
Gemeindebrief 03 | 2016
der Evangelischen Kirchengemeinde 
Allmersbach im Tal

Turmhahn

Denn die einen 
sind im Dunkel 
und die anderen 
sind im Licht.«

»



2 3

Editorial

Impressum  

Redaktionsteam:
Renate Schweizer, Brigitte Schucht, 
Ann-Kathrin Wettstein, Walter Wötzel, 
Jochen Elsner (V.I.S.D.P.) 
Layout: Sibylle Mast

Pfarramt: 
Evangelisches Gemeindezentrum 
Allmersbach im Tal
Heutensbacher Straße 41
71573 Allmersbach im Tal
Jochen Elsner, Telefon: 310 160

KGR Vorsitzender: 
Dieter Handel, Telefon: 310 415

Büro: 
Britta Wenig, Telefon: 310 160
Öffnungszeiten: 
Dienstag 10.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr

Kirchenpflege: 
Jana Fischer, Telefon: 366 456

Bankverbindung: 
Volksbank Backnang 
BLZ 602 911 20, Kto.-Nr. 500 000 04  
IBAN: DE31602911200050000004    
BIC: GENODES1VBK

Mit diesem Bild verkündet der Evan-
gelist Johannes (Joh. 1,5) die Weih-
nachtsbotschaft. Er knüpft damit an 
den Schöpfungsbericht am Anfang 
der Bibel an, in dem Gott durch 
sein erstes Schöpferwort das Licht 
erschafft. Mit dem Licht beginnt der 
erste Tag der Welt. 

Vielleicht beginnt mit der Schöp-
fungsgeschichte die lange Reihe von 
Erzählungen, die versuchen unsere 
Welt in zwei Bereiche aufzuteilen: in 
Licht und Dunkelheit.  

Hinter dieser Aufteilung der Welt in 
hell und dunkel steht eine Erfahrung, 
die Menschen mit Tieren und sogar 
mit Pflanzen teilen: Nur ganz wenige 
Lebensformen haben sich an die 
Dunkelheit angepasst. Licht dagegen 

bedeutet Leben und steht damit für 
alles, was wir positiv bewerten. Wenn 
uns Paulus auffordert: „Wandelt als 
Kinder des Lichts“, dann verstehen 
wir: Er will uns Tugenden ans Herz 
legen. Vom „Licht der Vernunft“ spre-
chen die Aufklärer, weil sie erwarten, 
dass die Welt gleichsam durch unsere 
menschliche Rationalität heller 
würde. Inzwischen haben wir schon 
vielfach die „Schattenseiten“ des 
technischen Fortschrittes erlebt und 
müssen feststellen, dass die „reine 
Vernunft“ allein unsere Welt leider 
nicht verbessern konnte. Wie viel 
Barbarei haben Menschen ganz „ver-
nünftig“ geplant und durchgeführt!
Anscheinend ist also doch noch 
ein anderes Licht nötig, damit wir 
menschlich miteinander durch diese 
Welt gehen.

Und das Licht leuchtet in der Finsternis

Haben Sie zuhause auch einen 
Adventskranz mit seinen vier Kerzen? 
Seit unsere Kinder klein waren, darf 
er auf unserem Tisch nicht mehr 
fehlen. Obwohl ich mir sonst wenig 
aus Dekomaterialien mache, schaue 
ich doch gerne einer brennenden 
Kerze zu oder dem Feuer im Ofen, 
gerade jetzt, wenn es draußen unge-
mütlich wird. Ein heimeliges Gefühl. 
Weil viele von uns anscheinend regel-
mäßig zur Advents- und Weihnacht-
zeit besonders auf Lichter achten, 
darum haben wir unseren Gemeinde-
brief mit einem Zitat aus Bert Brechts 
Dreigroschenoper überschrieben: 
"Denn die einen sind im Dunkel und 
die andern sind im Licht."

Wie der politische Autor Brecht Erfah-
rungen mit Licht und Dunkelheit auf 
andere Bereiche überträgt, so sind 

wir es auch in der Kirche gewohnt zu 
Weihnachten das Kind in der Krippe 
mit Gottes Licht in Verbindung zu brin-
gen. Verschiedene Beiträge gehen 
den Erfahrungen mit Licht und Dun-
kelheit nach und auch unsere Weih-
nachtsgottesdienste laden wieder zu 
solchen Erlebnissen ein. Daneben 
noch ein anderer Zugang zum selben 
Thema: „Was ist Licht überhaupt?“ 
Wie sich Menschen zu verschiedenen 
Zeiten erklärten, was sie sehen, das 
erfahren wir in verständlichen Worten 
von einem Physiker.

So schließe ich mit verschiedenen 
guten Wünschen: Ich wünsche Ihnen 
eine anregende Lektüre unseres 
Turmhahns, etwas wohltuendes Licht 
in dieser dunklen Jahreszeit und eine 
gesegnete Weihnachtszeit!

Ihr
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Über diesen Gemeindebrief haben 
wir ein bekanntes Zitat aus der 
Dreigroschenoper gesetzt. Berthold 
Brecht wendet die Lichtmetapho-
rik auf die sozialen Verhältnisse an, 
wenn er schreibt:

„Denn die einen sind im Dunkeln 
und die anderen sind im Licht 
und man siehet die im Lichte 
die im Dunkeln sieht man nicht.“

Die Aufforderung zu Spenden und 
zur Mitmenschlichkeit sind uns 
gerade aus der Advents- und Weih-
nachtszeit sehr vertraut und auch die 
Aktion „Brot-für-die-Welt“ schließt 
sich daran an. Welche Menschen und 
welche Seiten des Lebens übersehen 
wir gerne? 

