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bei der Auswahl des Titels „Er-wach-
sen“ waren wir im Redaktionsteam 
zunächst von den Jugendlichen aus-
gegangen, deren Konfirmation bevor-
steht. Wie in jedem Jahr um diese Zeit 
finden Sie in diesem Turmhahn Fotos 
der Konfirmanden und einzelne Erin-
nerungen an besondere Erlebnisse 
aus ihrer Vorbereitungszeit. Gerade 
jetzt im Frühjahr beginnt auch wieder 
das Wachstum draußen in der Natur 
und davon ausgehend entdecken wir 
ähnliche Prozesse in vielen Bereichen. 
Vom Erwachsen werden – Erwachsen 
sein schreibt Frau Schweizer und was 
sich gerade in unserer Kirchenge-
meinde entwickelt, darüber können 
Sie in dieser Ausgabe ebenso lesen. 

Mit Karfreitag und Ostern gehen wir 
auf die höchsten Feiertage unseres 
Kirchenjahres zu. Eine Besinnung 
zur Frage, was aus Jesu Tod und aus 
seiner Auferstehung erwächst, finden 
Sie gleich im Anschluss. 
Vielleicht entdecken Sie ja Anregun-
gen zu Ihren eigenen Gedanken und 
wachsen selbst ein wenig mit. Ihre 
Rückmeldungen und Erfahrungen 
interessieren unser Redaktionsteam, 
das ebenfalls auf Zuwachs hofft. 

In jedem Fall wünsche ich eine anre-
gende Lektüre, ein Wiedersehen 
beim Fest zwischen den Kirchen und 
gesegnete Festtage 

 Ihr Pfarrer 
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Schau mal, was da wächst! 
Besinnung zur Konfirmation und zum Osterfest

So rufen Kinder fröhlich, wenn sie im 
Garten die ersten Knospen entdek-
ken. Die ersten warmen Sonnenstrah-
len lassen die trübe Winterstimmung 
schmelzen und wecken auch in uns 
Menschen neue Lebensfreude. Die 
neu erwachende Lebenskraft der 
Natur steckt geradezu an. Es tut gut 
zu erleben, wie etwas wächst, drau-
ßen in der Natur. In ähnlicher Weise 
ist es schön mitzuerleben, wie Kinder 
wachsen und sich entwickeln. Auch 
ihr Staunen über jede neue Entdek-
kung und Ihre Lebensfreude stecken 
an.
„Treppauf – Treppab“ heißt ein schö-
nes Bilderbuch von Eva Eriksson und 
Rose Lagercrantz, das ich mit meinen 
Kindern gerne angeschaut habe. 
Es zeigt in schön gemalten Bildern 
den Lebenszyklus eines Menschen. 
Ganz am Anfang braucht das kleine 
Mädchen die Mutter mit ihrem Trost-
pflaster. Einige Jahre später ist das 
Mädchen selber zur Mutter gewor-
den, die dann ihre eigene Tochter trö-
stet. Anfangs klaut der kleine Junge 
Birnen vom Baum seines alten Nach-
barn. Am Ende, inzwischen zum alten 
Mann geworden, schüttelt er selber 
kleine Nachbarskinder von seinem 
Baum. Sensibel zeigt das Buch, wie 
Menschen auf der Treppe des Lebens 
hinaufsteigen, wie ihnen Möglichkei-
ten und Fähigkeiten zu-wachsen und 
wie sie dann später allmählich eine 
um die andere wieder verlieren. 

Wachsen und Vergehen – wie im Jah-
reslauf, so gehört in unserem Leben 
beides zusammen, wenn wir den 
natürlichen Lauf der Dinge betrach-
ten. Uns auf diese lebenslangen Ver-
änderungen einzustellen, das strengt 
uns oft genug an.

In diesen Tagen bereiten sich unsere 
Konfirmanden darauf vor, selber ihrer 
Taufe zuzustimmen. Auf dem Weg 
in die religiöse Mündigkeit beschäf-
tigen sie sich mit Glaubensthemen. 
Sie suchen nach Bedeutungen für 
ihre Erfahrungen. Sie lernen – eher 
ungern – Kernsätze von Bibel und 
Bekenntnis auswendig und wach-
sen sowohl als Gruppe zusammen 
als auch ein Stück weit in unsere 
Gemeinde hinein. Auch für Erwach-
sene könnte man das religiöse Leben 
weiterhin als Wachstumsprozess 
beschreiben. Unaufhörlich lernen 
wir, bilden unser Urteilsvermögen, 
wir schärfen unser Gewissen und 
streben nach Verbesserungen in ver-
schiedener Hinsicht. Wenn wir an eine 
Entwicklung denken, dann setzen wir 
immer schon ein erstrebenswertes 
Ziel voraus, das viele Theologen im 
Anschluss an das Neue Testament oft 
„Heiligung“ nennen. Wer sich für eine 
Entwicklung im „christlichen Leben“ 
einsetzt, der kann auch das Ziel, ein 
„heiliges Leben“, beschreiben, wie 
sie die Heiligen in der katholischen 
Kirche verkörpern. 
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Schau mal, was da wächst! Besinnung zur Konfirmation und zum Osterfest

Ich stehe solchen Konzepten eher 
skeptisch gegenüber, gerade auf-
grund der Überlieferungen von Kreuz 
und Auferstehung Jesu, die wir in 
diesen Tagen besonders bedenken. 
Ganz in den Horizont unserer eigenen 
Erfahrungen passen die Berichte von 
Jesu Leiden und von seinem Tod am 
Kreuz. Schmerzlich nehmen wir wahr, 
wie Ähnliches vielfach um uns herum 
geschieht. 

