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An einem kalten Januarabend sitzt 
im Gemeindezentrum eine kleine 
Runde beisammen und überlegt: 
„Was verbindet die Konfirmation mit 
der Passions- und Osterzeit?“ Daraus 
entstand die Idee für den Titel dieses 
Turmhahns: „Schöner scheitern“. 
Immerhin umschließen die beiden 
Worte ein weites Spannungsfeld. 
Die Passionszeit lässt an Krisen aus 
dem eigenen Leben denken und 
Ostern könnte für alles „Schöne“ 
stehen. Zu einem fröhlichen Fest wird 
für unsere Jugendlichen und ihre 
Familien hoffentlich die Konfirmation. 
Weitere „schöne Momente“ verspre-
chen die ökumenischen Kirchentage 
und das Fest zwischen den Kirchen.
„Schöner scheitern“ - Die Formulie-
rung erinnere zu sehr an Werbebilder 
und -slogans, die Leid und Misslin-
gen verklären – so der Einwand in 
unserem Herausgeberkreis. Was aus 

unserem Austausch herausgekom-
men ist, das können Sie auf den 
folgenden Seiten selber lesen und 
weiter bedenken. 
Außerdem finden Sie in diesem Turm-
hahn Neuigkeiten aus der Jugendar-
beit und einen Bericht aus unserer 
Diakoniestation Weissacher Tal, die ja 
im Auftrag unserer Kirchengemein-
den professionelle Unterstützung 
anbietet.  Übrigens war sich das ganze 
Redaktionsteam an jenem Janua-
rabend einig: Wir freuen uns über 
jede Reaktion auf einzelne Beiträge, 
nehmen auch gerne welche entgegen 
und haben in unseren Reihen auch 
noch Platz für neue Gesichter und 
neue Meinungen. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
eine anregende Lektüre!

Für das Redaktionsteam grüßt Sie Ihr 
Pfarrer 
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Das Kreuz - ein Zeichen des Scheiterns 
oder des Erfolges?

Wenn wir uns an 
Jesu Tod und an 
seine Auferste-
hung erinnern 
lassen, dann 
geht es dabei 
nicht nur darum, 
was damals 
geschehen ist, 
sondern es geht 
um unsere Maß-
stäbe, um unsere Vorstellungen von 
Erfolg und Scheitern auch im eigenen 
Leben. Und es geht um unser Verhält-
nis zu den Zeugnissen des damaligen 
Geschehens, wie sie uns vor allem in 
der Bibel begegnen. Fest steht: Der 
populäre Wanderprediger war von 
den römischen Besatzern hingerich-
tet worden, wie unzählige andere 
auch. 

Das Kreuz vor unseren Augen erin-
nert an Krisen im eigenen Erfah-
rungsbereich, ja an unsere eigenen 
Grenzen. Üblicherweise halten die 
meisten Menschen lieber Abstand 
zu solchen Gedanken und beschäf-
tigen sich lieber mit den angeneh-
men Seiten des Lebens, eben mit 
„dem Schönen“, wie wir es drei Tage 
später mit dem Osterfest feiern. Doch 
für die biblischen Berichte wie für 
den christlichen Festkalender gehört 
beides zusammen: Zuerst die Passi-
onszeit mit ihrem Höhepunkt in der 
Karwoche – und erst danach Ostern. 

In der Kirchen-
geschichte gab 
es viele Denker, 
die darin einen 
grundsätzlichen 
Zusammenhang 
gesehen haben: 
Leid und Freude 
gehören zusam-
men. Erst durch 
den Tod hindurch 

erlangen wir das Leben, für das Gott 
uns bestimmt hat. Das Kreuz lässt 
an den Tod denken und es scheint, 
als gehöre er als göttliche Ordnung 
gleichsam schicksalhaft zu uns. 
Jedenfalls lassen sich die Worte von 
Paulus in diesem Sinne deuten, wenn 
er schreibt (Römer 6,23): „Der Tod ist 
der Sünde Sold“. Demnach erinnert 
uns der Tod, als die äußerste Grenz-
erfahrung, an unsere Sünde. Sünde 
ist dabei keinesfalls im moralischen 
Sinne, sondern grundsätzlicher als 
unsere Trennung von Gottes Absicht 
mit uns Menschen zu verstehen. 

Dass wir uns bemühen, Leid und 
Tod zu vermeiden, dass wir alles, 
was uns unangenehm ist, ablehnen, 
gilt für die allermeisten Menschen. 
Erfolgreich nennen wir häufig, was 
wir erstreben, weil es uns angenehm 
ist, etwa, weil es uns Bestätigung ver-
schafft oder andere Wünsche erfüllt. 
Wer mit diesen Maßstäben die Über-
lieferungen von Jesus liest, der wird 
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Das Kreuz - ein Zeichen des Scheiterns oder des Erafolges?

rasch feststellen, wie ganz anders da 
von ihm die Rede ist. Immer wieder 
gerät er in Streit, sogar nach Taten, die 
seine Anerkennung verdienen. Jesus 
trat für Gottes Herrschaft und für ein 
Reich der Gerechtigkeit ein. Damit hat 
er sich Feinde geschaffen, die auf den 
ersten Blick mächtiger waren als er. 
Darum musste er sterben – also so 
ziemlich das Gegenteil dessen, was 
normalerweise als erfolgreich gilt.  

