet der dreieinige 
Gott selbst. Gott beruft Menschen. Er 
ruft Menschen zusammen. Der Gott des 
Lebens tritt mit uns in Beziehung, bringt 
uns in Beziehung miteinander und mit 
der Welt. Lebendige Beziehungen sind 
das, was Glauben ausmacht. 

Diese lebendigen Beziehungen wünsche 
ich Ihnen, liebe Gemeinschaft, auf dass 
Sie weiter aus Gottes Gnade schöpfen 
und miteinander und mit der Gemeinde 
und den Menschen vor Ort gemeinsam 
Glauben leben!  

Frank Otfried July
Landesbischof der Evangelischen  
Landeskirche in Württemberg

Grüße

Das Traditionsgasthaus 
Ochsen gratuliert zum 
Jubiläum der Lieben
zeller Gemeinschaft!

Uta und Elke Wagner

August 2020

Maultascherei - Uhlbach     
      

Anzeigenvorlage: 
 Liebenzeller Gemeinschaft – Festschrift 

½ Seite

   Hasenwirts Maultascherei 
Handwerkliche Frische 

– produziert im Stammhaus in Schwendi 
 

 Frische      Qualität     hauseigene Schlachtung 
Mi. 10.00-17.00 Uhr  Fr. 10.00-18.00 Uhr  Sa. 08.00-12.00 Uhr 

Uhlbacher Straße 208, 70329 Uhlbach 

www. maultascherei.de 
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Grüße Grüße

Gruß des Bezirksvorstehers

100 Jahre Liebenzeller Gemeinschaft in 
Uhlbach – zu diesem beeindruckenden 
Jubiläum darf ich Ihnen ganz herzlich 
gratulieren und alles erdenklich Gute 
wünschen!

Sie haben allen Grund darauf, stolz zu 
sein, in welch ausgezeichneter Verfas-
sung sich die Liebenzeller Gemeinschaft 
zu diesem Jubiläum präsentieren kann. 
Der Weg bis dahin war allerdings vor al-
lem am Anfang nicht immer einfach, zu-
mal das Jahr 1920 sowie die Folgejahre 
von politischen Wirren, wirtschaftlichen 
Problemen und Hungersnöten geprägt 
waren. Schwierige Zeiten mussten auch 
während der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft durchlebt werden.

Dass der bis heute zurückgelegte Weg so 
erfolgreich verlief, ist das Werk vieler zu-
packender und weitsichtiger Menschen, 

denen die Liebenzeller Gemeinschaft in 
Uhlbach viel zu verdanken hat.

Den bevorstehenden festlichen Veran-
staltungen zum 100-jährigen Jubiläum 
möchte ich einen schönen und harmoni-
schen Verlauf sowie zahlreiche interes-
sierte Besucher wünschen. 

Schließen möchte ich mit den besten 
Wünschen für ein weiteres segensrei-
ches Wirken in Form folgender Zeilen:

Die LG Uhlbach 100 Jahr;
man glaubt es kaum,  
doch es ist wahr!
Mit Fröhlichkeit und  
Gottvertrauen
kann sie zurück und  
vorwärts schauen.

Sei es beim Beten,  
Spielen, Singen,
allzeit ich wünsch‘  
ein gut Gelingen.
Zudem von Herzen Gottes Segen
auf allen ihren Glaubenswegen.

Peter Beier

Bezirksvorsteher Obertürkheim /  
Uhlbach

Gruß des Liebenzeller Gemeinschafts-
verbandes

„Jesus Christus gestern und heute 
und derselbe auch in Ewigkeit.“ 
Hebräer 13,8

Hundert Jahre – ein schönes und rundes 
Alter. Nur wenige Menschen erreichen 
es. Wohl kaum jemand wird sich per-
sönlich an die Gründung erinnern. Dies 
ist für uns ein Hinweis, dass Jesus seine 
Gemeinde vor uns und auch nach uns 
bauen wird. Wir sind eben nur ein Teil 
seiner Geschichte. Wie viele Menschen 
haben in dieser Zeit in der Gemeinschaft 
Gottes Wort gehört! Wie viele haben 
zum Glauben gefunden und wurden im 
Glauben gestärkt! Auch die Jugend- und 
Kinderarbeit, die seit 90 Jahren besteht, 
davon 70 Jahre als EC-Jugend ist ein gro-
ßer Grund zur Dankbarkeit.

Jubiläen sind gute Anlässe zum Erin-
nern: an Menschen, die geprägt haben; 
an herausragende Ereignisse; vielleicht 
auch an Schmerzliches. Jesus Christus 
bleibt die richtige Adresse für unseren 
Dank und für unsere Schuld. Jubiläen 
sind auch gute Anlässe, um uns an das 
Entscheidende unserer Arbeit zu erin-
nern und sich dessen neu zu vergewis-
sern. 

Die Mitte unseres Glaubens und deshalb 
auch unserer Arbeit ist Jesus Christus. 
Seine Botschaft von der Liebe Gottes zu 
uns Menschen bleibt, weil Jesus bleibt 
und sich seine Botschaft nicht verändert. 

Ich wünsche der Liebenzeller Gemein-
schaft Uhlbach, dass diese gute Botschaft 
auch in Zukunft der tragende Grund der 
Gemeinschaftsarbeit ist. Ich wünsche 
der Liebenzeller Gemeinschaft Uhlbach, 
dass sich auf diesem Grund verschie-
denste Menschen begegnen können, 
weil der, der sie verbindet, über den Un-
terschieden steht. Ich wünsche der Lie-
benzeller Gemeinschaft in Uhlbach, dass 
Jesus Christus sie segnet und weiterhin 
trägt.

Dr. Hartmut Schmid

Pfarrer Hartmut Schmid ist Vorsitzender des 
Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes. Er hielt 
die Festpredigt zum 90-jährigen Jubiläum der 
Liebenzeller Gemeinschaft 2010 in der Andre-
askirche Uhlbach.
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Als Evangelische Kirchengemeinde wol-
len wir das Grußwort zum großen Jubi-
läum der Liebenzeller Gemeinschaft in 
Uhlbach mit dem anfangen, mit dem al-
les beginnt: mit der Froh-Botschaft des 
Neuen Testaments. Die frohe Botschaft 
von der Liebe Gottes, wie sie sich in Je-
sus Christus zeigt, ist der Anfang und 
der Grund – und das scheint uns gut zum 
Jubiläum zu passen, denn: Die Freude 
am Evangelium, wie es im Neuen Testa-
ment überliefert ist, ist der Grund für die 
„Stund“. Das ist eine gute Tradition in der 
Liebenzeller Gemeinschaft. Die Freude 
am Evangelium ist auch der Beweggrund 
für das, was andere Mitglieder, Gruppen 
und Kreise in der Evangelischen Kir-
chengemeinde in Uhlbach tun. Das Evan-
gelium ist der Grund für Gottesdienste, 
für Gebete, für Bibelabende, für Jugend-
arbeit und viel tätige Nächstenliebe – in 
der Götzenbergstraße, in der Luise-Ben-
ger-Straße, in der Passeierstraße… Das 
Evangelium, von dem die Bibel erzählt, 
erfreut und verbindet, belebt und be-
wegt in Uhlbach und an vielen anderen 
Orten – seit 2000 Jahren, seit 500 Jahren, 
seit 100 Jahren, heute.

Das Neue Testament erzählt nun freilich 
vielstimmig und auf ganz unterschiedli-
che Weise von Jesus Christus, vom Glau-
ben an den Auferstandenen und von 
dem, was die damals junge Kirche erlebt 
hat. Die Gemeinde von Matthäus hat im 
Matthäusevangelium den predigenden 

Jesus mit seinem ethischen Anspruch 
aus der Bergpredigt vor Augen, die jo-
hanneische Gemeinde die Herrlichkeit 
des Gekreuzigten. Die lukanische Ge-
meinde hört von der Leidenschaft Jesu 
für die Armen, die paulinische Gemeinde 
von Jesus Christus, der die Sünder ge-
recht macht ohne Werke des Gesetzes. 
Die christliche Gemeinde in Jerusalem 
wiederum hat andere Themen auf dem 
Herzen als die Gemeinde in Rom – unter-
schiedliche Traditionen, unterschiedli-
che Prägungen, unterschiedliche Lehrer 
und Überlieferungen. So geht es durch 
die ganze Bibel und durchs ganze Neue 
Testament.

Es verbindet sie aber alle der Glaube 
an Gott, im Neuen Testament an Jesus 
Christus – auch wenn dieser Glaube un-
terschiedliche Ausprägungen hat.

Paulus stellt im Ersten Korintherbrief 
das vielfältige Miteinander in der Ge-
meinde als Einheit dar. Er schreibt in 
1. Korinther 12,4-6: „Es sind verschiede-
ne Gaben; aber es ist ein Geist. Und es sind 
verschiedene Ämter; aber es ist ein Herr. 
Und es sind verschiedene Kräfte; aber es 
ist ein Gott, der da wirkt alles in allen.“

Die Liebenzeller Gemeinschaft trägt mit 
ihrer Freude am Evangelium zu dem 
Reichtum in der Gemeinde bei. Als Ge-
meinschaft innerhalb der Landeskirche 
bewahrt sie ihre eigene Tradition der 

Grüße Grüße

Freude am Evangelium, teilt sie, gibt sie 
weiter. Was kann es Schöneres, Reiche-
res und Verbindenderes geben?

Wir gratulieren der Liebenzeller Ge-
meinschaft in Uhlbach zum 100-jährigen 
Jubiläum! Wir gratulieren in der Über-
zeugung, dass das Evangelium uns wei-
terhin miteinander bewegt, und freuen 
uns auf die weitere gute Zusammenar-
beit. 

Gottes Segen möge uns leiten!

Pfarrer Jakob Spaeth und KGR-Vorsit-
zender Martin Eisele-Remppis

Gruß der Evangelischen Kirchengemeinde



10   |      |   11

Dora Gscheitle, dann Schwester Gretel 
Meixner, Schwester Wilhelmine Müller, 
Schwester Frieda Hiemeyer, Schwester 
Lina Traubinger, Schwester Maria Kopp 
und Schwester Hana Wenz.

In den ersten Jahren war die Gemein-
schaft mit den Munderschen Brüdern 
verbunden (heute Christusbund). Durch 
Missionar Schoppe kam man mit der 
Liebenzeller Mission in Verbindung und 
schloss sich dem Liebenzeller Gemein-
schaftsverband an.

Am Sonntag kam man zur Gemein-
schaftsstunde zusammen, am Donners-
tag zur Bibelstunde. Und anschließend 
war Singstunde. Einige Zeit gab es einen 
stattlichen Männerchor. Jeden Montag-
abend trafen sich die jungen Mädchen 
bei der Schwester zur Jugendstunde. Je-
den Winter war Evangelisation.

Als der Zweite Weltkrieg begann, wurden 
die jungen Männer der Gemeinschaft ein-
gezogen. Einige sind nicht mehr zurück-
gekommen: Gustav Lang vom Rotenberg, 
Helmut Boger, Friedrich Haußmann. 
Karl Ortlieb ist in Stalingrad vermisst. 
Nach dem Krieg war, wie überall im 

Land, auch bei uns ein Fragen nach ewi-
gen Werten. So kamen mehr Menschen 
in unsere Stunden, Jüngere und Ältere. 
Nun waren auch die jungen Männer vom 
Krieg wieder zurück. Aber bis jetzt war 
nur für junge Mädchen die Jugendstun-
de bei der Schwester da. Schwester Lina 
Traubinger war es, die vorschlug, einen 
Jugendbund zu gründen. Ende 1949 war 
in Uhlbach eine Freizeit vom EC – und 
am 01.01.1950 war die Gründung des EC 
Stuttgart-Uhlbach durch Bruder Hartwig 
und Bruder Schmiedinghoff.

