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Am 9. Oktober feiern wir wieder zu 
Erntedank unser buntes Gemein-
defest. Gespannt können Sie dabei 
die Eröffnung einer Ausstellung von 
Aquarellen von Rüdiger Laqué erwar-
ten. Ausgehend von den Bildern 
haben wir diese Ausgabe unter das 
Thema gestellt: „Erst gucken, dann 
sehen." Traditionell gibt es in Kirchen 
ja viel zu sehen, besonders wenn 
man an die alten Bauwerke aus ver-
gangenen Zeit denkt. Sogar unsere 
insgesamt eher nüchterne Kirche ist 
mit Abbildungen und Zeichen aus-
gestattet. Über deren Bedeutung im 
Verhältnis zur Sprache finden Sie 
diesmal eine Besinnung auch schon 
im Blick auf das bevorstehende 
500-jährige Jubiläum der Reforma-
tion. Daneben erinnern Berichte über 
gelungene Gemeindeveranstaltun-

gen, die hoffentlich Appetit machen 
auf eine Fortsetzung. 
Leider muss auch Ihre Kirchenge-
meinde immer wieder auf finanzielle 
Themen zu sprechen kommen. Weil 
die Zuweisungen, die wir aus Steu-
ermitteln erhalten, nur unsere Grund-
kosten abdecken, will ich Ihnen den 
Mittelteil dieser Ausgabe ans Herz 
legen, wo wir um den „Allmersba-
cher Beitrag“, also um eine freiwillige 
Spende für unsere zahlreichen Aktivi-
täten in der Gemeinde bitten.
Vielleicht begegnen wir uns ja späte-
stens beim Gemeindefest? In jedem 
Fall wünsche ich Ihnen eine anre-
gende Lektüre. „Gucken Sie mal, 
dann sehen Sie schon!“

Ihr Pfarrer
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Erntedank

Bitten
„Unser tägliches Brot gib uns heute“ 
So bitten wir regelmäßig mit Jesu 
Worten und gewöhnlich am 1. Sonn-
tag im Oktober danken wir gemein-
sam für die Erfüllung dieser Bitte. 
Psalm 134 dankt: „Du tust deine 
Hand auf und sättigst alles, was lebt, 
mit Wohlgefallen.“

Warten
Wer wartet, der hält Ausschau nach 
jemandem. Eine Mutter wartet nach 
der Schule auf ihr Kind. Eine Fami-
lie wartet auf den angekündigten 
Besuch. Einer mit hungrigem Magen 
wartet auf die nächste ausreichende 
Mahlzeit. Wer wartet, dessen Sinne 
richten sich wach nach außen. Herz 
und Hand strecken sich aus um zu 

empfangen oder zu geben. Wer resi-
gniert, wer nichts mehr erwartet, der 
verschließt gerne Herz und Hand. Ein 
verschlossenes Herz ballt die Hand 
zur Faust, zum Zeichen der Macht und 
gleichzeitig zum Zeichen der Angst.

Wahrnehmen
„Herr, aller Augen warten auf dich.“ 
Gott lässt uns nicht warten. Seine 
Güte erleben wir jeden Tag aufs Neue, 
wenn wir sie nur wahrnehmen: Wir 
haben zu essen und sauberes Wasser 
zu trinken, Kleidung, eine Wohnung. 
Unsere Sinnesorgane richten sich auf 
unsere Umgebung. Nicht nur Augen 
und Ohren nehmen den Mitmen-
schen wahr. Vor allem unsere inneren 
Sinne sind gefragt, wenn wir einander 
geben, was jeder Mensch zu einem 

Aller Augen warten auf dich Herr
und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit.
du tust deine gnädige Hand auf 
und sättigst alle, was lebt, nach deinem Wohlgefallen.

Psalm 145, 15 + 16
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Erntedank

Gedanken über Bilder, Zeichen und 
Sprache in der Religion

„Ich traue nur dem, was ich mit eige-
nen Augen sehe!“ so lautet ein weit 
verbreiteter Einwand gegen die Reli-
gion, die von und mit einem unsicht-
baren Gott redet. Immerhin leben wir 
inmitten von unendlich vielen Bildern 
in Film und aus dem Internet und in 
allen möglichen anderen Medien. 
Kann ich einem Bild mehr glauben, 
als einem Wort? 

Mit dem Handy mal kurz ein Foto 
schießen, dann gleich weiterschicken 
– schon sind alle Freunde im Bilde. 
Nicht nur für Jugendliche gehört 
diese Art  mit Bildern umzugehen den 
alltäglichen Gewohnheiten. Ein Foto 
lässt den Betrachter an einer Situa-
tion teilnehmen. Denn anscheinend 
bildet es einen Ausschnitt aus dem 
tatsächlichen Geschehen ab, jeden-
falls erzeugt es diesen Eindruck. Es 
geht also um unsere Wirklichkeit und 
damit um ein Grundthema der Reli-
gion. 

Bevor der Schweizer Maler und 
Bildhauer Alberto Giacometti nach 
dem Krieg berühmt und erfolgreich 
wurde, mussten er und seine Frau in 
Paris mit bescheiden Verhältnissen 
zurechtkommen. Seine Frau beklagte 
sich wohl heftig, dass ihnen das Geld 
für die Möblierung der Wohnung 
fehlte. Was machte der Künstler? 
Er bemalte kurzerhand die Wände 
mit Sofa, Anrichte und was sie sich 

sonst noch wünschten. Weil man ein 
gemaltes Sofa leider nicht benutzen 
kann, war seine Frau damit wohl 
immer noch nicht zufrieden. Bilder 
können die Wirklichkeit nun mal nicht 
ersetzen. Ja, wir können nicht einmal 
sicher sein, dass Fotos die Wirklich-
keit zutreffend abbilden, was für 
handgefertigte Bilder schon immer 
galt.

Viel stärker noch als zu Giacomet-
tis Zeiten ermöglicht inzwischen 
die Technik unsere Lebenswelt mit 
virtuellen Inhalten zu verschmel-
zen. In kürzester Zeit hat „Pokemon-
Go“ weltweit millionenfach Nutzer 
gewonnen – ein Spiel, das Phantasie-
monster an realen Orten erscheinen 
lässt. „Augmentend Reality – erwei-
terte Wirklichkeit“ nennt sich die digi-
tale Technik, die längst präsent ist in 
der Flut der Bilder, die auf uns ein-
strömen.

