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Mit Leib und Seele

„Wenn ich nicht in seinen Händen 
die Nägelmale sehe und meine Hand 
in seine Seite lege, kann ich´s nicht 
glauben!“ 
So reagiert im 4. Evangelium der 
Jünger Thomas auf die Osterbot-
schaft. Wie der „ungläubige Thomas“ 
mit dem Finger in die offene Wunde 
Jesu sticht, ihn geradezu seziert, das 
hat der Barockmaler Caravaggio ver-
mutlich im Jahr 1602 anschaulich 
gemalt. Die Haut des gekreuzigten 
Jesus ist noch totenweiß und doch 
redet und handelt er mit seinen Jün-
gern. Jesus führt die Hand, deren 
Finger in die offene Wunde eindringt. 
Die Osterbotschaft lässt sich anschei-
nend mit Händen greifen, so dass 
Thomas sinnlich wahrnimmt, was 
ihm mit Leib und Seele gilt:

Jesus lebt. Dass ein Toter wieder auf-
ersteht, das widerspricht doch allen 
menschlichen Erfahrungen und jeder 
Vernunft. Menschen in der Antike 
konnten sich durchaus vorstellen, 
dass die Seele eines Verstorbenen als 
Geist wieder erscheinen kann. Nach 
Ansicht der platonischen Philosophen 
kann sich die unsterbliche Seele vom 
Körper trennen und diese Gedanken 
wirken bis in unsere Tage nach.
Oder haben sich die Jünger womög-
lich nur eingebildet, sie hätten Jesus 
wiedergesehen? Oder hatten sie eine 
Vision? 

Dass der Auferstandene kein Geist 
und nicht bloß eine Erscheinung ist, 
dafür stehen die Wundmale aus der 
Todesstunde. Johannes berichtet und 

Endlich: Frühling, bewusst die Kar-
woche und das Osterfest begehen, 
Ostereier suchen bei Sonnenschein, 
Feste feiern – das wäre schön! Vieles 
bleibt weiterhin unsicher. Manche 
Wünsche müssen wohl noch eine 
Weile auf ihre Erfüllung warten. 

Dass seit 1700 Jahren jüdisches 
Leben in Deutschland schriftlich 
nachzuweisen ist, stellt unsere Erwar-
tungen und Enttäuschungen in einen 
größeren Zusammenhang. Offen und 
selbstkritisch berichtet der Zeitzeuge 
Erich Bauer, wie es jüdischen Men-
schen in unserer Heimat ergangen 
ist.

„Mit Leib und Seele“ haben wir diesen 
Turmhahn überschrieben, um unsere 
Vorstellung von uns selber in Frage zu 
stellen. Was macht uns als Menschen 
aus? Und welche Menschenbilder 
finden wir in der Bibel, gerade in den 
Osterberichten? Davon können Sie 
im Folgenden ebenso lesen, wie von 
den Ideen unter derzeitigen Bedin-
gungen Feste in unserer Gemeinde 
zu gestalten – allen voran die Konfir-
mationen. Die Jugendlichen, die sich 
auf ihr Fest am 2. Mai freuen, finden 
Sie wie immer in diesem Heft. Nicht 
nur ihnen, sondern allen Leserinnen 
und Lesern wünschen wir frohe Fest-
tage, erfüllt „an Leib und Seele“.

Ihr
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Mit Leib und Seele

Caravaggio malt: Der auferstandene 
Jesus ist derselbe, wie der gekreu-
zigte. Der ganze Mensch wird neu. 
Einen vollständigen Menschen, mit 
allem Drum und Dran, den umschrei-
ben wir zuweilen, indem wir zwei Ein-
zelheiten herausgreifen: da ist etwa 
„eine mit Haut und Haar verliebt“ 
oder einem anderen „fährt es durch 
Mark und Bein“. Leib und Seele 
drücken ein zweiteiliges Menschen-
bild aus. Andere unterteilen den 
Menschen in drei Instanzen: Körper, 
Gefühle und Verstand. Wieder andere 
unterteilen einen Menschen in noch 
mehr Instanzen. 

An Ostern geht es ums Ganze, und 
zwar in jeder Hinsicht. Um den ganzen 
Jesus, mit Haut und Haar gestorben 
und ebenso wieder lebendig. Darum 
hören wir von einem leeren Grab. 
Erklären kann das keiner, ebenso 
wenig, wie nochmals die offenen 
Wunden an einem auferweckten 
Körper nachfühlen. 