Seit Liebenzeller Schwestern in Uhlbach 
waren, gab es jeden Sonntagmittag eine 
Kinderstunde. Am 2. Weihnachtsfeier-
tag war Kinderweihnachtsfeier und an 
Silvester gab es viele Jahre durch die Ju-
gend ein Laienspiel.

Fritz Ortlieb

Fritz Ortlieb, Weingärt-
ner im Ruhestand, nahm 
Mitte der 80er Jahre bis ins 
Jahr 2001 zusammen mit 
Gottfried Eisele (verstorben 
2020) die Leitung der Lie-
benzeller Gemeinschaft Uhl-
bach wahr. Er und Gottfried 
Eisele (auch Lotte Kurrle, ebenfalls verstorben 
2020) waren Teilnehmer der Freizeit, bei der 
der EC Uhlbach gegründet wurde.

Einige Brüder (Karl Eisele, Ludwig Ort-
lieb, Richard Ortlieb, Philipp Boger), die 
die Mundersche Gemeinschaft (heute 
Christusbund) in Cannstatt besuchten, 
beschlossen im Januar 1920 in Uhlbach 
eine Evangelisation zu halten, und zwar 
im Jünglichsaal im Kindergarten (Kleine 
Gasse). Philipp Boger sammelte Wochen 
vorher junge Leute zusammen, um Lie-
der für die Tage einzuüben. So gab es 
auch gleich zu Anfang der Gemeinschaft 
einen Chor.

Als die Evangelisation vorbei war, waren 
sich alle einig, dass man weiter zusam-
menkommen wollte zu Bibelstunden. 
Mutter Ortlieb stellte ihr Wohnzimmer 
dafür zur Verfügung. Das war der Beginn 
der Stunde. Gott segnete die kleine Schar. 
Es kamen immer wieder Menschen dazu, 
jüngere und ältere.

1926 wurde Missionar Schoppe (China-
Missionar) zu einer Evangelisation ein-
geladen. In dieser Evangelisation erlebte 

die Gemeinschaft eine wunderbare Er-
weckung. Es kamen viele Menschen aus 
Uhlbach, Rotenberg und der Umgebung 
zum Glauben. Nun wurde der Raum in 
der Wohnung von Familie Ortlieb zu 
klein, so dass die Geschwister daran 
dachten, einen Saal zu bauen. Wieder 
war es Mutter Ortlieb, die weiterhalf. Sie 
stellte ihren Garten hinter dem Haus zur 
Verfügung. So konnte mit dem Bau be-
gonnen werden.

Auszug aus der Urkunde zur Grundstein-
legung 1929:

„Die Glieder unserer Gemeinschaft setzen 
sich zusammen aus den Ortschaften Uhl-
bach, Rotenberg, Obertürkheim, Unter-
türkheim und Rüdern. Der Mit-Leiter der 
Gemeinschaft und des Singchors ist Phi-
lipp Boger. Unsere Gemeinschaft besteht 
gegenwärtig aus etwa 100 Geschwistern, 
der Singchor aus 31.
Seit März 1929 haben wir eine Lieben-
zeller Missionsschwester in der Gemein-
schaftsarbeit, Schwester Dora Gscheidtle 
aus Reudern bei Nürtingen. Missionar 
Schoppe und Missionslehrer Heinzen, 
beide von der Liebenzeller Mission, sind 
treue Stützen unserer Gemeinschaft.“

Die Brüder haben tüchtig geschafft und 
vieles selber gemacht. 1930 konnte 
der Saal eingeweiht werden. In diesem 
Jahr kam auch die erste Liebenzeller 
Schwester nach Uhlbach: Schwester 

Liebenzeller Gemeinschaft – gestern und heute Liebenzeller Gemeinschaft – gestern und heute

Gründung der Liebenzeller Gemeinschaft  
und des EC Uhlbach

Mehr zur Geschichte 100 Jahre Liebenzeller 
Gemeinschaft Uhlbach im Internet  
https://stuttgart-uhlbach.lgv.org/ 

100-jahre/100-jahre-gemeinschaft/
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Liebenzeller Gemeinschaft – gestern und heute Liebenzeller Gemeinschaft – gestern und heute

LG aktuell

Die Gemeinschaftsstunde

LG aktuell

Die Gemeinschaftsstunde ist der wö-
chentliche Treffpunkt für alle, egal ob 
jung oder alt, fest im Glauben oder voller 
Zweifel und Fragen. Im Mittelpunkt steht 
eine klare Predigt auf Grundlage von Got-
tes Wort, der Bibel, die uns hilft, unser 
Christsein im Alltag zu leben oder erste 
Schritte im Glauben zu wagen. Gott wol-
len wir loben und ehren, dazu helfen uns 
Gebete, verpackt in Lieder mit modernen 
Melodien. Wir feiern gemeinsam ein Fest 
zur Ehre Gottes. Alles zusammen ist ein 
Gemeinschaftserlebnis – mit Menschen, 
die aneinander Anteil nehmen, und mit 
unserem Herrn Jesus Christus. Das wird 
besonders erlebbar beim gemeinsamen 
Abendmahl (alle zwei Monate). Einmal 
im Monat (2. Sonntag) gibt es nach der 

Impuls 
Der Impuls besteht aus einer Grup-
pe von etwa 15 Personen ganz 
unterschiedlichen Alters und Le-
benssituationen. Wir treffen uns, 
um uns über unseren Glauben 
auszutauschen, mehr aus der Bibel 
zu erfahren und um miteinander 
zu beten. Es ist eine dynamische 
Gruppe, in der du ganz herzlich 
willkommen bist!

Immer montags ab 19:45 Uhr im 
Haus der Liebenzeller Gemein-
schaft in Stuttgart-Uhlbach.

Hauskreis 
Eine kleine Gruppe mit sechs bis acht 
Männern und Frauen trifft sich, um ge-
meinsam zu singen, zu beten und in der 
Bibel zu lesen. Natürlich haben in die-
ser Runde auch Fragen zum Glauben 
an Jesus Christus Platz. Es besteht die 
Möglichkeit, sich in einer geschützten 
Atmosphäre mit anderen über viele Din-
ge – auch über Probleme und Sorgen – 
auszutauschen.

Dieser Hauskreis findet 14-tägig immer 
mittwochs um 20:08 Uhr (8 nach 8) bei 
Ilse Hasert, Trollingerstraße 18, statt. 

Gemeinschaftsstunde ein gemeinsames 
Mittagessen. Die Kinder haben während 
der Predigt ein eigenes Programm.

Die Gemeinschaftsstunde findet jeden 
Sonntag in der Götzenbergstr. 5 abwech-
selnd vormittags und abends statt. Eine 
Gemeinschaftsstunde am Abend gibt es 
jeweils am 1., 3. und evtl. 5. Sonntag ei-
nes Monats um 19 Uhr. Die Vormittags-
gemeinschaftsstunde am 2. und 4. Sonn-
tag im Monat beginnt um 11 Uhr.

zur Ruhe kommen und 
neue Kraft schöpfen ...

> Gott begegnen in Musik, 
Liedern, Predigt und 
kreativen Elementen ...

Gott begegnen – in Liedern, im Gebet, in der Predigt

>

www.mayersaft.de
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Uhlbacher Str. 196
70329 Stuttgart
Tel: 0711 / 322797

Echt regional.
Echt Stuttgart.



14   |      |   15

Liebenzeller Gemeinschaft – gestern und heute Liebenzeller Gemeinschaft – gestern und heute

BIBEL- UND 
BREZELTREFF
Brezelfrühstück

Miteinander reden

Singen und Quiz

Impulse aus der Bibel

LG aktuell

Bibel und Brezel /  
Bibel im Gespräch
Einmal im Monat laden wir ein zu Bi-
bel und Brezel. Gemeinsames Brezel-
frühstück und den christlichen Glauben 
kennenlernen auf ansprechende und 
kreative Weise mit unserem Gemein-
schaftspastor Matthias Suckut.

Daneben gibt es ebenfalls monatlich „Bi-
bel im Gespräch“. Die Bibel hat viel zu er-
zählen und es gibt immer wieder Neues 
zu entdecken. In der Bibelstunde lesen 
wir nicht nur Bibel – es ist Platz für Fra-

gen, Diskussionen und Gebet. Deshalb 
„Bibel im Gespräch“.

Beide Treffen finden einmal monatlich 
dienstags um 9:30 Uhr im Haus der Lie-
benzeller Gemeinschaft statt.

Was ist eigentlich ...

... der Liebenzeller  
Gemeinschaftsverband?

Gemeinsam glauben leben – das ist 
das Motto des Liebenzeller Gemein-
schaftsverbandes. Er erreicht mit seinen 
Gemeinschaftspastoren, Gemeindediako-
ninnen und Gemeindeschwestern sowie 
über 2.000 ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern an rund 300 
Orten in Baden-Württemberg, Bayern, 
Rheinland-Pfalz und Hessen wöchentlich 
rund 19.000 Erwachsene und Jugend-
liche.

Der Liebenzeller Gemeinschaftsverband 
ist ein gemeinnütziges Werk innerhalb 
der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land. Außerdem ist der Verband Mitglied 

im Diakonischen Werk Württemberg 
und eng mit der Liebenzeller Mission 
verbunden.

Der Verband finanziert sich ausschließ-
lich durch Spenden. Der Liebenzeller 
Gemeinschaftsverband ist Mitglied 
im Evangelischen Gnadauer Gemein-
schaftsverband, dem „Dach“ der deut-
schen Gemeinschaftsbewegung. Durch 
die Deutsche Evangelische Allianz gibt 
es an vielen Orten eine gute Beziehung 
zu Christen aus Kirchen, Freikirchen und 
anderen Gemeinschaften. Die Jugendar-
beit im Liebenzeller Gemeinschaftsver-
band ist an vielen Orten dem Südwest-
deutschen Jugendverband „Entschieden 
für Christus“ (EC) angeschlossen. 

Mehr unter www.lgv.org
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90 Jahre Saal der
Liebenzeller Gemeinschaft

Seit der Gründung 1920 fanden die Ver-
anstaltungen der Liebenzeller Gemein-
schaft Uhlbach im Wohnhaus der Witwe 
Friedericke Ortlieb in der damaligen 
Oberdorfstr. 5 (heute Götzenbergstra-
ße) statt. 1929 reifte dann der Wunsch, 
einen eigenen Gemeinschaftssaal zu 
bauen. Friederike Ortlieb erklärte sich 
bereit, einen Teil ihres Grundstücks zur 
Verfügung zu stellen und 30 Männer aus 
Rotenberg und Uhlbach unterschrieben, 

so lange zusammenzuhalten, bis die ent-
stehenden Kosten für den Bau abgezahlt 
seien. Vieles wurde an Eigenleistung 
eingebracht. Am 9. Februar 1930 konnte 
dann der Saal eingeweiht werden. 

Die eigenen Räumlichkeiten ermöglich-
ten ein reichhaltiges und segensreiches 
geistliches Leben. Unter anderem konnte 
eine Kinderstunde neu gegründet wer-
den. Die Kriegsjahre verlangten den Ver-
antwortlichen einiges an Ideenreichtum 
ab, um zu verhindern, dass der Saal für 

Jahren aufgerüstet: Beamer, Mikrofonan-
lage mit Mischpult – alles was für eine 
gute Veranstaltung notwendig ist, soll 
zur Verfügung stehen – zum Saaljubilä-
um wurde dann W-LAN eingerichtet und 
im Saal zur Verfügung gestellt.