Was aber die drei Frauen von seinem 
leeren Grab berichten, was die ent-
täuschten und verängstigten Jünger 
aus ihrem Versteck wieder in die 
Öffentlichkeit heraus geführt hat, das 
passt gerade nicht in den Horizont 
unserer sonstigen Erfahrungen. Sie 
berichten uns: „Der gekreuzigte Jesus 
ist von den Toten auferstanden!“ 
Gott hat ihn auferweckt, ohne dass 
zwischen Kreuz und Auferstehung 
etwas im natürlichen Sinne gewach-
sen wäre. Damit stehen die ersten 
Osterzeugen für eine Veränderung, 
die Leben auf eine ganz andere Weise 
erneuert, als etwa die neu erwach-
ten Lebenskräfte jedes Jahr im Früh-
ling. Jesu Auferweckung passt nicht 
in unser Schema von Wachsen und 
Vergehen. Darum lassen sich meiner 
Überzeugung nach auch unser Ver-
hältnis zu dieser Botschaft nicht in 
den allgemein verständlichen Kate-
gorien von Wachstum ausdrücken, 
sondern es geht mit dem Glauben 
um ein persönliches Verhältnis zu den 
Osterzeugnissen.

Als Zeichen dafür, wie aus seinem Tod 
für uns etwas Neues entstanden ist, 
kennt die christliche Kunst die Dar-
stellung des Kreuzes als Baum des 
Lebens. Aus dem Tod Jesu sprossen 
dann neue Triebe und Blüten hinaus 
ins Leben, das mehr meint als unsere 
natürlichen Erfahrungen. Schon jetzt 
und hier lässt Gott Neues unter uns 
wachsen und auch der Tod soll uns 
nicht trennen von seiner Zuwendung. 
Die Liebe zum Leben, die Gott an 
Jesus gezeigt hat, sie begleitet uns. 
Daran erinnern wir uns besonders an 
Ostern. Eine Erinnerung, die alle Men-
schen gleichermaßen betrifft: Kinder 
und Konfirmanden und Erwach-
sene. In Jesus steht uns Gott selber 
zur Seite, in jedem Moment unse-
res Lebens. Aus dieser Erinnerung 
wächst weiter, was Gott uns gegeben 
hat: die Zuwendung zu allem, was 
lebt, die Freude an allem, was dem 
einzelnen und der Gemeinschaft hilft. 
Um es mit Paulus zu sagen: 
"Lasst uns aber wahrhaftig sein in der 
Liebe und wachsen in allen Stücken 
zu dem hin, der das Haupt ist, Chri-
stus." Epheser 4,15
Es gibt also noch viel zu entdecken. 
Schau mal, was da wächst! 

Ihr Pfarrer Jochen Elsner

Es waren einmal ein Junge und 
ein Mädchen, die als Geschwister 
bei ihren Eltern lebten. Der Junge, 
nennen wir ihn Nick, kam mit seiner 
Schwester Marla leidlich aus, obwohl 
sie sehr unterschiedliche Interessen 
hatten. Mit 13, sagte sich Nick, ist die 
eigene Schwester samt Freundinnen 
doch arg anstrengend und zickig, da 
geht jeder'mann' am besten seiner 
Wege. Mit 14, war Marla überzeugt, 
glaubt mein Bruderherz alles besser 
zu wissen, hat ständig seine Musik 
zu laut aufgedreht und seine picke-
ligen Kumpels fangen blöd an her-
umzulabern, wenn sie einem über 
den Weg laufen. Alles in allem, so 
fanden beide, steckten sie in einer 
recht schwierigen (Lebens-)Phase. 
So suchten beide, jede und jeder auf 
seine Art, die geheimnisvolle, aber 
versteckte „Tür“ ins „Erwachsenen-
land“. Es musste dieses Land geben, 
in dem alle ihre Sehnsüchte und 
Träume gestillt und erfüllt wurden 
und sie ihre geheimen Wünsche ver-
wirklichen konnten!
Eines Nachts erschien ihnen im Traum 
eine wunderschöne Fee und kündigte 
mit klarer Stimme an: „Wenn ihr das 
Tor ins „Erwachsenenland“ finden 
wollt und den passenden Schlüs-
sel dazu müsst ihr drei Prüfungen 
bestehen, erst dann seid ihr reif für 
dieses Land. Aber passt auf, ihr könnt 
nur erfolgreich sein, wenn ihr die 
Hilfe anderer Menschen nicht ver-
schmäht!“

Obwohl sie ähnlich geträumt hatten, 
behielten jeder diesen Traum für sich, 
ja tat ihn als „Hirngespinst“ ab. 
An einem Samstagabend, die Eltern 
hatten wegen eines Theaterbesuchs 
das Haus verlassen, schmiss Nick eine 
große Party. Es wurde abgetanzt und 
geschwoft, die Musik war super und 
laut, es wurde viel gelacht und die 
Stimmung war überwältigend gut.
Manche „Freunde“ seiner Freundin-
nen und Freunde zogen aber plötzlich 
kleine „Flachmänner“ und Alkopops 
hervor und ließen diese kreisen. 
Die Auswirkungen waren bei eini-
gen im Sinne unkontrollierter Sätze 
und enthemmter Handlungen nach 
kurzer Zeit nicht mehr zu übersehen. 
Sollte Nick gute Miene zum bösen 
Spiel machen? „Nein, bitte nicht, die 
Stimmung ist auch ohne super, die 
brauchen wir doch überhaupt nicht!“.
„Ach was, Mann, sei kein Frosch, das 
gehört einfach zum Erwachsenwer-
den dazu.“ Aber Nick gab nicht nach 
und blieb stur: „Ich bestimme hier, 
wir hatten vorher ausgemacht keinen 
Alk! Dabei bleibts!“

Tatsächlich gelang es ihm mit Hilfe 
einiger Freunde die „Alks“ hinaus-
zukomplimentieren. „Was seid ihr 
nur für Spielverderber und Spießer, 
nein, ihr seid ja noch Kinder und total 
uncool“, wurde Nick verspottet und 
lautstark beschimpft. Irgendwie war 
damit die Party ausgelutscht und 
ging sang- und klanglos zu Ende.