Thomas repräsentiert Fragen und 
Gefühle, die in jedem Menschen 
wohnen und Jesus nimmt ihn ernst. 
„Wer´s glaubt, wird selig,“ so klingt-
der Volksmund im ironischen Unter-
ton, was Jesus am Ende zu Thomas 
sagt: „Selig sind, die nicht sehen und 
doch glauben.“ 

Auch das Wort „selig“ meint das 
Ganze, Heil und Leben, mit Leib 
und Seele schon hier und jetzt, „mit 
Haut und Haar“. Ums Ganze geht’s 
an Ostern, weil die Nachricht von 
dem einen leeren Grab trotzig alles 
in Frage stellt, was so endgültig 
erscheint, wie der Tod. Trotz Corona 
und allen anderen Gefahren, trotz 
aller Ungerechtigkeiten und Schmer-
zen, die Jesus am Kreuz geteilt hat, 
lässt Gott die Geschichte zuletzt gut 
enden – die Geschichte von Jesus 
und hoffentlich auch die Lebens-
geschichte eines jeden von uns. In 
diesem Sinne wünsche ich ein frohes 
Osterfest.

Ihr Pfarrer Jochen Elsner 

– sollte eigentlich ein hochphiloso-
phischer Essay werden. Ist jetzt aber 
irgendwas anderes.
Ich bin nicht ganz sicher, ob es so 
etwas gibt wie eine Seele, unsterblich 
womöglich noch: Die Wissenschaft ist 
sich uneins. Manche sagen, Seele – 
oder überhaupt schon sowas wie ein 
„Ich“ – sei Einbildung, wie biochemi-
sche Fake-news im Nervensystem. 
Weil es sich nämlich bei Lebewesen 
bewährt hat, wenn sie glauben, sie 
wären wer – dann passen sie besser 
auf den Organismus auf, den sie als 
„ihren“ erleben. 

Ist ein bisschen akademisch das 
Ganze. Ziemlich interessant, finde 

ich, aber nichtsdestotrotz ein wenig 
abgehoben. Weil es sich – für mich 
jedenfalls – einfach so anfühlt, als 
wäre, wie soll ich sagen?, der „Inhalt“ 
meines Körpers Ich. Manche sagen ja 
auch, der Mensch, also die Person, 
sei bloß der Inhalt des Gehirns und 
der Körper nur so eine Art Nährlö-
sung zur Hirnversorgung. Aber das 
stimmt nicht, das weiß ich zufällig 
ganz sicher, empirisch, sozusagen. 
Ich habe es nämlich ausprobiert. 
Nicht freiwillig natürlich (obwohl ich 
eigentlich ziemlich begeistert Selbst-
versuche mache) – es war ein Unfall, 
vor Jahren schon. Da klemmte ich mir 
den Daumen in die Autotür und zwar 
ziemlich gründlich.  Mein vorderes 

Mit Leib und Seele

Wer noch mehr lesen möchte …
  … findet die Turmhahnausgaben ab dem Jahrgang 2017 im 
Archiv unserer Homepage unter https://www.ev-kirche-allmersbach.de
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Mit Leib und SeeleMit Leib und Seele

linkes Daumenglied hing nur noch am 
Fingernagel und ansonsten dumm 
rum. Es war ziemlich eklig und ich 
stand wohl auch einigermaßen unter 
Schock. Ich steckte dann den ganzen 
Kladderadatsch in die Packung Vanil-
leeis, die ich eben gekauft hatte und 
die Kinder (die da schon groß waren 
aber noch daheim) fuhren mich ins 
Krankenhaus und dort nähten sie 
alles wieder zusammen und sagten, 
Vanilleeis ist prima für sowas, aber 
Tiefkühlerbsen wären noch besser 
gewesen. Danach gehörte mein vor-
deres linkes Daumenglied nicht mehr 
zu mir. Es tat saumäßig weh, aber 
es war nicht „ich“ für ungefähr 6 
Wochen. 

Seitdem weiß ich, dass meine 
„Seele“ oder was immer ich bin, im 
linken Daumen sitzt. Im rechten ver-
mutlich auch, ich will es lieber nicht 
ausprobieren. Von oben bis unten 
und von unten bis oben bin ich ich: 
beseelter Körper. Und das Hirn, das 
tolle Ding, ist auch bloß ein Körper-
teil. Ein ziemlich besonderes Körper-
teil, das schon, aber unterm Strich 
doch nicht besonderer als, sagen 
wir mal, die Leber – ohne die geht’s 
nämlich auch nicht, da kann sich das 
Gehirn aufspielen wie es will.