Genau zum Jubiläum der Einweihung 
am 9. Februar 2020 gab es einen Tag der 
offenen Tür mit Gemeinschaftsstunde 
(Bild rechts). Martin Siehler, Mitglied 
des LGV-Vorstandes und einst in Uhlbach 
und Umgebung aktiv, hielt dabei eine 
eindrückliche Predigt zum Thema „Von 
der Liebe bewegt“. Darin betonte er, dass 
es bei diesem Haus nicht um ein „norma-
les“ Haus geht, sondern es geht um einen 
Ort, in dem Gottes Liebe weitergegeben 
wird und Beziehungen gelebt werden. 

andere Zwecke vereinnahmt und zweck-
entfremdet wird.

In den 70er Jahren erfuhr das Haus 
dann maßgebliche Umbaumaßnahmen. 
Die WCs wurden eingebaut und an den 
Kanal angeschlossen. Die Decke im Saal 
wurde abgehängt und auf die Nut- und 
Federdielen wurde ein Bodenbelag auf-
gebracht. Außerdem wurde ein kleiner 
„Jugendraum“ vom Saal abgetrennt. Das 
ermöglichte, dass die EC-Kinder-Jugend-
gruppen ihre Veranstaltungen wieder im 
Saal durchführen konnten, nachdem sie 
zuvor einige Jahre bei Familie Bechstein 
untergebracht waren, die eigens den Kel-
ler als Jugendraum ausgebaut hatten. Im 
Grunde bekamen die Räumlichkeiten in 
dieser Zeit ihre Gestalt, wie wir sie heute 
kennen. Wesentlichen Anteil daran hatte 
der damalige Prediger Otto Glessing.

Die Freude der Jubiläumsgäste im Jahr 
2000 war groß: Alles sieht noch genau-
so aus wie damals. Doch inzwischen ist 
einiges passiert. Mit dem Engagement 
von Markus Wachter und Gottfried Lang 
wurde immer wieder renoviert und er-
neuert. Zunächst waren die Neuerungen 
auf die Einrichtung beschränkt: Einbau-
küche, Deckenlicht, neue Stühle, neuer 
Teppichboden. 2015 gab es dann neue 
Fenster (und Vorhänge), 2018 wurde 
mit der Firma FarbenReich die Fassade 
saniert. Auch technisch wurde in diesen 

Eben wie es das Motto des Liebenzel-
ler Gemeinschaftsverbandes ausdrückt: 
„gemeinsam glauben leben“. 

Nähterstr. 24, 70327 Stuttgart
Telefon: 0711 56 33 11

farbenreich@hotmail.de
www.farbenreich-maler.de

Ihr Malerbetrieb in Stuttgart
· saubere und termingerechte Arbeit
· handwerkliche Qualität
· fachliche und individuelle Beratung
· umweltfreundliche Materialien
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Musik
Schon die Gründung der Liebenzeller Ge-
meinschaft Uhlbach begann mit Musik. 
Philipp Boger sammelte Wochen vor der 
Evangelisation, aus der die Liebenzeller 
Gemeinschaft Uhlbach hervorging, junge 
Leute zusammen, um Lieder für die Tage 
einzuüben. So gab es auch gleich zu An-
fang der Gemeinschaft einen Chor.

Die jungen Leute besuchten die umlie-
genden Gemeinschaften und sangen 
dort Gitarrenlieder. Daraus entstand der 
Gitarrenchor und der spätere 4-stimmi-
ge Chor, den Philipp Boger bis zu seinem 
Heimgang leitete. Seine Tochter Esther 
Boger übernahm später die Leitung. So 
war der Chor lange Jahre ein wichtiges 
Element der Liebenzeller Gemeinschaft 
Uhlbach. 

Gemeinsames Singen zum Lob Gottes ist 
ein prägender Bestandteil einer lebendi-
gen Gottesbeziehung. Von der Jungschar 
bis in den Seniorenkreis gehört das dazu 
und bringt Gemeinschaft und Freude. 
Dabei ist es eine gute Art, mit Gott ins 

Gespräch zu kommen. Die Lieder haben 
sich im Lauf der Zeit verändert. Heute 
unterstützt in der Gemeinschaftsstunde 
ein Lobpreisteam (Bild oben) bei den 
aktuellen und zeitgemäßen Liedern. In 
regelmäßigen Abständen bildet die Mu-
sik zum Lob Gottes sogar den Hauptbe-
standteil des Treffens (im Programm: 
Lobpreis).

Musikalischer Höhepunkt der neueren 
Zeit war sicherlich die Aufführung des 
Adonia-Musicals „Der verlorene Sohn“ 
in der Turn- und Festhalle Uhlbach zum 
Jubiläum 90 Jahre Liebenzeller Gemein-
schaft Uhlbach 2010, die Oliver Klaus 
organisiert und viele zum Mitmachen 
motiviert hat (Bild links).

Liebenzeller Gemeinschaft – gestern und heute
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Andrea Klein
Diplom osteopathische Techniken
Heilpraktikerin | Physiotherapeutin

Privatpraxis
Rieslingweg 27  |  70329 Stuttgart
Telefon: 0711 3 28 09 38
www.osteopathie-klein.info
termin@osteopathie-klein.info

 Osteopathie
 Osteopathie für Babys
 Craniosacrale Therapie
 Manuelle Therapie
 Physiotherapie
 Osteopathie für Schwangere
 Kiefergelenkstherapie (CMD)

Liebenzeller Gemeinschaft – gestern und heute

Gebet

Durch Gebet können wir mit Gott im Ge-
spräch sein. Dadurch wird die Beziehung 
zu Gott lebendig. Beten kann man allei-
ne für sich – eine Verheißung liegt aber 
auch auf dem gemeinsamen Gebet. Des-
halb gehört das zur Gemeinschaftsstun-
de und auch zu den Gruppen und Krei-
sen dazu. Es hat einen besonderen Wert, 
sich auszutauschen und vor Gott Sorgen 
und Nöte, Freud und Leid zu bringen. 
Das war und ist in der Liebenzeller Ge-
meinschaft so sehr wichtig, dass es sogar 
eigens Gebetsstunden – heute Gebets-
abende – gab und gibt. Auch Gebetssemi-
nare wurden schon angeboten, z. B. mit 
Ralf Mühe vom Bibellesebund.

Seit 2010, dem Jahr der Stille, gibt es 
immer wieder ein besonderes Angebot, 
das wir durch Matthias Luz von der Lie-
benzeller Gemeinschaft Mittelstraße 

kennenlernen durften: der 24/7 Gebets-
raum. Dabei kann eine persönliche Zeit 
im Saal exklusiv reserviert werden. Kre-
ative Gebetsstationen helfen, mit Gott 
ins Gespräch zu kommen (Bilder).

In Uhlbach sind Beter aus verschiedenen 
Gemeinden miteinander vernetzt in ver-
schiedenen Gebetstreffen. Das kommt 
insbesondere zu Beginn des Jahres zum 
Ausdruck, wenn die Allianzgebetswoche 
stattfindet, die die Ev. Kirchengemeinde 
und die Liebenzeller Gemeinschaft mit-
einander veranstalten.
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Evangelisation und Bibelwochen
Jedes Jahr eine Evangelisation oder Bi-
belwoche – das war in der Liebenzeller 
Gemeinschaft Uhlbach lange Zeit der 
Höhepunkt des Jahres. Schon die Grün-
dung ging auf eine Evangelisation zu-
rück. Dabei wird die gute Nachricht von 
Jesus Christus in klaren und gewinnen-
den Worten verkündet: Die Beziehung zu 
Gott ist gestört. Wie das aussieht, mer-
ken wir im Alltag an den Beziehungen 
zu anderen Menschen. Immer wieder 
kommt es zu Streit und Zerbruch. Doch 
Jesus hat am Kreuz alles Trennende auf 
sich genommen. Eine lebendige Bezie-
hung zu Gott ist deshalb möglich – und 
deshalb auch geheilte und lebendige Be-
ziehungen zu den Menschen in unserem 
Umfeld. Im Kreuz wird das deutlich: Je-
sus heilt die vertikale Beziehung zu Gott 
und die horizontale Beziehung zu den  
Menschen. Das Angebot steht, aus dieser 
lebendigen Beziehung mit Gott zu leben!

che Orte per Satellit übertragen. Uhlbach 
ist seit 1997 mit dabei. Veranstaltungs-
orte waren neben dem Gemeinschafts-
saal die Uhlbacher Schule (2000), das 
Weinbaumuseum (2003) und das Uhlba-
cher Rathaus (2009). Das Konzept gab es 
auch für Kinder und Jugendliche (Jesus-
House 2000).

In den letzten Jahren wurden keine Bi-
belwochen mehr veranstaltet. Vielmehr 
gab es besondere Veranstaltungsreihen 
in der Gemeinschaftsstunde und in den 
Kleingruppen, z. B. „40 Tage Leben mit 
Vision“ oder in 2019 ein Seminar über 
Israel im Impuls-Kreis. Sehr gute Re-
sonanz fand auch der Alpha-Kurs, der 
mehrfach durchgeführt wurde (einmal 
im Uhlbacher Rathaus). Mit gutem Essen, 
einem Vortrag und im konstruktiv kriti-

Daneben gibt es Bibelwochen, die helfen 
wollen, Glauben zu vertiefen und den 
Glauben an Jesus Christus im Alltag zu 
leben. Diese fanden viele Jahre zusam-
men mit der Uhlbacher Kirchengemein-
de statt. 

Mit ProChrist (Bild unten) wurde das 
Online- und Public-Viewing Zeitalter 
vorweg genommen. Dabei findet eine 
hochwertige Veranstaltung an einem 
zentralen Ort statt und wird in zahlrei-

schen Gespräch kann hier der Glaube an 
Jesus Christus kennengelernt werden.

Auch in der Jugendarbeit gab es immer 
wieder Themenwochen. Große Ereignis-
se aus der jüngeren Zeit waren die „ich 
glaub’s“-Wochen 2004 und jetzt 2019 
(Bild unten). 

Beispiele

1926  Evangelisation mit China-Missionar 
 Schoppe

1932  Evangelisation mit Pfarrer Hertel

21.04.1972 Offener Abend mit Hans-Joachim 
 Eckstein im Gasthaus zum Ochsen

30.06.1973 Offener Abend in der Andreas-
 kirche mit Pfr. Gräter, Hanspeter 
 Wolfsberger, H.-J. Eckstein

2004 Abende zur Bibel „Begegnungen“ mit 
 Martin Siehler (Bild linke Seite oben)

2007  Impulstage „Tief in mir – Antworten 
 auf Sehnsüchte“ mit Rainer Zelewske 
 (Bilder links)
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Hans-Joachim Eckstein:  
100-, 90-, 70- und 50-jährige Geschichte

Mit 19 Jahren kam ich das erste Mal 
mit meiner „Ente“, einem 2CV, aus dem 
Rheinland nach Uhlbach gefahren, um 
im Saal der Liebenzeller Gemeinschaft 
bei einer vom EC veranstalteten Jugend-
evangelisation zu predigen. Durch ge-
meinsame Freunde bei den „Fackelträ-
gern“ kam der Kontakt zustande. Dem 
schlossen sich während meiner Studien-
zeit 1969–1974 zahlreiche Einladungen 
zu Freizeiten, „Kirschtreffen“, „Offenen 
Abenden“ und Gemeinschaftsveranstal-
tungen an – was durch die großzügige 
Gastfreundschaft des Hauses Bechstein 
ermöglicht wurde. 

So gratuliere ich von Herzen, dankbar 
für allen Segen, den Ihr erlebt habt, und 
für allen Segen, an dem ich in Eurer Mitte 
teilhaben durfte: 100-, 90-, 70- und (was 
uns gemeinsam betrifft) 50-jährig!

Ein Lied, das in den Uhlbacher Weinber-
gen 1970 entstand:

„Vater, lass mich allezeit und für alles 
dankbar sein, 
denn ich will deinem Plan nicht im 
Wege stehn.
Auch wenn ich es nicht versteh, keinen 
Sinn dabei seh, 
bringt mich doch alles näher zu dir.