Allerdings erfahren wir jeden Tag 
wie Leidvolles, ja wie Schreckliches 
geschieht, wie heute immer noch 
Menschen in ganz ähnlicher Weise 
leiden und sterben. Es bleibt die Frage 
nach einem Grund und nach einem 
Sinn, der standhält im Angesicht von 
Gewalt und Schmerz. Damals wie 
heute bleiben Menschen einander 
Liebe schuldig, in ihrem Wunsch sich 
selber zu behaupten. Weil es das Böse 
gibt, weil es die Sünde gibt, werden 
Menschen zu Opfern gemacht. 
Spricht man in diesem Zusam-
menhang von Jesu Opfertod, so 
ist gemeint, dass der Tod des einen 
Unschuldigen den verhängnisvollen 
Zusammenhang von Schuld und Tod 
für alle, die mit ihm verbunden sind, 
aufhebt. Das Kreuz von Golgatha 
weist über den normalen Menschen 
hinaus. Weil kein Mensch das Ver-
hängnis von Sünde und Tod durch-
brechen kann, darum wird Jesus mit 
Gott selber identifiziert. Lange haben 
die Gelehrten gebraucht um zu erklä-
ren, wie in Jesus Gott und Mensch 

zusammengehören. Dieses Beiein-
ander hat die Kunst zu erstaunlichen 
Darstellungen gebracht. So staunen 
wir etwa über ein mittelalterliches 
Kruzifix. Es zeigt den – eigentlich 
leidenden Christus - fast lächelnd, 
ruhig und offen blickend mit erhobe-
nem Haupt. Der Herr der Welt breitet 
seine Welt umspannenden Arme aus. 
Warum? Weil gerade im Kreuz Gottes 
die Liebe zu seinen Menschen deut-
lich wird. Sünde und Opfer, Christus 
gleichzeitig als echter Mensch und 
als Teil des dreieinen Gottes - vielen 
modernen Menschen erscheinen die 
traditionellen Begriffe fremd. Ein-
drücklich bleibt die Gewalt der Kreu-
zigung Jesu – lässt sie sich nur als 
Erlösung verstehen, indem man sie 
zum Opfer umdeutet?

Näher an unseren alltäglichen Vor-
stellungen ist sicherlich der Gedanke, 
dass Gott eigentlich auf der Seite der 
Leidenden steht. Immerhin steht das 
Kreuz Jesu gleichzeitig für die vielen 
Menschen, die ebenso gelitten haben 
und leiden, wie er. In diesem Sinne 
verbindet die Gottverlassenheit Jesu 
am Kreuz ihn mit Menschen, die ähn-
lich verzweifeln. Nicht irgendwo im 
Himmel, sondern dort, wo der Tod 
am mächtigsten ist, wird Gottes Kraft 
lebendig, indem er mitleidet. Der 
Sterbende Jesus teilt das schreckliche 
Leid von verzweifelnden Menschen 
bis zu ihrem letzten Atemzug. Anson-
sten gibt es ja Situationen, da fehlen 
uns die Worte und der Versuch sinn-

loses Elend zu erklären, würde alles 
nur noch schlimmer machen. Das 
gilt auch für religiöse Deutungen. Wo 
Worte enden, da bleibt vielleicht das 
Kreuz ein Zeichen, an dem unsere 
Hand Halt findet. 
An den Grenzen des Menschenmög-
lichen, an den Grenzen der eigenen 
Kräfte und auch an den Grenzen des 
Lebens, da erscheint dann in einem 
anderen Licht, was wir unter Erfolg 
verstehen und was wir für ein Schei-
tern halten. 
Der Glaube an Jesus Christus als dem 
Gottessohn ist immerhin nach seinem 
Tod entstanden, im Angesicht des 
Lichts vom Ostermorgen. Wer an den 
Auferstandenen glaubt und ihn ver-
kündigt, der widerspricht im Grunde 
allen anderen Mächten, in Religion, 

Wirtschaft oder wo auch immer. 
Damit erwächst aus Jesu Tod am 
Kreuz die Hoffnung, dass die Unter-
drückung durch Menschen einmal ein 
Ende haben wird, dass alles, was uns 
ängstigt, vorübergehen wird, sogar 
Leid und Tod. Warum? 
Jesu Tod am Kreuz war nicht das 
Ende, sondern der Beginn des Rei-
ches Gottes. Was er erlitten hat, das 
bestätigt nur seine Worte. Er hat uns 
versprochen: „Ich bin bei euch alle 
Tage bis ans Ende der Welt.“ 
In diesem Sinne wünsche ich uns 
allen in dem, was sich anfühlt wie 
ein Erfolg oder wie ein Scheitern, 
den Blick über den eigenen Horizont 
hinaus auf den, der uns begleitet. 

Pfarrer Jochen Elsner

Das Kreuz - ein Zeichen des Scheiterns oder des Erafolges?
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Vom Scheitern und vom Lernen.....