Ein Märchen vom „Erwachsenenland“ 
- Land der Träume und Sehnsüchte?
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Marla hingegen war mit einigen Klas-
senkameradinnen unterwegs in der 
Stadt. Aufgeregt und teilweise erbost 
unterhielten sie sich über Laura, eine 
Mitschülerin. Die konnte niemand so 
recht leiden, und was die sich nach 
Meinung von Sarah wieder geleistet 
hatte! „Das zahlen wir ihr heim, der 
blöden  Kuh! Es gibt ja fb und Twitter.“ 
Zugegeben, Marla konnte Laura auch 
nicht besonders leiden, aber was da 
am frühen Abend als „shitstorm“ 
durchs Netz ging, erschreckte sie: 
Manche messages waren entwürdi-
gend, ja menschenverachtend for-
muliert. Sie beschloss ihre Mutter 
einzuweihen, die entsetzt reagierte:
„Das kannst du so nicht stehen 
lassen.“ „Aber was kann ich alleine 
schon machen?“ 

Laura war total aufgelöst und rea-
gierte gleichzeitig dankbar, als Marla 
sich per whatsapp bei ihr meldete. 
Sie beschlossen ihren Klassenleh-
rer einzuweihen und ihn um Rat und 
Hilfe zu bitten. Gesagt, getan. Es 
kam zu einem Konfliktgespräch mit 
den beteiligten Parteien. Tatsächlich 
gelang es mit Hilfe der schulischen 
Streitschlichter eine vertragliche 
„win-win“-Situation für beide Seiten 
zu erreichen. Nachts träumten Nick 
und Marla von der schönen Fee, und 
es schien ihnen, als nicke sie ihnen 
huldvoll lächelnd zu: „Ihr seid nah 
dran, gebt nicht auf!“
Zufällig bekamen Nick und Marla 
einmal einen handfesten Streit zwi-
schen ihren Eltern mit. Vater schrie 

und Mutter schluchzte: „...wenn du 
unbedingt die Scheidung willst!“ Sie 
erstarrten vor Schreck und wussten 
beide, dass die Ehe und Beziehung 
ihrer Eltern auf des Messers Schneide 
stand. Aber was sollten und könnten 
sie nur tun?

In großen Lettern stand am darauf-
folgenden Tag in der Lokalzeitung 
gedruckt:
WIR BRAUCHEN EUCH BEIDE! 
REDET MITEINANDER UND VER-
SÖHNT EUCH WIEDER!
WIR LIEBEN EUCH! MARLA UND 
NICK

Mit klopfenden Herzen erwarteten 
die beiden die gute Fee. „Die 3. und 
letzte Prüfung war auch die schwer-
ste für euch. Hier gibt es kein Richtig 
oder Falsch. Bei dieser Zeitungsan-
nonce habt ihr euer Herz und euer 
Gefühl sprechen lassen. Den Schlüs-
sel zur Tür ins Land eurer Wünsche 
und Sehnsüchte habt ihr trotzdem 
verdient: Ihr habt dem Gruppendruck 
standgehalten, Außenseiter und 
Schwächere nicht gedemütigt oder 
fertig gemacht, sondern habt ihnen 
geholfen. Ihr habt für andere viel ris-
kiert, ohne vorher zu wissen, wie es 
ausgehen würde. Dass ihr neben Ver-
stand und Vernunft auch eure Herzen 
und eure Liebe habt sprechen lassen, 
ehrt euch. Jetzt seid ihr reif genug 
für den Eintritt ins „Erwachsenen-
land“. Ob jedoch dort eure Wünsche, 
Träume und Sehnsüchte tatsäch-
lich in Erfüllung gehen, hängt von 

euren Gedanken, Entscheidungen 
und Handlungen ab. Nehmt als gute 
Begleiterin eure Kindheit mit und 
baut darauf auf. Lasst euch um Him-
melswillen eure Kindheit nicht aus-
treiben!
 
So komisch es sich auch anhört: Bleibt 
und werdet als erwachsen Werdende 
wie Kinder, spontan, offen und neu-
gierig für Neues und Unerwartetes.

Vor allem aber bleibt Menschen, die 
euch und eure Hilfe benötigen, zuge-
wandt und zugetan. So kann und 
wird euer Leben gelingen.“ 
Dann verschwand die gute Fee in 
einem zarten weißen Nebel. Als sie 
sich die Augen reiben wollten, um 
festzustellen, dass sie nicht geträumt 
hatten, spürten sie den Schlüssel in 
ihrer Faust.  

Walter Wötzel

Ein Märchen vom „Erwachsenenland“ - Land der Träume und Sehnsüchte? Ein Märchen vom „Erwachsenenland“ - Land der Träume und Sehnsüchte?

Tagespflege Weissach im Tal

Haben Sie eine Reise gemacht oder 
ein Museum besucht? Und haben Sie 
etwas Zeit zu "verschenken"?
Wir möchten mit unseren Tages-
pflege-Gästen gerne hin und wieder 
eine Reise "machen" oder ein 
Museum "besuchen". Da dies für die 
meisten unserer Gäste zu beschwer-
lich ist, suchen wir daher Menschen, 

die auf ihrer Urlaubsreise oder beim 
Museumsbesuch  fotografiert haben 
und diese Bilder bei uns in der Tages-
pflege zeigen und dazu ein wenig 
dazu erzählen könnten. Die Dauer 
sollte 30 Minuten nicht überschreiten.

Für den Zeitraum von 10-12 Uhr oder 
14-16 Uhr suchen wir an einigen 
Wochentagen noch ehrenamtliche 
Mitarbeiter/innen, die Freude am 
Umgang mit alten Menschen haben 
und die ein offenes Ohr und ihre hel-
fenden Hände (keine Pflegetätigkei-
ten!) mitbringen möchten.

Das Team der Tagespflege freut sich 
auf Ihre Rückmeldungen!