„Ich traue nur dem, was ich mit eigenen Augen sehe!“
Leben in Würde benötigt und was nur 
einer dem anderen schenken kann: 
Aufmerksamkeit, Ansehen, Zuwen-
dung, oder wie man auch immer 
nennen mag, was uns satt macht in 
einer menschlichen Gemeinschaft. 

Nach Gottes Schöpfungsordnung 
hat alles hat seine „rechte Zeit“ und 
sein rechtes Maß. Essen und trinken, 
wachen und schlafen, lieben, handeln 
und ruhen. Es tut gut zu spüren, was 
im eigenen Leben gerade dran ist 
und was nicht. 

Danken
„Herr, du tust deine Hand auf und 
sättigst alles, was lebt, mit Wohlge-
fallen.“ Gott lässt wachsen und gedei-
hen und reifen — auf den Feldern 
das Korn, unter unseren Händen das 
Handwerk und den Glauben in unse-
rem Herzen. Diesem Geber aller guten 
Gaben ge-genüber tragen wir Verant-
wortung, wie wir mit seinen Gaben 
umgehen. Miteinander feiern, mit-
einander Genuss und Verantwortung 
teilen, so danken wir Gott mit einem 
Gemeindefest für eine Ernte, die uns 
alles Lebensnotwendige beschert.

Axel Ehrenfels berichtet über den „Sensationellen Fund der Schriftrollen 
von Qumran“
Die Schriftrollen vom Toten Meer wurden zwischen 1947 und 1956 in elf 
Felshöhlen nahe Qumran im Westjordanland entdeckt. Welche Bedeu-
tung haben diese Schriften für unsere Bibel? Dieser Frage und weiteren 
Erkenntnissen über die entdeckten Handschriften geht der Referent nach. 
Am 11. November um 19.30 Uhr erwartet Sie ein spannender Abend im 
Evangelischen Gemeindezentrum.

500 Jahre Reformation
Am 31. Oktober 1517 begann mit dem Anschlag der 95 Thesen Luthers 
Reformation. 500 Jahre danach beginnt die Evangelische Kirche in 
Deutschland mit einem Jahr voller Veranstaltungen zum Reformationsjubi-
läum, einige davon auch bei uns und in unserer Nähe.
Sola scriptura – allein durch die Schrift
Nach diesem Schlagwort Luthers erhielt die Bibel ihre zentrale Bedeu-
tung in den evangelischen Kirchen. Wie es dazu kam und welche Folgen 
die Rückbesinnung auf die Bibel mit sich bringt, das stellt Pfarrerin Elke 
Gebhardt am 26. Oktober um 19.30 Uhr vor. Wir laden ganz herzlich zu 
einem spannenden Abend ein. Falls Sie Interesse am nächsten Kirchentag 
in Wittenberg-Berlin vom 24. - 28.05.2017 haben, finden Sie Informationen 
unter der Servicenummer: 030 400339-0 und E-Mail: info@kirchentag.de

Ihr Pfarrer Jochen Elsner

-----------------------------------------------------------------------------------------



6 7

„Ich traue nur dem, was ich mit eigenen Augen sehe!“ „Ich traue nur dem, was ich mit eigenen Augen sehe!“

Bei einem Zeichen ist uns, im Unter-
schied zum Bild, sofort klar: Es bildet 
keine Wirklichkeit ab. Ein Zeichen 
trägt eine Bedeutung. Der Hahn auf 
unserem Kirchturm und im Logo 
unserer Kirchengemeinde bildet 
weder ein lebendes Exemplar von 
einem Hühnerhof ab, noch hat er 
etwas mit Federvieh zu tun. Um seine 
Bedeutung zu verstehen, braucht 
es Hintergrundwissen. Im kirchli-
chen Zusammenhang verweist der 
Hahn auf Petrus, der Jesus dreimal 
verleugnet und der ihm, nach dem 
Johannesevangelium, anschließend 
ebenso oft seine Zuneigung beteu-
ert. Menschen, die sich unter dem 
Zeichen des Turmhahns versammeln, 
verbinden also ihre eigene Lebens-
geschichte mit den Überlieferungen 
von Jesus und seinen Jüngern. In 
ähnlicher Weise verdichten etwa das 
Kreuz oder die Lutherrose im Raum 
der Kirche eine ganze Lebenshaltung 
oder ein Bekenntnis in einem einzi-

gen standardisierten Zeichen. Auch 
bei der Auffassung der Sakramente 
spielt deren Charakter als Zeichen 
eine zentrale Rolle, neben den ent-
scheidenden Einsetzungsworten. 

Damit sind wir bei einem weiteren 
Zugang zur Wirklichkeit: der Spra-
che. Auf den ersten Blick erscheint 
es, als würden Worte einfach Dinge 
abbilden, etwa, wie ein Foto einen 
Gegenstand abbildet. Wer länger 
nachdenkt, merkt schnell, dass der 
Zusammenhang zwischen der Wirk-
lichkeit und unserer Sprache nicht 
so einfach zu fassen ist. Worte sind 
vieldeutig. Wir ordnen Begriffe in 
Sätzen und schaffen so Zusammen-
hänge. Für mögliche Ordnungen gibt 
uns die Grammatik Regeln vor, die 
wiederum jeder individuell anwen-
det, zuweilen sogar verändert. ,,Die 
Grenzen meiner Sprachen bedeuten 
die Grenzen meiner Welt“ konnte der 
österreichisch-britische Philosoph 
Ludwig Wittgenstein schon in seinem 
1921 erschienenen Tractatus schrei-
ben. Sprache ist also in der Lage 
eine eigene Welt zu erzeugen und die 
Grenze der Sprache begrenzt dem-
nach auch unsere Möglichkeiten des 
Denkens. Ganze Generationen von 
Denkern haben sich seither mit der 
Sprache, mit ihren Bedingungen und 
Möglichkeiten befasst. 

Gerade einer „Kirche des Wortes“ 
nach protestantischem Selbstver-
ständnis bieten sie damit Anschluss-
möglichkeiten an die Moderne.

Immerhin wiederholt Luther unzäh-
lige Mal: „Das Evangelium ist ein 
mündliches Geplärr.“ Evangelische 
Christen sehen die Wirklichkeit in 
den von der Bibel vorgegebenen 
Botschaft von Jesus Christus, dem 
menschgewordenen Gott, der sich 
gerade nicht in „heiligen“ Bildern 
oder Gegenständen abbilden lässt. 
Dass Gott unserer sinnlichen Wahr-
nehmung verborgen bleibt, wirft seit 
jeher Zweifel auf bei Menschen, die 
nach Garantien suchen. 