Körper (und damit Personen) ster-
ben irgendwann, das ist auch empi-
risch sicher und was da passiert, ist 
eine superinteressante Frage und 
das allerinteressanteste daran ist, 

dass niemand die Antwort weiß, 
nicht mal die allerschlausten Medi-
zincracks. Was eigentlich verschwin-
det aus dem Körper, wenn er stirbt? 
Geht die „Seele“ woanders hin, 
wenn die Person, der Körper, stirbt? 
Ich habe im Hospiz versucht, es her-
auszufinden, aber ich weiß es immer 
noch nicht. Eine ganze Zeit lang habe 
ich jeden und jede gefragt, was sie 
denken und vermuten (Sie sehen, 
ich habe versucht, das Wort ‚glau-
ben‘ zu vermeiden, aber im Grunde 
ging es natürlich genau darum), was 
sie also glauben, dass beim Sterben 
eigentlich passiert. Einige Menschen 
fanden das doof und wollten sich 
nicht, sagen wir mal, beim Kaffeetrin-
ken übers Sterben unterhalten, son-
dern lieber bloß Kuchen essen – auch 
das fand ich interessant, aber noch 
spannender war’s, wenn sie antwor-
teten.

Einmal, als ich im Wald so vor mich 
hin ging, kam ich an einer Hütte vorbei 
und da hatten sie Forellen geräuchert 
und die konnte man gleich an Ort und 
Stelle essen und das tat ich natürlich 
und setzte mich zu irgendwem auf die 
Bierbank. (Mein Gott, denke ich jetzt, 
was für tollkühne Risiken man früher 
eingegangen ist, ohne sich was dabei 
zu denken! Zwei Haushalte auf einer 
Bierbank!) Wie sich herausstellte, 
war der irgendwer neben mir auf der 
Bank ein Förster und die hält man ja 
gemeinhin für besonders weise, weil 
sie so viel mit Bäumen zu tun haben. 

Ich fragte ihn also ziemlich sofort, was 
er denn denke, dass beim Sterben 
passiert. Und er antwortete tatsäch-
lich und sprach also: „Ich glaube“ – er 
fürchtete sich offenbar nicht vor dem 
Wort ‚glauben‘ – „ich glaube“ sagte 
er, „es ist wie bei den Pilzen. Die 
werden und vergehen, jeder Pilz ein 
Individuum und ein bisschen anders, 
aber das Eigentliche ist das Myzel 
unter der Erde. Ihre Lebenszeit geht 
vorbei, aber nicht die des Myzels. 
Du siehst es nicht, aber es ist überall 
unter der Erde und jeder Pilz auf der 
Welt steht damit in Verbindung.“ Ich 
war schwer beeindruckt.

Seitdem begleitet mich dieses Bild 
durchs Auf und Ab meines Lebens. 
Das Bild vom Myzel, vom Eigentli-
chen, das viel größer ist als mein 
„Ich“, in das ich zurückkehren werde 

und mit dem ich immer in Verbindung 
bin, lebendig und „stoffwechselnd“. 
Ich weiß ja nicht, wie’s Ihnen geht – 
aber ich finde, ich zu sein ist auf Dauer 
ganz schön anstrengend. Irgend-
wann, wenn ich des ganzen Ich-seins 
müde bin und meinen Körper nicht 
mehr tragen mag und kann, darf ich 
den ganzen Kladderadatsch ablegen 
– nicht in Vanilleeis (auch nicht in Tief-
kühlerbsen) sondern ins Eigentliche. 
Ich finde, das ist ein schöner Gedanke 
und davon geht die Welt nicht unter.
Ich bin ein Körper. Ich bin sterblich. 
Auf Dauer bin ich nicht zu „retten“ – 
und wenn’s nicht Corona ist, wird es 
was anderes sein. 

Und ich finde das gar nicht so 
schlimm.

Ihre Renate Schweizer

Der Glaube gibt uns die Kraft, tapfer zu ertragen, was wir nicht ändern können, 
und Enttäuschungen und Sorgen gelassen auf uns zu nehmen, ohne je die 
Hoffnung zu verlieren.
       Martin Luther King



8 9

Hexenschuss und Leib und Seele

Wochen lang zu viel Arbeit, Stress 
ohne Ende, sollte schneller gehen, 
kein Feierabend. Das macht der 
Körper nicht lange mit, er zieht die 
Notbremse – Hexenschuss. Keine 
Bewegung mehr, nur noch Ruhe und 
jede Menge Schmerzpillen, aber ein 
wunderbarer Rettungsschirm für die 
Seele. Geht´s auch umgekehrt, gibt 
es da einen Austausch, ein gegensei-
tiges Helfen? 

Der Leib ist uns anvertraut, ihn sollen 
wir hegen und pflegen, ihn stärken 
und gesund ernähren, ihn schützen 
und bewahren vor Unfall und Gefahr, 
wenn möglich vor Krankheit. Trotz 
aller Bemühungen und gutem Willen 
können wir das nicht wirklich leisten, 

da gibt es Grenzen und Einschrän-
kungen, die haben wir anzunehmen, 
das weiß jeder, der schon mit Krük-
ken und Gipsbein beim Bäcker ein-
kaufen wollte, einer, der mit Skiern 
auf der Piste oben stand und plötzlich 
feststellte: da komm ich nie runter. 
Wir müssen halt mit dem leben, was 
uns möglich, erlaubt und erreich-
bar erscheint. Aber erscheint es uns 
nur so, oder sind dem Wollen und 
Vollbringen keine Grenzen gesetzt? 
„Ich will“ (keine Sorge, ich will nicht 
Bundeskanzlerin werden) hat schon 
manch kleinen Wicht Stühle durchs 
Wohnzimmer schleppen lassen, oder 
Zweijährige die schwersten Koch-
töpfe in die Luft stemmen lassen. 
Wie viele körperlich beeinträchtigte 

Menschen haben Spitzenleistungen 
im Sport vollbracht. Wie wunderbar 
spielt der Hornist sein Instrument - 
ohne Hände. Politiker im Rollstuhl 
üben ihr Amt im Staat und in den 
Kommunen aus. Das „ich will“ ist 
ein Powerschub für den Körper. Die 
Schwerkraft ist zwar nicht aufgeho-
ben, aber wir begreifen, dass dem 
Leib doch mehr möglich ist, als uns 
erreichbar scheint.

Die Seele, dieses zarte, empfindli-
che und empfindsame Etwas rea-
giert aufs Feinste auf Verstimmungen 
und Druck, und der Darm gleich mit 
– oder die Galle oder das Herz und 
natürlich das Kreuz. Wahrscheinlich 
gilt auch für die Seele wie für den 
Leib: sie zu stärken, widerstandsfähi-
ger zu machen, um Verletzungen und 
Enttäuschungen besser einzuordnen, 
zu ertragen. Lob und Dank sind tägli-
che Vitamingaben für die Seele, dazu 

Liebe und Zuwendung für uns selbst 
und andere, schöne Musik einrieseln 
lassen, Freude an der Natur zu jeder 
Jahreszeit, am Zusammensein, feiern 
und essen mit Freunden, Begeiste-
rung für die kleinsten Kleinigkeiten. 
Alles was gut tut, ist Pflegebalsam 
für die Seele.

Dann noch der Auftrag: „Lobe den 
Herrn, meine Seele und vergiss nicht, 
was er dir Gutes getan hat“. Und das 
täglich. Wir sind ja alle – oder fast alle, 
keine Yogis, oder Gurus oder Ere-
miten oder Heilige, die ihre Seelen 
irgendwo hinschicken können. Wir 
müssen abwarten, bis beide, Leib und 
Seele sich wohlauf befinden, dann 
sind wir für einen kurzen Moment 
glücklich. Diesen Moment wünsche 
ich Ihnen, 

Ihre Brigitte Schucht

Hexenschuss und Leib und Seele

Der bleibende Ort, den wir suchen,
der Ort der Geborgenheit und der Ruhe,
der Freude und des Friedens und der Liebe,
ist nicht der Ort unter dem Kreuz.
Doch der Weg zu diesem bleibendem Ort,
führt uns hinaus, führt uns durch Leid,
führt uns unters Kreuz.
Nicht als Ziel-, sondern als Startpunkt.

Karl-Heinz Lenzner
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Konfirmation 2021 Konfirmation 2021

Robin Braun, Mia Bittighofer, Luis 
Dammer, Celine Franke, Luca Gian-
caterino, Hannes Kern, Jonas Mahl, 

Svenja Maier, Madita Müller, 
Lynn Petri, Tom Richter, Sophia 
Schmidt-Ott.

Zwölf Jugendliche sagen ihr eigenes 
„Ja“ zu dem Versprechen, das Jesus 
ihnen in der Taufe bedingungslos 
gegeben hat – das feiern wir mit den 
Konfirmationen am 2. Mai. Immer 
noch unter Corona-Bedingungen. 
„Wie können wir jetzt ein Fest gestal-
ten?“ Die Frage stellt sich für die 
Kirche, für die Konfirmandenfamilien 
wie für viele andere, die gerade vor 
einem feierlichen Anlass stehen. 

Zur Zeit beginnt jedes Vorhaben mit 
dem Vorbehalt: „Sofern es die wei-
tere Entwicklung zulässt.“ Nach den 
guten Erfahrungen vom letzten Jahr, 
wollen wir wieder in der Gemeinde-
halle zwei Gottesdienste hinterein-
ander anbieten, einen um 10.00 Uhr 
und den nächsten um 12.00 Uhr. Dort 
gibt es Platz für jeweils höchstens 
100 Gottesdienstbesucher, selbstver-
ständlich unter den derzeit üblichen 
Regeln. Weil die Gemeinde noch nicht 
zusammen singen kann, wird eine 
Band alleine die Musik übernehmen. 

Im Mittelpunkt stehen aber die 
Jugendlichen – mit Ihren Fragen und 
Ideen rund um das Glaubensbekennt-
nis. Wie in jedem Jahr, haben sie 
wieder ein Erinnerungsstück selber 
hergestellt, das sie aus dem Gottes-
dienst mitnehmen werden. In diesem 
Jahr ist es ein praktischer Hocker aus 
einer Weinkiste – Stauraum für alles 
Mögliche, Sitzgelegenheit und Deko-
element für ein Jugendzimmer. 

An die Konfirmation im „Coronajahr 
2021“ werden die Jugendlichen und 
ihre Familien sicherlich ein Leben 
lang denken. Mit unseren Vorbe-
reitungen und der Bitte um Gottes 
Beistand hoffen wir, dass es gute 
Erinnerungen werden.

Am 2. Mai 2021 werden zwölf Jugendliche in der Allensbacher Gemeinde-
halle konfirmiert.
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Nein – aber bald wieder! 
Wenn Sie den neuen Turmhahn in 
Händen halten, sollte das Thema 
eigentlich erledigt sein…

Es geht um unsere neuen Fenster 
und Türen und, wie Sie sicher schon 
bemerkt haben, bei Weitem nicht um 
alle. Auch hier ging es darum, das 
Notwendige zu tun und, was nicht 
zwingend notwendig ist, zu lassen. 
Das liebe Geld. Aber man muss bei 
einigen Fenstern schon genau hin-
schauen, um zu sehen, was alt und 
was neu ist. Die Außenfarbe haben 
wir beibehalten, nur die Oberfläche 
ist jetzt aus pulverbeschichtetem Alu-
minium.

Aber warum kommt das erst jetzt, wir 
reden und sammeln doch (gefühlt) 
schon seit Jahren. Ganz einfach: wir 
haben die Abrechnung zur Turmre-
novierung abgewartet, um zu sehen, 
was noch möglich ist.

Unser Gemeindezentrum, liebevoll 
GZ genannt, ist ein Zweckbau aus 
den frühen 70er Jahren. „Beton – 
es kommt drauf an, was man draus 
macht." Die Werbung der Bauindu-
strie ist sicher noch den meisten 
bekannt. Wenn man heute im GZ 
etwas ändern möchte, stößt man an 
vielen Ecken und Enden auf eigen-
willige Umsetzungen der damaligen 
Architekten. Vieles davon macht das 

Seid ihr eigentlich noch ganz dicht? 

Arbeiten heute nicht gerade einfacher. 
Maßhaltigkeit muss ein Fremdwort 
gewesen sein und das Öl hat nichts 
gekostet. Wir haben zwar schon vor 
vielen Jahren auf Gas umgestellt, 
aber das alleine machte die Energie-
bilanz nicht besser. Aber wir arbeiten 
dran: 2010 haben wir die Heizung 
renoviert und eine neue Lüftungsan-
lage mit Wärmerückgewinnung ein-
gebaut. 2013 bekamen wir ein neues, 
dichtes und isoliertes Dach. 

2021 neue Fenster in den Büros und 
im Caféle, neue Fenster und ein 
großes Element im Jugendbereich 
und neue Fenster und Außentüren in 
den Gottesdiensträumen. Ein neues 
Türelement auf der Turmseite, den 
Windfang dahinter haben wir belas-
sen, spart ca.12.000 €. Die Außentür 
war nicht zu retten. Da haben wir 2011 
schon Stahlträger eingesetzt, damit 
sie überhaupt noch in den Angeln 
hält.

Ursprünglich war noch geplant, bei 
den verbleibenden Fenstern die Ver-
glasung zu wechseln. Davon haben 
wir Abstand genommen, da die alte 
Öl-Kitt Verglasung, inzwischen selbst 
glashart, nicht ohne Beschädigungen 
zu entfernen ist. Wer selbst schon mal

eine Renovierung gemacht hat, hat 
bestimmt eigene Erfahrungen. Da 
kommt dann zum Fensterbauer 
der Rollladenbauer, der Gipser, der 
Maler, der Elektriker …

Aber die Zettel mit der Aufschrift: 
„Fenster defekt – bitte nicht öffnen“ 
sind erst mal weg. 

Ihr Kirchengemeinderat 
Dieter Handel

Seid ihr eigentlich noch ganz dicht? 
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Judenverfolgung in unserer Heimat

In den Dörfern und Städten rund 
um Backnang gab es keine Pogrome 
oder Gewalttaten gegen Juden. Denn 
es gab keine jüdischen Siedlungen. 
Aber es gab wie überall in Deutsch-
land antijüdische Propaganda und 
antijüdische Gesinnungen. Also 
konnte es keine antisemitischen Aus-
schreitungen geben. Das  national-
sozialistische Gedankengut  wurde 
auch im Bereich Backnang verbreitet, 
Das nationalsozialistische Hetzblatt 
"Der Stürmer“ wurde in Schaukästen 
ausgehängt, von der Bevölkerung 
gelesen und in Vorträgen und Veran-
staltungen verbreitet. Zum Beispiel 
wurde im November 1932 im Back-
nanger Bahnhotel von den Nazis ein 
Vortrag zum Thema „Kindererzie-
hung im Sinne der deutschen Gott-
erkenntnis" gehalten. Hier wurde 
christliche Erziehung  mit nationalem 
Gedankengut angeboten.

Da war kein Platz für andere Religio-
nen; christliche Erziehung schloss 
jüdische Erziehung aus, obwohl die 
Juden in Deutschland sich als Deut-
sche fühlten und jüdische Männer 
im Ersten Weltkrieg für Deutschland 
ihr Leben einsetzten. So sagte eine 
Jüdin aus Waiblingen: "Meine Groß-

mutter aus Waiblingen hat 5 Söhne 
für Deutschland ins Feld geschickt, 
und den ersten bald verloren.“

Durch die Propaganda wuchs die 
Einstellung, wie sie der Komman-
dant des KZ Hessental zum Ausdruck 
brachte: „Mein Chef hatte mir nicht 
gesagt, dass ich 600 Juden über-
nehmen solle. Damit lernte ich doch 
gleich den Abschaum der Menschheit 
kennen.“

Auch ganz persönlich wurde ich mit 
dem Judenhass konfrontiert. Als 
mein Vater zum Postbeamten ernannt 
wurde, bekam er ein Buch geschenkt. 
Es trug den Titel: „Die jüdische Welt-
pest.“ Das Bild auf dem Umschlag 
zeigte die jüdische Giftschlange, die 
vom germanischen Schwert zersto-
chen wurde. Das Buch wurde bei 
uns nicht gelesen, aber es wurde 
von meiner Mutter ganz hinten im 
Schrank versteckt. Neugierig holte 
ich mir das Buch, wenn meine Mutter 
nicht zu Hause war. Als 10jähriger 
Bub habe ich zwar nicht verstanden, 
was da geschrieben wurde. Aber das 
Bild mit der Schlange hat sich mir 
eingeprägt.

Judenverfolgung in unserer Heimat

Aus dem Hass gegen die Juden 
wurde oft Gewalt, wie folgendes Bei-
spiel zeigt:

Meine Freunde und ich schlender-
ten 1944 durch die Gassen von Back-
nang. Da erblickten wir einen Mann 
mit Besen, Schaufel und Schubkar-
ren, einen Straßenkehrer also. Man 
sah ihm an, dass das nicht sein Beruf 
war, denn er war gut gekleidet, nicht 
so dreckig und zerlumpt wie  Ostar-
beiter damals. Der Mann mit den 
Werkzeugen zur Straßenreinigung 
trug auf seiner Brust einen gelben 
Stern, für uns ein ungewohnter 
Anblick, deshalb rannten wir zu dem 

jüdischen Straßenkehrer. Jetzt konn-
ten wir unsere Gesinnung zeigen. Als 
wir anfingen ihn mit Schimpfwörtern 
zu traktieren, setzte er sich nicht zur 
Wehr, sondern ging still weiter seiner 
Arbeit nach. Schließlich haben wir 
angefangen, ihn zu bespucken, auch 
ich. Mit leidender Miene ging er 
weiter seines Weges. Wie einst Jesus 
bei der Geißelung in Jerusalem nahm 
er sein Leiden auf sich. 

Ich habe mich später für diese Gräuel-
tat geschämt und tue es heute noch.

Erich Bauer

"Stolperstein", Schillerstraße Backnang
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... lassen sich durch ein Schriftstück 
von Kaiser Konstantin aus dem Jahre 
321 nachweisen. Auf eine Anfrage 
aus der Stadt Köln schreibt er: "Durch 
reichsweit gültiges Gesetz erlauben 
wir allen Stadträten, dass Juden in 
den Stadtrat berufen werden." 
Das 1700 Jahre alte Dekret beweist 
eindeutig, dass damals Juden in Köln 
lebten und stellt damit den ältesten 
Beleg für jüdisches Leben in Deutsch-
land dar. Zu dem Jubiläum finden 
bundesweit zahlreichen Veranstaltun-
gen statt. 

In Allmersbach feiern wir am Sonn-
tag 9. Mai einen Gottesdienst zu dem 
Jubiläum:

Jüdische und jiddische Musik und 
Texte zum Jubiläumsjahr: 
„1700 Jahre Judentum in Deutsch-
land“ mit dem Ensemble DREIERLEI

Akkordeon, Elke Knötzele
Geige, Irene Zantow-Bareiß
Texte, Kerstin Müller

Welcher Grund besteht für Christen 
die gemeinsame Geschichte mit Men-
schen jüdischen Glaubens zu feiern?
Die Israelitische Religionsgemein-
schaft in Württemberg bietet Führun-
gen in ihrer Stuttgarter Synagoge 
an. Sie befindet sich gleich hinter 
dem Hospitalhof, also mitten in der 
Stadt. Für Konfirmandengruppen ist 
die Anfahrt recht lang, dennoch habe 
ich vor Jahren mit einer Gruppe die 
Synagoge besucht. Polizisten bewa-
chen den Eingang, deutlich erkenn-
bare Sicherheitsvorkehrungen und 
strenge, aber freundliche Menschen 
drinnen. Die unheilvollen Spuren von 
Gewalt und Furcht sind nicht zu über-
sehen. 

Im Gebetsraum dominiert der 
kostbar verzierte Schrein mit den 
handgeschriebenen Thorarollen. 
Densiebenarmigen Leuchter, die 
Menorah, erkennen die Jugendli-
chen. Die Symbole der 12 Stämme 
Israels und hebräische Schrift wirken 
fremd. Doch eine begleitende Frau 
aus der jüdischen Gemeinde hat uns 
damals alles geduldig erklärt. An 
einen Satz aus ihrem Mund erinnere 
ich mich noch deutlich. Sie sagte: 
„Das Judentum ist eine Religion der 
Erinnerung!“ Jüdische Menschen 
schöpfen diese Erinnerungen aus 
Texten. Sie laden uns ein in ihre Sicht 
auf die Welt, die mit Gott rechnet. 
Einige dieser Texte teilen Juden und 
Christen miteinander, andere Texte 
trennen uns voneinander.

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland …

Erinnerungen, die nicht vergessen 
werden, geben eine Wahrheit weiter. 
Wer sie liest oder hört, der muss 
selber zusehen, wie er sie versteht. 
Kein Wunder, dass Menschen die-
selben Worte ganz verschieden auf-
gefasst und interpretiert haben. Wir 
wissen alle, wie sich solche unter-
schiedliche Auffassungen im Laufe 
der Geschichte ausgewirkt haben: 
Mal haben sich die Menschen über 
ihre verschiedenen Auffassungen 
ausgetauscht, mal gestritten und ent-
zweit, und immer wieder kam es auch 
zu Gewalt der herrschenden Mei-
nungsführer – und das waren häufig 
die Kirchen – gegen Minderheiten. 

Trotz allen Brüchen in der jüdisch-
christlichen Geschichte unseres 
Landes, trotz aller Schuld, Vorurteilen 

und Klischees sind und bleiben beide 
Religionen doch in vielfacher Weise 
miteinander verbunden: Jesus und 
seine Jünger haben ganz selbstver-
ständlich ein jüdisches Leben geführt. 
Was mit ihnen geschah, das haben die 
ersten Christen auf dem Hintergrund 
der hebräischen Heiligen Schriften 
verstanden. Angehöriger beider Reli-
gionen beziehen sich auf dieselben 
Texte, und am Umgang miteinander 
können beide zeigen, wie sich der 
jeweilige Glaube im Alltag auswirkt. 
Genügend Gründe für mehr als einen 
Gedenkgottesdienst, auch für mehr 
als ein Jubiläumsjahr bietet die lange 
gemeinsame Geschichte und die 
gemeinsame Gegenwart.

Pfarrer Jochen Elsner 

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland …
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Bericht aus der Jugendarbeit

Die letzten Monate waren für uns 
Jugendmitarbeiter ziemlich ruhig, 
zumindest was Aktionen und Tref-
fen im Rahmen der Jugendarbeit 
angingen. Aufgrund des Lockdowns 
konnten auch unsere gewohnten 
Tätigkeiten, wie z.B. Altpapiersamm-
lungen und Jungschar nicht statt-
finden. Trotzdem wollten wir nicht 
ganz ruhen und haben uns kleine 
Lockdown-Aktionen für unsere Jung-
scharler überlegt.

Zu Weihnachten gab es für jeden eine 
Do-it-yourself Tüte (Selbstmachtüte). 
Darin waren ein Blumentopf und 
Vogelfutter, mit dem die Kinder eine 
eigene Vogelfütterstation für zu Hause 
bauen konnten. Außerdem starteten 
wir zusammen mit dem EJW Back-
nang eine Schnitzeljagd mit der App 
„Actionbound“, die jede Familie indi-
viduell während der Weihnachtszeit 
in Allmersbach durchführen konnte. 

Der Auftrag war, als FBI-Agent den 
neu geborenen König zu finden und 
zu beschützen. Hierfür gab es ver-
schiedene Stationen, an denen Auf-
gaben erledigt werden mussten.

Unsere letzte Jungschar-Corona-
Aktion fand im Februar statt. Wir 
luden die Jungschar-Familien einzeln 
zu uns draußen an das Gemeindezen-
trum ein. Hier gab es die Geschichte 
von Daniel in der Löwengrube. Die 
Kinder sollten sehen, wie Daniel 
durch seine schwere Zeit gekom-
men war, in dem er Vertrauen zu 
Gott hatte und glaubte. Anschließend 
durfte jedes Kind aufschreiben, was 
es gerade stört und den Zettel im 
Feuer verbrennen. Es war ein schöner 
Abend und wir hoffen, ganz bald alle 
zusammen in der Gruppe wiederse-
hen zu können. 

Sabrina Kaiser

„Stell dir vor, du kochst, darfst aber 
die Küche nicht schmutzig machen. 
Genauso ist es, wenn du meinst, du 
musst fehlerlos leben.“ 
(von meiner Großmutter Editha Hum-
burg)

Dieser Text stand einige Monate auf 
unserem Garagentor. „Ich möchte 
mich nicht schuldig machen!“ Wie 
oft habe ich diesen Satz nun schon 
gehört!

„Schuld juckt den Menschen wie die 
Pocken.
Da bist du wirklich von den Socken!
Man will und will nicht schuldig sein,
erst recht nicht, wenn die Andern 
schrein:
„Sieh’s endlich ein!!!““

Oder man „freut sich“, einen Schuldi-
gen gefunden zu haben. Unter ande-
rem geht es um diese beiden Aspekte 
in dem Gedicht „Narrenfreiheit“ von 
meiner Großmutter.

Mit diesem Gedicht war ich zum Buß- 
und Bettag 2020 in Allmersbach vor 
einigen Haustüren unterwegs. Wenn 
auch Sie „Narrenbesuch“ bekommen 
wollen, rufen Sie mich an: 

0 71 91/90 48 0 21
www.editha-geschichten.de

Der „Vortrag“ geht etwa 10 Minuten.
Gut wäre, wenn Sie mir Strom für 
die Musik zur Verfügung stellen könn-
ten. Ich komme nur bei gutem Wetter, 
damit Sie nicht im Regen stehen 
müssen!

Silke Kriese

Theaterbesuchsdienst



Evang. Pfarramt
Tel. 07191.310160

www. Ev-Kirche-Allmersbach.de

Besondere Gottesdienste

Ostern und andere Feste werden auch in diesem Jahr anders als gewohnt ablau-
fen – die Corona-Pandemie zwingt uns weiterhin, neue Wege zu gehen. Dazu 
bieten wir besondere Gottesdiensten an:

1. April, Gründonnerstag, 18.00 Uhr
Für ihre Familien und die ganze Gemeinde gestalten Konfirmandinnen und Kon-
firmanden im Evangelischen Gemeindezentrum die Abendmahlsfeier mit selbst-
gebackenem Brot 

2. April, Karfreitag, 10.00 Uhr
Gottesdienst zu Jesu Leiden und Tod, begleitet von Stücken aus der Matthäuspas-
sion von J.S.Bach. Musikalische Gestaltung: Alt solo: Barbara Krug, Violine solo: 
Wiltrud Hümmelchen, Violoncello: Walter Krug, Orgel: Dora Schippert

4. April, Ostersonntag, 10.00 Uhr
Auferstehungsgottesdienst auf dem Allmersbacher Friedhof mit dem Posaunen-
chor

2. Mai, Konfirmationen, 10.00 Uhr, 12.00 Uhr
Festgottesdienste in der Gemeindehalle mit Band

9. Mai, Gedenkgottesdienst zu 1700 Jahre Judentum in Deutschland, 
10.00 Uhr
Jüdische und jiddische Musik und Texte zum Jubiläumsjahr mit dem Ensemble 
DREIERLEI: Akkordeon: Elke Knötzele, Geige: Irene Zantow-Bareiß, Texte: Kerstin 
Müller

13. Mai, Himmelfahrtsgottesdienst im Atrium zwischen den Kirchen, 
10.30 Uhr
Voraussichtlich ohne Eucharistie und ohne Bewirtung. Nähere Informationen 
folgen.

6. Juni, Gottesdienst im Grünen, 10.00 Uhr
Vor dem Schützenhaus Heutensbach

18. Juli, Gottesdienst zur Vorstellung des neuen Konfirmandenjahrgangs, 
10.00 Uhr

19. September, Gottesdienst zur Partnerschaft mit Südafrika, 10.00 Uhr