Scheitern als Osterthema – wessen 
Idee war das nun wieder? Kein gutes 
Thema. Gar nicht gut. Nachts zwi-
schen drei und halb fünf spüre ich 
dem Zusammenhang nach zwischen 
„Scheitern“, „Schuld“ und „Scham“ – 
diese Worte haben mehr gemeinsam 
als nur die ersten drei Buchstaben.
Scheitern, das ist der erste Gedanke, 
den ich ausprobiere, Scheitern ist, 
wenn ich nicht wirklich schuld bin am 
üblen Ausgang eines Unternehmens, 
wenn es sich aber trotzdem so anfühlt 
– hier kommt die Scham ins Spiel. 
Sofort zucken mir Erinnerungen 
durch Hirn und Körper – Decke über 

die Ohren ziehen hilft nicht, nichts 
hilft gegen den Schmerz der Scham, 
und außerdem bin ich ja schon im 
Bett. Immerhin, sage ich mir trotzig: 
Scheitern heißt, es wenigstens ver-
sucht zu haben. Wer gar nicht erst in 
den Ring steigt, kann nicht k.o. gehen 
– aber gewinnen kann er auch nicht. 
Gar nicht erst geboren zu werden, 
wäre eine gute Maßnahme gegen 
jedes Scheiter-Risiko. Aber dafür ist 
es jetzt auch zu spät. 

Ich fliehe zu Wikipedia. Scheitern, 
steht da, ist ein Schiffsunfall, bei dem 
das Schiff zerschellt. (Im Gegensatz 
zur Strandung, bei der das Schiff 
unversehrt bleibt.) Oh ja, genau: So 
fühlt sich Scheitern an. Das Lebens-
schiff zerschellt.

Vom Scheitern und vom Lernen.....

Eigentlich vollkommen sinnlos, sich 
da auch noch Vorwürfe zu machen. 
Hätte man das Schiff um die Klippen 
herum manövrieren können, hätte 
man’s schließlich getan. Man macht’s 
trotzdem, also, die Vorwürfe. Ich 
jedenfalls. Sie auch, wetten?!

Es gibt einen englischen Philosophen, 
John Bennett heißt er, der sagt, Frei-
heit gibt es nur da, wo tatsächlich die 
Möglichkeit des Scheiterns besteht. 
Weiß ich natürlich auch wieder nur 
von Wikipedia. Klingt trotzdem plau-
sibel. Deshalb müssen auch Kinder 
sich die Knie aufschlagen dürfen. 
Und andere Niederlagen erleiden. 
Obwohl das wehtut. Freiheit ohne die 
Möglichkeit des Knieaufschlagens 
gibt’s nicht. Wer Kinder in Sicherheit 
bringen will, muss sie in eine Kiste 
sperren und nie mehr rauslassen. Ob 
das besser ist als Knie aufschlagen, 
bezweifle ich. 
Okay, schon zwei Dinge gelernt:
1. Die Möglichkeit des Scheiterns ist 
eingebaut in die Freiheit. 
2. Man braucht nicht „schuld“ am 
Scheitern zu sein, um sich „schuldig“ 
zu fühlen. Ich kann kopfmäßig noch so 
gut wissen, dass ich mein Bestmögli-
ches gegeben habe: Die Scham, das 
im-Erdboden-versinken-wollen, das 
Schuldgefühl überflutet mich einfach, 
egal welche mildernden Umstände 
mein Verstand geltend macht.

In der Psychologie gibt es das Kon-
zept der „Kontrollüberzeugung“ oder 

der „Selbstwirksamkeitserwartung“.  
Damit ist die Überzeugung eines 
Menschen gemeint, sein eigenes 
Leben in der Hand zu haben. Men-
schen mit niedriger Kontrollüberzeu-
gung sind – jedenfalls ihrer eigenen 
Meinung nach – Opfer des Schicksals. 
Wenn Dinge schief gehen, können 
diese Menschen nichts dafür, sondern 
haben eben Pech gehabt. Menschen 
mit hoher Kontrollüberzeugung hin-
gegen glauben, sie können ihr Leben 
und ihr Glück selbst in die Hand 
nehmen. In unserem Kulturkreis gilt 
eine hohe Kontrollüberzeugung als 
Zeichen psychischer Gesundheit. Im 
Umkehrschluss gilt: Wer so tickt, fühlt 
sich, wenn’s schiefgeht, eher schuldig 
als ohnmächtig – „Pech haben“ ist 
keine Entschuldigung für so tüchtige 
Leute wie uns. So weit, so gut. (Oder 
so schlecht – je nach Standpunkt)
Frau Schweizer, werden Sie vielleicht 
sagen, was hat das alles jetzt mit 
Ostern zu tun?

Okay, hier kommt’s: Jesus ist geschei-
tert. Mit Paarunddreißig hingerichtet 
zu werden ist definitiv keine Erfolgs-
story. Originell war es auch nicht: 
Die Römer kreuzigten ständig Leute, 
die irgendwie im Weg waren. Seine 
Familie, seine Freunde, seine Anhän-
ger waren schockiert: Jesus war tot 
und ihnen zog es den Boden unter 
den Füßen weg. Okay, er hatte nie-
mals direkt behauptet, der Messias 
zu sein (er sprach von sich als vom 
„Menschensohn“), okay, er hatte es 