Antworten auf menschliche Grund-
fragen finden wir demnach gerade 
nicht in dem, was uns vor Augen 
liegt, vielmehr in Zusammenhängen, 
die in Worten laut werden. Indem wir 
uns auseinandersetzen, mit dem, 
was Menschen vor uns mit demsel-
ben Gott erfahren haben, treten wir 
in einen Zusammenhang, der das 

eigene Ich übersteigt. Indem wir 
überlieferte Zeugnisse gerade auch 
kritisch bedenken, verstehen wir uns 
selber und etwas von der Welt, die 
wir bewohnen. Was wir zu erwar-
ten haben, worin sich unser Leben 
erfüllt, wie wir unsere Erlebnisse ver-
stehen können – davon reden und 
hören wir. Wenn wir um Antworten 
auf lebenswichtige Fragen ringen 
und um Gerechtigkeit, dann richten 
wir unsere Worte an Gott und hoffen, 
dass er uns hört. 

Auch im evangelischen Gottesdienst 
tauchen Bilder und Zeichen auf. Den 
Kontakt zu Gott suchen evangelische 
Christen jedoch vor allem in Gestalt 
von Sprache, gerne und ansprechend 
auch musikalisch begleitet. So sind 
wir eingeladen dem Gott zu trauen, 
der sich ansprechen und hören lässt.

Pfarrer Jochen Elsner

Sie haben Freude am Singen mit 
Kindern und donnerstagnachmittags 
Zeit?
Dann ist die Leitung unseres Kinder-
chors genau richtig für Sie:
Damit auch weiterhin fetzige Kinder-
lieder im Evang. Gemeindezentrum 
zu hören sind, suchen wir eine/n 
Kinderchorleiter/in auf Honorarkraft-
Basis.
Immer donnerstags von 14.30 - 15.15 
Uhr und 15.15 - 16.00 Uhr.

Lust bekommen oder Fragen? Dann einfach im Pfarramt (Tel. 310160) oder bei 
Ann-Kathrin Wettstein (Tel. 57200) melden. Die Kids freuen sich schon!

-----------------------------------------------------------------------------------------
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Vom Sehen und Gesehen-werden. Und vom Träumen. Vom Sehen und Gesehen-werden. Und vom Träumen.

Kürzlich habe ich gelesen, dass Men-
schen über 55 schwarz-weiß träumen. 
Jüngere Menschen, so stand es da, 
träumen farbig. Ältere auch. Seltsam.
Ich verbrachte ein paar unruhige 
Nächte und lauerte meinen Träumen 
auf. Sie waren farbig. Das freute 
mich, weil es meinem biologischen 
Alter entspricht.

Wenn Sie nicht gerade zufällig das 
gleiche Buch lesen wie ich (Stefan 
Klein: Träume – Eine Reise in unsere 
innere Wirklichkeit) interessiert Sie 
vielleicht, warum das so ist. Die Theo-
rie geht so: Die Sehgewohnheiten der 
Menschen ab 55 sind geprägt vom 
Schwarz-Weiß-Fernsehen. Jüngere 
hatten in den entscheidenden Jahren 
schon Farbfernseher im elterlichen 
Wohnzimmer. Und ältere sind ohne 
Fernseher groß geworden. Das heißt: 
Wir sehen, was wir gewohnt sind. Wir 
sehen, was wir erwarten. Und das 
sogar in unseren Träumen, von denen 
wir ja manchmal meinen, es ginge da 
zu wie bei Hempels unterm Sofa.

Aber es kommt noch doller: Auch 
Menschen, die blind geboren sind 
– die also noch überhaupt gar nie 
irgend etwas gesehen haben –, träu-
men in Bildern. Wenn man sie im 
richtigen Augenblick weckt, können 
sie nicht nur beschreiben, was sie im 
Traum „gesehen“ haben: Sie können 
es zeichnen. Also zum Beispiel die 
Sonne: Ein großer Kreis und drumrum 
einen Kranz von Strahlen – genauso 
wie ein Kind die Sonne malt. Erzähle 

mir keiner, irgendein Mensch, ob nun 
sehend oder blind, hätte je die Sonne 
abgetastet. Überhaupt hat ja noch 
nie irgendwer den Strahlenkranz der 
Sonne in dieser Kinderzeichnungs-
weise gesehen. Es gibt für das Phä-
nomen eigentlich nur eine Erklärung: 
Wir Menschen werden geboren mit 
inneren Bildern – ganz vieles ist fertig 
da in unseren Köpfen, längst ehe die 
„realen“ Sachen über Netzhaut und 
Sehnerv unser „Welt-Bild“ im Gehirn 
„bilden“.

Vielleicht liegt es daran, dass es uns 
so selten gelingt, die Welt und vor 
allem unsere Mitmenschen wirklich 
und wahrhaftig zu sehen, einfach so 
wie sie jetzt gerade sind. Der reale 
Mitmensch ist in unseren Köpfen 
schon ganz überlagert von unse-
rem inneren Bild von ihm (oder ihr 
natürlich. Denken Sie doch bitte die 
Geschlechtergerechtigkeit einfach 
rein in den Text – so braucht sie weni-
ger Platz…) Meine Kollegin z.B., die 
kenne ich seit Jahr und Tag. Sitzt an 
ihrem Platz wo sie hingehört. Kopf 
oben, Füße unten – alles in Ordnung. 
„Wie findest du meine neue Brille?“ 
fragt sie. Uuuups – ist die neu? Nicht 
bemerkt. Nicht richtig hingeguckt.

In vielen Fällen ist das ja eine gute 
Nachricht, dass kein Mensch so rich-
tig hinguckt: Niemand außer Ihnen 
selbst bemerkt Ihren bad-hair-day.   
Aber manchmal, eigentlich verdammt 
oft, tut es auch weh, nicht gesehen zu 
werden…. (vielleicht, vielleicht hängt 

mit diesem Schmerz das Bedürfnis 
der Leute zusammen, sich ständig 
selbst zu fotografieren. Wer Selfies 
macht, existiert und kann’s beweisen? 
Keine Ahnung. Also lieber Klammer 
zu.) Gerade von den Menschen, die 
wir lieben und die – hoffentlich! – uns 
lieben, wollen wir gesehen werden. 
„Mama, guck‘ mal!“, rufen die Zwei-
jährigen allüberall auf der Welt, weil 
jede Heldentat und jede Neuentdek-
kung noch schöner und aufregender 
wird, wenn die Mama mich dabei 
sieht. „Schau mich an, wenn ich mit 
Dir rede!“, brüllt der überforderte 
Erziehungsberechtigte renitenter 
Sprösslinge ein paar Jahre später.
„Blickkontakt halten und die Men-
schen beim Namen nennen!“, ist 
Dreh- und Angelpunkt jeder Verkäu-
fer- oder Rhetorikschulung. „Den Kerl 
ignoriere ich noch nicht mal!“, ist Aus-
druck tiefster Verachtung.