Derzeit hört man für unser Land 
gute Wirtschaftsdaten und auch 
zuversichtliche Prognosen für das 
kommende Jahr. Dass trotz des stei-
genden Wohlstandes immer mehr 
Menschen „im Schatten leben", auch 
bei uns in Allmersbach, das sagt der 
Armutsbericht und vielleicht auch 
einfach der Gang mit offenen Augen 
und Ohren durch unsere Straßen. 
Nicht nur soziale Not wird leicht 
übersehen, sondern auch vor Krank-
heit und Konflikten wenden wir lieber 
den Blick ab. Dabei drängen gerade 
in den stillen Weihnachtstagen viele 
dieser unliebsamen Gefährten aus 
der dunklen Ecke des Alltages hervor 
und stören so häufig den ersehn-

ten Weihnachtsfrieden. Gar nicht so 
selten höre ich Leute sagen: „Ich bin 
froh, wenn die Feiertage endlich vor-
über sind.“ 

Offenbar lassen sich Licht und Schat-
ten in der Welt unserer Beziehungen 
und unserer Gefühle eben nicht so 
einfach voneinander trennen. 
Ich denke: zu den Schattenseiten, 
dorthin lenkt auch Johannes unsere 
Aufmerksamkeit mit seinen Weih-
nachtsworten. Die Evangelisten Matt-
häus und Lukas erzählen uns, jeder 
auf seine Weise, die schwierigen 
Umstände von Jesu Geburt. Armse-
lige Krippe und despotische Verfol-
gung fasst der Evangelist Johannes 
unter dem Bildwort „Finsternis“ 
zusammen. Damit öffnet er die 
Geschichte Jesu für andere „dunkle 
Erfahrungen“ von uns Menschen. 
Er verkündigt uns: In welcher Dun-
kelheit sich ein Mensch auch fühlt – 
seit Weihnachten teilt Gott unseren 
Schmerz und unsere Einsamkeit und 
alles, was uns beschwert. Hinsehen, 
wo Gott zu finden ist! So höre ich die 
Aufforderung. Aber vor allem ermu-
tigt mich Johannes: Indem Gott einer 
von uns geworden ist, hat bereits 
eine Verwandlung begonnen: 
„Das Licht leuchtet in der Finsternis!“

Ihr Pfarrer Jochen Elsner

Und das Licht leuchtet in der Finsternis

Manchmal vermisse ich die Milch-
straße. Aber meistens, im Alltag, 
merke ich gar nicht, dass sie fehlt. Ich 
meine, wer braucht schon eine Milch-
straße – man kann ja, außer hoch-
gucken-und-sich-klein-fühlen weiter 
nichts mit ihr machen, oder?!
In der Backnanger Zeitung stand 
dieser Tage, im November sei gleich 
überm Horizont nach Südwesten 
hin Venus und Saturn zu sehen und 
ein bisschen links drüber der Mars. 
Vielleicht liegt’s ja an meinen Augen 
– aber ich seh‘ da gar nichts: Mein 
Sternenhimmel fängt zwei Hand-
breit oberhalb der schimmernden 
Horizontlinie an. Unterhalb ist es zu 
hell als dass so ein lumpiges Pla-
netchen dagegen anstinken könnte. 
Und die Sterne hoch oben am Zenit? 
Ich glaube, wenn ich mir eine halbe 

Stunde Zeit nähme, könnte ich sie 
zählen. Oh. Mein. Gott: Ich könnte die 
Sterne zählen! Aber immerhin: Den 
Mond seh‘ ich noch, wenn’s drauf 
ankommt. Wir sind dabei, uns einen 
uralten Traum zu erfüllen. Und wir 
sind, wie so oft, richtig gut darin.

Seltsamerweise schaffen wir auf der 
anderen Seite auch die Helligkeit des 
Tages ab – oder zumindest schützen 
wir uns davor, so gut wir können. 
Den größten Teil des Tages verbrin-
gen wir in geschlossenen Räumen. 
Draußen tragen wir Sonnenbrillen. 
Wir schützen unsere Haut mit „Licht-
Schutz-Faktor“ (was für ein Wort!) 50. 
Und dass Kinder und alte Leute, die 
zu wenig Licht bekommen, davon 
krank werden, macht gar nichts mehr 
aus: Vitamin D gibt’s in Tablettenform 

Vom Licht-ausmachen und vom Dunkel-gucken
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Erst eins, dann zwei, dann drei, dann 
vier und dann ganz viele. So war es 
und das war schön. Bis, ja bis die 
kleinen LED-Lämpchen Einzug hiel-
ten. Sie sind ja auch viel praktischer 
und auf Dauerbetrieb (können auch 
den Rauchmelder nicht auslösen). Sie 
flimmern Tag und Nacht, im advent-
lichen Zimmer, auf Balkonen in allen 

Farben, im Vorgarten als Elche auf 
dem Absprung.

Bevor Prometheus das Feuer auf 
die Erde holte (er wurde hart dafür 
bestraft) saßen die Menschen im Dun-
keln und in der Kälte, wenigstens bei 
Nacht. Nun konnten sie sich um Feu-
erstellen versammeln, hatten es hell 

Warm und hell

Vom Licht-ausmachen und vom Dunkel-gucken

und 15 000-Lux-Lichtduschen gegen 
die Winterdepression aus der Tages-
lichtlampe. Beides auf Kassenkosten 
– alles okay.

In der Bibel ist ständig von Licht die 
Rede. Ständig. Muss wohl so sein: 
Die Autoren der Bibel kannten das 
Dunkel. Licht ist die Metapher der 
Bibel für alles Gute. Für Kraft und 
Wärme und Sinn – für Gott eben, der 
Energie, aus der alles kommt, was ist.
Der Auftritt der himmlischen Heer-
scharen in der Bibel findet im Dunkeln 
statt und verbreitet strahlende Hel-
ligkeit. Auf einem modernen Weih-
nachtsmarkt kämen die Jungs und 
Mädels vom Himmel visuell über-
haupt nicht mehr durch: Viel zu hell 
alles hier. (Akustisch hätten sie sicher 
auch Probleme zwischen den ganzen 
Jingle Bells.) Jedenfalls: Die kombi-
nierte „Weihnachts- und Schöpfungs-
geschichte“ im Johannesevangelium 
geht so: Im Anfang war das Wort und 
das Wort war bei Gott und Gott war 
das Wort. Dasselbe war am Anfang 
bei Gott. Alle Dinge sind durch das-
selbe gemacht und ohne dasselbe ist 
nichts gemacht, das gemacht ist. In 
ihm war das Leben, und das Leben 
war das Licht der Menschen. Und das 
Licht scheint in der Finsternis und die 
Finsternis hat’s nicht ergriffen.
Alles klar?