Wenn ich gefragt werde, wo ich denn 
die freie Art des Predigens gelernt habe, 
erzähle ich dankbar von diesen vielfälti-
gen Erfahrungen des „Verkündigens“ in 
Wohnzimmern, Gärten und Weinbergen 
im Kreis vertrauter junger Menschen. 
Nach gemeinsamen Wanderungen und 
vor einem „Göggeles“-Essen teilt man 
auch das Wort Gottes auf eine ganz be-
sonders persönliche und lebensnahe 
Weise miteinander. 

Zahlreiche geistliche Lieder entstanden 
damals im Umfeld des gemeinsamen 
Singens zur Gitarre – oft mitten in den 
Weinbergen.

Darum bin ich getrost selbst in 
Schwachheit und Angst, 
in Misshandlungen, Not und Gefahr.
Deine Gnade reicht aus, deine Kraft 
wohnt in mir, 
und wenn immer ich schwach bin, bin 
ich stark.“

Hans-Joachim Eckstein
Prof. Hans-Joachim Eckstein wird die Predigt 
beim Jubiläumsgottesdienst 2020 in der Mehr-
zweckhalle Uhlbach halten. 

Liebenzeller Gemeinschaft – gestern und heute Liebenzeller Gemeinschaft – gestern und heute

Hans-Joachim Eckstein links stehend, Wilfried Wassermann 
(siehe Seite 38) links kniend, ...

… und in den Uhlbacher Weinbergen, 
jeweils mit den EC-lern aus Uhlbach.

Mehr von Hans-Joachim Eckstein auf 
www.ecksteinproduction.de



HerzlicHe einladung zum Jubiläum!

Ein festlicher Abend mit dem Illusions-
künstler Mr. Joy, zusätzlich „gewürzt“ mit 
Beiträgen eines Musikverein-Quintetts 
und evtl. anderen Uhlbacher Vereinen 
und Institutionen (bedingt durch Coro-
na leider sehr eingeschränkt), außerdem 
Interviews und Media-Beiträgen zu 100 
Jahren Liebenzeller Gemeinschaft Uhl-
bach.

Mr. Joy, mit bürgerlichem Namen Kar-
sten Strohhäcker, ist wohl der vielfältigs-
te christliche Aktionskünstler Europas. 
Seine Shows enthalten Elemente wie 
beispielsweise Artistik, Illusionen, Jong-
lage, Close-Up oder Täuschungskunst. 
Das Publikum kommt aus dem Staunen 
nicht heraus, erstarrt vor Spannung, 
lacht oder ist tief bewegt. Je nachdem, 
was Mr. Joy gerade auf der Bühne darbie-
tet – ein Künstler, der verzaubert.

Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein, geb. 
in Köln, ist Professor für Neues Testa-
ment. Vor 2001 lehrte er als Universitäts-
professor an der Universität Heidelberg, 
bis 2016 als Ordinarius an der Univer-
sität Tübingen. Vielen ist er durch seine 
eindrücklichen Vorträge und Predigten 
sowie durch seine zahlreichen Veröffent-
lichungen und Gemeindelieder bekannt. 
Seine Texte und Gedanken sprechen ins 
Herz. Er ist ein Autor und Poet, der bi-
blische Wahrheiten so auf den Punkt 
bringt, als hätte man sie zum ersten Mal 
gehört. 1969–1974 war er häufiger Gast 
beim EC in Uhlbach – daher  freut er sich 
zugleich über sein persönliches 50. Jubi-
läum, das er in Uhlbach feiern kann.

Samstag, 26.09.2020, 19:30 Uhr  |  Mehrzweckhalle Uhlbach

Galaabend
Sonntag, 27.09.2020, 10:30 Uhr – 12:00 Uhr  |  Mehrzweckhalle Uhlbach, 
mit Prof. Hans-Joachim Eckstein

Gottesdienst und Jubiläum  
Thema: „Glaube als lebendige Beziehung“

Hinweis: Während der Veranstaltung findet im Gemeindehaus die Kinderkirche der 
Ev. Kirchengemeinde als Programm für die Kinder statt.

Achtung:

Die Corona-Krise stellt besondere 
Anforderungen, und es können sich 
laufend Änderungen ergeben: Für 
die Teilnahme an unseren Jubiläums-
veranstaltungen ist eine Anmeldung 
notwendig – die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt.

Wir prüfen die Realisierung entspre-
chend der aktuellen Lage und melden 
uns bei jedem zurück, ob ein Kommen 
möglich ist. Die aktuellen Hygienevor-
schriften sind zu beachten – Mund-
Nasen-Schutzmaske nicht vergessen!  

Weitere Veranstaltung: 
27.9.2020: 14 Uhr Bezirkskonferenz des Liebenzeller 
Gemeinschaftsbezirks Stuttgart.  
Mit Prof. Hans-Joachim Eckstein, Thema:  
Aus Beziehungen und mit Beziehungen leben

Anmeldung und aktuelle Informationen unter:  
http://www.stuttgart-uhlbach.lgv.org 
Oder Telefon 0711/1203959 – 
Gemeinschaftsleiter Ralf Kraft
Die Teilnahme ist auch online  
möglich: Die Anmeldedaten werden  
gesondert mitgeteilt. 
QR-Code für aktuelle Infos und  
Link zur Anmeldung:
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Jubiläum – Thema Jubiläum – Thema

In diesem Jahr kann die Gemeinschaft 
Uhlbach voller Dank und Freude auf ihre 
100-jährige Geschichte zurückblicken. 
Die Zeit bei der Gründung war alles an-
dere als glänzend. In Deutschland ka-
men ca. 2 Millionen Männer nicht mehr 
aus dem 1. Weltkrieg zurück. Und wie 
viele Verwundete hatten bleibende Ein-
schränkungen? Bei so manchen Familien 
drohte Armut und jeder musste um die 
tägliche Versorgung kämpfen. Ausge-
rechnet in dieser Zeit fand in Uhlbach 
eine Veranstaltungsreihe statt, in der es 
um die gute Nachricht von Jesus Christus 
ging. Es wird berichtet, dass viele in die-
sen Tagen zum Glauben an Jesus fanden 
und von da an ihr Leben in der Bezie-
hung mit Christus lebten. Kein Wunder, 
dass sie den Wunsch hatten, auch wei-
terhin zusammenzukommen, um sich 

dass durch Jesus die Beziehung mit Gott 
möglich ist. 

Jesus Christus heute
Der Glaube an Jesus ist es, der die Bezie-
hung mit Gott herstellt. Durch Jesus habe 
ich eine neue Identität. Das Leben hängt 
nicht mehr von Erfolg, Geld oder Ehre ab. 
Bei Jesus bin ich wertvoll, weil er mich 
liebt und bedingungslos annimmt. Das 
macht mich dann auch fähig, anderen 
Menschen wertschätzend zu begegnen. 
Das zeichnete schon die ersten Christen 
aus. Durch den gemeinsamen Glauben 
an Jesus lebten sie in enger Gemein-
schaft miteinander. Es sind Beziehungen 
untereinander, die von der Liebe Jesus 
geprägt waren. 

Jesus Christus in Ewigkeit  
Durch Covid-19 hat sich unser Leben 
verändert. Die Krise zeigt, dass den Men-
schen eben nicht immer alles möglich 
ist. Ihre Lebensperspektive ist begrenzt. 
Ich persönlich bin froh, dass ich durch 
den Glauben an Jesus Christus eine fes-
te Hoffnung habe, die über dieses Leben 
hinausgeht. Diese Perspektive lässt mich 
selbst in Krisen- und Krankheitszeiten 
getröstet sein. 

Dieser Bibelvers ist den Gründern der 
Gemeinschaft offensichtlich auch für 
ihr Leben wichtig geworden. Und dann 
haben sie im Vertrauen auf Jesus Chris-
tus während der Weltwirtschaftskrise 
1929 unser heutiges Gemeinschaftshaus 
errichtet. Durch den Glauben an Jesus 
empfingen sie Mut und Kraft, miteinan-
der Schritte zu tun. 

miteinander mit dem Wort Gottes, der 
Bibel, zu beschäftigen. So gründeten sie 
die Gemeinschaft und trafen sich anfangs 
im Privathaus auf engstem Raum. Was 
wohl ihr Leitspruch damals war? In der 
Grundsteinlegungsurkunde des Gemein-
schaftshauses haben die Verantwortli-
chen 1929 als Erstes das Bibelwort aus 
Hebräer 13,8 notiert, wo es heißt: 

„Jesus Christus gestern und heute und 
derselbe auch in Ewigkeit.“

Das Evangelium ist eben die beste Nach-
richt, die es überhaupt geben kann. 

Jesus Christus gestern
Dort vor den Toren Jerusalems ist Jesus 
am Kreuz gestorben, damit Menschen 
Vergebung ihrer Schuld empfangen kön-
nen. Das hat er auf sich genommen, weil 
Gott die Menschen so unendlich liebt. 
Seit dem Auferstehungsmorgen ist klar, 

Diese Aussage des Hebräerbriefschrei-
bers ist uns in der Gemeinschaft auch 
heute noch wichtig. Es ist die Einladung 
Gottes an jeden Menschen. Mein Wunsch 
ist es, dass viele in Uhlbach und Umge-
bung ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Er 
ist derselbe gestern, heute und in Ewig-
keit.

Matthias Suckut
Gemeinschaftspastor der Liebenzeller 
Gemeinschaft Uhlbach
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EC-Jugend – gestern und heute

Verbinden Sie Ihren Spaziergang mit einer guten Tasse Kaffee, 
einem Stück Kuchen oder einem guten Essen mit hoher Qualität.

 
Wir legen Wert auf eine frische, gute, bodenständige Küche mit 

hohem Qualitätsstandard. Wir verwenden Produkte aus der 
Region.

 
Ein gutes Viertele von unseren regionalen Winzern gehört dazu. 
Natürlich gibt es auch ein frisch gezapftes Stuttgarter Hofbräu, 

regionale Säfte und Schnäpse.
 

Gerne nehmen wir Ihre Bestellung entgegen, wir bieten Ihnen 
eine Vielzahl von Menüs für alle Anlässe (z.B. Geburtstagsfeier).

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

 
Fam. Katranis und Team

 
Mo. bis Sa. warme Küche von 11:30 Uhr – 19:45 Uhr 

Mittwoch warme Küche bis 14:00 Uhr,  
ab 15:00 Uhr geschlossen 

Donnerstags Ruhetag 
Sonn und Feiertage warme Küche 11:30 – 18:45 Uhr

EMail: info@siebenlindenwaldschenke.de
Telefon: +49 711 373616

Finsterklinge Gewann 1/1A  |  70327 Stuttgart

Gruß des SWD-EC-Verbandes

Liebe EC-ler, liebe Freunde,

wir vom SWD-EC-Landesverband gratu-
lieren euch herzlich zu eurem Jubiläum 
und wünschen euch Gottes reichen Se-
gen!

70 Jahre EC in Uhlbach!

Ein Jubiläum in einem außergewöhnli-
chen Jahr – ein Rückblick auf eine außer-
gewöhnliche Zeit. Auch in stürmischen 
Zeiten: Euer EC-Schiff geriet manchmal 
ins Schwanken, ging aber nie unter. Un-
ser großer Gott hat euch in jeder Situa-
tion durchgetragen, deshalb gelten an 
erster Stelle ihm der Dank und die Ehre. 

Ein herzliches Dankeschön sagen wir 
aber auch allen Mitarbeitern, die sich 
über die vielen Jahre mit ihren Gaben 
und Fähigkeiten in die EC-Jugendarbeit 
eingebracht haben. Durch euch haben 
viele junge Menschen das Evangelium 
gehört. Vielen Dank für eure Liebe und 
euer großes Engagement.