Kontakt: 
Diakoniestation Tagespflege
Brüdenwiesen 7
Tel. 07191/ 91 15 40
s.haeberle@diakoniestationwt.de
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Mit den beiden Konfirmationen am 17. 
und am 24. April endet für 31 Jugend-
liche ihr Konfirmandenjahr und hof-
fentlich finden Sie anschließend ihren 
Platz in unserer Kirchengemeinde. 
Um den Zusammenhang zwischen 
Glauben und Leben zu erfahren, dazu 
haben wir während des Konfirman-
denjahres Verschiedenes ausprobiert. 
Mal stand ein Thema aus dem Kate-
chismus im Mittelpunkt, mal unsere 
Gemeinde, mal die Gruppe. Von eini-
gen dieser Erlebnisse berichten Kon-
firmanden hier selber:

An einem Samstag waren wir Kanu 
fahren, was ein sehr schönes Erleb-
nis war. Die gemeinsame Fahrt auf 
dem Kocher hat uns zusammenge-
schweißt. Danach haben wir alle 
gegrillt. Am Grillplatz haben die 
Jungs Fußball gespielt und die Mäd-
chen haben geredet.

An einem Abend haben wir gemein-
sam mit unseren Eltern gegrillt. Dann 
haben wir noch mit Herrn Elsner 
gebetet und eine wilde Kissen-
schlacht veranstaltet.

Im Herbst 2015 haben wir am Kon-
fitag in Sulzbach teilgenommen. 
Wir haben gegen Mannschaften aus 
anderen Gemeinden Fußball gespielt. 
Danach haben wir mit ihnen zusam-
men LKWs gegessen und andere 
Spiele gemacht.

Bei einem „konsumkritischen Spa-
ziergang“ durch Backnang sind wir 
durch die Stadt gelaufen, um in ver-
schiedenen Geschäften zu fragen, 
woher ihre Produkte kommen und wie 
sie erzeugt werden. Jede Gruppe hat 
ein Thema bekommen, über das wir 
dann die anderen informiert haben. 
Der Samstagvormittag ging schnell 
vorüber und hat Spaß gemacht.

Highlights aus dem Konfirmandenjahr Highlights aus dem Konfirmandenjahr

Zur Vorbereitung auf ein Agapemahl 
mit unseren Familien haben wir 
selber Brot gebacken. 
Das Brotbacken war für alle ein tolles 
Erlebnis. Im katholischen Gemein-
dezentrum haben wir uns getroffen, 
um dort den Teig herzustellen. Nach-
dem alle fertig waren, haben wir den 
Teig ins Auto gebracht und sind zum 
Backhäuschen gegangen. Dort haben 
wir beobachtet, wie man Brot bäckt. 
Es war ein schöner Tag, da wir viel 
gelernt haben und das Brot und die 
Pizza lecker geschmeckt haben. 

Bei den verschiedenen Altpapier-
sammlungen sind wir mit einem Trak-
tor durch  die Gegend gefahren und 
haben Papier eingesammelt. Außer-
dem waren wir bei nassem Wetter auf 
unserer tollen Konfifreizeit am Wald-
see bei Fornsbach. Wir haben viele 
Spiele gespielt, sind lange aufgeblie-
ben und haben Kerzen für unseren 
Konfirmationsgottesdienst gebastelt. 

Die Konfirmanden
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Lilli Bittighofer 
Yannik Burow 
Melvin Dierolf 
Tom Eckardt 
Marvin Ehring 
Maximilian Gössele 
Dario Hahn 
Lara Hartmann 
Maik Justus 

Julia Löffelhardt 
Renè Lohrer 
Pierre Rannert 
Wjatscheslav Schneider 
Denny Schwind 
Etien Sreder
Philipp Wannke 
Marcel Weller 
 

Noah Birk 
Frieder Förstner 
Nadine Gassmann 
Angelika Gebauer 
Julia Göhringer 
Tim Hauser 
Oliver Lux 

Lilly Mast 
Eric Nemeth
Hannah Schacht 
Rick Schad
Anna Schneidereit 
Silja Schurr 
Niklas Weller 

Konfirmation am 17. April 2016 Konfirmation am 24. April 2016

Konfirmanden 2016 Konfirmanden 2016

Beide Gottesdienste finden im ev. Gemeindezentrum um 9.30 Uhr statt.
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Keine Ahnung, ob vom Erwachsen-
werden heute noch so richtig viel die 
Rede ist – vielleicht hat man das ja 
gar nicht mehr. Als ich ungefähr so 
alt war wie Ihr heute – vor schockie-
renden 40 Jahren – sprachen wir viel 
davon und ich kann Euch sagen: Wir 
waren dagegen!

Also machten sich viele von uns auf, in 
einem gigantischen empirischen Ver-
such die Welt zu erobern und groß zu 
werden, aber keinesfalls erwachsen. 
Wir mochten unsere Eltern, aber für 
ihre Eiche-rustikal-Möbel und über-
haupt die Spielregeln, nach denen 
sie lebten, hatten wir bestenfalls ein 
müdes, überlegenes Lächeln übrig 
– und die wirklich coolen Jungs und 
Mädels offene Verachtung. Manche 
von uns studierten jahrzehntelang 
fünf verschiedene Fächer (und in 
keinem dieser Studiengänge kam das 
Wort „-management“ vor), andere 
machten nacheinander drei Ausbil-
dungen. Viele von uns stürzten sich in 
ein, sagen wir mal, unübersichtliches 
Liebesleben und blieben auch dabei, 
als sie schon längst eigene Kinder 
hatten. Wir trugen gestreifte Leg-
gings und haben die moderne Patch-
workfamilie erfunden (in der wir, das 
sei hier in Klammern angemerkt, 
unsere sicherheitspusseligen Eltern 
dann wieder verdammt gut brauchen 
konnten). Wir brauchten keinen Gott 
und wenn doch, hätten wir keines-
falls in der Kirche nach ihm gesucht.