Hey, protestieren Sie jetzt viel-
leicht, das ist doch keine ordentliche 
Geschichte! Das ist ja völlig abstrakt!

Zugegeben: Da tu‘ ich mich auch 
schwer. Aber ich fange an mich zu 
fragen, ob diese Sätze für unsere 
Altvorderen tatsächlich so nebulös 
waren, wie sie mir gerade vorkom-
men. Für Menschen, die lange lange 
Nächte im Dunkeln aushalten muss-
ten (oder im Schein lumpiger Tran-
funzeln, wenn sie sich die leisten 
konnten), waren diese Sätze womög-
lich ganz konkret. Dass Licht Leben 
ist, wusste doch jeder.

Ich versuch mal eine „Übersetzung“, 
nur so ins Blaue hinein, ohne theo-
logischen Anspruch: Es gibt die 
gemachten Dinge (also: Erde, Bäume, 
Sterne, Menschen, Weihnachts-
guatsle) und es gibt das, was schon 
vorher da war: Gott, das Wort. Es gibt 
also den Schöpfer oder Macher auf 
der einen Seite und die Schöpfung 
oder das Gemachte auf der anderen 
Seite. Und die Verbindung zwischen 
beiden Welten ist das Licht.

So einfach ist das. Und deshalb lässt 
Johannes ein paar Seiten weiter im 
gleichen Evangelium Jesus auch 
sagen: Ich bin das Licht der Welt. Die 
Verbindung zwischen Gott und den 
Menschen. Die Finsternis übrigens 
bleibt – auch bei Johannes. (Mit deut-
lich hörbar vorwurfsvollem Unterton 
– Johannes hätte auch gerne immer 
nur Licht gehabt.) Wenn’s richtig 
dunkel ist, scheint auch ein kleines 
Licht weithin – aber es schafft die 
Dunkelheit nicht ab. Das versuchen 

erst wir. (Kennen Sie die Geschichte 
vom Turmbau zu Babel? Das ist 
eine „richtige“ und sehr konkrete 
Geschichte. Vermutlich geht unser 
Experiment von der Abschaffung der 
Nacht ganz ähnlich aus…)
Ich wünsch‘ mir zu Weihnachten helle 
Tage und dunkle Nächte – vielleicht 

halt‘ ich ja so den Winter und die 
langen Nächte und die ganze mistige 
Dunkelheit besser aus. Und Ihnen 
wünsch‘ ich was immer Sie wollen. 
Fröhliche Weihnachten jedenfalls.

Renate Schweizer

Vom Licht-ausmachen und vom Dunkel-gucken
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und warm. Der technische Fortschritt 
hielt auch sofort Einzug, man bastelte 
sich Fackeln, die konnte man überall 
hin mitnehmen, und Öllämpchen zur 
Innenbeleuchtung. Sehr früh schon 
knetete man Bienenwachs um einen 
Docht herum, so entstand eine Kerze, 
wie wir sie auch kennen. Billiger war 
es Rindertalg zur Herstellung zu ver-
wenden. Die Kerzen rußten stark und 
mussten immer wieder „geschneuzt“ 
werden. Die Unschlittkerzen rochen 
nicht gut und brannten schnell ab. 
Mit Stearin und Paraffin wurden die 
Kerzen umweltfreundlicher, aber Bie-
nenwachs ist und bleibt die edelste 
Variante. Man gießt die Mischung in 
Formen oder zieht sie im geschmol-
zenen Wachs bis zur gewünschten 
Dicke.

Schöne Kerzen wurden und werden 
immer noch großzügig in Kirchen 
auf den Altären entzündet. Wenn 
Frau Hilkert bei uns die vier großen 
Kerzen und die Osterkerze anzündet, 
heißt sie damit die Gottesdienstbesu-
cher willkommen. Menschen zünden 
Kerzen an zur Fürbitte, zum Dank, zur 
Verehrung. Auf keinem Geburtstags-
tisch dürfen Kerzen fehlen, eine muss 
immer sein, oder ganz viele, je nach 
Alter. Wie viele Lichterketten gab es, 
bis die Mauer fiel, wie viele Kerzen 
werden angezündet für die Opfer von 
Terroranschlägen, zum Ausdruck der 
Trauer und des Mitgefühls.

Früher stellte man eine Kerze ins 
Fenster in Erwartung eines lieben 
Gastes, so ist es ja auch Brauch der 
Adventszeit-Ankunft, allerdings auf 
dem Adventskranz.
Viele Menschen zünden eine Kerze 
an, wenn Angehörige auf Reisen sind 
oder in fernen Ländern, im Gebet 
oder mit guten Wünschen und Hoff-
nung auf ein Wiedersehen.

Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem 
Lied zur Jahreswende: „Laß warm 
und hell die Kerzen heute flammen, 
die du in unsre Dunkelheit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder uns 
zusammen. Wir wissen es, dein Licht 
scheint in der Nacht.“ (Ev. Kirchenge-
sangbuch Nr. 65)
Und noch ein Zitat: „Eine Kerze, sie 
kann groß oder klein sein, sie hat 
die Macht, in tiefste  Finsternis, bei 
Stromausfall und Hoffnungslosigkeit, 
Löcher ins Dunkle zu schneiden.“
(Ev. Gemeindeblatt Nr.44).

Das finde ich auch und wünsche Ihnen 
viele helle und warme Stunden.

Brigitte Schucht

Warm und hell Licht aus Sicht des Physikers

Physiker sind eigentlich ganz nor-
male Menschen, sie haben nur die 
Eigenart immer verstehen zu wollen, 
was hinter den in der Natur beob-
achtbaren Vorgängen steckt. Wenn 
sie der Meinung sind, für eine Beob-
achtung eine Erklärung, sie nennen 
es Theorie, zu haben, so versuchen 
sie damit weitere mögliche Beob-
achtungen vorherzusagen. Je besser 
ihnen dies gelingt, desto eher hat 
ihre Theorie die Chance anerkannt zu 
werden. Eine Theorie gerät dagegen 
ins Wanken, wenn es Beobachtungen 
gibt, die aufgrund der Theorie so nicht 
existieren dürften. Dass die Physiker 
als formale Sprache für ihre Theorien 
die Mathematik gewählt haben, hat 
sie bei vielen Schülergenerationen 
in Misskredit gebracht, aber dieses 
Missverständnis ist eine ganz andere 
Geschichte.

Die Erforschung des Lichts ist eine 
der spannendsten Geschichten in 
der Physik. Viele berühmte Namen, 
von Aristoteles, Newton, Planck bis 
Einstein tauchen in diesem Zusam-
menhang auf. Licht war schließlich 
schon seit Anbeginn ein elementa-
rer Bestandteil des menschlichen 
Lebens. So verwundert es nicht, dass 
schon ab der Antike versucht wurde, 
die Mechanismen des Lichts zu ver-
stehen, so zum Beispiel die Frage, ob 
Licht zur Ausbreitung Zeit benötigt, 
und wenn ja, wie viel. Auf jeden Fall 
ermöglichte die Beobachtung des 
Lichts der Sterne schon früh unse-

ren Kosmos zu erforschen und die 
Struktur seines Aufbaus zu verste-
hen. Ganz abgesehen von der damit 
möglichen Navigation, die es den 
Menschen erlaubte sich immer neue 
Räume zu erschließen.

Seit den ersten Jahrhunderten der 
Neuzeit (ab dem 16. Jahrhundert) 
gab es daher im Wesentlichen zwei 
Beschreibungen des Lichts. Licht 
könnte eine Welle sein, welche sich 
im eigens dafür erfundenen Äther, 
ähnlich einer Schallwelle in der Luft 
ausbreitet, oder Licht könnte ein 
Strom von kleinen Partikeln sein. Mit 
beiden Theorien konnte man damals 
das Prinzip der Lichtbrechung in 
Medien wie Glas erklären, also die 
Tatsache, dass Licht beim Übergang 
von einem Medium in ein anderes die 
Ausbreitungsrichtung ändert. Dies 
führt unter anderem dazu, dass sich 
an bestimmten Glaskörpern weißes 
Licht in ein farbiges Spektrum zerlegt. 
Den Effekt mit der Änderung der Aus-
breitungsrichtung nutzten die Men-
schen damals schon ganz praktisch 
zum Bau von Brillen und Ferngläsern. 
Viel länger schon kannte natürlich der 
Graureiher diese sogenannte Licht-
brechung, wenn er im flachen Wasser 
stehend mit dem Schnabel nach den 
Fischen stechen wollte. Er muss ein-
kalkulieren, dass die Fische in Wirk-
lichkeit näher bei seinen Füßen sind 
als es für sein Auge aussieht, da das 
Licht beim Übergang vom Wasser in 
die Luft seine Richtung ändert.
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Licht aus Sicht des Physikers

Dann im 19. Jahrhundert, als beson-
ders die Elektrizität eine bedeutende 
Rolle in der Forschung der Physiker 
spielte, konnte Heinrich Hertz erst-
mals die vorhergesagte Existenz 
von elektromagnetischen Wellen 
nachweisen. Hertz war Forscher 
und kein Geschäftsmann, somit 
waren es andere wie zum Beispiel 
Guglielmo Marconi, die die enor-
men Möglichkeiten erkannten, die 
mit diesen neuartigen Wellen ver-
bunden waren. Sie waren geeignet 
Informationen durch die Luft zu über-
tragen. Bis heute zeigen Geräte wie 
zuletzt Smartphones, wie diese Art 
der Informationsübertragung unser 
aller Leben verändert. Im Zuge des 
großen Erfolgs der elektromagneti-
schen Wellen reifte damals bald die 
Erkenntnis, dass es sich beim Licht 
um nichts anderes als eine ebensol-
che Welle handeln musste, und dass 
sich alle diese Wellen mit derselben 
Geschwindigkeit ausbreiten nämlich 
knapp dreihunderttausend Kilometer 
in der Sekunde.

Der einzige Unterschied zwischen 
Licht und den Wellen, die man mittels 
oszillierenden Strömen in Sendern 
erzeugen konnte, um Nachrichten 
zu übertragen oder einen Körper zu 
durchleuchten (Röntgenstrahlung), 
war damit nur noch die Anzahl der 
Schwingungen pro Sekunde.
Es schien somit Ende des 19. Jahr-
hunderts, dem Höhepunkt der soge-
nannten klassischen Physik, mit der 
Wellentheorie des Lichts alles in 
bester Ordnung zu sein, wären da 
nicht einige Beobachtungen gewe-
sen, die sich damit partout nicht erklä-
ren ließen. So wusste man z.B. aus 
Experimenten, dass es möglich war, 
mit Licht kleine geladene Teilchen 
(Elektronen) aus einer Metallober-
fläche zu schlagen. Es funktionierte 
umso besser, je blauer das Licht war, 
wogegen bei rotem Licht auch ein 
sehr starker Lichtstrahl keine Elek-
tronen auslösen konnte. Dieses Ver-
halten, und noch entscheidender das 
der Strahlung eines heißen Körpers, 
konnten mit der Wellentheorie nicht 
erklärt werden, was eine erhebliche 
Krise in der damals sonst so sattel-
festen klassischen Physik auslöste. 
Somit rückte eine andere Theorie, die 
Isaac Newton bereits einige Jahrhun-
derte zuvor aufgebracht hatte, wieder 
ins Blickfeld, die Theorie der Lichtteil-
chen. Mit ihr ließ sich erklären, dass 
nur die blauen, energiestarken Licht-
teilchen, von Einstein Lichtatome 
genannt, ein Elektron aus dem Metall 
auslösen können, rote Teilchen haben 