Euer Jubiläum ist ein ganz dankbarer 
Blick zurück, aber auch ein Blick nach 
vorne. Wir wissen ganz bestimmt nicht, 
was die Zukunft bringt. Aber solange ihr 
als EC-ler in der Abhängigkeit zu Jesus 
Christus lebt, wird er für euch sorgen.

Wir grüßen Euch herzlich mit dem Bibel-
vers aus Matthäus 6,33:

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes 
und nach seiner Gerechtigkeit, dann 
wird Euch alles andere zufallen.

Möge eure EC-Jugendarbeit sich auch 
weiterhin von Jesus Christus beschen-
ken lassen.

Euer SWD-EC- 
Verband,

 
Armin Hassler
Geschäftsführer Jugendarbeit



32   |      |   33

EC-Jugend – gestern und heute

90 Jahre Angebote für Kinder
Im Jahr 1929 trat die Liebenzeller 
Schwester Dora Gscheidle ihren Dienst 
in Uhlbach an. Zu ihren Aufgaben gehör-
te unter anderem die Gründung einer 
Kinderstunde. Im Spätjahr 1930 war 
es so weit. Gemeinschaftsleiter Richard 
Ortlieb berichtet:

„Nun durften wir seit diesem Spätjahr 
eine Kinderstunde halten. Ich glaube, das 
ist einer der gesegnetsten Zweige unserer 
Gemeinschaftsarbeit. Wie arbeitet der 
Herr doch an den Kinderherzen. Es ist nur 
schade, dass wir diese Arbeit nicht schon 
bälder begonnen haben. Ein jedes, das 
Kinder hat, möchte es doch nicht versäu-
men, sie zu schicken. Die Ewigkeit wird 
erst einmal recht zeigen, was diese Arbeit 
gezeitigt hat.“

Neben der Kinderstunde hat sich die je-
weilige Schwester auch der jungen Mäd-
chen angenommen.

Seit 1956 wurde die Kinderstunde unter 

der Leitung von Margarete Ortlieb als 
EC-Gruppe geführt. 1958 kamen dann 
unter der Leitung von Esther Boger und 
Alfred Eisele Jungscharen für Jungs und 
Mädchen hinzu. Einige wuchsen mit der 
Zeit aus den Jungscharen heraus und die 
Jungscharen schliefen ein. Für die Älte-
ren gab es jetzt einen Teenkreis, der aber 
nur für zwei Jahre Bestand hatte.

Ende der 60er Jahre gründete Hanspe-
ter Wolfsberger eine Buben-Jungschar 
und einen Kreis für Teens, Kinderstunde 
und Mädchenjungschar wurde von Ilse 
Hasert geleitet. Bis zum Ende der 80er 
Jahre war – mit verschiedenen Mitarbei-
tern – eine Blütezeit der Angebote für 
Kinder im EC Uhlbach. Bis zu 41 Kinder 
kamen in die beiden Jung scharen, bis zu 
30 in die Kinderstunde, in den Teenkreis 
kamen bis zu 27 Besucher. 

Ab 1996 bis 2012 war Ilse Hasert zu-
sammen mit weiteren Mitarbeitern wie-
der in Jungschar, Kinderstunde, ja sogar 

Herzliche Einladung zur 

EC-JUNGSCHAR
lustige Spiele, spannende Geschichten,  

fröhliche Lieder

für Jungs und Mädchen von 9 bis 11 Jahren

Programm

Juli
2020

zeitweise im Teenkreis aktiv. In der Zeit 
ihrer Tätigkeit als Kinderstunden- und 
Jungschar-Oma konnten sich die Besu-
cherzahlen durchaus mit denen der Blü-
tezeit messen lassen. Viele Kinder haben 
biblische Geschichten, fröhliche Lieder 
und Spiele erlebt.

Stets gab es auch Jungscharfreizeiten – 
ein besonderer Höhepunkt. Zeitweise 
auch große Jungschartage am Faschings-

Jungschar

Hast du Lust auf lustige Spiele, span-
nende Geschichten aus der Bibel und 
fröhliche Lieder? Dann komm doch mit 
uns in die EC-Jungschar. Da ist immer 
was los. Wenn wir keines unserer tol-
len Spiele machen, dann gibt es schöne 
Dinge zu basteln, was Feines zu backen 
oder andere Überraschungen.

Für Jungs und Mädchen von 9 bis  
11 Jahren
jeden Dienstag 17:15 bis 18:30 Uhr

Kinderstunde

Die EC-Kinderstunde ist eine Gruppe 
für Kinder ab dem Vorschulalter bis 
etwa 9 Jahren.
Wir treffen uns immer donnerstags ab 
16:15 bis 17:30 Uhr.

dienstag. Unvergesslich: die Fahrt zum 
Tigerentenclub-Filmstudio (Bild unten).

Jungschartag am Faschingsdienstag 2004  
„am Flughafen“

Bedingt durch Corona und die Neuausrichtung 
der Kreise werden die Kindergruppen nach den 
Ferien evtl. erst später und zu anderen Zeiten 
starten. Bitte beachten Sie unsere Informatio-
nen auf www.ec-uhlbach.de
Kontakt: Ralf Kraft, Tel.1203959

Kinderstunde... die Jungschar für Kinder vom Vorschulalter bis  

9 Jahren! Immer donnerstags von 16:15 bis ca.  

17:30 Uhr in der Götzenbergstraße 5 in Uhlbach. 

Hast Du Lust? – Wir freuen uns auf dich!
Eure Eleni, Kathi und Jonas

° 09.07. .... Wir starten wieder durch ! ° 16.07. .... rätselraten !
° 23.07. .... Fehler ! 

° 30.07. .... sommerparty !
Wir hören die spannende Geschichte von Simson.

Eine Gruppe der EC-Jugendarbeit Uhlbach „Entschieden für Christus“.

EC ist eine weltweite Jugendbewegung. In Württemberg ist der EC Mit-

glied in der Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend in Württem-

berg. Seine Angebote stehen aber Kinder und Jugendlichen aller Kirchen 

und auch Nichtkirchenmit gliedern offen.

 Telefon 0711 1203959

KontaKt:

Programm Juli 2019

EC-Jugend – gestern und heute

Aktuelle Angebote
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70 Jahre EC-Jugend Uhlbach
Der Krieg und seine Opfer
Die Liebenzeller Gemeinschaft bestand 
bei der Gründung und in den Jahren da-
nach aus sehr vielen jungen Leuten. Für 
die Mädels gab es eigens eine Jugend-
stunde. Dann kam der Zweite Weltkrieg, 
aus dem viele der jungen Männer nicht 
zurückkehrten. Über die Zeit des Krieges 
und einige Jahre danach leitete Schwes-
ter Lina Traubinger mit viel Liebe und 
Geduld den Mädchenkreis. Nach dem 
Krieg stieg die Besucherzahl in diesem 
Kreis sprunghaft an. Die Liebenzeller 
Gemeinschaft besuchten inzwischen 
wieder einige feine junge Männer, die 
voll Freude ihr Christsein lebten. Es war 
also an der Zeit, den Jugendkreis auch 
für sie zu öffnen.

Das Kirschtreffen
Bereits seit 1945 hatte man in Uhlbach 
ein großes Treffen durchgeführt, zu dem 
die Jugendkreise des Liebenzeller Ge-
meinschaftsbezirks Stuttgart eingeladen 
wurden. Bei diesen „Kirschtreffen“ (Bild 
unten), die alljährlich in der Beeren- und 
Kirschenzeit stattfanden, gab es neben 
vielen geistlichen Impulsen auch für je-
den einen guten Eintopf und ein Körbchen 
mit Kirschen, Erdbeeren und „Träuble“ 
– in dieser Zeit ein wahrer Schatz. Diese 

Tradition wurde bis 1979 fortgesetzt. Bis 
zu 300 Besucher durfte man bei diesem 
Höhepunkt in Uhlbach begrüßen. 

Die Gründung des EC-Jugendbundes
Die Jugendkreise des Bezirks Stuttgart 
waren in der Regel einem gesonderten 
Jugendverband angeschlossen, dem EC 
(Entschieden für Christus). Durch die 
Kontakte des Kirschentreffens und die 
Gegenbesuche bei EC-Veranstaltungen 
an anderen Orten hatte man auch in Uhl-
bach diese EC-Arbeit schätzen gelernt. 
Gerne wollte man sich also dieser Arbeit 
anschließen. Auf einer Freizeit, die der 
Südwestdeutsche EC-Verband in Uhlbach 
veranstaltete, kam es dann zu dem gro-
ßen Ereignis. Leiter der Freizeit waren 
Erich Schmiedinghoff vom Deutschen 
EC-Verband und der geschäftsführende 
Bundeswart des Südwestdeutschen EC-
Verbandes Hans Hartwig. Unter ihrer An-
leitung konnte am Neujahrstag 1950 der 
EC-Jugendbund Uhlbach mit fünf tätigen 
und vier freundschaftlichen Mitgliedern 
gegründet werden. Am 03.02.1950 er-

folgte dann die Aufnahme in den Süd-
westdeutschen EC-Verband. 

Die Gründergeneration
Als Jugendbundleiterin fungierte zu-
nächst Schwester Lina Traubinger selbst. 
1955 wurde sie dann von Rudolf Baisch 
abgelöst. Nach dessen Wegzug aus Uhl-
bach übernahm 1964 Kurt Bechstein, 
ebenfalls ein Mann der ersten Stunde, 
dieses Amt. Zeitweise war er auch Gast-
geber für die EC-Kinder- und Jugend-
gruppen in seinem eigens umgebauten 
Keller. Um die 20 Besucher zählte der Ju-
gendbund. Kleinere Freizeiten, Ausflüge 
zu den benachbarten Jugendbünden und 
natürlich das Kirschentreffen zählten in 

diesen Jahren zu den Höhepunkten.

Die Zeit Ende der 60er bis Anfang der 
80er Jahre war eine Blütezeit der EC 
Jugend in Uhlbach, mit verschiedenen 
Gruppen, mit vielen Besuchern  und prä-
genden Erlebnissen. Viele, die dabei wa-
ren, denken gerne an diese Zeit zurück. 
Einige Berichte haben wir in dieser Fest-
schrift abgedruckt.

Eine ausführliche Geschichte der EC-
Jugend in Uhlbach gibt es auf unserer 
Internetseite:

Aktuelle Angebote ...

EC-Teenkreis

für Jungs und Mädchen  
ab 12 Jahren

trifft sich jeden Dienstag  
19:00–20:30 Uhr,

Fellowship

Der EC-Jugendkreis „Fellowship“ 
für junge Erwachsene ab  
16 Jahren trifft sich immer  
donnerstags um 19:30 Uhr

EC-Jugend – gestern und heute EC-Jugend – gestern und heute

https://stuttgart-uhlbach.lgv.org/ 
100-jahre/70-jahre-ec-uhlbach/
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Wilfried Wassermann:  
Meine Zeit in Uhlbach 1969 bis 1974

bund hatten wir uns 1970 das erste Mal 
getroffen und daraus entwickelte sich 
dann die Beziehung, die mich vollends 
in die deutsche Kultur hineinfinden ließ. 
Zuvor hatte ich Pläne, nach Australien 
auszuwandern, wo ein Großteil meiner 
Familie mütterlicherseits wohnte. Durch 
Uhlbach haben sich die größten Weichen 
meines Lebens gestellt und ich bin heute 
froh und dankbar für diese Zeit.