...und davon, was beides mit Frei-
heit zu tun hat. Und womöglich mit 
Ostern.
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kommen sehen (das war nicht 
schwer), okay, es gab nach kurzer Zeit 
dieses vogelwilde Gerücht von seiner 
Auferstehung (das nichts erklärte,  
sondern alles noch rätselhafter 
machte). Hatte er nicht am Kreuz noch 
geschrien: „Mein Gott, warum hast 
Du mich verlassen?!“ Konnte es tat-
sächlich sein, dass Gott ihn verlassen 
hatte? (Ist Gott gleichgültig?) Konnte 
es sein, dass Gott seinen Tod gewollt 
hatte? (Ist Gott bösartig?) Oder noch 
schlimmer: Konnte es sein, dass Gott 
seinen Tod nicht verhindern konnte? 
(Ist Gott ohnmächtig?) Konnte es 
sein, dass alles sinnlos und zufällig 
gewesen war? Konnte es sein, dass 
Gott entweder ohnmächtig oder 
bösartig oder gleichgültig war? Sie 
rätselten jahrzehntelang. Die einen 
fanden diese Erklärung, die anderen 
jene. Irgendwann einigten sich die 
meisten – allen voran ein hitzköpfiger 
Mensch namens Paulus, der Jesus 
gar nicht gekannt hatte, aber offenbar 
eine hohe Selbstwirksamkeitserwar-
tung besaß -  auf eine für sie stim-
mige Erklärung: Jesus war für IHRE 
Sünden gestorben.
Gott war bekanntlich gerecht und 
MUSSTE Schuld bestrafen. Auf 
einmal war alles klar. Lieber schul-
dig als ein ohnmächtiger Spielball 
des Schicksals! Wenn Jesus für ihre 
Schuld gestorben war, ergab alles 
Sinn. Dann war er nicht gescheitert. 
Dann war er nicht verlassen. Dann 
erfüllte sein Tod Gottes Plan. Einen 
Rache-Plan zwar, aber immerhin 

einen Plan. Und sie höchstpersönlich, 
jeder Einzelne, hatten Gott zu diesem 
Rachefeldzug „gezwungen“ – denn 
an irgendwem mussten ihre Sünden 
ja bestraft werden.

Ich weiß noch, wie gruselig ich als 
Jugendliche diesen Gedanken fand. 
Muss Gott Blut sehen um mich frei-
zusprechen? Macht schuldloses Blut-
vergießen irgendwas gut? (Meine 
eigenen Sünden, aber das nur in 
Klammern, schienen mir nicht gerade 
todeswürdige Verbrechen zu sein. 
Natürlich, Fehlentscheidungen jede 
Menge, auch Bequemlichkeit, Gedan-
kenlosigkeit und Verbotenes auspro-
biert – aber alles in allem doch Dinge, 
die ich nach bestem Wissen und 
Gewissen getan hatte. Mir schien, 
dafür könnte ich notfalls selbst gra-
destehen und hätte nur bei einem 
extrem humorlosen Richter gleich die 
ewige Verdammnis verdient…) 

Ich trat aus der Kirche aus. 
Und rätselte meinerseits jahrzehn-
telang. Konnte es sein, dass alles 
sinnlos und zufällig war? (Wobei 
die Frage im Raum stehen bleibt, ob 
„sinnlos“ und „zufällig“ immer das-
selbe sind…) Irgendwann stellte ich 
fest, dass es in der evangelischen 
Kirche schon ziemlich lange gar 
nicht mehr obligatorisch war, an den 
Rache-Gott zu glauben. Natürlich gab 
es Christen, denen das nach wie vor 
ganz wichtig war. Aber es gab auch 
andere. Mir schien, dass der Chor der 

Meinungen in der Kirche ganz schön 
vielstimmig war. Manchmal direkt-
weg chaotisch. Jeder machte mit der 
Bibel und der Kreuzigung und der 
Auferstehung und all den Zumutun-
gen des Glaubens grad was er wollte. 
Sogar die Pfarrer waren sich nicht 
einig. Das gefiel mir.

Ich trat wieder in die Kirche ein.
Vorsichtig schlich ich mich an, an 
den „Menschensohn“. Vergebung, 
„du-bist-okay“, Versöhnung und 
Heilung waren seine Themen. Seine 
„Methode“ war das Geschichten-
erzählen. Er war einer von uns: 
Geboren, in Windeln gewickelt, 
davongelaufen als Teenager, oft Krach 
mit Muttern – das volle Programm. 
Und gescheitert. Und gestorben. In 
jedem Glaubensbekenntnis sagen 
wir’s auf. Und doch: Das Eigentliche, 
die Botschaft von der Versöhnung, 
das Evangelium vom unkaputtbaren 
Glauben, der Liebe und der Hoffnung, 
seine Geschichten, die Bergpredigt – 

all‘ das war nicht tot-zu-kriegen. Es 
blieb in der Welt, es tat Menschen 
gut, es veränderte Menschen und die 
veränderten die Welt. (Nicht immer 
zum superguten – aber das passt jetzt 
hier wirklich nicht mehr rein…)

Ich finde tatsächlich, darin liegt Trost, 
auch und gerade für mein eigenes 
Scheitern. Manchmal machen wir 
Fehler, scheitern, lernen, rappeln uns 
auf. Manchmal geht’s schief und wir 
können gar nichts dafür. Auch dann 
lernen wir. Und machen irgendwie 
weiter – zuweilen nur, weil uns nichts 
anderes übrigbleibt. Am Ende ster-
ben wir. Genau wie Jesus vor 2000 
Jahren. Aber das Eigentliche ist unka-
puttbar und wir sind ein Teil davon:
„Menschentöchter“. „Menschen-
söhne“. Kinder der Erde. Gottes 
Kinder. Irgendwie so…
Ich wünsche Ihnen frohe Ostern, auch 
wenn sonst alles schief geht!

Ihre Renate Schweizer

Vom Scheitern und vom Lernen.....Vom Scheitern und vom Lernen.....
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Konfifreizeit in Kleinhöchberg

Wir Konfis haben dieses Jahr schon 
sehr viel erlebt; vom Kanufahren im 
September über die Kinderbibelwo-
che im Herbst bis zum Konficup im 
Oktober, wo wir beim Fußball den 
zweiten Platz belegt haben. Jetzt war 
es endlich an der Zeit für die Kon-
fifreizeit in Kleinhöchberg. Am Freitag 
den 10.02.17 fuhren wir gegen Nach-
mittag von der Kirche in Allmersbach 
los. Die Fahrt ging ca. 30 Minuten und 
wir wurden von Eltern zum gemiete-
ten Freizeitheim gefahren. Dort teil-
ten wir erstmal die Zimmer auf und 
lebten uns ein. Nach dem Abendes-
sen ging auch schon das Abendpro-
gramm los.

Die Allmersbacher Jugendmitarbei-
ter hatten einen „Casino-Abend“ 
geplant, bei dem wir Konfis uns 
schick kleiden sollten. Zuerst kamen 
die Jungs in Jogginghosen! Doch 
dies haben die Mitarbeiter nicht 
durchgehen lassen. Die Mädchen 

dagegen haben sich alle schon schön 
gerichtet gehabt. Unten im „kleinen 
Saal“ waren schon die fünf verschie-
denen Spiele vorbereitet. Wir hatten 
viel Spaß, denn es gab viel zu gewin-
nen, jedoch verloren manche auch. 
Es gab leckere Cocktails und kleine 
Snacks, über die sich alle freuten 
und sich großzügig bedienten. Nach 
dem Abendabschluss mit Gesang 
und Gebeten gingen wir alle langsam 
schlafen und unterhielten uns nur 
noch ein bisschen. 

Am nächsten Morgen brachen wir 
nach einem leckeren Frühstück nach 
Sulzbach auf. Auf einem langen Wan-
derpfad liefen wir durch den Wald und 
nahmen viele „Abkürzungen“. Denn 
manche Mitarbeiter meinten: „Ich 
kenn da so eine Abkürzung“, dies lief 
allerdings oft schief und wir gingen 
steile Klippen hoch, und manche 
sind sogar hingefallen. Anstatt also 
schneller an unser Ziel zu kommen, Jennifer, Carina, Eliana, Leni

Konfifreizeit in Kleinhöchberg

wurde der Weg immer länger. In Sulz-
bach angekommen, haben wir im  
Gemeindehaus mit zwei hilfsbereiten 
Vätern Cajons gebaut. Das sind Trom-
meln, die wir auch an der Konfirma-
tion benutzen werden. Wir hatten alle 
sehr viel Spaß dabei und die Cajons 
sind richtig schön geworden. Abends, 
als wir wieder im Freizeitheim waren, 
rannten erstmal alle zu den Duschen, 
denn vom Laufen und Handwerken 
waren wir schmutzig geworden..

Beim Abendprogramm haben wir 
„Schlag den Mitarbeiter“ gespielt. Es 
gab ungefähr fünfzehn verschiedene  
Spiele, bei denen die Konfis die Mit-
arbeiter besiegen mussten. Von Trau-
ben fangen bis Pantomime spielen 

war alles dabei. Wir hatten alle sehr 
viel Spaß und haben viel gelacht. 
Danach gab es wieder einen Aben-
dabschluss mit Liedern und Gebe-
ten. Am nächsten Morgen nach dem 
Frühstück war unser gemeinsames 
Wochenende auch schon fast wieder 
vorbei. Wir haben noch einen klei-
nen Gottesdienst 
gefeiert, bevor 
wir all unsere 
Sachen gepackt 
und die Zimmer 
geputzt haben. 
Es war ein sehr 
schönes Wochen-
ende. 



12 13

Lea Ganḉo Elsner
Andreas Gerisch
Zoe Grün
Nick Handel 
Lea Käfer
Cora Kitterer
Sophie Knodel

Eliana Löchner 
Nico Mayer 
Vivien Müller
Tim Schoffit 
Nils Thomann
Max Winkle 

Carina Winter
Michael Allmendinger
Hannes Altschäffl
Leni Heinze 
Kevin Mäule
Ida Nerrlich 
Justin Richardson 

Katharina  Riener
Helen Schad
JenniferSchwarz
Hannah Wihofszki

Konfirmation am 30. April 2017 Konfirmation am 07. Mai 2017

Konfirmanden 2017 Konfirmanden 2017

Beide Gottesdienste finden im ev. Gemeindezentrum um 9.30 Uhr statt.
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In wenigen Wochen starten die Ökumenischen Kirchentage im Weissacher Tal. 
Mit Morgenandachten, Frühstückstreffen, Seniorennachmittagen, Vorträgen, 
Musik und Kabarett. Mit Angeboten für Junge, Junggebliebene und Ältere 
wollen wir laut unserem Motto "Heute für morgen Zeichen setzen"! Wir laden 
ein zum neu hinhören, zur Diskussion und zum Genießen! Wir wollen mitten 
in der Woche auf dem Bergfest unser Miteinander feiern! Wer sich nicht auf-
macht, verpasst Wesentliches! 

Wir freuen uns auf die Begegnungen! Kommen Sie dazu! 
Ein ausführliches Programmheft ist dem Gemeindebrief beigelegt! 

Ebenso finden Sie alle Veranstaltungen auf der Homepage 
der Kirchengemeinde: www.evkiwit.de

Herzliche Einladung zu den 
Ökumenischen Kirchentagen 2017

26.3. - 2.4.17
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„Auf jeden Gottesdienst zugelebt...“

Verabschiedung von Ursula Bruj-
mann, Kirchenmusikerin, seit 16 
Jahren Chorleiterin des Kirchenchors 
der evang. Kirchengemeinde Allmers-
bach im Tal
Nein, es war kein schneller Entschluss, 
erst recht keine spontane Entschei-
dung, dass unsere Chorleiterin Ursula 
Brujmann im Frühjahr zurücktritt, 
nein, ihm ging „ein Prozess voraus, 
der sich über ein Jahr hinzog“. Und 
doch, für sie war es „eine tolle, lange 
und durch und durch bereichernde 
Zeit, und es soll und darf sich ja auch 
etwas verändern“. Natürlich hing der 
Beginn ihrer Kirchenmusiker- und 
'Chorleiter-Karriere' im Jahre 2000 
auch mit der beruflichen Veränderung 
ihres Mannes als Forstrevierleiter 
und dem Herzug nach Allmersbach 

zusammen. Bereits nach 4 Wochen 
stand der damalige Pfarrer Hermann 
Dippon vor ihrer Haustür und stellte 
sie ein. Ein Jahr später durfte sie ihn 
mit verabschieden...

Wie war dein erster Eindruck von All-
mersbach? Die dörflichen Strukturen, 
die Nähe zur Stadt, Backnang und 
Stuttgart, erinnerten mich an meinen 
Heimatort Wolfschlugen. -Personen, 
die dir zuerst begegnet sind? Willy 
Holzwarth sowie Monika und Rüdi-
ger Kieninger Der Pfarrer? Da die hei-
matliche Kirchengemeinde pietistisch 
geprägt war, erlebte ich bei Hermann 
Dippon und seiner Gemeinde eine 
große Offenheit für alle. Der Chor? 
Solide, leistungsfähig, mit gutem 
Niveau – und sympathisch!

Als Ursula auf „unser Dreigespann“ 
zu sprechen kommt, leuchten ihre 
Augen: Damit sind Michael Raithel-
huber, Organist und Orgelbauer, Wil-
helm Müller, Leiter unseres genialen 
Posaunenchors und sie, Chorleiterin 
aus Leidenschaft, gemeint: „Wir konn-
ten ausgezeichnet 'zsamme gschirre' 
(auf deutsch: zusammenarbeiten)“. 
2002 wurde Albrecht Häcker in All-
mersbach Pfarrer (2002 bis 2013), der 
„ein begnadetes Händchen“ für Musik 
hatte und das gemeinsame musikali-
sche Tun beflügelte und vorantrieb: 
„Auf jeden Gottesdienst haben wir 
zugelebt, die Literatur danach ausge-
sucht, ja ihn förmlich 'komponiert', es 
war einfach immer eine runde Sache. 
Ihn nicht mehr in Allmersbach zu 
haben, war für uns Kirchenmusiker 
ein großer Einschnitt.“

6 Jahre sind eine lange Zeit. Hast du 
in Allmersbach umsetzen können, 
was dir (musikalisch) wichtig war? 
Ich denke schon, denn musikalisch 
bewegen wir uns auf einem sehr 
ordentlichen Niveau. Wir haben ein 
großes und breites Repertoire erar-
beitet und immer wieder Nachwuchs 
bekommen. Nach wie vor bereitet 
mir die Chorarbeit noch immer große 
Freude: Du kommst rein, siehst die 
Leute, sprich, den Chor, und dann 
kippt der Schalter um und du bist 
voll da, ganz egal, ob du vorher 
etwas müde oder erschöpft warst. 
Klar, der Musikgeschmack hat sich in 
den letzten 20 Jahren verändert, die 

Chormitglieder waren jedoch immer 
offen für Neues. Mir war stets wich-
tig an Konfirmationen zu singen, 
die Eltern und die junge Generation 
anzusprechen. Es ist tatsächlich mög-
lich, über Pop und Rock zu (Heinrich) 
Schütz zu kommen, Mehrstimmigkeit 
zu erleben, sie mit allen Sinnen zu 
erfahren. Wen lässt schon ein 'acht-
stimmiger Mendelssohn -Bartholdy' 
kalt? Zum anderen hatten wir unser 
Repertoire bei unseren Adventsan-
dachten immer breit aufgestellt, um 
den Zuhörern zu zeigen, was ein 
Kirchenchor 'noch so drauf hat'. Bei 
vielen Sommerkonzerten war unser 
Programm und der Chor sehr präsent 
und eindrücklich, denn Kirchenmusik 
hat, wie die Predigt, eine Botschaft. 
Natürlich war vor 10 Jahren das 
„Mozartrequiem“ gemeinsam mit 
dem Mainhardter Chor ein absolutes 
'Highlight'. So ein Mammutprojekt 
lässt sich jedoch nicht beliebig wie-
derholen.“

Schaut man sich die Fotos an, die 
dich in „Aktion“ zeigen, gewinnt man 
den Eindruck, die Liebe zur Musik ist 
dir schon früh in die Wiege gelegt 
worden, von Kindesbeinen an... In 
meiner Familie haben alle mit Lei-
denschaft gesungen, mein Vater war 
selbst Chorleiter. Über die Stationen 
Kinder-, Jugend- und Erwachsenen-
chor legte ich nach einjährigem Semi-
nar des Schwäbischen Sängerbundes 
in der Bundesakademie für musikali-
sche Jugendbildung in Trossingen die 

„Auf jeden Gottesdienst zugelebt...“
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Chorleiterprüfung ab und leitete in 
Schwäbisch Hall einen überregiona-
len Frauenchor und einen gemischten 
Chor in Sulzdorf. Nachdem wir dann 
nach Allmersbach gekommen waren, 
erwarb ich zusätzlich die kirchenmu-
sikalische C-Prüfung.

Was hättest du mit dem Chor gerne 
noch gemacht? Musikalisch haben 
wir vieles zusammen gemacht und 
errreicht. Gerne wäre ich mit dem 
Chor öfter in eine Besenwirtschaft 
gegangen. 

16 Jahre danach - „fängt jetzt das 
Leben an...? Ich arbeite schon seit 4 
Jahren beim Kreisdiakonieverband, 
gelernt habe ich Speditionskauffrau. 
Die Liebe zur Musik ist so stark ausge-
prägt, dass ich mir heute noch keine 
großen Gedanken machen muss, 
was ich tun werde. Selbst wieder 
mal in einem Chor zu singen, kann 
ich mir aber sehr gut vorstellen. Aber 
jetzt freue ich mich erst einmal sehr 
auf unser gemeinsames Konzert mit 
dem Weissacher Kirchenchor unter 
dem Motto „Aufstehn, aufeinander 
zugehn!“ im Rahmen der Ökumeni-
schen Kirchentage am Samstag, 26. 
März 2017!

Anmerkungen in eigener Sache: 
Als aktiver Sänger schätze ich deine 
Beharrlichkeit im Blick auf Intonation 
und Ausdrucksfähigkeit: „Deutlich 
sprechen (beim Singen), an der rich-
tigen Stelle Luft holen/atmen! Hier 
bin ich, hersehen, nicht auf die Noten 
starren! Ich gebe den Einsatz und 
ich mache Schluss!“ Die Aufzählung 
ließe sich fortsetzen. Aber ebenso 
hat uns deine Geduld und dein feiner 
Humor mit unseren Möglichkeiten 
und Grenzen gut getan.

In Erinnerung bleiben 'Kleinigkeiten' 
(die keine sind): auf meine Frage 
nach Noten für ein Spiritual für eine 
kirchliche Hochzeit hattest du zwei 
Fassungen, eine leichtere und eine 
schwerere parat und botest zusätzlich 
Übungsstunden an; das musikalische 
Begleitprogramm bei Mitarbeiterfe-
sten wurde im Hause Brujmann musi-
kalisch festgezurrt und vorbereitet. 
Für all das und noch mehr danke ich/
danken wir, die Sängerinnen und 
Sänger im Kirchenchor, dir, liebe 
Ursula Brujmann, von Herzen!

Das Gespräch führten wir am 15.02.2017. 
Walter Wötzel

Verabschiedung 
von Ursula Brujmann 
im Gottesdienst am Ostersonntag 
mit anschließendem Ständerling.
Herzliche Einladung!

„Auf jeden Gottesdienst zugelebt...“

Wer würde nicht mal gerne in eine Trom-
pete blasen oder gar in eine Posaune?
Gar nicht so einfach überhaupt einen Ton 
herauszubekommen! Im Bläserlabor darf 
endlich jeder mal nach Herzenslust aus-
probieren, was geht.
 
Wann? Bei Fest zwischen den Kirchen am 
Himmelfahrtstag 25. Mai 2017. 

Und wie weiter? Wer dran bleiben will, für 
den bietet der Allmersbacher Posaunen-
chor eine neue Gruppe von Jungbläsern 
mit kompetenter Ausbildung, Anleitung 
und Begleitung.

Nähere Auskunft beim Gemeindefest 
und im Pfarramt

Bläserlabor für Neugierige

Prüfungsinhalte Befähigungsnachweis 

Seite 1 / 2 

Aufgaben Anmerkungen Dauer in min Vorbereitungszeit 
Chorleitung    
Einstudieren eines 
Choralvorspiels 
 

• Verwendung der gelernten 
Arbeitstechniken der 
Probenmethodik 

• Ziel: bestmögliches musikalisches 
Ergebnis  

20  4 Wochen 

Dirigieren von Chorälen 
mit unterschiedlichen 
Taktarten, 1 davon mit 
Intonation  

• Klarer Beginn/Ende  
• Dirigat der vorgegebenen 

Taktart(en), Übergang von 
Intonation zu Choral 

5 4 Wochen 

Dirigat eines Chorals 
 

• Klarer Beginn/Ende  
• Dirigat der vorgegebenen 

Taktart(en), Übergang von 
Intonation zu Choral 

1 - 

Kurzandacht optional 2 - 3  
Kolloquium Direkt im Anschluss an die Probe, mit 

Fragen zur Probe und deren 
Weiterführung 

5 - 7  

Das Einblasen des Prüfungschors übernimmt einer der Posaunenreferenten. 

Aufgaben Anmerkungen Dauer in min Vorbereitungszeit 
Musiktheorie    
Schriftliche Prüfung • schreiben von Tonleitern 

(Dur/moll) mit Kennzeichnen der 
Lage der Halb- und 
Ganztonschritte  und allen 
möglichen Varianten (moll!) 