Abbildung 1 Lichtbrechung beim Übergang 
Wasser zu Luft

Licht aus Sicht des Physikers

zu wenig Energie, was sich auch dann 
nicht ändert, wenn durch einen stär-
keren Lichtstrahl ihre Anzahl erhöht 
wird. Für diese Erklärung erhielt 
Albert Einstein übrigens 1921 den 
Nobelpreis, nicht, wie oft behauptet, 
für seine Arbeiten zur Relativitäts-
theorie. 
Das Problem war damit aber noch 
nicht befriedigend gelöst, da wieder-
rum nur die Wellentheorie erklären 
konnte, wieso manchmal aus Licht 
und Licht zusammen Dunkelheit ent-
steht, wie sich beim Doppelspaltver-
such beobachten lässt. Bei diesem 
Versuch fällt Licht auf zwei eng 
benachbarte Spalten in einer Wand. 
Dahinter bildet sich auf einer weite-
ren Wand, oder einfach im Raum, ein 
sogenanntes Interferenzmuster aus 
hellen und dunklen Streifen. Obwohl 
also aus beiden Spalten Licht kommt, 
gibt es Stellen, an denen Schatten 
entsteht. Die Wellentheorie erklärt 
sehr gut, wie es zur Dunkelheit 
kommt, weil an diesen Stellen ein 
Maximum der Welle aus dem einen 
Spalt mit einem Minimum der Welle 
aus dem anderen zusammenkommt. 
Das Licht löscht sich dann sozusagen 
gegenseitig aus. 

Was also nun, Welle oder Teilchen? 
Ein Physiker formulierte das Dilemma 
damals etwas verzweifelt mit den 
Worten: Montag, Mittwoch und Frei-
tag ist das Licht Welle, Dienstag, Don-
nerstag und Samstag Teilchen und 
am Sonntag ruht es.

Vor allem die Arbeiten von Max 
Planck bildeten letztendlich die ent-
scheidende Brücke zwischen den 
verschiedenen Welten. Planck hatte 
eigentlich zur Rettung der Wellen-
theorie sogenannte Energiequanten 
eingeführt und eine Beziehung zwi-
schen ihrer Energie und der Zahl der 
Wellenschwingungen pro Sekunde 
hergestellt. Obwohl dies die entschei-
dende Formel war, hat Planck die 
Lichtatome von Einstein stets abge-
lehnt. Etwas sarkastisch meinte er 
in seinen späteren Jahren, dass eine 
Theorie sich nicht dadurch durchsetzt, 
dass ihre Gegner überzeugt werden, 
sondern eher dadurch, dass diese im
Lauf der Zeit aussterben.
Mit der von ihm geschaffenen Glei-
chung gab es letztendlich die ent-
scheidende Brücke zwischen Teilchen 
und Welle. Licht ist also nicht Welle 
oder Teilchen, es ist Welle und Teil-
chen gleichzeitig. Man spricht heute 
daher von Licht als einem Teilchen, 
dessen Bewegung aber durch die 
Ausbreitung einer Welle beschrieben 
wird.

Eberhard Kümmel

Abbildung 2 Schematische Darstellung des 
Doppelspaltexperiments
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Adventslichter

Sonntag, 4. Advent, 10 Uhr 
In der Reihenhaussiedlung Son-
nenberg lässt die Rentnerin Erna B. 
durch ihren Enkel Norbert vier Elek-
trokerzen auf der Fensterbank ihres 
Wohnzimmers installieren. Vorweih-
nachtliche Stimmung breitet sich aus. 
Die Freude ist groß.

10:14 
Beim Entleeren des Mülleimers 
beobachtet Nachbar Ottfried P. die 
provokante Weihnachtsoffensive im 
Nebenhaus und kontert umgehend 
mit der Aufstellung des zehnarmigen 
dänischen Kerzensets zu je 15 Watt 
im Küchenfenster. Stunden später 
erstrahlt die gesamte Siedlung Son-
nenberg im besinnlichen Glanz von 
134 elektrischen Fensterdekoratio-
nen.

19:03 
Im 14 km entfernten Kohlekraftwerk 
Sottrup-Höcklage registriert der 

wachhabende Ingenieur irrtümlich 
einen Defekt der Strommessgeräte 
für den Bereich Stenkelfeld-Nord, ist 
aber zunächst noch arglos.

20:17 
Den Eheleuten Horst und Heidi E. 
gelingt der Anschluss einer Ketten-
schaltung von 96 Halogenfilmleuch-
ten durch sämtliche Bäume ihres 
Obstgartens an das Drehstromnetz. 
Teile der heimischen Vogelwelt begin-
nen verwirrt mit dem Nestbau.

20:56 
Der Discothekenbesitzer Alfons K. 
sieht sich genötigt, seinerseits einen 
Teil zur vorweihnachlichen Stimmung 
beizutragen, und montiert auf dem 
Flachdach seines Bungalows das 
Laserensamble "Metropolis", das zu 
den leistungsstärksten Europas zählt. 
Die 40 Meter hohe Fassade eines 
angrenzenden Getreidesilos hält dem 
Dauerfeuer der Nikolausprojektion 

mehrere Minuten stand, bevor sie 
mit einem hässlichen Geräusch zer-
bröckelt.

21:30 
Im Trubel einer Julklubfeier im Koh-
lekraftwerk Sottrup-Höcklage verhallt 
das Alarmsignal aus Generatorhalle 
5.

21:50 
Der 85jährige Kriegsveteran August 
R. zaubert mit 190 Flakscheinwerfern 
des Typs "Varta Volkssturm" den Stern 
von Betlehem an die tiefhängende 
Wolkendecke.

22:12 
Eine Gruppe asiatischer Geschäfts-
leute mit leichtem Gepäck und som-
merlicher Bekleidung irrt verängstigt 
durch die Siedlung Sonnenberg. 
Zuvor war eine Boing 747 der Sin-
gapor Airlines mit dem Ziel Sydney 
versehentlich in der mit 3000 bunten 
Neonröhren gepflasterten Gara-
genzufahrt der Bäckerei Röhrmayer 
gelandet.

22:37 
Die NASA-Raumsonde Voyager 7 
funkt vom Rande der Milchstraße 

Bilder einer angeblichen Supernova 
auf der nördlichen Erdhalbkugel. Die 
Experten in Houston sind ratlos.

22:50 
Ein leichtes Beben erschüttert die 
Umgebung des Kohlekraftwerkes 
Sottrup-Höcklage. Der gesamte Kom-
plex mit seinen 30 Turbinen läuft mit 
350 Megawatt brüllend jenseits der 
Belastungsgrenze.

23:06 
In der taghell erleuchteten Siedlung 
Sonnenberg erwacht die Studentin 
Bettina U. und freut sich irrtümlich 
über den sonnigen Dezembermor-
gen. Um genau 23:12 betätigt sie den 
Schalter ihrer Kaffeemaschine.

23:12:14 
In die plötzliche Dunkelheit des 
gesamten Landkreises Stenkelfeld 
bricht die Explosion des Kohlekraft-
werks Sottrup-Höcklage wie Don-
nerhall. Durch die stockfinsteren 
Ortschaften irren verstörte Menschen, 
Menschen wie du und ich, denen eine 
Kerze auf dem Adventskranz nicht 
genug war. 

Adventslichter
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Jahreslosung 2017

Abenteuer Schöpfung erleben…. 
Familienfreizeit 30.06. - 02.07.2017

egal ob beim Experimentieren, Spielen, Singen 
oder am Gipfel des 10 Meter hohen Kletterturmes.

Inmitten von Wald und Wiesen, an einem Badesee gelegen, 
verbringen Familien ein Wochenende im Evang. Freizeitheim Zaberfeld. 

Mit vielen Freizeitangeboten und einem abwechslungsreichen Programm 
für die ganze Familie können Kinder die Natur entdecken 

und Eltern frischen Atem schöpfen.

Unterbringung in Familienzimmern. Kosten alles inklusive:
Erwachsene 50,- €, Kinder 30,- € 

Weitere Infos, Anmeldung und Details:
http://www.ev-kirche-allmersbach.de/meldungen 

http://www.freizeitheim-zaberfeld.de
Jana Fischer Tel.: 366456, Pfarramt: Tel: 310160

Anmeldeschluss: 24.02.2017

Wir freuen uns sehr auf ein tolles Wochenende! 

Pfarrer Jochen Elsner und das Leitungsteam
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KIBIWO 2016

Wie groß ist ein Engel? Und was 
macht eigentlich Gott?

Diesen Fragen sind wir bei den dies-
jährigen Kinderbibeltagen nachge-
gangen. Gleich am ersten Tag fuhren 
wir mit den rund 50 Kindern zum 
Flughafen, um dort einen Blick hinter 
die Kulissen zu werfen. Den Flugzeu-
gen beim Starten und Landen zuzu-
schauen, den Piloten zuzuwinken und 
die Laufbänder voller Gepäckstücke 
zu beobachten, faszinierte sowohl die 
Kinder als auch die 15 Mitarbeiter. 
Bei einer tollen Führung haben wir 
viele Einblicke erhalten, von denen die 
Kinder auch später noch viel erzähl-
ten. Am Samstag war dann Spiel, Spaß 
und Basteln im Gemeindezentrum 

angesagt. Hier wurde natürlich der 
Besuch beim Flughafen aufgegriffen. 
Ob unsere Papierflieger wohl genauso 
gut in den Himmel fliegen können wie 
die Flugzeuge beim Starten? Bei den 
verschiedenen Stationen entstanden 
tolle Pappmaché-Laternen, Teelicht-
gläser mit Perlen, Nagelbilder aus 
Holz und Deko-Drachen. 

Besonders spannend ging es beim 
Riesen-Jenga zu: Mit Helm ausgestat-
tet konnten die Kinder ihr Geschick 
zeigen und immer höhere Türme 
bauen. Aber zurück zur Frage, wie 
groß denn eigentlich ein Engel ist. 
Diese und andere Fragen wurden den 
Kindern nämlich bei der DingsDa-Sta-
tion gestellt. Die Antworten waren 

ganz unterschiedlich. So scheint es 
verschiedene Arten und unterschied-
lich große Engel zu geben: Kleine 
Engel, größere mit 1,36 Meter oder 
ganz große, die bis zum Himmel rei-
chen. Manche sind weiß oder braun 
oder haben einen Rock an. Aber in 
einem waren sich alle Kinder einig: 
Engel beschützen uns und sie sind die 
Boten Gottes. 

Gott, der die ganze Welt erschaf-
fen hat, chillt übrigens den ganzen 
Tag, während er gleichzeitig auf 
jeden uns aufpasst. Diese tollen 
Video-Clips waren ein Highlight beim 
Abschluss-Gottesdienst am Sonn-
tagmorgen. Hier wurde auch nochmal 
die Geschichte vom kleinen Flengel 
erzählt, dem Schutzengel von Max. 
Weil Max den kleinen Flengel nie 
bemerkt hatte, wurde Flengel sicht-
bar und brachte Max das Fliegen beim 
Träumen bei. Am Ende wurde Flengel 
wieder unsichtbar, aber Max ist sich 
ganz sicher: Auch wenn ich ihn nicht 
mehr sehen kann - mein Schutzengel 
passt immer auf mich auf und lässt 
mich nie allein!

Ann-Kathrin Wettstein

KIBIWO 2016

Herzliche Einladung zur Kinderkirche
Immer sonntags feiern wir von 10 - 11 Uhr gemeinsam Kindergottesdienst

mit Geschichten, Spielen und vielen Liedern 
(parallel zum Gottesdienst der Großen).

Komm vorbei - wir freuen uns auf Dich!
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Pfingstlager 2017 vom 3. bis 7. Juni
am Finsterroter See

Du bist zwischen 8 und 14 Jahren alt und Dir war in den Pfingstferien 
schon immer langweilig? Dann komm mit aufs Pfingstlager 2017 am 

Finsterroter See! Dort erleben wir zusammen fünf tolle Tage auf einem 
Zeltplatz mit ganz viel Action und Spaß, Lagerfeuer, Geländespiele, 

Workshops, Gruppenspielen, Lagerbau im Wald und vielem mehr! Wir 
übernachten in gemütlichen Zelten, essen unter freiem Himmel oder in 

unserem großen Essenszelt, erleben ganz viel Natur und jede Menge Spaß 
mit vielen anderen Kindern. 

Wenn Du oder Deine Eltern Fragen habt, dürft Ihr Euch gerne bei uns 
melden. Am besten im Pfarramt anrufen (Tel. 310160), dort werdet Ihr 
dann an die Jugendmitarbeiter weitergeleitet. Nach den Weihnachtsfe-
rien werden die Anmeldungen verteilt bzw. liegen im Gemeindezentrum 

aus. Dann heißt es: ganz schnell anmelden!

Wir Jugendmitarbeiter freuen uns riesig, 
wenn Du dabei bist!

Pfingstlager

Ein Trainee-Jahr geht zu Ende – 
doch jetzt geht es erst richtig los!
Ende September war es soweit: 
Unsere sieben Trainees haben in 
einem von ihnen selbst mitgestalteten 
Gottesdienst die Trainee-Zertifikate 
überreicht bekommen. Ein Jahr lang 
haben sich Julia Eisenmann, Ane-
mone Kümmel, Kristin Frankenberger, 
Maren Erb, Cedric Dierolf, Benedikt 
Wächter und Felix Kaiser intensiv 
mit unterschiedlichen Themen der 
Jugendarbeit beschäftigt. Ein herz-
liches Dankeschön gilt an dieser 
Stelle den Spendern des Freiwilligen 
Gemeindebeitrags im Jahr 2015, die 
es ermöglicht haben das Trainee-Pro-
gramm in Allmersbach einzuführen. 
Unterstützt wurde dieses Schulungs-
programm vom Evangelischen Jugend-
werk Backnang. Sabrina Kaiser, die 

dort ihren Bundesfreiwilligendienst 
absolviert hat und in Allmersbach seit 
vielen Jahren Jugendmitarbeiterin 
ist, bereitete die einzelnen Module 
vor und führte sie dann zusammen mit 
Ann-Kathrin Wettstein durch. Regel-
mäßig traf sich die Trainee-Gruppe 
sonntagabends, um sich über Themen 
wie „Meine Rolle in der Gruppe“, „Mein 
Glaube“ oder „Theaterpädagogik“ aus-
zutauschen, zu diskutieren und das 
Ganze in Rollenspielen auch umzuset-
zen. 
Parallel dazu konnten sie bei der 
Kibiwo, der Konfirmandenfreizeit, 
vielen Altpapiersammlungen, der 
Bubenjungschar oder auch in der Kin-
derkirche das neu Gelernte in der 
Praxis ausprobieren. Ein besonderes 
Highlight war für viele der Basiskurs 
vom EJW Backnang im Januar 2016. 

Unsere sieben Trainees
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Zusammen mit Trainees und Jugend-
lichen aus dem ganzen Kirchenbezirk 
erlebte die Gruppe fünf intensive 
Tage im Freizeitheim Mettelberg. 
Neben einem straffen Schulungs-
programm wurden dort auch neue 
Kontakte geknüpft, viel Spaß erlebt 
und vor allem ein gemeinsames Ziel 
in den Blick genommen: das Toskana-
Camp im Sommer. Bereits auf dem 
Basiskurs war klar, dass ein Großteil 
der Jugendlichen auf das Sommer-
Camp vom EJW Backnang mitkommen 
möchte. Auch sechs der Allmersba-
cher Trainees waren am Start und 
erlebten in den Sommerferien zwei 
unvergessliche Wochen in Marina di 
Bibbona. Da Sabrina, Ann-Kathrin 
und weitere Mitarbeiter vom Basis-
kurs ebenfalls dabei waren, war das 
Camp auch eine besonders gute Gele-
genheit, um den Zusammenhalt der 

Gruppe und den Kontakt zu den „alten 
Mitarbeitern“ weiter zu stärken. Spä-
testens bei der 3-Tagestour, bei der 
man mit Rucksack, Schlafsack und 
Isomatte quer durch die Wildnis der 
Toskana wanderte, hat man gespürt: 
Das Trainee-Jahr ist mehr als nur ein 
Schulungsjahr. Gespräche über den 
Glauben und meine Beziehung zu Gott 
haben die Trainees auch in ihrem ganz 
persönlichen Glauben weiter vorange-
bracht.

Im nächsten Jahr sind die Trainees 
zum ersten Mal als Mitarbeiter auf 
dem Pfingstlager dabei – ein weiterer 
großer Schritt in die Welt der evan-
gelischen Jugendarbeit.
Wir freuen uns sehr, dass die Trai-
nees so aktiv in der Allmersbacher 
Jugendarbeit dabei sind und ihr Trai-
nee-Jahr eine große Bereicherung für 
sie war!