So denke ich immer wieder gerne an 
Uhlbach, weil mir an diesem Ort so viel 
geschenkt wurde: die vielen Liebesta-
ten derer, die mich bei sich kostenlos 
aufnahmen und verköstigten. Eine gute 
christliche Prägung in der „Stund“ und 
im Jugendbund mit den vielen zum Teil 
heftigen Diskussionen, die man in die-
sem Alter so braucht, um sich zu ent-
wickeln. Letztendlich war Uhlbach auch 
der Grund dafür, dass ich beruflich die 
Chemie verließ, um Pfarrer zu werden. 
Und last but not least, die Liebesbezie-
hung zu meiner Ehefrau, die Gott mit 
vier Kindern und bis jetzt fünf Enkeln 
gesegnet hat. 

Danke, liebe Uhlbächer, für alles, was ihr 
mir Gutes getan habt!

Wilfried Wassermann

Pfarrer Wilfried Wassermann war unter ande-
rem Auslandspfarrer in den USA. Er hielt die 
Festpredigt zum 50-jährigen EC-Jubiläum 2000 
in der Andreaskirche Uhlbach.

In mehrfacher Hinsicht war meine Zeit 
in Uhlbach ein entscheidender Wende-
punkt in meinem Leben. Als Missionars-
sohn war ich bis dahin von meinem Auf-
wachsen im Libanon geprägt. Arabisch 
und Englisch waren die Hauptsprachen, 
in denen ich mich außerhalb des Eltern-
hauses unterhielt. Zuhause sprachen wir 
Schwäbisch. Andere Deutsche waren 
sehr rar und Deutschunterricht kannte 
ich überhaupt nicht. 

In Uhlbach war dann plötzlich alles an-
ders: Zum ersten Mal hatte ich nicht nur 
Kontakt zu vielen Deutschen, sondern 
wurde im Jugendbund in eine sehr akti-
ve christliche Gemeinschaft eingeschlos-
sen. Dort erlebte ich, dass ich dem Den-
ken und Glauben nach viel mehr deutsch 
war, als ich es vorher gedacht hatte, war 
ich doch im Libanon zuletzt mehr in 
amerikanischen als arabischen Kreisen 

unterwegs, in denen ich mich nie so ganz 
zugehörig fühlte.

Untergebracht war ich in Uhlbach im-
mer bei Mitgliedern der „Stund“: Ange-
fangen auf dem Rotenberg bei Familie 
Baisch, dann sehr oft bei Haserts und ab 
und an bei Bechsteins und Baschlebens. 
Mir „Fremden“ wurde viel Liebe und 
Verständnis entgegengebracht, auch im 
Hause Grupp/Burkhardt, wo ich viele 
Stunden verbrachte. Nach Uhlbach kam 
ich durch den liebevollen Einsatz von 
Herrn Hübner vom Rotenberg, der mir 
17-Jährigem einen Ferienjob bei Daim-
ler-Benz besorgte. Im Hintergrund aber 
habe ich bald erfahren, dass Gott alles 
wunderbar vorbereitet hatte. 

Denn in Uhlbach durfte ich auch meine 
Ehefrau finden, mit der ich inzwischen 
46 Jahre verheiratet bin. Im Jugend-

EC-Jugend – gestern und heute EC-Jugend – gestern und heute

Was ist eigentlich ...

... der EC?

EC ist die Abkürzung für „Entschieden 
für Christus“. Der Südwestdeutsche Ju-
gendverband, „Entschieden für Christus“ 
(EC) e.V., zu dem der EC Uhlbach gehört, 
ist eine selbständige Jugendorganisation 
innerhalb der Evangelischen Landeskir-
che und zugleich Teil einer weltweiten 
Bewegung. 

Ziel unserer Arbeit ist, dass Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene Jesus 
Christus kennenlernen und von seiner 
Liebe für uns Menschen erfahren. Dies 
geschieht sowohl bei regelmäßigen 
Events als auch in unseren wöchent-
lichen Kreisen, die der Kern unserer 
Arbeit sind. 

Die Arbeit ist überwiegend ehrenamtlich 
organisiert und wird durch Spenden 
finanziert. Der SWD-EC-Verband hat 
inzwischen 125 Jugendarbeiten. Vor Ort 
wird in jedem EC ein Jugendkreis ange-
boten. Darüber hinaus finden wöchent-
lich mehr als 100 Teenkreise sowie über 
400 Jungscharen und Kinderkreise statt. 
In Württemberg, Baden, Franken und in 
der Pfalz werden somit jede Woche über 
11.000 Kinder und Jugendliche erreicht.

Mitgliedschaft oder Konfessionszugehö-
rigkeit setzen wir nicht voraus. Jeder ist 
willkommen!

Wilfried Wassermann 
(ganz rechts)

Mehr unter www.swdec.de
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Erinnerungen von Hanspeter Wolfsberger

Zögernd, wie man eine Eis-
fläche betritt, kam ich gegen 
Abend an. Uhlbach – wo ist 
das denn? Die Suche nach Ort 
und Straße, ohne Karte und 
Navi, hin und her durch die 
dunklen Häuserschluchten 
der Landeshauptstadt,  und 
die spöttische Bemerkung 
meines Fahrers – „Schööööön! 
Sehr schöööön!“ –, womit er 
dem sonnen- und weinberg-
verwöhnten Südbadener den 
Neustart durchaus vergällen 
wollte, so kam ich im Herbst 1970 in Uhl-
bach an. Prediger Sigismund Schmidtke 
hatte mich in eine Unterkunft vermittelt, 
in welcher er selbst schon gute Erfah-
rung gemacht hatte: Ins Haus Hasert, 
Trollingerstraße 18. Otto Hasert und 
seine Familie nahmen mich auf und das 
dortige Dachzimmer wurde für ein be-
deutsames Jahr meine Bleibe.

Ohne die Großzügigkeit und Hilfsbe-
reitschaft von Familie Hasert wäre 
vieles nicht gelaufen. Ich kam ohne fi-
nanzielle Mittel hier an, mit einer ein-
zigen schwarzen Hose – und als diese 
nach einiger Zeit bleiche Stellen zeig-
te, schwärzte ich sie mit Schuhcreme 
nach. Daraufhin wurde die Hose brett-
artig, speckig ohne Ende und roch übel.                                                                        
Von hier aus startete ich täglich ins 
CVJM-Haus Stuttgart, wo die Württem-
bergische Landeskirche das sog. „Spra-

Beiträge war. Das Tonbandgerät und der 
Toilettenspiegel über dem Waschbecken 
leisteten mir starke Dienste bei meinen 
Versuchen, das, was ich sagen möchte, 
lebendig und interessant zu sagen. 

Mit dem Abschluss der Zeit im Spra-
chenkolleg wechselte ich auch die Unter-
kunft. Jetzt wurde Familie Kurt & Margot 
Bechstein meine Gastgeber. Ich konnte 
nur staunen, wie großzügig und freige-
big mein Leben auch von dieser Familie  
begleitet wurde. Noch heute habe ich 
Buchreihen, die ich mir nie hätte selber 
kaufen können – dort bekam ich sie ge-
schenkt. Und vieles andere mehr. Das 
Bild vom geizigen Schwaben – das ist 
mir in Uhlbach nie begegnet. Dass zum 
Umgang mit Geschenktem allerdings 
auch eine gewisse Reife gehört, habe ich 
damals noch nicht erkannt. Ich war jung, 
unerfahren und habe manche Fehler ge-
macht. Aber Uhlbach ist mir freundlich 
geblieben. In der LGV-Außenstelle Kön-
gen habe ich die ersten Predigten gehal-
ten – stehend vor dem heißen Kanonen-
ofen und ertragen von 4–5 alten Frauen. 
Zum Abschied schenkten sie mir immer 
Eier. Oder: Als ich Kurt Bechstein mal 
helfen wollte, habe ich auf einer Bau-
stelle Dachsparren falsch zusammenge-
nagelt. Ohne Klage hat er es repariert. 
Grausam auch, als ich mal einen Uhlba-
cher Frisör brauchte: Er wollte meine 
Haare partout nur schneiden, indem er 
mir Lockenwickler anlegte. Damit aus-
gestattet und vor Schreck starr saß ich 
vor dem großen Spiegel – als Rose Eisele 

chenkolleg“ unterhielt, eine Möglichkeit 
für kommende Theologiestudenten, in-
nerhalb eines Jahres die alten Sprachen 
Griechisch, Latein und Hebräisch zu er-
lernen. Vokabellernen während der Stra-
ßenbahnfahrt, erste Versuche in meinem 
Leben, eine Jungschar zu halten – maß-
geblich unterstützt von Ilse Hasert –, Un-
ternehmungen mit dem Jugendbund der 
Landeskirchlichen Gemeinschaft – das 
war mein erstes Uhlbacher Jahr. Unver-
gesslich, wie ich entsetzt mein vorsint-
flutliches Tonbandgerät abhörte: Nach-
dem mir ein Jungscharler während einer 
Andacht regelrecht eingeschlafen war 
– er hat richtig geschlafen –, nahm ich 
vor der nächsten Stunde meine Andacht 
auf Tonband auf, um meine Stimme zu 
hören. Daraus wurde ein Schockerleb-
nis. Ab da wunderte ich mich gar nicht 
mehr, dass nicht Erweckung, sondern 
starke Müdigkeit das Ergebnis meiner 

hereinkam, Jugendbündlerin. Ihren spit-
zen Schrei des Entsetzens habe ich heute 
noch im Ohr …

Ich habe viel gelernt und profitiert von 
meiner Zeit in Uhlbach, von der Zusam-
menarbeit mit Ilse Hasert, von den Pfar-
rern Helmut Goes und Wilfried Gräter, 
von der Landeskirchlichen Gemeinschaft 
mit Jugendbund, von „meiner“ Jungschar. 
Auch das: In der Zeit der Weinlese war 
angeordnet: Traubenabgabe an einem 
Montag. Dazu hätte man am Sonntag 
Trauben lesen müssen. Familie Hermann 
Eisele zog die Sonntagsheiligung vor. Am 
Montagmorgen war der Eisele-Weinberg 
bevölkert mit 30–40 Helfern aus der lan-
deskirchlichen Gemeinschaft. Choräle 
erklangen aus den Reben. Und mittags 
wurde abgegeben. Ein Zeugnis für viele. 
Doch, Uhlbach ist zu mir gut gewesen. 
Und was von Gott besonders freundlich 
war: Aus Uhlbach kommt auch Bärbel 
geb. Minzenmay – sie würde ich noch 
1000 x heiraten.  

Hanspeter Wolfsberger

Hanspeter Wolfsberger 
war später zehn Jahre lang 
Direktor der Liebenzeller 
Mission und ist Leiter des 
Hauses der Besinnung Bet-
berg-Seefelden. Außerdem 
ist er ein beliebter Redner 
und Autor.

Hanspeter Wolfsberger, hinten an der Schmalseite des Tischs
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Freizeiten und Ausflüge
Ausflüge und Freizeiten gehören dazu. 
Die Freizeiten sind jährliche Höhepunk-
te und ein ganz besonderer Ausdruck 
gelebter Beziehungen. Besonders im EC.  
Dieser ist ja in Uhlbach aus einer Frei-
zeit heraus entstanden. Große Freizeiten 
wurden in der Gründergeneration zu-
sammen mit den EC-lern aus Ludwigs-
burg-Oßweil durchgeführt. Legendär 
sind die „Starzel“-Freizeiten in den 80er 
Jahren, eine einfache Berghütte hoch 
droben im Kleinen Walsertal: Einsam 

Freizeiten aktuell

Aktuell findet jedes Jahr eine Gemeinde-
freizeit über das Wochenende statt. Jung-
schar und Teens nehmen an den Freizeit- 
und Camp-Angeboten des Liebenzeller 
Gemeinschaftsbezirks Stuttgart und des 
EC-Kreisverbandes Stuttgart teil. 