Es ist peinlich, aber trotzdem wahr: 
In meiner eigenen Familie gab es 
Phasen, da waren die Kinder mit 
Abstand „erwachsener“ als wir, ihre 
Eltern. Aber es war, wie es war – man 
sucht sich seine Zeit nicht aus.

Bleibt, nach allem, die Frage: Was ist 
eigentlich „Erwachsen-sein“?
Ich habe eine Arbeitshypothese dazu, 
die kann ich Euch anbieten: Erwach-
sen sein ist: Wissen, dass wir die 
Dinge und das Leben nicht im Griff 
haben und akzeptieren, dass wir fürs 
Ergebnis trotzdem verantwortlich 
sind und den Kopf hinhalten müssen.

Teil 1: Wissen, dass wir die Dinge 
und das Leben nicht im Griff haben 
– auf das meiste, was wirklich wich-
tig ist im Leben, haben wir null Ein-
fluss. Oder hat Dich einer gefragt, ob 
Du geboren werden willst und wenn 
ja, in welche Familie hinein, an wel-
chen Ort, in welche Zeit? (Ihr hattet 
in diesem Punkt ziemlichen Dusel – 
global gesehen haben die meisten 
14-jährigen auf der Welt schlechtere 
Bedingungen als Ihr – und die hatten 
auch keine Wahl.) Auch darauf, wer 
Du bist – ob wild und abenteuerlustig 
oder eher vorsichtig, überlegt und ein 
bisschen perfektionistisch – hast Du 
nur ganz begrenzt Einfluss. Manche 
wollen Euch erzählen, man könne 
sich jeden Tag neu erfinden – Papper-
lapapp, die irren sich. Oder sie wollen 
Dir was verkaufen. 

Erwachsen werden – Erwachsen sein 
– für KonfirmandInnen und andere Menschen

Es bleibt dabei: Die wichtigsten 
Karten im Spiel des Lebens habt Ihr 
schon auf der Hand und Ihr hattet 
keine Wahl. Ihr habt die Dinge und 
das Leben nicht im Griff – nicht mal 
Euch selbst. Das ist das eine.

Das andere ist Teil 2: Wir sind trotz-
dem für`s Ergebnis verantwortlich 
und halten den Kopf dafür hin. Die 
Karten sind verteilt (und manche 
Menschen, das muss man einfach 
so sagen, haben ein lausiges Blatt 
bekommen) – jetzt geht es ans Spie-
len. Das ist es, was Ihr tatsächlich ent-

scheiden könnt: Wie Ihr Eure Karten 
ausspielt. Volles Risiko oder eher vor-
sichtig? Laut oder leise? Schnell oder 
langsam? Welche Karten spielt Ihr 
aus? Welche lasst Ihr liegen? Ihr habt 
die Wahl. Es ist Euer Spiel, es ist Euer 
Leben und am Ende, wenn die Punkte 
zusammengezählt werden, sollte es 
Euch gefallen, was Ihr gespielt habt. 
Es gibt (vermutlich) keine zweite 
Runde. Irgendwann, man weiß nicht 
wann, endet das Spiel für Euch und 
Ihr sterbt. Vorher solltet Ihr gespielt, 
solltet Ihr gelebt haben.

Erwachsen werden – Erwachsen sein
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Ich kenne Menschen, die dem Alter 
nach längst „erwachsen“ sein sollten, 
die ihr halbes Leben damit zubrin-
gen, sich über die Karten zu ärgern, 
die sie im Spiel des Lebens zugeteilt 
bekommen haben. Und sie haben 
ja recht: „Gerecht“ ist was anderes. 
(Dafür habe ich leider keine Erklä-
rung) Und dann sind sie beleidigt und 
wollen gar nicht mehr mitspielen und 
sitzen auf ihren Karten, statt sie aus-
zuspielen. So kann man das machen. 
Muss man aber nicht. (Es gibt auch 
Menschen, denen ist das Gewinnen 
so wichtig, dass sie den Spaß am 
Spiel vergessen. Oder Leute, die es 
so unbedingt allen anderen recht 
machen wollen, dass sie ihre eigenen 
Trümpfe am Ende des Spiels immer 
noch auf der Hand haben. Oder, oder, 
oder… – jede Menge Möglichkeiten, 
dem Leben aus dem Weg zu gehen.)

Mein Rat jedenfalls wäre: Spielt! Not-
falls auch ohne die Regeln so ganz 
richtig zu kennen. (Immer wenn ich 
denke, jetzt hab ich die Regel kapiert, 
ändert sie sich – dafür hab ich leider 
auch keine Erklärung…) Spielt und 
versucht Euer Glück. Wenn’s geht, 
habt Spaß. Die Zeche zahlt Ihr am 
Ende ohnehin – also seht zu, dass 

Euer Spiel den Einsatz wert ist. Wir 
kriegen dieses eine Leben, diese eine 
Chance auf Glück. Es erscheint abso-
lut vernünftig, das Beste draus zu 
machen. Und: Es ist keine Frage des 
Alters. Ihr könnt mit 14 so erwach-
sen sein wie mit 44 oder mit 84. Bloß 
anders. 

Ich wünsche Euch und Euren Familien 
einen wundervollen Konfirmations-
tag. Und ein wundervolles Leben.

Eure Renate Schweizer

P.S. Noch ein frommer Schlenker 
zum Schluss: Wir wissen nicht viel 
Belastbares über den obersten Spiel-
macher, den manche von uns „Gott“ 
nennen (und andere ganz anders). 
Ich kann’s nicht erklären warum, aber 
irgendwie glaube ich, er guckt uns 
mit Sympathie beim Spielen und 
Leben zu. Das ist ein Segen.

P.P.S. Es gibt natürlich auch eine wun-
derbare Bibelgeschichte darüber. Sie 
steht im Matthäusevangelium, Kapi-
tel 25, ab Vers 14. Wenn Ihr Lust habt, 
könnt Ihr sie lesen. (Wenn nicht, dann 
nicht – ist auch okay)

Erwachsen werden – Erwachsen sein
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Des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit 
- dieses Wort aus dem Neuen Testa-
ment war für Herzog Christoph von 
Württemberg ausgewiesenerma-
ßen das Lebensmotto. Über ver-
schiedenen  Bildern von ihm stehen 
die Buchstaben V.D.M.I.AE. Es sind 
die Anfangsbuchstaben der Worte 
des Satzes in lateinischer Sprache: 
Verbum Domini Manet in Aeternum. 
Herzog Christoph war von der Wahr-
heit dieses Wortes überzeugt und 
wollte mit seinen Möglichkeiten nach 
Kräften dazu beitragen, dass sich die 
Wahrheit dieses Wortes verwirklichen 
würde.

Herzog Christoph lebte von 1515 bis 
1568 und kam nach dem Tod seines 
Vaters, Herzog Ulrich, 1550 an die 
Regierung. Er übernahm die Regie-
rungsgeschäfte in einer damals poli-
tisch und religiös schwierigen Zeit. 
So galt in dieser Zeit die kaiserliche 
Verordnung, dass in ganz Deutsch-
land nur die katholische Konfession 
ausgeübt und gelehrt werden durfte. 
Zwei Ausnahmen gab es. Erstens 
durften evangelische Pfarrer, die ver-
heiratet waren, aber nun wieder als 
Priester wirken wollten, verheiratet 
bleiben und zweitens durfte dort, wo 
es gewünscht war, das Abendmahl 
mit Brot und Wein ausgeteilt werden. 
Wer von den evangelischen Pfarrern 
aber evangelisch bleiben wollte, 
musste entlassen werden und war 
brotlos und nicht selten auch heimat-
los. Spanische Soldaten achteten 

darauf, dass diese Verordnung auch 
eingehalten wurde. Dieser Zustand 
sollte andauern, bis ein Bischofs-
konzil endgültig die religiöse Situa-
tion Deutschlands klären würde. 
Die evangelisch gesinnten Fürsten 
Deutschlands schmiedeten jedoch 
Kriegspläne gegen den Kaiser, damit 
dieser durch Waffengewalt gezwun-
gen würde, diese Verordnung, das 
sogenannte Interim, aufzuheben und 
den evangelisch gesinnten Bürgern 
des Reiches ihre religiöse Freiheit 
wieder zu geben. Herzog Christoph, 
der evangelisch geworden war, 
befand sich in einer sehr schwierigen 
Lage, da er, bedingt durch das Ver-
halten seines Vaters, sein Land nur 

Des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit 

unter der Duldung des Kaisers regie-
ren durfte und es ihm auch wieder 
weggenommen werden konnte, 
wenn Christoph dem Kaiser nicht 
unterwürfig wäre. Damit Christoph 
sich dessen bewusst war, blieben 
auf Befehl des Kaisers auf verschie-
denen Festungen des Landes, so auf 
dem Hohen Asperg, spanische Solda-
ten stationiert. Die kaiserliche Besat-
zungsmacht kontrollierte genau, ob 
Herzog Christoph den Ansprüchen  
des Kaisers genügte.

Trotzdem begann Christoph kurz nach 
seinem Regierungsantritt damit, die 
brot- und heimatlosen Pfarrer wieder 
anzustellen und in die württembergi-
schen Gemeinden zu schicken. Außer-
dem holte er den evangelischen 
Pfarrer Johannes Brenz aus dessen 
Verbannung und beauftragte ihn, 
zusammen mit anderen Theologen, 
die württembergische Kirche erneut 
im evangelischen Sinn zu refor-
mieren und die von Herzog Ulrich 
begonnene Umgestaltung der Kirche 
fortzusetzen. Christoph schätzte die 
Lage richtig ein, dass nämlich der 
Kaiser im Augenblick politisch zu 
schwach war, seine Position durchzu-
setzen. Es kam dann auch 1552 nach 
einer kriegerischen Auseinanderset-
zung der evangelischen Fürsten mit 
dem Kaiser zu einem Vertrag, in dem 
der Kaiser gezwungen wurde, die 
Ausübung des evangelischen Glau-
bens wieder zuzulassen. Herzog Chri-
stoph hatte an dieser kriegerischen 

Auseinandersetzung aber nicht teil-
genommen. Überhaupt nahm er an 
keiner kriegerischen Auseinanderset-
zung während seiner Regierungszeit 
teil. Alle Auseinandersetzungen soll-
ten durch Gespräche gelöst werden. 
So wurde nun angestrebt, 1555 auf  
dem Reichstag zu Augsburg, eine reli-
giöse Einigung zwischen der katholi-
schen Kirche und den evangelischen 
Fürsten herzustellen. Christoph hatte 
dabei die Vorstellung, dass jeder 
Bürger eines Landes seinen Glau-
ben leben dürfte, ohne vom anders-
gläubigen darum beschimpft oder 
bedroht zu werden. Diese Vorstel-
lungen scheiterten auf katholischer 
und auf evangelischer Seite. Jede 
Seite beharrte darauf, die rechtmä-
ßige Konfession zu sein. Auf dem 
Reichstag in Augsburg wurde dann 
entschieden, dass die Konfession des 
jeweiligen Fürsten die Konfession der 
Untertanen bestimmte. 