Ann-Kathrin Wettstein

Unsere sieben Trainees
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Taufen im Kirchenjahr 2015/16

Trauungen im Kirchenjahr 2015/16

Beerdigungen und Trauerfeiern im Kirchenjahr 2015/16

Frida Marie Holzwarth, 
Brahmsweg 2, Allmersbach
Noah Birk, 
Brucknerstraße 23, Allmersbach
Mats Friedrich Birk, 
Brucknerstraße 23, Allmersbach

Rick Finn Schad, 
Goldammerweg 14, Allmersbach
Paul Corvin Assmann, 
Hohenzollernweg 18, Allmersbach
Sophie Schleicher-Löffler, 
Rudersberger Staße 34, Allmersbach
Samuel Welk, 
Im Blütengarten 10, Allmersbach
Lara Sophie Gruber, 
Akazienhain 8, Allmersbach
Anton Ziebart, 
Industriestraße 43/1, Allmersbach
Liv Charlene Silke Oestreich, 
Kammerhof 2/1, Weissach im Tal

Kai Peter Braun und Franziska, 
geb. Rau
Landhausstraße 14, Heutensbach
Wilhelm Kliewer und Susanne, 
geb. Fuchs
Körnerrain 10, Allmersbach
Benjamin Otte und Jessica, 
geb. Weber
Weissacher Straße 14, Allmersbach

Kevin Christopher Hersel und 
Nadine,
geb. Michel
Friedhofstraße 47/1, Allmersbach

Werner Adolf Bäuerle, 
Backnanger Str. 44/1, Allmersbach
Schmidt, Natalie, 
geb. Stickel, 
Birkenstraße 17, Allmersbach
Charlotte Sülzle, 
geb. Buchfink, 
Schillerstraße 6, Allmersbach
Günther Hahn, 
Amselweg 6, Allmersbach
Andrea Schwarz, 
geb. Baum, 
Bergstraße 6, Heutensbach
Gisela Helga Schwinger, 
geb. Schreiber, 
Lindenstraße 9, Allmersbach
Eberhard Baier, 
Wunnensteinstraße 1, Allmersbach
Karl Willy Belz, 
Bürgweg 7, Allmersbach
Karl Adam Widmann, 
Wunnensteinstraße 3, Allmersbach
Josef Hengl, 
Teckweg 10, Allmersbach
Hildegard Hedwig Wetzel, 
geb. Koch, 
Erlenweg 5, Allmersbach
Thekla Rosa Weller, 
geb. Grimmer, 
Rudersberger Straße 28, 
Heutensbach

Herbert Hermann Schwinger, 
Lindenstraße 9, Allmersbach
Lydia Hahn, 
geb. Ernst, 
Nelkenweg 20, Allmersbach
Otto Karl Waibel, 
Friedhofstraße 24, Allmersbach
Maximilian Hermann Wilhelm 
Sommer, 
Friedrichstr. 26, Backnang
Konrad Otto Franz Dörfel, 
Auerhahnweg 22, Allmersbach
Peter Christoph Franz, 
Stiftswaldstr. 49, Allmersbach
Emilie Hermine Esterle , 
geb. Winter, 
Hofäcker 12, Allmersbach
Andrea Hilde Anna Schmucker, 
Falkenweg 6, Allmersbach
Gertrud Hilde Holzwarth, 
geb. Kienzle,
Bergstr. 20, Heutensbach
Elfriede Anna Erlenbusch, 
geb. Ulbrich, 
Hofäcker 12, Allmersbach
Frida Hedwig Harnisch, 
Sonnenhalde 9, 
Heutensbach

Anmerkung
Zwischen dem 1. Advent 2015 und 
dem Ende des Kirchenjahres 2016 
gab es in unserer Kirchengemeinde 
30 Kirchenaustritte und 7 Eintritte. 

Hier noch ein Hinweis für alle Gemein-
deglieder: Wir veröffentlichen einmal 
im Jahr im „Weihnachtsturmhahn“ 
die Rubrik „Freud und Leid.“ Sollten 
Sie eine Veröffentlichung nicht wün-
schen, geben Sie uns bitte Nachricht.



Evang. Pfarramt
Tel. 07191.310160

www. Ev-Kirche-Allmersbach.de

Veranstaltungsübersicht über die Sonn- und Feiertage
am Jahresende und zum Jahreswechsel 2016/2017

Samstag, 17.12 19:00 Uhr Adventsandacht Evang. Jugend  
  in der Alten Kirche 

Sonntag, 18.12. 10.00 Uhr Gemeindegottesdienst  Pfr. i. R. Kuttler

Sonntag, 18.12. 17.00 Uhr Adventsliedersingen Schützenverein  
  Dorfplatz Heutensbach/  und Wanderfreunde,
  anschl. Umtrunk Ev. Kirchengem.,
   Musikverein Unter-  
   weissach

Donnerstag, 22.12. 10:30 Uhr Schülergottesdienst Lehrerinnenteam  
  im ev. Gemeindezentrum 

Samstag 24.12.  16.00 Uhr Familiengottesdienst mit Pfr. Elsner,
Heiliger Abend  Krippenspiel der Kinderkirche Kiki-Team 

 18.00 Uhr Predigtgottesdienst  Pfarrer Elsner
   mit Posaunenchor 

 22.00 Uhr Christmette Pfarrerin Gebhardt   
  in der Alten Kirche 

Sonntag 25.12. 10.00 Uhr Fest-Gottesdienst Pfarrer Elsner
Christfest  mit Kirchenchor und Orgel 

Montag, 26.12. 10.00 Uhr Gemeindegottesdienst  Pfarrer Elsner
2. Christtag  zu Weihnachtsliedern 

Samstag 31.12. 18.00 Uhr Jahresabschluss-Gottesdienst Pfarrer Elsner
Silvester  mit Abendmahl, Alte Kirche 

Sonntag, 1.1.17 10.00 Uhr Gemeindegottesdienst Pfr. i. R. Kuttler
Neujahr  zur Jahreslosung

Freitag, 6.1.17 10.00 Uhr Distrikts-Missions-Gottesdienst Pfarrer Körner  
  in der evang. Kirche Oberbrüden und Pfarrer Rothe
   (DIMOE)