Unsere letzte Freizeit fand unter ganz 
besonderen Bedingungen statt:

Wer hätte gedacht, dass die Liebenzeller 
Gemeinschaft Uhlbach mal ein ganzes 
Freizeitheim belegen kann. Corona und 
die entsprechenden Abstandsregeln ha-
ben das möglich gemacht. Die gut 20 Teil-
nehmer waren im Juni unterwegs und 
genossen die Gastfreundschaft im Christ-
lichen Begegnungszentrum Aichenbach 
in Schorndorf mit seinen vielfältigen 
Möglichkeiten. Gemeinschaftspastor 
Matthias Suckut führte die Teilnehmer 
durch ausgewählte Erzählungen der 
Apostelgeschichte. Daraus entwickelten 
sich angeregte Gespräche: Wie ist Gott? 

gelegen in herrlicher Natur, rustikal 
und für viele aus dieser Zeit schlicht-
weg Kult (Bilder links). Das Frauenfrüh-
stückstreffen führt bis heute dort Frei-
zeiten durch.

Ende der 90er, Anfang der 2000er Jah-
re wurde jedes Jahr eine Freizeit über 
ein verlängertes Wochenende zusam-
men mit dem EC Stuttgart-Mittelstraße 
durchgeführt. Auch die Jungscharen und 
Teenkreise hatten ihre Freizeiten, meist 
eine Wochenendfreizeit in der näheren 
Umgebung. Eine weite Reise machte da-
gegen der EC TeensAlive 2004: Es ging 
nach Fiuggi bei Rom (Bild oben).

Wie wirkt sich das auf meinen persönli-
chen Glauben aus? Auch ein Ausflug zum 
Kloster Adelberg mit Herrenbachstausee 
war möglich. Mit Abstands- und Hygie-
neregeln bleibt diese Freizeit sicherlich 
in bleibender Erinnerung – und war für 
alle, die dabei sein konnten, eine große 
Ermutigung.
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Höhepunkte: Überregionale Treffen,  
Weihnachtsfeiern und Jubiläen
Uhlbach war oft Treffpunkt für überregi-
onale Treffen:

Das Kirschtreffen
Bereits seit 1945 hatte man in Uhlbach 
ein großes Treffen durchgeführt, zu 
dem die Jugendkreise des Liebenzeller 
Gemeinschaftsbezirks Stuttgart eingela-
den wurden. Bei diesen „Kirschtreffen“, 
die alljährlich in der Beeren- und Kir-
schenzeit stattfanden, gab es neben vie-
len geistlichen Impulsen auch für jeden 
einen guten Eintopf und ein Körbchen 
mit Kirschen, Erdbeeren und „Träuble“ 
– in dieser Zeit ein wahrer Schatz. Die-
se Tradition wurde bis 1979 fortgesetzt. 
Bis zu 300 Besucher durfte man bei die-
sem Höhepunkt in Uhlbach begrüßen. 

EC-Kreisverbandstreffen
Immer wieder fanden die EC-Kreisver-
bandstreffen in Uhlbach statt, z. B. 1981 

nachtsfeier mit einem kreativen Beitrag 
der Kinder und Teens. Bedingt durch die 
zahlreichen Kinder in den Kinder- und 
Jungschargruppen in den 2000er Jahren 
wurden die Weihnachtsfeiern mit Auf-
führungen der Kinder zu Großveranstal-
tungen, die in der Uhlbacher Turnhalle 
durchgeführt wurden (Bilder rechts). Si-
cherlich waren das bleibende Erlebnisse, 
denn die Weihnachtsbotschaft mit ihrer 
Ausstrahlung in die Qualität unserer Be-
ziehungen war stets im Mittelpunkt.

Erntedank
Auch Erntedank gehört im Weinort Uhl-
bach traditionell zu den Höhepunkten 
– mit einem stets reich gedeckten Ern-
tedanktisch. In den letzten Jahren wurde 
die Erntedankfeier durch Beiträge der 
Jungschar bereichert.

Jubiläen
Da sich durch die schöne Zeit in der EC-
Jugend viele Menschen mit der Lieben-
zeller Gemeinschaft Uhlbach und dem 
EC verbunden fühlen, die durch den wei-
teren Lebensweg weiträumig im Land 
verstreut sind, sind Jubiläen immer gro-
ße Ereignisse. In der jüngeren Zeit wa-
ren das:

–  1990 Gottesdienst in der Andreaskir-
che, Predigt Gerhard Horeld, Festver-
sammlung in der Turnhalle 

–  2000 Gottesdienst in der Andreaskir-
che, Predigt Pfarrer Wilfried Wasser-
mann (siehe Bericht Seite 36), Festver-
sammlung in der Turnhalle

mit Klaus-Dieter Mauer. 1988 war das 
Kreisverbandstreffen wieder in der Uhl-
bacher Turnhalle zu Gast. 

Am Tag zuvor gab es eine Aktion, die den 
EC Uhlbach zum Stadtgespräch machte 
(Bild oben). Auf dem Uhlbacher Platz 
wurde eine Kletterwand aufgebaut – 
eine sportliche Herausforderung für den 
ganzen Ort. Zu Gast war Bergführer Heli 
Steinmaßl, der zeigte, wie eng christli-
cher Glaube und eine Extremsportart 
wie Bergsteigen miteinander in Zusam-
menhang stehen. 

Weihnachtsfeiern
Schon in alten Zeiten gab es zu Silvester 
ein Anspiel der EC-ler am Silvesterabend. 
In jüngerer Zeit gab es dann eine Weih-

–  2010 Gottesdienst in der Andreaskir-
che, Predigt Pfarrer Hartmut Schmid, 
Vorsitzender des Liebenzeller Gemein-
schaftsverbandes, Festversammlung 
im neuen Ev. Gemeindehaus

… und herzliche Einladung zum Ju-
biläum 2020 in der Mehrzweckhalle 
Uhlbach.

EC-Jugend – gestern und heute EC-Jugend – gestern und heute
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Wir in Uhlbach Wir in Uhlbach

Gemeinsam am Ort

Die Liebenzeller Gemeinschaft Uhlbach 
ist kein abgesonderter Verein, sondern 
mittendrin bei den Menschen, vernetzt 
mit den Uhlbacher Institutionen und 
Vereinen.

Liebenzeller Gemeinschaft und EC-Ju-
gend sind Teil der Uhlbacher Dorffest-
gemeinschaft. Beim Dorffest wird mit-
einander gefeiert – und die Einnahmen 
dienen einem guten Zweck. Schon der 

Eine besonders enge Verbindung besteht 
natürlich zur Kirchengemeinde. Tradi-
tion hatten gemeinsame Bibelwochen 
oder auch mal ein gemeinsamer Jugend-
gottesdienst. Zu Jahresbeginn wird ge-
meinsam die Allianzgebetswoche veran-
staltet. Dankbar sind wir auch, dass der 
Infobrief der Liebenzeller Gemeinschaft 
als Beilage zum Gemeindebrief erschei-
nen kann und so in Uhlbach in den Brief-
kästen landet.

EC in den 80er Jahren beteiligte sich mit 
einem Eisstand (Bild unten). Das wurde 
später durch Crêpes ergänzt, auch zum 
Bühnenprogramm wurden Beiträge bei-
gesteuert (Bild unten: Lied der EC-Kin-
derstunde 2012). Heute wird Popcorn 
verkauft.

EC und Liebenzeller Gemeinschaft wa-
ren schon früh im Internet vertreten – 
und damit auch der Ort Uhlbach, der ein 

Teil dieses Internetauf-
tritts war. In Person von 
Markus Wachter konnte 
auch anderen Starthilfe 
geleistet werden. In die-
ser Zeit wurden auch die 
Termine aller Uhlbacher 
Vereine auf der Internet-
seite veröffentlicht, dem 
Kulturforum wurden die 
Termine grafisch aufbe-
reitet für den Aushang zur 
Verfügung gestellt.

2002 gründeten Martina Klaus und Tine 
Wachter eine Krabbelgruppe. Diese wur-
de später von Christiane Kraft weiterge-
führt. Bis 2014 gab es dieses wertvolle 
Angebot für junge Väter und Mütter.

Trollingerstr. 4 · Stgt.-Uhlbach · Tel: 0711 3260322 · weinstube-loewen.de

Will kommmen in unserer Uhlbacher Weinstube 
bei Kässpätzle, Rostbraten & Co. – eben 

Typisch Schwäbisch!

Anzeige Typisch Schwäbisch 2020 123x40.qxp  19.08.20  09:04  Seite 1

Erfolgreiche Teilnahme an der „Let‘s Putz“-Aktion ... und am Weihnachts-
markt

Wir danken der Dorffest- 
gemeinschaft für die großzügige  

Unterstützung unseres  
100-jährigen Jubiläums!
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Die Liebenzeller Gemeinschaft Uhlbach 
ist zusammen mit der Uhlbacher Kir-
chengemeinde und den anderen Uhlba-
cher Institutionen am Ort unterwegs. 
Dieses Miteinander wird in Uhlbach 
sehr geschätzt. Dazu ein Interview mit 
Dr. Georg Thilenius, Inhaber Dr. Thileni-
us Management GmbH, Vermögensver-
waltung, Stuttgart-Uhlbach. Die Fragen 
stellte Ralf Kraft.

Herr Thilenius, was sind Ihre Gedan-
ken zum 100-jährigen Jubiläum der 
Liebenzeller Gemeinschaft in Uhlbach?

Als Familie gratulieren wir Ihnen ganz 
herzlich. Ihr ehrenamtliches Engage-
ment auf christlicher Grundlage ist kon-
stituierend für den Zusammenhalt in un-
serer Dorfgemeinschaft, in der wir uns 
alle gut aufgehoben fühlen.

Sie stammen aus der Familie Benger. 
An dieser Stelle darf der historische 
Beitrag dieser Familie für den Ort 
nicht unerwähnt bleiben.

Meine Urgroßeltern Gottlieb und Luise 
Benger haben vor 125 Jahren die Neuge-
staltung der Andreaskirche gestiftet. Ich 
freue mich sehr, wie gut die Kirche heute 
noch gehalten und gepflegt ist. Jedes Mal 
zu den Gottesdiensten zum Anfang und 
zum Ende des Schuljahres ist die Kirche 
voll mit Schulkindern, von denen sicher 

in eine Gemeinschaft ein, um aktuellen 
Entwicklungen und neuen Herausfor-
derungen gerecht zu werden. Unsere 
christliche Kultur wird nicht nur täglich 
gelebt, sondern auch täglich neu gestal-
tet.

Hat das auch Auswirkungen auf Ihre 
Arbeit in der Vermögensverwaltung? 
Stichwort Nachhaltigkeit.

Christentum ist seit 2000 Jahren Nach-
haltigkeit. Und Ehrenamt. Sind die 
Apostel des Geldes wegen zu Jesus ge-
kommen? Nein, ihnen ging es um das En-
gagement der Verbreitung des Glaubens. 
Gott hat uns die Erde gegeben, um sie zu 
nutzen und für künftige Generationen 
zu erhalten. Wir müssen unsere Kultur, 
unsere Gesellschaft und unser wirt-
schaftliches Handeln an vielen Stellen, 
und nicht nur bei der Staatsverschul-
dung auf Kosten und zu Lasten künftiger 
Generationen, nachhaltiger als bisher 

viele auch Ihre Angebote nutzen. Und 
dieses Glaubens- und Gemeinschaftser-
lebnis bleibt ihnen ein Leben lang erhal-
ten. Und an Weihnachten kommen alle, 
um gemeinsam zu feiern. Ich weiß, dass 
uns viele Gemeinden um diese Stim-
mung und diese Glaubenserlebnisse be-
neiden.

Und was bedeutet das heute für Sie 
persönlich? 