Nun gab es die sogenannten Wieder-
täufer. Das waren gläubige Christen, 
die sich aber als Erwachsene noch 
einmal taufen ließen und genau nach 
der Bibel leben wollten und so auch 
den Treueeid ablehnten, weil Jesus 
das Schwören eines Eids abgelehnt 
hatte. In vielen Fürstentümern waren 
die Wiedertäufer mit dem Leben 
bedroht, weil sie deshalb dem Für-
sten den Treueeid nicht ablegten 
und verließen fluchtartig das Land. 
In Württemberg waren sie nicht mit 
dem Leben bedroht. Sie mussten 

Des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit: Herzog Christoph von Württemberg
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zwar das Land verlassen, aber der 
Staat zog ihre Güter ein, um sie ihnen 
bei einer möglichen Rückkehr wieder 
zurückzugeben. Christoph beriet sich, 
neben Johannes Brenz, auch mit 
weiteren fortschrittlichen Theologen, 
so dass es in seiner Regierungszeit 
auch keine Hexenverbrennungen und 
keine Folter gab. Nachdem es Chri-
stoph nicht gelang, eine Einigung zwi-
schen den Vertretern der katholischen 
und der evangelischen Kirche herbei-
zuführen, weil die Mehrheit jeweils 
stur auf ihrem vermeintlichen Recht 
bestand, versuchte er, wenigstens 
eine Einigung zwischen den evange-
lischen Fürsten herbeizuführen. Hier 
gab es mindestens drei verschiedene 
Ausrichtungen, da außer dem Ein-
fluss von Martin Luther, der beson-
ders in Nord- und Mitteldeutschland 
groß war, auch noch der Einfluss der 
Reformatoren aus der Schweiz, Ulrich 
Zwingli und Johannes Calvin, beson-
ders in Süddeutschland verbreitet 
war. Auch diese Einigung zwischen 
den evangelischen Fürsten gelang 
nicht. In Württemberg kam es darauf-
hin zu einem Kompromiss: Die Lehre 
war lutherisch, die Form des Got-
tesdienstes, die lutherische Messe, 
wurde nicht übernommen, sondern 
man entschied sich für die einfache 
schweizerische Form. Diese Gottes-
dienstform, die bis heute gilt, besteht 
aus drei Teilen, nämlich aus Lied und 
Gebet und einer Predigt.
Noch einen Versuch der Versöh-
nung wagte Christoph. In Frankreich 

wurden die Evangelischen, Hugenot-
ten genannt, grausam verfolgt. Bei 
einem Treffen Christophs im Elsass, 
das er angeregt hatte, wurde ihm 
von den katholischen Bischöfen aus 
Frankreich in die Hand versprochen, 
dass die Hugenotten nicht mehr ver-
folgt werden würden. Aber auf der 
Rückreise nach Frankreich zündeten 
die Soldaten, die die Bischöfe beglei-
teten, die Häuser und Kirchen der 
Hugenotten an. So war auch dieser 
Versuch gescheitert. Herzog Chri-
stoph musste einsehen, dass seine 
Möglichkeiten als kleiner Reichsfürst 
in diesen großen Umwälzungen nicht 
ausreichten, politisch maßgeblich 
etwas zu verändern. Niemand aber 
konnte ihn daran hindern, einerseits 
Glaubensflüchtlinge aus osteuropä-
ischen Ländern und aus Frankreich 
aufzunehmen und andererseits 
Kaiser Maximilian II., der aus poli-
tischen Gründen katholisch bleiben 
musste, als Taufpaten für einen seiner 
Söhne zu wählen. 

Bei allem vergaß der Herzog auch 
nicht sein Volk.  Es wurden Regel-
werke erstellt und Ordnungen ein-
geführt, die das gesamte Leben der 
Untertanen regelten. Unter anderem 
gab es eine Schulordnung, in der 
verordnet war, dass jede Gemeinde 
dafür zu sorgen hatte, dass Jungen 
und Mädchen wenigstens lesen, 
schreiben und rechnen konnten. Es 
gab eine Eheordnung, die besagte, 
dass junge Leute nicht heiraten müs-

sten, wenn die Eltern eine Ehe nur aus 
wirtschaftlichen Gründen wollten. Es 
gibt Berichte, aus denen hervorgeht, 
dass der Herzog bei seinen Ausritten 
oder Jagden vom Pferd stieg, um mit 
der arbeitenden Bevölkerung zu spre-
chen und sich nach ihrem Ergehen 
und ihren Sorgen zu erkundigen und 
wenn es sein musste, persönlich half, 
dass Nöte behoben wurde.

Sein Leitspruch: "Des Herrn Wort 
bleibt in Ewigkeit" war Herzog Chri-
stoph Anspruch, ein Leben lang. 
In seinem Vorwort zur großen Kir-
chenordnung 1559, die auch die 
Schulordnung, die Eheordnung, die 
Ordnung der medizinischen Versor-
gung und andere Ordnungen des 
täglichen Zusammenlebens enthielt, 
schreibt Herzog Christoph: 

„Es ist uns von Gott, dem Allmächti-
gen, befohlen, nicht allein für unsere 
Person, seinem göttlichen Wort 
von seinem Sohn, unserem einzi-

gen Herrn und Heiland, mit rechtem 
Glauben und Vertrauen  auf ihn anzu-
hangen, sondern dass wir schuldig 
wären, solches bei jedermann, wie 
Christus lehret und erfordert, öffent-
lich und ohne Scheu zu bekennen.“ 
Wir sehen: Für Herzog Christoph war 
sein Wahlspruch "Des Herrn Wort 
bleibt in Ewigkeit" eine Verpflichtung, 
nämlich nach seinen Möglichkeiten 
dazu beizutragen, dass dieses Wort 
gehört wird und in den Alltag umge-
setzt würde. Und das galt auch dann 
noch, wenn die Umsetzung nahezu 
unmöglich erschien. Herzog Chri-
stoph war zutiefst überzeugt davon, 
dass uns der Zuspruch, den wir aus 
diesem Wort hören, zu Zeugen dieses 
Wortes werden lässt. 

Pfarrer i.R. Kuttler
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Im Januar hat der Kirchengemein-
derat Frau Dr. Beate Nawroth als 
Kirchengemeinderätin nachgewählt 
und damit unser Gremium wieder 
vervollständigt. Sie wurde im Got-
tesdienst am 28. Februar in ihr Amt 
eingesetzt. Wir begrüßen Sie herzlich 
und freuen uns über Ihre Bereitschaft 
unsere Gemeinde mit zu leiten. Sie 
stellt sich selber vor:

Liebe Gemeinde,

Geboren bin ich in Nordrhein-West-
falen und im Alter von 3 Jahren mit 
meinen Eltern und meinem Bruder 
nach Allmersbach gezogen und hier 
aufgewachsen. Meine gesamte Kind-
heit  und Jugendzeit waren durch 
Besuche von Kinderkirche, Jungs-
char, Pfingstlager und Jugendkreis 
eng mit der ev. Kirchengemeinde ver-
knüpft. 

Nach der Konfirmation begleitete 
ich immer wieder Gottesdienste und 
Hochzeiten auf der Orgel.
Zum Studium zog ich nach Tübingen 
und war dann als Ärztin in Stutt-
gart tätig. Aktuell arbeite ich in einer 
Praxis in Waiblingen.
Seit 2005 wohne ich mit meinem 
Mann und meinen Kindern (8 und 11 
Jahre alt) wieder in Allmersbach. 

Ich freue mich sehr auf diese neue 
Herausforderung, zumal in dieser 
Gemeinde sozusagen meine christli-
chen Wurzeln gelegt wurden.

Beate Nawroth

Neu im KGR Frau Dr. Beate Nawroth 

Liebe Gemeinde, liebe Allmersba-
cher, 

ich freue mich in Ihrer musikalisch 
interessierten Gemeinde seit Januar 
sonntags die Gemeindegottesdienste 
an der Orgel zu begleiten. Verlockend 
ist auch die schöne Orgel: Sie ist gut 
für den Gottesdienstgebrauch aus-
gestattet und gut gepflegt – Ich weiß 
auch, warum! Es freut mich mit ihr zu 
arbeiten.

Ich bin in Oberbrüden geboren und 
habe dort schon mit 14 Jahren begon-
nen für einige Jahre die Gottesdienste 
an der Orgel zu begleiten. Von Edgar 
Rabsch, dem Backnanger Stiftskantor 
erhielt ich eine solide Grundausbil-
dung, sodass ich später in Esslingen 

an der Kirchenmusikschule studieren 
und mit dem B-Examen abschlie-
ßen konnte. Meine 1. Stelle erhielt 
ich in Stuttgart-Möhringen an der 
ev. Martinskirche. Nach etwas mehr 
als sieben Jahren wurde ich in die 
Schweiz gewählt an meine quasi 
„Lebensstelle“ nach Dübendorf, 
einer Vorstadt von Zürich mit etwa 
25.000 Einwohnern. Dort arbeitete 
ich 23 ½ Jahre im Hauptamt an vier 
Lokalitäten, v.a. an der „Reformierten 
Kirche im Wil“, der dortigen Stadtkir-
che, mit der besonders klangschö-
nen dreimanualigen Orgel der Firma 
„Genfer Orgelbau“. Als Anerkennung 
meiner Arbeit bekam ich 2006 von 
der Gemeinde Dübendorf und der 
Evangelisch-reformierten Landeskir-
che des Kantons Zürich, die dort noch 
Staatskirche ist, die Anerkennung der 
Konzertreife- und den Schweizer Mit-
telschullehrer-Status. 

Da meine Mutter in Oberbrüden 2004 
an der Alzheimerkrankheit erkrankte,  
übernahm ich ihre notarielle Betreu-
ung seit 2005 und Ende des Jahres 
2011 auch ihre 24-std.-Pflege während 
ihrer letzten zwei Lebensjahre. Somit 
endete meine Niederlassungsbewil-
ligung C für die Schweiz Ende 2014. 
Der Verlust war groß. Seither leben 
wir wieder als zweiköpfige Mini-
Familie in Oberbrüden. So schließt 
sich der Kreis wieder und ich freue 
mich auf eine gute Zusammenarbeit 
mit Ihnen allen.

Dora Schipper

Neu an unserer Orgel: Frau Dora Schippert
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Zählt man 27 Teilnehmer, 7 Mitarbei-
ter, jede Menge Schulungseinheiten, 
Spaß, Spiel und Action zusammen, 
dann ergibt das 5 geniale Tage mit 
super Stimmung und einem tollen 
Zusammengehörigkeitsgefühl auf dem 
Basiskurs des Evang. Jugendwerks 
Bezirk Backnang. Die Allmersbacher 

Trainee-Gruppe war mit neun Trai-
nees und zwei Mitarbeitern am Start, 
um mehr über die Jugendarbeit zu 
erfahren: Wie gestalte ich eine Grup-
penstunde? Wie schreibe ich eine 
Andacht? Auf was muss ich als Mitar-
beiter achten? Wer sind meine Teil-
nehmer und wie bereite ich mich am 
besten auf sie vor? Ein Highlight war 
die Durchführung der geplanten Jung-
scharstunde - sich noch einmal wie ein 
Jungscharkind verhalten zu dürfen, 
war wohl für alle ein langersehnter 
Traum gewesen. Wir dürfen auf einen 
genialen Basiskurs zurückblicken und 
freuen uns riesig, dass die Allmersba-
cher Trainees bei uns in der Jugend-
arbeit schon richtig durchstarten!

Sabrina & Anki

Basiskurs 2016: Fünf super Tage in Mettelberg



Evang. Pfarramt
Tel. 07191.310160

www. Ev-Kirche-Allmersbach.de

FEST
 ZWISCHEN 
DEN 
KIRCHEN
05. Mai 2016

Gottesdienst 
um 10.30 Uhr 

mit Posaunenchor
parallel 

Kindergottesdienst!

Mittagessen 
12.00 Uhr im evang. 
Gemeindezentrum

Kaffee & Kuchen
ab 14.00 Uhr 

im kath. Gemeindezentrum
Eine-Welt-Theke 
mit Produkten aus 
fairem Handel

Kinderkirchwette, Kinderprogramm
 und Bücherflohmarkt 