Verliebte kriegen bekanntlich über-
haupt nie genug vom Einander-
Anschauen. Und später, wenn die 
Liebe alt und schäbig geworden 
ist (manchmal geht das ja leider 
schnell), merkt man es daran, dass 
das Liebesgeflüster so merkwürdig 
hohl und routiniert wird: Der meint 
gar nicht mich, spürt man da. In 
Wirklichkeit sieht er mich gar nicht.  
Gesehen zu werden im Gewimmel 
der Vielen scheint eine Ur-Sehnsucht 
des Menschen zu sein. Gesehen 
werden – nicht nur als Bild im Kopf 
des Anderen, dem man niemals so 
ganz entspricht, sondern „in echt“ 

und „wirklich“ und ungeschönt, weil 
es dann nämlich plötzlich in Ordnung 
ist, so zu sein wie ich nun mal bin und 
Bildretuschen nicht nötig sind. So 
gesehen werden heißt: Verstanden 
werden. So gesehen werden, heißt: 
Geliebt werden mit allen Macken. So 
gesehen werden macht lebendig und 
glücklich und alle Farben bunter. 
Vielleicht ist es das, was die Menschen 
vor 2000 Jahren an Jesus faszinierte: 
Er sah sie. Mit Macken, Irrtümern, 
Ausreden und dem ganzen Schmerz 
ihres halbgelungenen (manchmal 
auch ganz verpfuschten) Lebens, den 
man damals „Sünde“ nannte. Und er 
verurteilte sie nicht. Vermutlich etwas 
vom Besten, was Menschen füreinan-
der tun können: den anderen tatsäch-
lich wahrnehmen. Den Rahmen des 
Bildes sprengen, das man sich von 
ihm gemacht hat. Ihn sehen, ohne 
zu urteilen. Weil wir nicht Jesus sind, 
gelingt das nur selten. Aber wenn es 
gelingt, ist es eine Sternstunde.

Herzliche Grüße von Renate Schweizer

P.S.: Es gibt ja den Spruch: Liebe 
macht blind. Ich glaube, der stimmt 
nicht. Das Gegenteil ist der Fall.
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Sehenswertes aus syrischer Sicht 
Interviews mit drei syrischen Flücht-
lingen im camp Penny Lane in All-
mersbach

Vorbemerkung: Die Sichtweisen, 
Erfahrungen und Vorstellungen von 
drei Flüchtlingen können und wollen 
nicht repräsentativ sein. Schließlich 
leben und wohnen seit 15. Okto-
ber 2015 fast 80 Männer aus Syrien, 
Afrika (Gambia, Nigeria, Eritrea, 
Kamerun und Somalia, in zahlenmä-
ßiger Reihenfolge) hier in Allmers-
bach. Vielleicht lässt sich das Gesagte 
und Gemeinte mit einem digitalen 
Foto vergleichen, das aus kleinsten 
Bildbausteinen besteht. Wichtig ist 
die 'Auflösung', d. h. aus wie vielen 
Bildpunkten zum Beispiel sich das 
Foto zusammensetzt. Amjad Hajjar, 
21 Jahre, Basel Mahayni, 23 und 
Mohannad Houri, 29, bieten Ihnen, 
liebe Leser, einige „Bildbausteine“ 
an, die „Auflösung“ überlassen sie 
Ihnen.

„Basel, erlaube mir, deine inzwischen 
erworbenen Deutschkenntnisse zu 
testen, und zwar die verflixte deut-
sche Grammatik: 2. Person Singular 
Präsens von 'haben'...“
Basel: „Du hast“ (er weiß es wirklich).
„Super. Wie ergeht es dir beim Erler-
nen der deutschen Sprache?“
Basel: Das Problem ist, dass ich 
versuche sehr viel zu lernen, in die 
Schule nach Backnang gehe, die 
B1-Prüfung* gemacht habe, was 
schwierig war, weil ich wirklich lernen 

will. Aber seit 2 Monaten geht’s nicht 
weiter, weil mir der Aufenthaltstitel 
immer noch fehlt (Anm. des Verf.: 
dauerhafte Aufenthaltserlaubnis in 
D). Ich habe mit dem Professor der 
Universität gesprochen, 'du bist wirk-
lich gut, Basel', meinte er.
„Was ist dein „Lieblingsbild“ hier in 
Deutschland?“
Basel: studieren und dann arbeiten! 
Ich brauche keine Auto, nicht mal 
eine Wohnung, will nur studieren 
und etwas Tolles aus meinem Leben 
machen.
(Anm. d. Verf.: Basel hat an der Uni-
versität von Damaskus Software 
Technik/IT-Engineering studiert)
Mohannad: Ich hoffe wieder arbeiten 
zu können, vermisse meinen Beruf, 
(lächelnd), bin schon alt.
„Ihr lebt und wohnt seit 15. Oktober 
2015 im camp Penny Lane ...“
Mohannad: Als gelernter Zahntechni-
ker habe ich ein Zertifikat (vergleich-
bar mit Gesellenbrief) aus Syrien 
mitgebracht. Aber es geht gerade 
nicht weiter, ich könnte arbeiten, sagt 
das Jobcenter, aber ohne Aufent-
haltserlaubnis ist das fast unmöglich. 
Im camp zu lernen ist sehr schwierig, 
das Licht geht um Mitternacht aus, 
oft ist es zu laut. Die Zeit fliegt nur so 
dahin. 
Amjad: Es geht im camp noch rela-
tiv 'normal' zu, aber du hast keine 
eigenen vier Wände, 'no privacy', 8 
Männer im „Zimmer“, auch Engel 
bekämen auf Dauer Probleme. Sie 
ließen sich lösen, wenn jeder seine 
eigene Umgebung hätte.