Unsere Kinder waren schon bei Ihnen in 
der Krabbelgruppe der Liebenzeller Ge-
meinschaft und haben durch die Zugehö-
rigkeit zur Dorfgemeinschaft ein starkes 
religiöses und kulturelles Fundament, 
auf dem sie dann aufbauen können. Und 
nach den Lehr- und Wanderjahren so 
wie viele andere auch dann gerne wie-
der nach Uhlbach zurückkommen. Mei-
ne Lehr- und Wanderjahre haben mich 
nach Paris, London, New York und Mos-
kau geführt. Daher weiß ich heute diese 
Dorfgemeinschaft und Sozialstruktur 
auf christlicher Grundlage so besonders 
zu schätzen.

Und für die Zukunft?

Wenn ich mir ansehe, was rings um die 
Welt los ist und noch auf uns zukom-
men wird, kann ich das ehrenamtliche 
Engagement gar nicht hoch genug ein-
schätzen. Hier bringen sich Menschen 
mit vielen verschiedenen Erfahrungen 

ausgestalten. Dies gilt auch bei unserer 
Strategie in der Geldanlage. Dort sind 
alle Anlagen aufgrund unserer Expertise 
und langjähriger Erfahrung danach aus-
gerichtet, dass sie gesamtgesellschaftli-
chen Nutzen stiften. Damit können sie 
auch vor den Augen und Maßstäben un-
serer Kinder und Enkel bestehen. 

Vielen Dank für Ihre Gedanken zum  
Jubiläum! 

Hinweis:
Wie im Interview erwähnt gibt es 2020 
ein weiteres Jubiläum in Uhlbach zu fei-
ern: 125 Jahre Umbau der Andreaskir-
che Uhlbach durch Heinrich Dolmetsch. 
Dazu plant die Ev. Kirchengemeinde 
Uhlbach einen Festgottesdienst am  
11. Oktober 2020.

AdvertorialAdvertorial

Gemeinsam am Ort –  
Interview mit Dr. Georg Thilenius

Dr. Georg ThileniusÜber der Brauttür (seitlicher Eingang) der Andreaskirche
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Mission weltweitMission weltweit

Gruß der  
Liebenzeller Mission

Für die Liebenzeller Mission bleiben alle 
Liebenzeller Gemeinschaften jüngere 
Geschwister. Dazu gehört auch die Ge-
meinschaft in Uhlbach. Als die Liebenzel-
ler Mission vor 120 Jahren startete, war 
schnell klar: Solch eine Mission kann nur 
bestehen, wenn es auch die dazugehöri-
gen Gemeinschaften gibt. Denn aus ih-
nen kommen die Missionare, die Gebets-
unterstützung und auch die finanzielle 
Hilfe. Zu diesen Gemeinschaften gehört 
auch Uhlbach. Ich freue mich, dass wir 
auch nach 100 Jahren geschwisterlich 
verbunden bleiben, und danke herzlich 
für alle lebendigen Beziehungen zwi-
schen Uhlbach und Liebenzell.

Für das 101. Lebensjahr grüße ich euch 
mit Psalm 101,1: „Von Gnade und Recht 
will ich singen und dir Herr, Lob sagen.“ 
Ja, ihm gebührt die Ehre! 

Johannes Luithle
Direktor der Liebenzeller Mission

 

 

Was ist eigentlich ...

... die Liebenzeller 
Mission?

Die Liebenzeller Mission ist eine evange-
lische Missionsgesellschaft. Sie arbeitet 
als freies Werk weltweit in überkonfes-
sioneller Partnerschaft. Ihre rund 230 
Mitarbeiter sind in mehr als 20 Län-
dern der Erde eingesetzt. Sie gründen 
christliche Gemeinden, bilden aus, sind 
in medizinischen und sozialen Projekten 
tätig und helfen in akuten Notlagen. Als 
gemeinnützige Organisation finanziert 
sich die Liebenzeller Mission vor allem 
durch Spenden.
Unter dem Motto „Mit Gott von Mensch 
zu Mensch“ geben Liebenzeller Missi-
onare weiter, dass der Glaube an Jesus 
Christus ein sinnvolles, hoffnungsvol-
les und ewiges Leben möglich macht. 
Das beinhaltet die für viele Menschen 
dringend notwendige humanitäre Hilfe, 
geht aber darüber hinaus. Deshalb sind 
Schwerpunkte der Arbeit die Gründung 
und der Aufbau von christlichen Ge-
meinden im Ausland. Ziel ist immer,  
dass die Gemeinden langfristig selbst-
ständig bleiben und dass Hilfsmaßnah-
men in Kirchen- und Gemeindeprojekte 
vor Ort integriert werden. Beratend ste-
hen die Missionare den Gemeinden auch 
dann noch zur Seite, wenn ein Projekt in 
einheimische Hände gegeben wurde.
Mission braucht Menschen, die beten, 
geben und senden. Deshalb schloss 
der Gründer der Liebenzeller Mission, 
Pfarrer Heinrich Coerper, im Jahr 1933 
Christen und christliche Kreise in Süd-
deutschland zum Liebenzeller Gemein-
schaftsverband zusammen.  

Unterstützung der weltweiten Mission

Seit dem  Jahr 1925 hat die Gemeinschaft 
in Uhlbach mit der Liebenzeller Mission 
Verbindung. Die Liebenzeller Gemein-
schaft profitierte von der Arbeit der dort 
seit 1929 stationierten Missionsschwes-
tern und von den Impulsen der Missio-
nare bei den jährlichen Evangelisations-
veranstaltungen und Bibelwochen. 

Mit Datum vom 5. August 1933 wurde 
von Richard Ortlieb und Pfr. Heinrich 
Coerper der Vertrag unterschrieben, mit 
dem die Landeskirchliche Gemeinschaft 
Uhlbach in den Verband der landeskirch-
lichen Gemeinschaften der Liebenzeller 
Mission eintrat.

Darin ist unter anderem geregelt:
-  Am 4. Sonntag Predigt durch einen Lie-

benzeller Bruder
-  Die Gemeinschaft ist bestrebt, soviel in 

ihren Kräften steht, das Werk der Lie-
benzeller Mission auch finanziell zu 
unterstützen

Denn Mission braucht Menschen, die 
beten, geben und senden. Und diese Ver-
antwortung nahm man in Uhlbach ernst. 
Opfer wurden eingesammelt, z. B. für 
die Missionare in China. Dabei kamen 
beträchtliche Beträge zusammen, insbe-
sondere, da gleichzeitig ab 1930 ja die 
Schulden aus dem Hausbau abzutragen 
waren. Im Jahr 1930 wurde erstmals 
ein Missionsverkauf gehalten. Der Missi-
onsbasar mit Tombola und Verkauf von 
Adventskränzen war Tradition bis in die 

2000er Jahre hinein. Auch ein Missions-
nähen gab es in den 30er Jahren.  Ziel 
war es jeweils, Einnahmen für die Arbeit 
der Mission zu generieren.

Für die Missionare wurde und wird ge-
betet. Dazu ist Information notwendig. 
Immer wieder kommen Missionare zu 
Besuch und berichten von ihrer Arbeit. 
In den letzten Jahren werden auch die 
hochwertig produzierten Videos der Lie-
benzeller Mission genutzt und in regel-
mäßigen Abständen finden „Missionsge-
meinschaftsstunden“ statt. Höhepunkt 
ist die Fahrt nach Bad Liebenzell (Bild 
oben) zu den an Pfingsten und im Herbst 
stattfindenden Missionsfesten.

Machen Sie sich selbst ein Bild auf  
www.liebenzell.org bzw. 
www.meine-mission.org
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InfosInfos

Gemeinschaftsstunde
Gemeinsam Gott erleben –  
für Jung und Alt

Impuls
Mit der Bibel im Gespräch –  
für Erwachsene mitten im Leben

Bibel und Brezel  (monatlich)

Kinderstunde
(Jungs und Mädchen, Vorschulalter  
bis ca. 9 Jahre) 

Bibel im Gespräch  (monatlich)

Hauskreis
Mit der Bibel im Gespräch –  
bei Ilse Hasert (14-täglich)

Frauenfrühstückstreffen
Der gemütliche Treff für Frauen –  
14-täglich  
(in wechselnden Wohnungen)

EC-Jungschar
(Jungs und Mädchen 9 – 11 Jahre)

Teen-Kreis
(Jungs und Mädchen ab 12 Jahren)

Jugendkreis Fellowship
(Jugendliche / junge Erwachsene ab  
16 Jahren)

Liebenzeller Gemeinschaft

EC-Jugend

Sonntag, 11 Uhr (an jedem 2. und 4. Sonntag im 
Monat*) bzw. Sonntag, 19 Uhr (an jedem 1. und 
3. Sonntag im Monat)

* am 2. Sonntag mit Mittagessen

Montag, 19:45 Uhr

Dienstag, 9:30 Uhr

Donnerstag, 16:15 Uhr

Dienstag, 9:30 Uhr

Donnerstag, 8 nach 8 (20:08 Uhr)

Freitag, 9 Uhr       

Dienstag, 17:15 Uhr

Dienstag, 19 Uhr

Donnerstag, 19:30 Uhr

Unterstützen Sie uns

Liebenzeller Gemeinschaft und des EC 
Uhlbach finanzieren sich ausschließlich 
aus Spenden. Der Liebenzeller Gemein-
schaftsverband e.V. und der SWD-EC-Ver-
band sind als gemeinnützig anerkannt. 
Spender erhalten eine Spendenbeschei-
nigung. Wir freuen uns, wenn Sie unsere 
Arbeit finanziell unterstützen:

Unsere Bankverbindungen bei der Volks-
bank am Württemberg:

Liebenzeller Gemeinschaft Uhlbach
IBAN: DE48 6006 0396 0030 8750 13

Gemeinschaftshaus Uhlbach
IBAN: DE70 6006 0396 0030 8750 05

EC-Jugend
IBAN: DE90 6006 0396 0292 0680 00

Lektorat: Andrew Leslie
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HerzlicHe einladung 
zum Jubiläum!

in der Mehrzweckhalle Uhlbach

Samstag, 26. September, 19:30 Uhr

Gala-Abend
Ein festlicher Abend mit dem 
Illusionskünstler Mr. Joy, dem 
wohl vielfältigsten christlichen 
Aktionskünstler Europas (Artistik, 
Jonglage, Illusionen, etc.), und wei-
teren Beiträgen zum 100-jährigen 
Jubiläum.

Sonntag, 27. September, 10:30 Uhr

Gottesdienst mit  
Hans-Joachim Eckstein
Thema:  
„Glaube als lebendige Beziehung“

Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein ist 
Professor für Neues Testament und 
durch seine eindrücklichen Vorträge und Predigten sowie durch seine 
zahlreichen Veröffentlichungen und Gemeindelieder bekannt. 1969–1974 
war er häufiger Gast beim EC in Uhlbach.

Weitere Informationen im Heft auf Seite 26 / 27

Aufgrund der Corona-Krise können sich laufend Ände-
rungen ergeben. Für die Teilnahme an unseren Jubi-
läumsveranstaltungen ist eine Anmeldung notwendig 
– die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Wir prüfen die Realisierung entsprechend der aktu-
ellen Lage und melden uns bei jedem zurück, ob ein 
Kommen möglich ist. Die aktuellen Hygienevorschrif-
ten sind zu beachten – Mund-Nasen-Schutzmaske 
nicht vergessen!  

Anmeldung und aktuelle Informationen unter:  
http://www.stuttgart-uhlbach.lgv.org 
Oder Telefon 0711/1203959 – Gemeinschaftsleiter 
Ralf Kraft
Die Teilnahme ist auch online 
möglich: Die Anmeldedaten werden 
gesondert mitgeteilt. 
QR-Code für aktuelle Infos und  
Link zur Anmeldung:


