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Für viele Menschen ist der Advent einfach die Weihnachtszeit – mit vielen 
Weihnachtsfeiern in Schulen, Betrieben, und Vereinen, mit Weihnachtsliedern 
um einen herum, und möglichst auch schon einem strahlenden Christbaum 
im Garten oder auf dem Balkon. Die Weihnachtsplätzchen schmecken im 
Advent am besten und das Christfest ist dann, wenn`s klappt, der krönende 
Abschluss oder auch das letzte „Muss“ der Weihnachtszeit. Man hofft viel-
leicht noch auf ein paar Tage  Ruhe oder Schifahren und hat genug vom 
Weihnachtszauber.
Aber insgeheim sehnen wir uns in dieser besonderen Zeit nach etwas Tiefe-
rem, nach etwas was uns wirklich berührt, das uns selbst anspricht, nicht nur 
ein bisschen Sentimentalität und Kerzenschein mit „Stiller Nacht“ im Advent.  
Wir würden gerne wieder staunen können, uns überraschen lassen und auf 
Gott hoffen, der ja an Weihnachten Frieden, Freude und Licht für unsere Welt 
durch die Engel verkündet hat. Vielleicht wissen wir ja, dass wir im Advent 
auf die Ankunft Gottes warten und uns darauf vorbereiten sollen. Wir singen 
in den Gottesdiensten und Adventsandachten „Wie soll ich dich empfangen“ 
und „Macht hoch die Tür“ und wir hören diese Lieder sogar neben dem 
Plätzchenbacken und bei Kerzenschein. Aber erleben wir wirklich die Ankunft 
Gottes bei uns?

Was erwarten wir von Gottes Kommen? Was fehlt uns denn noch? Wir haben 
doch alles, die geschmückte Wohnung, gemütliche Wärme und Kerzenlicht, 
stimmungsvolle Musik und manchmal finden wir auch Zeit zum Relaxen und 
es uns gut gehen lassen. Wenn wir gefragt werden, haben wir keine Wün-
sche mehr – zumindest die Erwachsenen. Trotzdem fehlt etwas – wir sind 
nicht zufrieden.
Was erwarten wir also von Gott, wenn er plötzlich vor unserer Tür stehen 
würde? Könnten wir ihm sagen, nach was wir uns sehnen? Vielleicht sehnen 
wir uns danach, dass uns jemand anspricht, dass uns jemand besucht, der 
uns liebevoll ansieht, der uns kennt und der uns so liebt, wie wir sind. Es 
wird keine Vorleistung erwartet, keine aufgeräumte Wohnung, kein wunder-
bares Essen, es gibt keine Vorwürfe weil man sich so lange nicht mehr um 
den Kontakt gekümmert hat, es gibt nur Nähe und Angenommensein.

Sicher kennen sie Adventsgeschichten in denen Menschen Gott erwartet und 
alles für sein Kommen vorbereitet haben und dann haben sie seine Ankunft 
verpasst oder nicht gemerkt, dass er da ist, weil sie ihn sich anders vorge-
stellt hatten.

Ihr habt mich aufgenommen Gott kennt die Sehnsüchte und die Bedürfnisse seiner Menschen. Er schickt 
uns keine Geschenkpakete zu Weihnachten und keine hellstrahlenden Christ-
bäume. Er schenkt sich selbst. Und er kommt zu uns in vielerlei Gestalt. Auch 
wenn er uns einen Engel schickt, können wir ihn meistens nicht gleich als 
solchen erkennen. Manchmal merken wir erst hinterher, dass es Gott war, 
der an unserer Tür als Nachbar oder Freund  geklingelt hat. Und manchmal 
merken wir gar nicht,  dass er uns eine Botschaft geschickt hat, vielleicht 
durch eine Erschütterung oder ein Wort das uns trifft, dass er zu uns und mit 
uns reden will. Er ist da, er steht vor der Tür. Er wartet, dass wir ihn aufneh-
men. Denen, die ihn aufnehmen gibt er Kraft, erfüllt sie mit seinem Geist, 
mit seinem Licht, mit seinem Frieden. Er kommt in unsere Dunkelheit und 
teilt sie mit uns, so dass sie für uns nicht mehr so bedrohlich und angstvoll 
ist. Er nimmt uns an der Hand um uns durch den Tod ins Leben zu führen.
„Unruhig ist unser Herz, bis es ruhet in dir“ hat der Kirchenvater Augustinus 
festgestellt. Und die Hirten priesen und lobten Gott für sein Erscheinen.

Warum kommt Gott als Kind? Warum kommt er nicht in seiner Herrlichkeit, 
dass wir absolut von seiner Macht und Größe überzeugt sind und ihn besser 
erkennen können? Vielleicht gibt es dafür eine einfache Antwort:
Damit die Menschen ihn eher begreifen können im wahrsten Sinne des 
Wortes, ihn anschauen und berühren können, ohne zu sehr zu erschrecken. 
Als Kind kann er uns erst mal nichts Schlimmes antun, nichts Unmögliches 
verlangen. Ohne menschliche Nähe und Hilfe würde es verhungern, verdur-
sten – sterben. Gott braucht uns, wie ein Kind. Er macht sich abhängig – ein 
Kind kann man leichter lieben. Aber schon wenn ein neugeborenes Kind in 
unser Leben kommt, verändert es unseren Alltag radikal. Wenn es dann lang-
sam heranwächst bestimmt es immer mehr unser Leben, fordert uns heraus, 
fragt uns nach der Wahrheit. So will Gott in uns Raum gewinnen, möchte, 
dass wir uns und ihm nichts vormachen, möchte mit uns die Welt verändern, 
dass Frieden werden kann – im Kleinen, wie im Großen.

Ich wünsche Ihnen eine sehnsuchtsvolle Adventszeit und ein gelingendes 
und frohes Christfest.

	 	 !  Christiane Kunze (weil wir immer noch „pfarrerlos“ sind)
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Zu den vielen Dingen, die wir in einer alternden Gesellschaft neu erfinden 
und einüben müssen, gehört: Weihnachten feiern. Denn die Kinder werden 
knapp. Und eine ordentliche deutsche Weihnacht, dieser unwiderstehli-
che Kombipack aus biedermeierlicher Familienromantik und fröhlichem 
1960-iger-Jahre-Konsumrausch, erfordert nun mal glänzende Kinderaugen 
unterm Tannenbaum.

Das hat nichts mit Weihnachten „an sich“ zu tun – den Geburtstag von Jesus 
Christus könnte man theoretisch auch ohne Blockflöten, Bescherung und 
LED-beleuchtete Elche feiern –  sondern mit Gewohnheiten und Traditionen. 
Es gibt Familien, da sind die Kinder während der Weihnachtsfeiertage in 
heldenhaftem Dauereinsatz: Bei der Uroma im Altersheim, bei Vaters Eltern 
(nebst dazugehörigem Onkel Peter, frisch geschieden), bei Mutters Eltern 
(plus Großtante Hilda) und natürlich unterm eigenen Baum – vorausgesetzt, 
die Eltern leben noch zusammen. Überall Päckchen öffnen, freuen, danke-
schön sagen, strahlen und Ermüdungserscheinungen ignorieren. Lebkuchen 
freundlich ablehnen, weil Mama hat gesagt, gegen Nüsse bist du allergisch. 
In Patchworkfamilien wird es noch erheblich komplizierter und die betroffe-
nen Kinder verbringen die Hälfte der Feiertage im Auto, um mit ihrer gerecht 
verteilten Zuneigung, ihrer Dankbarkeit für wundervolle Geschenke und mit 
ihren glänzenden Augen viele, viele Erwachsene glücklich zu machen. Natür-
lich schwächeln die Kinder früher oder später, reißen die Päckchen bloß noch 
auf und vergessen das Freuen und die Oma ist enttäuscht und findet, früher 
waren die Kinder noch dankbar…

Bei Ihnen ist das nicht so?! Nein, natürlich nicht. Bei mir auch nicht. Wir 
haben wirklich Spaß an Weihnachten. Die Kinder kommen von allen Enden 
der Erde, wir essen und spielen und streiten und all die Vettern und Basen 
sehen sich mal wieder und es ist wunderbar.
Trotzdem: Mehr und mehr Menschen – vor allem ältere, vor allem Frauen – 
leben alleine. Mehr und mehr Paare und Einzelpersonen haben keine Kinder. 
Mehr und mehr Kinder haben keine Geschwister und in diesen Familien gibt 
es in der nächsten Generation keine Vettern und Basen mehr. 
Wenn das Familienfest wegfällt, mangels Familie – was bleibt da noch von 
Weihnachten?! Wenn das Kinderfest wegfällt, mangels Kindern – was bleibt 
da noch von Weihnachten?!

Von Weihnachten, vom demographischen Wandel und 
davon, was das eine mit dem anderen zu tun hat

Unsere europäischen Nachbarn – vor allem im Süden – haben es da leichter. 
Sie haben diese Biedermeier-Sache ausgelassen und feiern Weihnachten 
nicht nur mit der Kernfamilie sondern mit ganzen Nachbarschaften, Freun-
deskreisen, Kollegen, Jungen, Alten und bei weitem nicht nur Blutsverwand-
ten. Mit Christi Geburt hat diese Riesensause wahrscheinlich auch nicht viel 
mehr zu tun, als unser Weihnachten – aber wenigstens stempelt es Kinder-
lose nicht zu übriggebliebenen Verlierern ab. 
Die Amerikaner – natürlich! Es sind immer die Amerikaner… – haben ein 
neues Wort erfunden: Generativität. Das bedeutet: Nicht-biologische Frucht-
barkeit. Es bedeutet dass Menschen, egal ob sie nun eigene Kinder haben 
oder nicht, für andere Menschen – in der Regel jüngere – Verantwortung 
übernehmen, sie unterstützen, sie stabilisieren, vielleicht manchmal mit 
Geld, aber ganz sicher immer mit Lebenserfahrung aushelfen, mit Humor, 
mit Gelassenheit, mit Zuversicht und mit gutem Rat. Das werden wir lernen 
müssen in einer Gesellschaft, der die Kinder ausgehen: Einander nützlich zu 
sein über die Grenzen der Familie hinaus.
Und wir werden es lernen müssen am Heiligen Abend unter dem Tannen-
baum: Unser Leben großzügig zu teilen nicht nur mit (eigenen) Kindern und 
Enkeln, sondern mit Freunden, vielleicht Kollegen, vielleicht sogar Nachbarn 
– mit unserer Wahlverwandtschaft.

Vielleicht wird unser Weihnachten dann lauter, „italienischer“ und weniger 
romantisch. Ganz sicher schrumpfen die Gabentische, weil so viele Men-
schen wollen und können wir gar nicht exzessiv beschenken. Womöglich 
wird es auch lustiger und – zumindest für Kinder und Mütter – weniger stres-
sig. Und für Menschen, die keine „eigene“ Familie vorzuweisen haben, wird 
es hoffentlich weniger enttäuschend. Das erfahren wir erst, wenn wir es aus-
probieren. Und vielleicht stellt sich am Ende sogar heraus: Wenn das Fami-
lienfest wegfällt, mangels Familie, dann bleibt von Weihnachten bloß noch: 
– Weihnachten! Nicht mehr Weihnachten. Auch nicht weniger Weihnachten. 
Einfach anders Weihnachten. Und das ist doch gar nicht mal schlecht…
Ich wünsche Ihnen und all den netten Menschen, mit denen Sie feiern, 
fröhliche Weihnachten!

	 	 !  Ihre Renate Schweizer

P.S.: Das einzig echte, das „wahre“ Weihnachten wird sowieso immer das 
Weihnachten unserer Kindheit bleiben. Das kriegen wir ohnehin nie mehr 
zurück, egal wie viel Deko wir kaufen. Wir sind erwachsen. Wir haben nichts 
zu verlieren. Lassen Sie uns Weihnachten neu erfinden!
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„Wenn ich wollte, könnt ich schon…  oder: „Wer mich 
aufnimmt“

Liegt es daran, dass ich die Bibel nicht wörtlich nehme? Anders gefragt: Sind 
biblische Aussagen eindeutig und/oder mehrdeutig zu verstehen? Heißt das, 
ich muss sie im „Kontext“ lesen und verstehen, auf dem Hintergrund der 
damaligen gesellschaftspolitischen und theologischen Situation befragen 
und kann sie erst dann auf unsere jeweilige Situation übertragen? Aber „ver-
wässern“ wir so nicht manche Aussagen, weil sie anscheinend nur damals, 
zurzeit Jesu, so radikal galten und wir sie auf heute „übertragen“ müssen (
s. o.)? Und ganz ehrlich: Wir sind manchmal schon erleichtert und froh 
darüber. Markante Beispiele finden wir in der Bergpredigt Jesu: „Wenn dich 
einer auf die rechte Wange schlägt, so halte ihm auch die andere hin…“ oder 
gar: „Liebet eure Feinde…“
Wer tut das schon? Und wenn, aus einer Position der Schwäche, was ist 
dabei herausgekommen? Würde ich das nächste Mal wieder so handeln? 
Wenn wenigstens ich so konsequent „wörtlich“ handelte, würde mich das 
verändern, mir gute Ideen und neue Wege aufzeigen?
Das Flüchtlingsdrama im Herbst dieses Jahres vor der Insel Lampedusa, bei 
dem über 300 Menschen hauptsächlich aus Afrika ertrunken sind, beschäftigt 
mich und stellt mich als Christ auf den Prüfstand: Wie ernst nehme ich bibli-
sche Aussagen und Gebote eigentlich?
Der Evangelist Matthäus entwirft im 25. Kapitel das Szenario eines „Gerichts 
über die Völker“. Der ‚Menschensohn‘ auf seinem Thron, Menschen stehen 
vor ihm in zwei Grupp en aufgeteilt, rechts und links. Den Segen und das 
Reich Gottes erlangen die „zur Rechten“, die die „geringsten Brüder und 
Schwestern“ mit dem Nötigsten versorgt und sich um sie in Krankheit und 
Verfolgung gekümmert haben. Für den O Jesus Christus steht das genauso 
hoch im Kurs, als wenn es ihm persönlich gegolten hätte. „Ich war ein Frem-
der und ihr habt mich aufgenommen.“ Aber wer ihn aufnimmt, der muss 
wissen, dass er stellvertretend Menschen aufnimmt, die nicht immer ‚pflege-
leicht‘ sind. Sie sind gezeichnet durch eine Lebens- und Leidensgeschichte, 
die ihresgleichen sucht und uns oft ratlos sein lässt. Viele dieser Menschen 
kommen und gehen wieder, nicht alle werden „nützliche Mitglieder unserer 
Gesellschaft“ (was auch unsere Asylgesetze verhindern).
Gerne verweisen wir darauf, wer und was alles „Schuld“ hat, dass Millionen 
Menschen weltweit auf der Flucht sind: Zunächst muss den Schlepper- und 
Schleuserbanden das Handwerk gelegt werden, die afrikanischen Staaten 
diese Fluchtversuche verhindern, die betroffenen Mittelmeerstatten sollen 
endlich ihrer Fürsorgepflicht nachkommen usw. usw. Alles richtig, doch 
meine Verantwortung als Christ bleibt bestehen.

Eine Verantwortung im Sinne von „wachsam sein“, dir ist mal mehr, mal 
weniger anvertraut – ob du willst oder nicht – sei also bitte ein „wachsamer 
Hausherr“, ein „treuer Diener“ oder eine „kluge Brautjungfer“.
Ich trage und ertrage Verantwortung für andere Menschen, die nicht schon 
im Voraus planbar ist: „Wann haben wir dich hungrig gesehen, wann dich 
besucht, wann ein freundliches, zuwendendes mit dir Gespräch geführt?“, 
fragen die ‚Gerechten‘ erstaunt. Es überrascht sie, dass vieles auch mit 
geringen Mitteln zu leisten ist, sich um andere kümmern, sie freundlich und 
aufgeschlossen wahrnehmen und sie besuchen.
Wenn die Gemeinde Allmersbach im Tal, Stand November 2013, einige 
Flüchtlinge aus Syrien oder anderen Ländern aufnimmt, dann gibt es, 
ganz im Sinne Jesu, genügend Möglichkeiten, beides, Verantwortung und 
Gemeinschaft zu üben und zu leben.
Wörtlich(!) steht schließlich in der Bibel, „Was immer ihr für eine/n meiner 
Brüder und Schwestern getan habt…, das habt ihr für mich getan.“ 
Das will ich tun, damit Jesus Christus seinen Platz, einen sicheren H(ort) bei 
mir bekommt – nicht nur an Weihnachten!

	 	 !  Walter Wötzel
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Ökologisches Glaubensbekenntnis

Ich glaube,
dass unsere Erde als wunderbarer Lebensraum
für die Entfaltung allen Lebens geschaffen ist.

Wir Menschen sind nicht zur ausbeuterischen Herrschaft,
sondern zum geschwisterlichen Mitleben

und zur Förderung allen anderen Lebens berufen.

Ich erkenne,
dass wir durch übermäßiges Wohlstandsstreben,

durch Ausplünderung der Natur,
durch Rüstung und militärische Gewalt

und durch das Verkümmernlassen
unserer geistigen und seelischen Kräfte

das Leben auf unserer Erde – auch unser eigenes – zerstören.

Ich bekenne
mich mitschuldig an dieser Lebenszerstörung,

denn mein Lebensstil drückt andere Völker in Armut und Hunger,
tötet anderes Leben in der Natur,

lädt zukünftigen Generationen unbezahlbare Lasten auf
und isoliert mich von Gott und meinen Mitgeschöpfen.

Ich begreife,
dass ich eine wichtige Zelle im Gewebe des Lebens bin

und dass ich selbst gesund werden muss,
damit das Leben in unserer Welt wieder gesund wird.

Ich glaube,
dass ich durch Verzicht auf äußeren Wohlstand und durch
eine Umkehr zu einem einfacheren, solidarischeren und

spirituelleren Leben nicht ärmer,
sondern freier, tiefer und erfüllter leben werde.

Bernd Winkelmann (1985) 
(entnommen aus: weltverbunden leben 2013)

Die Eine: Ich will nicht, dass wir Flüchtlinge aufnehmen! Sie kommen aus 
einer ganz anderen Kultur, sie sind bei uns nur unglücklich. Sie haben keine 
Arbeit, keine Zukunftsperspektiven, werden ausgegrenzt. Schau sie doch an, 
wie entwurzelt sie sind…
Die Andere: Bei uns haben sie immerhin eine Chance zu überleben. Ihre 
Kinder sind durch Krieg und/oder Hunger bedroht – bei uns bekommen sie 
zu essen und können in die Schule gehen.
Die Eine: In Wirklichkeit leben sie doch in unseren Hinterhöfen – anderthalb 
Generationen später sind sie immer noch Ausländer.  Ihre Jugendlichen 
tragen zum ständigen Anstieg der Kriminalität in unseren Städten bei.
Die Andere: Die Aufnahme von Menschen aus anderen Kulturen bereichert 
unsere Gesellschaft.
Die Eine: Von wegen bereichert! Im Kindergarten meines Enkelkindes gehen 
sie nicht einmal mehr Laterne-laufen, weil sie den muslimischen Kindern 
keine christlichen Werte aufzwingen wollen. Nennst Du das eine Bereiche-
rung?
Die Andere: Nein, aber den Streit darüber finde ich gut. Wir müssen uns drin-
gend darüber unterhalten, welche Werte wir tatsächlich noch wichtig finden 
für unsere Kinder. Das alternativlose, enge Christentum von früher, das 
braucht doch niemand mehr. Die Bedrohung für unsere christlichen, abend-
ländischen Werte sind doch nicht die muslimischen Kinder, sondern dass wir 
uns selbst dafür entschieden haben, im entfesselten Kapitalismus das Heil zu 
suchen. Darüber müssen wir unbedingt reden und notfalls auch streiten!
Die Eine: Außerdem können wir es uns einfach nicht mehr leisten, alle aufzu-
nehmen. Die „Gutmenschen“, die alle hereinlassen wollen, tun das ja nicht 
auf eigene Kosten, sondern auf Kosten der Solidargemeinschaft – und damit 
letztlich auf Kosten unserer Kinder und Enkel. Wir verschenken Geld, das 
wir nicht haben! Das ist völlig unsolide. Und unchristlich dazu. Wenn wir die 
ganze Welt mitversorgen wollen, gefährden wir die Zukunft unserer Kinder.
Überhaupt: „kulturelle Bereicherung“, wenn ich das schon höre! Was sollen 
wir denn von denen lernen? Sie kommen ja gerade deshalb zu uns, weil wir 
so fleißige Langweiler sind. Wir sollen unseren erarbeiteten Wohlstand mit 
ihnen teilen – nicht unsere Werte! Sie nützen uns aus und liegen dabei noch 
auf der faulen Haut.
Die Andere: Christus hat uns geboten, Fremdlinge aufzunehmen. Da war er 
ganz eindeutig.

Morgens halb elf in Deutschland, zwei Freundinnen 
lesen die Zeitung:  Syrien, Lampedusa, Philippinen und 
das ganze Elend der Welt
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Die Eine: Wir haben im eigenen Land „Fremdlinge“ genug um Nächstenliebe 
zu üben. Wir haben Arme, Obdachlose, vernachlässigte Kinder, Junkies, ein-
same Alte… – Betätigungsfelder genug.
Die Andere: Unsere halbe Gesellschaft besteht inzwischen aus einsamen 
Alten. Höchste Zeit, Einwanderung zuzulassen. Einwanderer kriegen noch 
Kinder…
Die Eine: Am meisten nervt mich, dass ich ständig ein schlechtes Gewissen 
haben soll. Ja, ich bin Europäerin, ja mir geht es gut und ich möchte in Frie-
den und Freiheit leben und mich darüber freuen dürfen. Statt dessen werde 
ich ständig verantwortlich gemacht für’s Elend der gesamten Welt.
Die Andere: Frieden, Freiheit, Geschlechtergerechtigkeit und so was alles 
sind wirklich großartige Errungenschaften. Flüchtlinge können sie bei uns im 
Land kennenlernen und dann, wenn sie wieder nach Hause gehen, in ihre 
Heimatländer mitnehmen und die Situation dort verbessern.
Die Eine: Ja, wenn sie denn wieder nach Hause gehen…  Ich bin gerne 
bereit, Geld zu spenden für Verbesserungen in den Heimatländern der 
Flüchtlinge.  Es ist doch viel gescheiter, dort Verhältnisse zu schaffen, dass 
die Leute gar nicht erst fliehen müssen.
Die Andere: Ich fürchte, wenn wir auf der ganzen Welt auch nur für minima-
len Wohlstand sorgen, kollabiert unser armer Planet ökologisch noch schnel-
ler, als er es sowieso schon tut. Vermutlich müssen wir alle – und das meint 
jetzt tatsächlich UNS, die Europäer und die Amerikaner – ärmer werden, weil 
wir nur gemeinsam als globale Familie auf dieser Erde überleben können. 
Und Jesus hat uns zugesagt und zugemutet, dass gerade die Armen geseg-
net sind.
Die Eine: Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?!
Die Andere: Um ehrlich zu sein, das erschreckt mich jetzt selber. Aber wenn 
wir die Bergpredigt ernst nehmen, wär das die Schlussfolgerung…

	 !  Ihre Renate Schweizer

Obdachlose im Raum Backnang: Projekt „Brückenhilfe“

Interview mit Heidrun Reinhardt, aufgeschrieben von Leonie Brujmann

Der Winter steht wieder vor der Tür. Es wird wieder kälter, dunkler und 
trüber. Umso mehr freuen wir uns auf unser geheiztes Haus oder unsere 
warme Wohnung. Doch was ist mit den Menschen, die kein Haus und keine 
Wohnung haben? Die, die das ganze Jahr über draußen leben, vor allem 
unter schützenden Brücken? Die, an denen wir am liebsten vorbeilaufen 
ohne sie zu sehen? Eine Frau in unserer Gemeinde hat nicht nur hinge-
schaut, wo andere wegsehen, sie hat sich sogar fast 10 Jahre lang aktiv für 
Obdachlose eingesetzt. Heidrun Reinhardt war Mitarbeiterin im von der 
Baptistengemeinde Backnang initiierten Projekt „Brückenhilfe“. 

Mitte November verabredeten wir uns für das hier geschilderte Interview. 
Sie erzählt mir, wie sie durch einen Zeitungsartikel auf das Projekt in Back-
nang aufmerksam wurde. Im Artikel wurde von vier Frauen und dem Pastor 
der Baptistengemeinde Backnang  berichtet, die die Obdachlosen betreuen 
und dafür noch dringend Mitstreiterinnen suchen. Die Idee für das Projekt 
entstand, als eine der vier Gründerinnen anfing einmal in der Woche einer 
Gruppe von Obdachlosen Kaffee zu bringen. Mit der Zeit sorgte sie sich 
mehr und mehr um sie, brachte Pflaster und Medikamente aus der Apotheke 
und so weiter. In ihrer Gemeinde brachte sie ein, dass man sich um diese 
Menschen kümmern müsse und sie fand drei Gleichgesinnte. Durch den Zei-
tungsartikel kamen dann auch Frau Reinhardt und einige andere dazu.
Gemeinsam besuchten sie die Obdachlosen, um mit ihnen Behörden-
gänge zu machen oder was sonst so anstand. Jeden Montag gab es den 
„Kaffeenachmittag“, der zur festen Institution wurde. Die Männer haben 
sich angestrengt, wenn die Frauen kamen, sich anständig zu verhalten. Die 
Mitarbeiterinnen des „Brückenhilfe“-Teams setzten sich dafür ein, dass die 
Obdachlosen ein Zimmer von der Stadt bekamen, wie es ihr bürgerliches 
Recht ist und organisierten sich, diese sauber zu halten. Leider nutzen die 
Wirte der Gaststätten dies oft gnadenlos aus und vermieteten entwürdi-
gende Zimmer zu unangemessen hohen Preisen. Neben dem Materiellen 
war für die Männer aber auch immer wichtig, dass man sie wie „normale 
Menschen“ behandelt, zum Beispiel durch einen Händedruck oder Umar-
mungen. „Wir haben uns vor nichts gescheut“ sagt Frau Reinhardt immer 
wieder, auch wenn sie vom Sommerfest am Wasserturm spricht, an dem erst 
mal alle eine Läuse-Kur bekamen oder den acht-tägigen Ausflug ins Haus 
Allmersbach nach Staibis. Jährliche Weihnachtsfeiern stellten ein absolutes 
Muss dar. Der Lohn für die aufopferungsvolle Betreuung war nicht zuletzt 
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das Vertrauen, das die Obdachlosen ihnen entgegenbrachten. Fragt man 
Frau Reinhardt, wie die Männer alle auf der Straße landeten, sagt sie, dass 
der Alkohol eigentlich immer der Anfang war. Durch Alkoholabhängigkeit 
und missglückte Entzüge wollten deren Familien irgendwann nichts mehr 
mit ihnen zu tun haben. Die Perspektivlosigkeit, die daraus resultiert, dass 
keiner mehr an einen glaubte, führte bei fast allen zum Leben unter der 
Brücke. Doch bleibt jeder dabei ein Mensch und will als solcher gesehen und 
behandelt werden. Jeder einzelne der Männer besaß unheimlich viel Gemüt, 
wie Frau Reinhardt erzählt. Einer schrieb zum Beispiel Gedichte, die sogar in 
der Zeitung veröffentlicht wurden. Viele versuchten mit der Unterstützung 
des „Brückenhilfe“-Teams einen Entzug in Winnenden, aber nur wenige 
schafften den endgültigen Weg in ein geordnetes Leben. 

Die meisten fingen einen Job oder eine Ausbildung an, die sie aber nicht 
durchhielten und so wieder zu den „alten Freunden“ kamen. Wenn sie dann 
Geld mitbrachten wurde es in Alkohol für alle investiert. In einem Falle fast 
900 DM, die in zweieinhalb Tagen „versoffen“ wurden. So fiel auch die Ver-
waltung des zur Verfügung stehenden Geldes den Frauen zu. Jeder wurde 
betreut bis er starb und darüber hinaus. Ein verstorbener Obdachloser 
wird normalerweise in Stuttgart eingeäschert und anonym beerdigt. Immer 
wieder erzählt Frau Reinhardt vom Zusammenhalt zwischen den Obdach-
losen, vom „Drama“ wenn einer von ihnen starb und dass die Männer 
wie Pech und Schwefel seien und  die Gemeinschaft und die sogenannten 
Buschtrommeln unglaublich gut funktionierten. Das Projekt war wohl des-
halb so ein großer Erfolg, weil die Mitarbeiterinnen den Obdachlosen immer 
auf Augenhöhe begegnet sind und sie diese nie „von oben herab“ behandelt 
haben. Die Frauen waren wie Mütter und man behandelte sich gegenseitig 
äußerst achtungsvoll. Und nie wurden die Obdachlosen anzüglich oder gar 
handgreiflich. Finanziert hat das „Brückenhilfe“-Team das alles größten-
teils aus eigener Tasche, doch erhielten sie auch ein paar Spenden und die 
Unterstützung der „Erlacher Höhe“. Ein Gedanke, den Frau Reinhardt immer 
wieder erwähnt ist der, dass Rauchen in unserer Gesellschaft immer noch 
„salonfähig“ ist, obwohl es doch auch eine Sucht ist wie die Alkoholabhän-
gigkeit. Trotzdem würde ein Raucher niemals von seiner Familie verstoßen 
werden.

Heute ist das Haus Friedrichstraße, eine Außenstelle der „Erlacher Höhe“, 
in der Friedrichstraße in Backnang Anlaufstelle für Obdachlose oder andere 
Hilfesuchende.

 !  Leonie Brühmann

Wahlbeteiligung: 20 % Landessynode:
Laien:
 Erbes-Bürkle, Sigrid 285 Stimmen
 Schneider, Inge 275 Stimmen
 Beck, Willi 242 Stimmen
 Maier, Ulrich 216 Stimmen

Theologen:
 Braun, Wilfried 330 Stimmen
 Mosebach, Christof 220 Stimmen
 Schröder, Michael 157 Stimmen

Wahlbeteiligung: 20.3 % Kirchengemeinderat
Gewählt wurden: (in alphabetischer Reihenfolge)

 Aupperle, Jörg 411 Stimmen
 Brujmann, Ursula 380 Stimmen
 Handel, Dieter  366 Stimmen
 Heller-Bauer, Ursula  389 Stimmen
 Kunze, Christiane  377 Stimmen
 Kusch, Thomas  291 Stimmen
 Senk, Claudia 285 Stimmen
 Wächter, Bertram  410 Stimmen
 Wettstein, Ann-Kathrin 476 Stimmen

Wahlbeteiligung: 18,7 % der 14 – 20 jährigen

Ergebnisse der Kirchengemeinde Allmersbach im Tal
zur Wahl der Landessynode und zur Wahl des Kirchen-
gemeinderats

Das Wahlergebnis zeigt, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten 
das Vertrauen der Wähler fanden. Dafür ein herzliches Dankesschön im 
Namen des Wahlausschusses.
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Interview mit Brigitte Schucht, seit 25 Jahren Leiterin/“Macherin“ des 
Seniorenkreises AIT
Der Anfang wurde vor 40 Jahren, am 4. Juli 1973 im CVJM-Heim in Lutzen-
berg gemacht. Etwa 100 Bürger riefen unter Federführung des Ehepaars 
Heine den „Altenclub Allmersbach im Tal“ ins Leben. Unterstützt wurden sie 
von Hilde Redweik und den damaligen Pfarrern Heßbrüggen und Kretsch-
mann. Als Leiter wurde Herr Walter Heine vorgeschlagen und einstimmig 
gewählt. 10-15 Jahre führte  er den Altenclub, der abwechselnd im evang. 
und kath. Gemeindezentrum tagte, ehe Katrin Tröndle und Brigitte Schucht 
übernahmen. Seit 40 Jahren besteht der Seniorenkreis – das ist doch eigent-
lich ein Freudenjubiläum?!
Das ist es trotz allem, aber es sieht so aus, als gehe der Seniorenkreis in 
Allmersbach sang- und klanglos unter. Das ist sehr schade in einer Zeit, 
in der für Generationenbeziehungen sehr viel getan wird. Ich denke, eine 
Gemeinde wie Allmersbach, die so gut dasteht, kann es sich nicht leisten 
keine Seniorenarbeit mehr anzubieten.

Was hat dich motiviert in die Seniorenarbeit einzusteigen?
Das war eher Zufall – ‚der Geist weht, wo er will‘-, so drückte das Pfarrer 
Hermann Dippon damals aus. Ich wollte nach unserer Rückkehr aus Afrika in 
der Gemeinde Fuß fassen und mich einbringen. Familie Heine hatte nichts 
dagegen und ich wollte es tun. Auf einer Gemeindefreizeit im Bernhäuser 
Forst fiel dann die Entscheidung.

25 lange Jahre hast du diese Aufgabe gerne getan. Welche Eindrücke bleiben, 
wenn du zurückdenkst? Und was melden dir die Teilnehmer zurück?
Ich habe sehr viel Freundlichkeit, Aufgeschlossenheit und Dankbarkeit 
erfahren dürfen. Jemand hat mal gesagt, dass es nirgends so viel Feedback 
gibt wie in der Altenarbeit. Es war gleichbleibend aufregend und schön. 
Immer gut angekommen sind die musikalischen Programmpunkte. Auch 
Erwachsenenbildung wurde angestrebt, da überforderten wir hin und wieder 
manche Seniorinnen und Senioren… Wir hatten immer zwischen 35 und 40 
Teilnehmer + X, aber unter 70 geht man/frau da nicht hin! In diesem Zusam-
menhang erinnere ich mich, dass es 2x keinen Platz an den Tischen für die 
‚Neuen‘ gab, der Dame schossen schon Tränen in die  Augen! Doch sie wurde 
dann von den Heutensbacher Frauen im schönsten Schwäbisch herzlich auf-
genommen, verstand allerdings kein Schwäbisch.

„Eine Gemeinde, die so gut dasteht wie Allmersbach, 
kann es sich nicht leisten, keine Seniorenarbeit 
anzubieten.“

Was hat sich seit den Anfängen vor 40 Jahren inhaltlich verändert?
Das Programm ist durchstrukturiert, nicht mehr so beliebig wie früher, und 
wird mind. ½ Jahr im Voraus erstellt, auch wegen der Referenten, und im 
Gemeindespiegel veröffentlicht. Konkret heißt das z.B. weg von nur Diavor-
trägen hin zum ‘alle Sinne ansprechen‘, viel mehr spielerische Bewegung, 
die mit Namen wie Christa Schaal, Monika Kieninger und Beate Wörner ver-
bunden sind. Eine Vielfalt von Veranstaltungen, die mit dem ADAC beginnt 
oder einer tollen Idee wie dem ‘Dorfgespräch‘ (noch mit Walter Dietz) und 
mit Theateraufführungen und wissenschaftlichen Vorträgen noch nicht zu 
Ende ist.

Im Laufe der letzten Jahre hat sich ein Team herausgebildet, sind auch 
Männer dabei? 
Richtig und gut so. Das ging nicht mehr anders. Nachdem jahrelang 
Marianne Langer und ich das Programm erstellt hatten, wurden weitere 
Frauen gesucht. Männer gibt’s insgesamt leider nur wenige, aber sie helfen 
gerne, wenn sie gebraucht werden. Am Schluss waren es 7 Frauen: Lidia 
Engwert, Marlene Klauss, Linda Kurz, Ruth Kurz, Marga Reinhardt, Ilse 
Waldt und Marianne Langer. Nicht vergessen möchte ich die Helfer des DRK, 
besonders Frau zu Eulenburg, die für den Transport verantwortlich waren.

Welche  Rolle spielten bürgerliche Gemeinde und Kirchen im Seniorenkon-
zept?
Beide Seiten standen hinter dieser Arbeit. Die bürgerliche Gemeinde unter-
stützte uns mit einem Geldbeitrag, die Kirchengemeinden stellten Räum-
lichkeiten und Utensilien zur Verfügung. Grundsätzlich unterstützten alle 
Bürgermeister und Pfarrer wohlwollend die Seniorenarbeit. 

Viele Allmersbacher und Heutensbacher treibt’s derzeit um, dass sich bisher 
kein/e Nachfolger/in für dich bzw. das Team haben finden lassen…
Ein Team fänden wir, damit wäre zumindest die ‚Versorgung‘ gesichert. 
Es ist mein persönliches Anliegen, dass die Seniorenarbeit in Allmersbach 
und Heutensbach weitergehen kann.

Dazu passt dann die letzte Frage: Seniorenarbeit ist wichtig, ja elementar in 
jeder Gemeinde, weil…?
Flapsig ausgedrückt, …weil nur so die Leute ‚aus ihren Löchern‘ rausgeholt 
werden, und sie im miteinander reden, hören, lachen, spielen, essen und 
trinken echte Gemeinschaft leben und erleben können.

Herzlichen Dank, Brigitte Schucht, für das ausführliche Gespräch. W. Wötzel
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Unser guter alter Martin Luther hat es in seiner Erklärung zur 4. Bitte im 
Vaterunser so formuliert: Alles, was Not tut für Leib und Leben, wie Essen, 
Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld und Gut, fromme Ehe-
leute, fromme Kinder, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gut 
Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn 
und dergleichen. Das alles, so können wir sagen, ja haben wir, bis auf einige 
Abstriche. Wenn wir mal über unseren Rems-Murr-Kreis und noch weiter 
weg denken – wie sieht es da aus mit dem „täglichen“ Brot?

Was haben Kleinbauern in Guatemala, Wasser in Laos und die Ernährung in 
Kenia gemeinsam? Alles sind Projekte, die von „Brot für die Welt“ zusam-
men mit anderen Organisationen unterstützt werden.

Stichwort Ernährung
Erstaunliches gibt es zu berichten: Mehr als 1 Milliarde! Menschen leiden 
unter Hunger und Unterernährung.  Davon leben 80 Prozent auf dem Lande. 
Sie können nicht einmal für ihren Eigenbedarf sorgen. Im Osten Kenias 
herrscht oft extreme Trockenheit, besonders in den vergangenen Jahren. Der 
Bauer Mutua Nganga konnte keine ausreichende Ernte einbringen.
Hilfe kam von einer Organisation der Anglikanischen Kirche und „Brot für 
die Welt“. In dem Projekt lernen die Bauern, wie man Terrassen zur Wasser-
konservierung und zum Erosionsschutz anlegt. Sie erhielten Saatgut für 
Pflanzen, die toleranter sind gegen Dürre. Nach gutem Regen konnte Mutua 
Nganga Bohnen aussäen, und die Familie darf hoffen, dass die nächste Ernte 
gut ausfällt. Denn wir sind sicher: Es ist genug für alle da, wenn wir sorgsam 
mit den vorhandenen Ressourcen umgehen. 

Stichwort Wasser
Rund 1,2 Milliarden Menschen weltweit haben keinen Zugang zu Trink-
wasser. Die Familie Yong mit 6 Kindern musste das Wasser mehrmals am 
Tag am Bach holen – eine halbe Stunde Fußmarsch. In der Trockenzeit war 
das Wasser schmutzig und oft gab es gar keins.Krankheiten wie Durchfall 
waren an der Tagesordnung. Mit finanzieller Unterstützung von „Brot für die 
Welt“ konnte im Dorf für eine verlässliche Versorgung mit sauberem Wasser 
gesorgt werden. Im Dorf wurde ein Betonbehälter aufgestellt, ein Filter mit 
Sand und Kies reinigt das Wasser, eine Wasserleitung bringt das Wasser in 
jedes Haus. Kosten: Filter plus Hahn und Deckel 20 Euro, Anschluss 50 Euro. 
Alle trinken davon und kochen damit, alle waschen sich vor dem Essen die

Das tägliche Brot - was ist das? Hände und seither hat nie-
mand mehr Durchfall und 
die Frauen spülen jetzt auch 
öfter. Wir sind der Überzeu-
gung: Alle Menschen haben 
ein Recht auf Wasser.

Stichwort Bewahrung der 
Schöpfung
Kleinbauern in den Bergen 
Guatemalas wehren sich 
gegen die Abholzung der 
Nebelwälder. Die Wasser-
ressourcen sind für die 
Menschen lebenswichtig. 
Gibt es den Wald nicht mehr, 
versiegt auch das Wasser für 
ihre Felder. Die Kleinbauern 
kämpfen gegen das Vordrin-
gen der riesigen Abholzungs-
maschinen der Industrie und 
der reichen Landbesitzer. 
Auch die Kleinbäuerin Dona 
Rosa  ist dabei. Ihr Grund-
stück liegt an einem steilen 
Hang. Jeder Quadratzentime-
ter ist bepflanzt. Das Projekt 
Ilugua (lutherische Kirche) 
und „Brot für die Welt“ 
unterstützen sie bei ihren 
Protesten mit Anwälten. 
Erster Erfolg: Der Staat muss 
ein Gesetz zur Erhaltung 
seiner natürlichen Ressource 
erlassen. Als Christinnen und 
Christen glauben wir: Gott 
hat uns aufgegeben, die Erde 
zu bebauen und zu bewah-
ren.

	 !  Brigitte Schucht
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Fröhliche Kinderstimmen im Gemeindezentrum

„Ihr werdet Euch wundern, wie Wunder geschehen.“ So trällerte es am 
2. November aus dem Gemeindezentrum. Der Grund dafür waren über 30 
Kinder, die zum Kinderbibeltag gekommen sind und die Jugend-Band mit 
kräftigem Gesang unterstützt haben. Das Thema war in diesem Jahr „Die 
Arbeiter im Weinberg“, eine Geschichte, in der es um die Gerechtigkeit geht. 
Und so machten sich im Vorfeld des Kinderbibeltags einige Jugendmitarbei-
ter auf in die Weinberge von Bürg, um dort die Geschichte nachzuspielen 
und auf Fotos festzuhalten. Die fertige Fotostory brachte dann den Kindern 
am Samstag die Geschichte näher. Ist es gerecht, wenn jemand genau gleich 
viel Lohn bekommt wie ich, obwohl ich viel länger gearbeitet habe? Ist es 
gerecht, dass die große Schwester 11 Bonbons bekommt und ich nur 7, nur 
weil sie älter ist?
Diesen Fragen ging auch Prädikantin Christiane Kunze im Familiengottesdienst 
am Sonntag noch einmal nach. Diesen Gottesdienst gestalteten die Kinder 
mit: beim Eingangslied, bei der Fürbitte und besonders beim Schlusslied „Sei 
ein lebend’ger Fisch!“. Im Anschluss daran gab es einen Ständerling, bei dem 
die vielen Bastelarbeiten der Kinder angeschaut werden konnten: Nagelbil-
der, die schöne Herbst- oder Fischmotive zeigten, eine Schnecke, die es sich 
auf einem Stein bequem gemacht hat, Lampenschirme, die nun gemütliche 
Stimmung in den Wohnzimmern der Familien verbreiten und viele kleine Pilze, 
die eigentlich mal Eierkartons waren.
Das Kinderbibeltag-Team hat sich riesig gefreut, dass beim Familiengottes-
dienst so viele Kinder und Eltern da waren, ebenso wie am Samstagabend 
beim Lagerfeuer-Abschluss. Dort wurde dann noch leckeres Stockbrot 
gegrillt und geschwätzt.

	 	 !  Ann-Katrin Wettstein
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Obwohl es vielleicht bequemer ist, das Altpapier in die Tonne zu werfen, 
gibt es viele Allmersbacher und 

Heutensbacher, die ihr Altpapier für uns sammeln. 
Dafür sind wir sehr dankbar!

Denn mit Ihrer Altpapierspende unterstützen Sie 
unsere Jugendarbeit: Pfingstlager, Jungscharen, 

Mitarbeiter-Schulungen und viele weitere Projekte können 
dadurch ermöglichst werden.

Wir freuen uns schon auf die Sammlungen im Jahr 2014!

Am 16.11.2013 fand im evangelischen Gemeindehaus in Allmersbach wieder 
einKrabbelgottesdienst für Kinder von 2 bis 5 Jahren statt. Nach der
Verabschiedung von Pfarrer Häcker war dies der erste Gottesdienst, der
allein von dem Team (Iris Knaus, Katrin Hilkert, Kathrin Kienz, Daniela 
Schurr) bestritten wurde.

Nachdem alle Kinder feste geläutet hatten kam man zum Thema, welches 
diesmal der Regenschirm war. Die Kinder hatten viele Ideen wozu so ein 
Schirm gut ist. Dabei stellten sie auch fest, dass es schön ist, wenn man einen 
Schirm mit jemandem teilt. Ganz anschaulich wurde das, als die Kinder zusam-
men aus vielen Schirmen ein großes Regenschirmzelt bauten und sich darunter
verkrochen. Nach dem Ende des Gottesdienstes, der mit einem Mitmachlied
schloss, gab es dann bei Apfelschorle und Salzstangen noch Gelegenheit zum
Gespräch für die Großen und zum Spiel für die Kleinen.

Für das Jahr 2014 sind weitere Krabbelgottesdienste geplant. 
Die Termine sind 8. Februar, 24. Mai, 27. September und der 22. November, 
jeweils um 16:00 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Allmersbach.

Gemeinsam unter dem Regenschirm

!  Iris Knaus

Wir sagen ganz herzlich
…für viele Tonnen Altpapier im Jahr 2013!
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Taufen im Kirchenjahr 20012/13

Trauungen im Kirchenjahr 20012/13

Anna Zoe Schneidereit, Goldammerweg 4, Allmersbach
Connor-Elias Köder, Heininger Straße 9, Allmersbach
Raja Obrecht, Auerhahnweg 8, Allmersbach
Helen Kim Schad, Goldammerweg 14, Allmersbach
Feline Fischer, Hornrain 10, Allmersbach
Mads Jonnes Sonntag, Hohlgasse 8, Allmersbach
Julian Schuller, Schorndorfer Straße 2, Allmersbach
Hannes Lucas Ringel, Uhlandstraße 9, Allmersbach
Jan Viktor Knaus, Teckweg 14, Allmersbach
Steven Gabriel Kurz Cuevas, Erlenweg 11, Allmersbach
Luisa Herzer, Schorndorfer Straße 21, Allmersbach
Jonas Maier, Uhlandstraße 23, Allmersbach
Nina Winkle, Gluckweg 10, Allmersbach
Timm Heinkel, Im Wacholder 13, Allmersbach
Nicklas Pit Haubert, Gartenstraße 11, Burgstetten
Anton Laurin Lemke, Fasanenweg 4, Allmersbach
Timon Pohl, Paul-Hindemith-Straße 5, Allmersbach
Leo Raphael Schmidt, Johann-Sebastian-Bach-Straße 4, Allmersbach
Fabian Wieland, Friedhofstraße 32, Allmersbach

Steffen Manfred Sonntag und Ariane, geb. Wollschläger
Hohlgasse 8, Allmersbach
Mirko Sing und Christina Beate, geb. Wambsganß
Fontaneweg 3, Auenwald
Timo Schmidt und Diana, geb. Klein
Rudersberger Straße 30, Allmersbach
Rico Graf und Nicole Petra, geb. Frey
Steinbühlweg 10/1, Allmersbach
Tobias Friedrich Gruber und Saskia, geb. Geprägs
Akazienhain 8, Allmersbach
Jens Poschmann und Bianka Monika Bacher-Poschmann
Im Reutle 31, Allmersbach

Beerdigungen und Trauerfeiern im Kirchenjahr 2012/13

Renate Karoline Wilhelmine Häußer, geb. Frey, Käsbühlstraße , Allmersbach
Werner Baumann, Hettlenweg 3, Korb
Theodor Helmut Sommer, Glasäckerstraße 29, Allmersbach
Marie Bloß, geb. Gundel, Hofäcker 12, Allmersbach
Johanna Poschmann, geb. Kohlbeck, Im Reutle 31, Allmersbach
Paul Max Rudolf Hillmann Hofäcker 12 Allmersbach
Isolde Maria Schwarz, geb. Falkenstein, Im Reutle 51, Allmersbach
Hildegard Mohl, geb. Burr, Industriestraße 41 Allmersbach
Maria Gertrud Grohmann, geb. Schlotz, Lerchenweg 4, Allmersbach
Johanna Dorothea Prisille, geb. Bunsch, Hofäcker 12, Allmersbach
Herbert Prägitzer, Linckestraße 29, Berglen
Alisa Mayer, geb. Burr, Plochinger Straße 21-27, Esslingen
Paul Gottlob Bubeck, Im Reutle 20, Allmersbach
Martha Ott, geb. Kreß, Hofäcker 12, Allmersbach
Robert Xaver Braun, Hofäcker 12, Allmersbach
Lore Frida Grimmer, geb. Gruber, Bürgweg 3, Allmersbach
Ewald Konrad Maylein,  Hofäcker 12, Allmersbach
Willi Erich Werner Schwarz, Im Reutle 51, Allmersbach
Wanda Löwen, geb. Hammer, Im Sommerrain 19, Allmersbach
Peter Erich Fritz Hermann, In der Birke 21, Allmersbach
Hans-Dietrich Kühne, Rebhuhnweg 8, Allmersbach
Ida Berlin, geb. Hornung, Uhlandstraße 21, Allmersbach
Wolfgang Walter Schucht, Im Reutle 47, Allmersbach
Friedrich Rath, Spitzwegstraße 11, Backnang
Margarete Margot Danneffel, geb. Gihr, Fasanenweg 11, Allmersbach
Alwin Karl Frey, Uhlandstraße 9, Allmersbach
Heidemarie Janner, geb. Pfender, Lichtensteinweg 20, Allmersbach
Elfriede Kluge, geb. Weißhaar, Fasanenweg 7, Allmersbach
Ruth Pfeil, geb. Grill, Hofäcker 12, Allmersbach

Anmerkung 
Zwischen dem 1. Advent 2012 und dem Ende des Kirchenjahres 2013 
gab es in unserer Kirchengemeinde 13 Austritte.
.



Evang. Pfarramt
Tel. 07191.310160

www. Ev-Kirche-Allmersbach.de

Veranstaltungsübersicht über die Sonn- und Feiertage
am Jahresende und zum Jahreswechsel 2013/14
Sonntag, 15.12 10:00 Uhr Gemeindegottesdienst Pfr. i. R. Junginger

Freitag, 20.12. 10.45 Uhr Schülergottesdienst Pfarrerin Digel

Samstag, 21.12. 19.00 Uhr Adventsandacht  Frauen u. Turm; 
  in der Alten Kirche Pfarrerin Gebhardt 
   Herr Eckert u.   
   Schüler
Sonntag, 22.12.  Gottesdienst  Prädikant Hübler,
   Murrhardt
Dienstag, 24.12. 16.00 Uhr Krippenspiel der Kinderkirche  Prädikantin Kunze/ 
Heiliger Abend   Kiki-Team 
 18.00 Uhr Predigtgottesdienst  Pfarrer i. R. Kuttler
   mit Posaunenchor 
 22.00 Uhr Christmette Prädikantin Kunze/ 
  in der Alten Kirche M. Raithelhuber -  
   Orgel
Mittwoch 25.12. 10.00 Uhr Fest-Gottesdienst mit Chor Pfarrer i. R. Kuttler/
Christfest   Kirchenchor, Orgel
   
Donnerstag, 26.12. 10.00 Uhr Gottesdienst  Präd. Chr. Kunze/ 
2. Christtag  mit freiem Liedersingen Raithelhuber, Orgel

Sonntag, 29.12. 10.00 Uhr Gemeindegottesdienst Pfarrer i. R. Kuttler/

Dienstag, 31.12. 18.00 Uhr Jahresabschluss-Gottesdienst Pfarrer i. R. Kuttler/
Silvester  mit Abendmahl (Einzelkelche  mit Orgel
  /Traubensaft) in der Alten Kirche 
  
Mittwoch, 01.01.14  Achtung kein Gottesdienst!
Neujahr  

Sonntag, 05.01.14 10.00 Uhr Gemeindegottesdienst  Pfarrer i. R. Kuttler/
  mit Taufen

Montag, 06.01.14 10.00 Uhr Distrikts-Missions-Gottesdienst in Unterweissach 
 Sankt Agatha Kirche, Pfarrer Stroh, Kirchenrat Dr. Andreas Kümmerle, Oberkirchenrat 
Referat Mission,  Ökumene u. kirchl. Entwicklungsdienst