„weil ich wirklich lernen will...“
Ich komme aus Aleppo und habe 
bereits 4 Semester Zahnmedizin stu-
diert. Dort ist es sehr schwierig zu 
leben und zu studieren wegen des 
Krieges. Jetzt habe ich das Studium 
verloren. Auf der Suche nach einem 
Praktikumsplatz habe ich viele Bewer-
bungen an Zahnarztpraxen gesendet, 
nur eine Antwort, eine Absage, erhal-
ten. 
„Welche Bilder habt ihr, wenn ihr an 
eure Heimatstadt, eure Familie und 
an eure Freunde denkst?“ 
Basel: Viele Leute hier denken, wir 
hätten in Syrien ein schlechtes Leben 
gehabt. Es war ein gutes Leben – vor 
dem Krieg. Aber dann ist der Krieg 
gekommen, wir wollten keine Men-
schen töten – 'you must kill or you 
will be killed'!
Mohannad: Es war und ist ein 
schwieriges Leben in Syrien: kaum 
Lebensmittel, und wenn, dann sind 
sie sehr teuer, nur 3 Stunden Strom 
am Tag.  Um zu überleben, arbei-
ten alle Familienmitglieder, statt 
einer Familie leben jetzt 4 Familien 
in einer Wohnung. Auf dem Weg zur 
Uni (in Damaskus) müssen die Stu-
denten an 'military points' vorbei, 
an denen  hauptsächlich die jungen 
Männer zur Armee gepresst werden. 
(Schmunzelnd): Ich habe Fotos aus 
der Uni gesehen: die Studenten sind 
überwiegend Frauen, trotzdem ist 
studieren sehr gefährlich! Wer seine 
Militärpflicht nicht erfüllt, die normal 
2 Jahre  beträgt, aber jetzt im Kriegs-
zustand unbegrenzt ist, kann zwar 
sein Abschlussexamen machen, 

bekommt aber kein Zertifikat.
Amjad: Der größte Teil meiner Fami-
lie lebt noch in Aleppo. Sie würden 
eher sterben als ihre Heimat verlas-
sen, denn dort haben sie ihr Leben 
aufgebaut. Sie können andererseits 
nicht ohne Arbeit leben, jeder in 
Syrien möchte arbeiten, aber es ist 
schwierig. Und du musst arbeiten, 
sonst stirbst du!
„Und welches Bild habt ihr nach über 
einem Jahr von 'Deutschland'?“
Basel: Die Leute hier sind nett und 
hilfsbereit, sie haben Respekt vor 
'rules' (vor den Gesetzen, Anm. des 
Verf.). Ich habe aber eine „dunkle 
imagination“ (ein dunkles Bild, Anm. 
des Verf.), was die Zukunft angeht....
Mohannad: Es ist schwieriger als 
gedacht, im camp hörst du nur Ara-
bisch. Ich bin fremd hier, wir müssen 
alles alleine machen, eine Stelle 
finden...
Amjad: D war für uns in Syrien wie 
ein Traum - dort studieren und leben 
zu dürfen. Wir dachten nicht an Geld, 
sondern nur an die Chance zum 
Beispiel das Studium weiterzufüh-
ren, eine Arbeit zu finden, ein neues 
Leben aufzubauen. Die Gedankenfrei-
heit, das umtriebige Leben („move-
ment and action“), was alles möglich 
erscheint, das begeistert mich. Ich 
fühle mich sicher hier, hätte gerne 
Familie, Kinder...
Deutschland (Angela Merkel) hat 
über 1 Mio Syrer aufgenommen: „Wir 
schaffen das“, sagte sie 2015. Manche 
sehen darin ein Problem.

„weil ich wirklich lernen will...“
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Ein großartiges Konzert voller Emo-
tionen erlebten die Besucher am 15. 
Juni diesen Jahres in der Backnanger 
Matthäuskirche. Die Bellmor–Brass-
band aus Kapstadt–Belville war nach
einer langen Rundreise zu Besuch bei 
Freunden in Backnang. Ist doch unser 
Kirchenbezirk partnerschaftlich seit 
fast 30 Jahren mit dem Kirchenbezirk 
Kapstadt verbunden.
„Bind us together, Lord“ sangen 
Besucher und Gastgeber miteinander, 
eigentlich eine Bitte, die schon längst 
erfüllt ist: „Wir gehören zusammen“, 
das haben wohl alle erlebt, die diese 
drei Tage mit den Musikern verbracht 
haben. Die Bläser, (sie können auch 
singen), spielten Choräle, Ausschnitte 

aus Musicals und ein Medley afrikani-
scher Lieder, mitreißend und Gänse-
haut erzeugend, wenn „Nkosi sikelele 
i Africa“, „Gott schütze Afrika“, die 
südafrikanische Nationalhymne an-
gespielt wurde und Kompositionen 
des Leiters des Posaunenchores, 
Hilton Smith. Trommeln und Gesang 
versetzten die Zuhörer in Gedanken 
nach Südafrika. Viel Beifall, Zugaben 
und herzliche Umarmungen been-
deten diesen ersten Teil des Abends. 
Beim anschließenden „get together“ 
mit Erfrischungen waren Musiker und 
Gäste in ein lautes, fröhliches Mitein-
ander in Gesprächen und Erinnerun-
gen verwickelt, es wurde gesungen, 
geklatscht und natürlich getrommelt 

Bellmor-Brass in Backnang
„Waren eure Vorstellungen reali-
stisch?“
Basel/Mohannad: Viele Deutsche 
wissen nicht, was in Syrien abgeht.
Was soll man davon halten, wenn ein 
deutscher Richter zum Beispiel fragt, 
warum ich aus Syrien weggegangen 
bin...? Wir müssen uns integrieren, 
ja, auf jeden Fall, aber müssen Syrer 
wie Deutsche werden? Deutsche sind 
auch nicht gleich Deutsche.
Basel: Ich bin flexibel, ich traue mir zu 
hier zu leben und mich anzupassen.
Amjad: Mein Ziel ist es den Men-
schen zu helfen, ich will eine Praxis 
eröffnen mit syrischem 'Handling' 
und deutscher Technologie, eine Kar-
riere starten, um den Menschen hier 
etwas zurückzugeben. Es ist schwieri-
ger als gedacht, zugegeben, und wir 
brauchen Zeit, um uns an die deut-
sche Mentalität zu gewöhnen. Die 
Religion? Sie ist für uns total privat, 
wir sind Menschen. Die Trennung 
von Religion und Staat ist gut, wenn 
nicht, gibt es nur Probleme. Du musst 
gut zu den anderen Menschen sein, 
nicht mehr und nicht weniger.
Basel: Ganz am Anfang haben viel 
mehr Leute mit uns geredet...Haben 
wir etwas falsch gemacht? Wenn ja, 
darf nicht verallgemeinert werden 
und alle (Flüchtlinge) in einen Topf 
geworfen werden! Die Medien haben 
überwiegend das Schlechte der 
Flüchtlinge im Fokus, aber es gibt 
Gegenbeispiele: Ein Flüchtling findet 
in einem Schrank auf dem Sperrmüll 
mehrere Tausend Euro an Geldschei-
nen und gibt dieses Geld zurück...

Ich selbst habe ½ Stunde mit einer 
deutschen Frau gesprochen, die mir 
sagte, dass sie Flüchtlinge eigentlich 
hasst. Nach dem Gespräch sagte sie 
mir, dass sie ihre Meinung geändert 
habe...
Amjad: Deutschland gibt uns die 
Chance ein neues Leben aufzubauen. 
Wir möchten die Menschen in D nicht 
enttäuschen.
* Die Sprachlevel gehen von A1 bis 
C2, inkl. Zwischenstufen.

Die Interviews wurden Anfang Sep-
tember 2016 im camp Allmersbacher 
Str. 50 gemacht. Mein herzlicher Dank 
an Amjad, Basel und Mohannad. 
  

Walter Wötzel

„weil ich wirklich lernen will...“

Mohannad Houri 
aus Damaskus, 
Zahntechniker

Amjad M. Hajjar, 
aus Aleppo, Stu-
dent Zahnmedizin

Basel Mahayni, 
aus Damaskus, 
Student Software 
Technik
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Liebe Gemeindeglieder, 

„Meine Kirche – hier bewege ich 
was!“ 
Mit diesem Motto bitten wir Sie 
auch in diesem Jahre wieder um 
einen „freiwilligen Gemeindebei-
trag“. Sie unterstützen damit Ihre 
Kirchengemeinde und bewegen hier 
etwas, damit wir eine vielfältige und 
attraktive Gemeindearbeit anbieten 
können. 

Herzlichen Dank für Ihre Kirchen-
steuer, die Sie als Mitglied der Evang. 
Kirche entrichtet haben. Sie ist die 
finanzielle Basis für eine verlässliche 
kirchliche Arbeit, deckt aber leider nur 
die Grundkosten unserer Gemein-
dearbeit. Größere Anschaffungen, 
Instandhaltungen und alle besonde-
ren Herausforderungen müssen wir 
selber finanzieren. Drei Vorhaben für 
das kommende Jahr finden Sie auf 

den folgenden Seiten. Dabei kommt 
jeder Euro, den Sie spenden, ohne 
Abzug diesen Projekten zugute. 

Durch Ihren freiwilligen Gemeinde-
beitrag spüren die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter: Sie wollen, dass 
sich in Ihrer Kirchengemeinde etwas 
bewegt. 

Unsere Gemeinde lebt von allen 
Menschen, die sich in Bewegung 
setzten lassen. Darum sind auch Sie 
herzlich eingeladen sich zu beteiligen, 
indem Sie sich selber einbringen, mit 
Ihrer Zeit und mit Ihren Anliegen und 
Möglichkeiten. Wir freuen uns über 
jedes Signal von Ihnen und danken 
für Ihre Zeichen der Verbundenheit. 
Gott segne Geber und Gabe.

Ihr Kirchengemeinderat mit Pfarrer

Meine Kirche – hier bewege ich was  …

1.430,00 €
400,00 €
50,00  €

4.217,78 €

6.097,00 €

Bilanz 2015

Im vergangenen Jahr haben Sie 
wieder reich gespendet – dafür 
vielen Dank! 

Im Einzelnen wurden unsere vier 
Projekte wie folgt bedacht:

Türen und Fenster 
Schulungsprogramm Trainee 
neues Fahrzeug für Essen auf Rädern  
Allgemeine Gemeindearbeit

Gesamtsumme:   

Bellmor-Brass in Backnang

und getanzt bei „Siahamba“, „We are 
marching in the light of God“.

Ein bewegender Augenblick war es, 
als ein Brass-Band Mitglied das Wort 
ergriff : „Ich möchte euch daran erin-
nern, dass heute vor 40 Jahren der 
Aufstand in Soweto war, da zeigte 
sich die Gewalt des Apartheid-
systems, das hat bei vielen den Willen 
zum Widerstand und zum Kampf für 
Gerechtigkeit und Freiheit noch ver-
stärkt.“ Die Südafrikaner sangen ein 
Lied im Gedenken an die in Soweto 
getöteten Schüler. Wer heute Süd-
afrikanern begegnet, trifft oft Men-
schen,  deren Eltern ihr Leben riskiert 
haben für Freiheit und Gerechtigkeit.
„Ich habe beim Soweto-Aufstand 
noch nicht gelebt“ erzählte ein junger 
Mann, „aber meine Mutter hat mir 
erzählt, wie sie um ihr Leben gerannt 
ist“. Der nächste Abend brachte 

Besucher und Gastgeber noch einmal 
zusammen bei Abendessen und 
Fußballspiel, Deutschland gegen die 
Ukraine. Kein voller Erfolg. Ein tolles 
Erlebnis waren jedenfalls die Tage 
mit den Musikern und Musikerinnen 
(auch Frauen waren dabei).

Der Arbeitskreis Südafrika des Kir-
chenbezirks Backnangs freut sich 
übrigens auf den Besuch einer Dele-
gation aus Kapstadt im nächsten Jahr, 
voraussichtlich im Mai und beginnt 
schon bald mit der Ausarbeitung des 
Programms für die Besucher. Wir 
freuen uns natürlich auch und immer 
über neue Mitarbeiter für unserem 
Arbeitskreis, es gibt viel zu planen.

Brigitte Schucht
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Seit einiger Zeit gleicht unsere 
Sitzecke zwischen Gemeindezen-
trum und Turm einer Buckelpiste. 
Das möchten wir ändern: Es soll 
wieder schön werden! Wir wollen 
den Belag erneuern und die Ecke 
gemütlich gestalten. Nach dem 
Gottesdienst laden die Bänke dann 
wieder zu einem Schwätzchen ein 
und s‘ Cafele kann einen beque-
men Sitzplatz anbieten. Auch einige 
Pflanzbeete freuen sich über eine 
Rundumerneuerung, damit der 
nächste Sommer kommen kann.

Spendenziel: 2.000 Euro 

1. Neugestaltung der Außenanlagen

Jahr für Jahr wird das Gemeindezen-
trum von einer großen Schar Kinder 
erobert, wenn es wieder heißt: Türen 
auf für die Kinderbibelwoche! Auch 
in den nächsten Jahren und beson-
ders im Luther-Jahr wollen wir diese 
tolle Aktion wieder anbieten, um den 
Kindern das Reich Gottes näher zu 
bringen und ihnen unvergessliche 
Tage mit Spiel und Spaß zu ermög-
lichen. Wir freuen uns über ihre 
Spende, damit die Bastelangebote 
und Ausflüge wieder zu einem tollen 
Erlebnis werden.

Spendenziel: 1.000 Euro

3. Kinderbibelwochen im GZ

Die Orgel ist die Königin der Instru-
mente und das wertvollste Objekt in 
unserem Gemeindezentrum.
Der Staub, der sich über die Jahre in 
den Pfeifen abgesetzt hat, verändert 
den Klang und manche ausgetrock-
nete Lederdichtung neigt zum Pfei-
fen. Die verstimmte Königin muss 
also gereinigt, überholt und neu 
gestimmt werden. 
Der Orgelsachverständigen hat 
unsere Orgel untersucht und die 
zu erwartenden Kosten für die Rei-
nigung auf 21.000 € veranschlagt. 
Geld, das wir noch nicht haben und 
über die nächsten 3-4 Jahre anspa-
ren müssen.

Spendenziel: 7.500 Euro

Neben all den Projekten bleibt das 
Spektrum der ganz normalen und 
alltäglichen Aufgaben bestehen. 
Über alle Generationen spannt sich 
ein weiter Raum und Rahmen, der 
von vielen Gruppen und Kreisen mit 
Leben gefüllt wird. Dazu kommen 
die verschiedenen Gottesdienste 
als wesentlicher Auftrag der Kirche, 
ebenso wie die Kirchenmusik.
Bei allen Unterschieden sind die 
Ziele dieselben:

• Wir möchten Räume und Mög- 
 lichkeiten bieten
• In allen Angeboten soll der   
 Zuspruch des christlichen Glau- 
 bens vermittelt werden
• Das kirchliche Leben soll Begeg- 
 nungen ermöglichen

Spendenziel: 5.000 Euro

2. Orgelreinigung 4. Allgemeine Gemeindearbeit  

Meine Kirche – hier bewege ich was… Meine Kirche – hier bewege ich was…
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Bankverbindung:
Evang. Kirchengemeinde A.i.T.
VoBa Backnang
IBAN: DE 31 6029 1120 0050 0000 04
BIC: GENODES1VBK
Der „Freiwillige Gemeindebeitrag“ 
kann in voller Höhe gegenüber 
dem Finanzamt als Spende geltend 
gemacht werden. Ab 50,00 € erhalten 
Sie von uns eine Spendenbeschei-
nigung. Bei Spenden bis 50,00 € gilt 
der Überweisungsträger als Spen-
denbescheinigung. 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre voll-
ständige Adresse anzugeben. 
Herzlichen Dank!

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich 
bitte an:
Pfarrer Jochen Elsner,  
Telefon: 310 160
Vorsitzender Dieter Handel, 
Telefon: 310 415
Kirchenpflegerin Jana Fischer, 
Telefon: 366 456

Meine Kirche – hier bewege ich was…

„Diakonisse und Bezirksschwester 
Lore Buck nach Backnang abgezo-
gen, keine Nachfolge in Sicht.“
So beschrieb Pfarrer Fritz Grossenba-
cher aus Unterweissach die Situation 
der Krankenpflege Mitte der Siebzi-
ger Jahre.

Klar war, es geht um eine Neuord-
nung der Versorgung von kranken 
Menschen in den Gemeinden Auen-
wald und Weissach im Tal. Ziel bereits 
damals war, die Struktur soll breit 
und überörtlich aufgestellt werden.

Nach diesen Überlegungen kam es 
1976 zur Gründung der Diakoniesta-
tion, vormals Krankenpflegestation, 
unter der Trägerschaft der Evang. 
Kirchengemeinde Weissach im Tal im 
Verbund mit den anderen Kirchen 
und Gemeinden. Eine Handvoll Mit-
arbeiter nahm daraufhin ihre Arbeit 
auf. Im Jahr 1995 stieß Allmersbach 
zu diesem Verbund dazu, das Ein-
zugsgebiet der Diakoniestation ist 
damit von der Landkarte her eine 
nahezu runde Sache geworden. Neue 
Gesetzgebung und der Ausbau vieler 
Angebote hat die Diakoniestation 
auf heute 80 Mitarbeiter und 20-25 
Ehrenamtliche anwachsen lassen.

Am Diakoniegottesdienst, am 
2. Oktober 2016, wird in Allmersbach 
dieses Jubiläums gedacht.

Ein Grund zum Feiern – 40 Jahre Diakoniestation

Ausstellung im Evangelischen Gemeindezentrum

Rüdiger Laqué hat an der Kunstaka-
demie Stuttgart studiert. Zunächst 
war er als Grafiker tätig. Von 1974 
bis 1997 hat er Kunst am Max-Born-
Gymnasium unterrichtet. Vor allem 
Aquarelle aus verschiedenen Phasen 
hat er für eine Ausstellung im Evan-
gelischen Gemeindezentrum zur 
Verfügung gestellt. Seit seinen Auf-
enthalten in Nordafrika und Spanien 
beschäftigt er sich intensiv mit Licht 
und Farbe. Dazu sind Landschaftsbil-
der und Portraits aus späteren Jahren 

zu sehen, die Frau Kieninger in einer 
liebevollen Auswahl zusammenge-
stellt und durch zwei weitere Bilder 
ergänzt hat. 

Die Ausstellung der Bilder von Rüdi-
ger Laqué wird im Rahmen des 
Gemeindefestes am 9. Oktober eröff-
net und ist nach dem Fest bis 24. 
November bei Gemeindeveranstal-
tungen und während der üblichen 
Öffnungszeiten sehen.
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Am 9. Juli`16 trafen sich 7 „verwe-
gene“ Männer die „Route 29 Revival“ 
oder „Wege gemeinsam erleben“ zu 
gehen, die die Strecke von 54332 
Schritten nicht abschreckte. Start war 
um 7.00 Uhr beim ev. Gemeindezen-
trum. Nach einer kurzen Vorstellungs-
runde und einem Gebet machten wir 
uns auf den Weg.

Dieser führte uns über das Schützen-
haus Heutensbach, zum Parkplatz 
Käsbühlstraße. Über Rudersberg, 
Schlechtbach, Asperglen, Miedels-
bach wanderten wir weiter Richtung 
Buhlbronn. Am alten Sportplatz 
vorbei, hatten wir auf unserem Weg 
einen schönen Blick auf den Hohen-
staufen. Immer noch auf der Höhe, 
wanderten wir weiter bergab ober-

halb Schornbach nach Schorndorf 
zum Holzbergspielplatz, um gegen 
12.00 Uhr Kilometer 21 zu erreichen 
und eine große Pause zu machen.

Die Freude war groß, als uns unsere 
Shuttlebusfahrer mit kühlen Geträn-
ken überraschten, die an diesem 
heißen Tag sehr gerne angenommen 
wurden. Nach einer kleinen Andacht 
von Jochen Elsner und frisch gestärkt 
mit unserem Vesper, nahm eine 
Gruppe den Bus zur Rückfahrt nach 
Allmersbach an, die andere machte 
sich auf den Weg, den 2. Abschnitt der 
Wanderung zu erleben. Über Höß-
linswart, Steinach, Birkmannsweiler, 
Bürg, Stöckenhof und die „Sitzeiche“ 
erreichten wir gegen 17.00 Uhr, glück-
lich und müde wieder Allmersbach 
im Tal.

Bei idealem Wanderwetter, auf Ne-
benstrecken und Waldwegen haben 
wir viel gelacht, geredet und uns an 
der schönen Natur erfreut¸ durch die 
wir wandern durften. Hierfür danken 
wir sehr. Die Wanderer 2016 waren: 
Lutz Holstein, Walter Wötzel, Reiner 
Dietz, Bertram Wächter, Werner Preiß, 
Thomas Kusch, Jochen Elsner und 
Jörg Aupperle

Jörg Aupperle

Männerwanderung

Voller Erwartung bestiegen zehn 
Frauen und ein Mann die S- Bahn 
nach Stuttgart, für einige ein nicht all-
täglicher Ausflug . Ziel war das neue 
Bibelmuseum "bibliorama" neben 
der Hospitalkirche, wo mit modernen 
Medien Lebenssituationen aus der 
Zeit des Alten und Neuen Testaments 
zu bestaunen sind.

Mitmachstationen laden zur eigenen 
Begegnung mit der Bibel ein: So kann 
man z.B. die Harfe des Königs David 

zum Klingen bringen. Am Evagarten 
entstand unser Gruppenbild. Dieser 
"Paradiesgarten" mitten in der Stadt 
vor dem Bibelmuseum faszinierte 
uns alle.

Nach einer Stärkung im benachbar-
ten Café Vis à Vis und einem kleinen 
Stadtbummel über die Königstrasse 
kehrten wir wieder sehr bereichert 
nach Allmersbach zurück.

Christel Nawroth

FRAUENKREIS - Ausflug nach Stuttgart am 2. Juni`16
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Acht Familien erlebten mit Pfarrer 
Elsner ein spannendes Wochenende 
vom 04. - 06. Juni 2016 auf der Tan-
nenburg bei Bühlertann.

Die Tannenburg ist eine romantische 
und liebevoll restaurierte Staufer-
burg aus dem zwölften Jahrhundert 
und zählt zu den besterhaltensten 
Burgen in ganz Württemberg. Hier 
fühlten wir uns in historische Zeiten 
zurückversetzt und übernachteten in 
den antiken Zimmern der Burg.
Während des Bastelvormittags 
konnte jedes Kind eine Krone, einen 
Lederbeutel und ein Holzschwert 
basteln. Die Mamas halfen beim Ver-
zieren mit Edelsteinen und die Papas 

übernahmen das Aussägen der Holz-
schwerter.

Durch die Tage begleitete uns die 
Geschichte von Elisabeth von Thü-
ringen. Elisabeth von Thüringen war 
schon zu Lebzeiten im Mittelalter ein 
Symbol selbstloser Nächstenliebe. 
Sie ist bis heute bekannt für ihren 
Einsatz für die Armen und Kranken. 
Wir folgten ihren Spuren bei einer 
Schnitzeljagd rund um die Burg 
und erfuhren an den einzelnen Sta-
tionen vieles über ihr Leben. Auch 
beim Bogenschießen, Lagerfeuer mit 
Stockbrot und auf dem Bauernhof 
hatten wir viel Spaß.

Voll-Voll-Volltreffer: Die Familienfreizeit 2016 Voll-Voll-Volltreffer: Die Familienfreizeit 2016

Bitte vormerken!
Liebe Familien kommt mit auf die nächste Familienfreizeit!

Termin: 30.6. - 2.7.2017 Ort: Freizeitheim Zaberfeld bei Heilbronn

Kinder lachen und singen, sie bewe-
gen sich zu eingängigen Liedern und 
erleben mit allen Sinnen jedes Mal 
eine andere Geschichte von Gott mit 
uns Menschen. Jeweils an einem 
Samstagnachmittag um 16 Uhr feiern 
die Kleinsten in unserer Gemeinde 
mit ihren Familien zusammen einen 
eigenen Gottesdienst beim Krabbel-
gottesdienst der Kirchenküken.  

Am 15. Oktober sind alle Kirchenkük-
ken wieder ins Gemeindezentrum 
eingeladen und am 3. Dezember 2016 
eröffnen sie in der Alten Kirche den 
Allmersbacher Weihnachtsmarkt mit 
dem Nikolaus zusammen. 

Kirchenküken

Am Abend saßen die Erwachsen in 
gemütlicher Runde zusammen und 
man lernte sich näher kennen.
Den Abschluss bildete ein Mitmach-
Gottesdienst. Wir suchten gemeinsam 
die Lieder aus, die Kinder schmück-
ten den Altar mit selbstgepflückten 
Blumen und Kerzen. Gemeinsam mit 

Pfarrer Elsner erzählten die Kinder 
begeistert das interessante Leben der 
Elisabeth von Thüringen.
Nach dem gemeinsamen Mittages-
sen verabschiedeten wir uns und 
freuen uns schon auf die nächste 
Familienfreizeit.  

Sabine und Manuel Senk



Evang. Pfarramt
Tel. 07191.310160

www. Ev-Kirche-Allmersbach.de

12 h Mittagessen
14 h Kaffee & Kuchen

10.00 h Familiengottesdienst  
 im Evangelischen Gemeindezentrum A.i.T.
mit Kirchenchor und Kinderkirche

  Eine Welttheke 
   

So., 09. Okt.᾿16

Ausstellungseröffnung
"Rüdiger Laqué" 
Aquarelle, Landschaftsbilder und Portraits

 Bücherflohmarkt 

Hüpfburg