• Intervalle erkennen und ergänzen 
• Dreiklänge bestimmen (Dur/moll) 
• Dreiklangsumkehrungen 

benennen  
• Auffälligkeiten in einem 

Choralsatz erkennen 
• Quintenzirkel ergänzen  

45  

Mündliche Prüfung    
Hymnologie • Kirchenliedkunde: zeitliche 

Einordnung von den 
bekanntesten Liederdichtern und 
ihren Liedern 

• Gesangbuchkunde: Aufbau und 
Inhalte des Buches 

5  

Liturgik und Kirchenjahr • Festkreise 
• liturgische Farben 
• Auswirkungen des Kirchenjahres 

auf den Gottesdienst 
• Gottesdienstformen 
• Aufbau des Gottesdienstes 

5  
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Diakoniestation Weissacher Tal

In den nächsten Ausgaben des 
Gemeindebriefes möchten wir Ihnen 
gern die Arbeitsfelder unserer Diako-
niestation Weissacher Tal vorstellen. 
"Diakonie" (aus dem Griechischen: 
Dienst) ist gelebter Glaube und des-
halb unverzichtbarer Bestandteil der 
Arbeit unsrer Evangelischen Kirche.
Heute stellen wir Ihnen unsere Tages-
pflege vor, die ihren Standort in den 
Brüdenwiesen 7 hat.

Die Tagespflege ist ein Angebot für 
ältere Menschen, die zuhause wohnen 
und tagsüber Pflege und Betreuung 
benötigen. Es richtet sich aber auch 
an alleine lebende Menschen, denen 
wir einen abwechslungsreichen Tag 
in Gemeinschaft mit anderen Seni-
oren bieten. Durch die Versorgung in 
der Tagespflege werden die Angehö-
rigen entlastet. Dadurch kann oft ein 
längerer Verbleib in den eigenen vier 
Wänden ermöglicht werden.

Die Tagespflege ist montags-freitags 
von 8.00-16.00 Uhr geöffnet. Unsere 
Gäste können an einzelnen fest ver-
einbarten Wochentagen oder auch 
die ganze Woche über kommen. Im 
Einzugsgebiet der Diakoniestation 
bieten wir einen Fahrdienst an. Die 
drei Mahlzeiten Frühstück - Mittages-
sen - Nachmittagskaffee gliedern den 
Tag und lassen Raum für viele Ange-
bote wie Gymnastik und Sturzpro-
phylaxe, Gedächtnistraining, Spiele, 
Kreatives, gemeinsames Backen, 
Gespräche über die Tageszeitung, 
"Zeitreisen" in die Vergangenheit und 
vieles mehr.

Wir arbeiten in einem Team mit Pfle-
gefachkräften, hauswirtschaftlichen 
Mitarbeitern und Betreuungskräften. 
Ehrenamtliche Mitarbeiter bringen 
zusätzliche Farbtupfer in den Tag. Die 
Fahrt- und pflegebedingten Kosten 
übernimmt die Pflegekasse bei allen 
Gästen, die in einen Pflegegrad ein-
gestuft sind. Es verbleibt ein Eigenan-
teil für Unterkunft, Verpflegung und 
Investitionskosten.

Zum Kennenlernen des Angebots 
bieten wir einen Probetag an.
Bei Fragen rund um die Tages-
pflege können Sie sich gerne an die 
Pflegedienstleitung Frau Häberle 
(07191/911540) wenden. Wir freuen 
uns auch über neue ehrenamtliche 
Mitarbeiter, die sporadisch oder auch 
regelmäßig unser Angebot berei-
chern möchten!

Der Deutsche Evangelische Kirchen-
tag wird vom 24. bis 28. Mai 2017 in 
Berlin und Wittenberg zu Gast sein. 
Er steht unter der Losung „Du siehst 
mich“ (1. Mose 16,13). Diese Losung 
vereint in sich das Wissen, dass Gott 
uns ansieht, und die Aufforderung, 
im Umgang mit Anderen genau hin-
zusehen. Ansehen bedeutet Anerken-
nen und Wertschätzen. Wegsehen ist  
Missachtung und Ignoranz.

In der Hauptstadt Berlin werden 
unter anderem der Zusammenhalt 
in Deutschland, Flucht und Migra-

tion, interreligiöser und interkultu-
reller Dialog sowie der Blick nach 
vorn auf die nächsten 500 Jahre 
Protestantismus wichtige Themen 
sein. In Podien, Vorträgen und Work-
shops füllen bekannte und weniger 
bekannte Referentinnen und Referen-
ten mit viel Publikumsbeteiligung die 
Inhalte mit Leben. Konzerte, Theater 
und viel Kultur, weitgehend von den 
Teilnehmenden selbst verantwortet, 
machen den Kirchentag – mit mehr 
als 2500 Einzelveranstaltungen – zu 
einem Festival zum Mitgestalten. 
www.kirchentag.de

Deutscher Evangelischer Kirchentag
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Evang. Pfarramt
Tel. 07191.310160

www. Ev-Kirche-Allmersbach.de

FEST
 ZWISCHEN 
DEN 
KIRCHEN
25. Mai 2017

Gottesdienst 
um 10.30 Uhr 

mit Posaunenchor
parallel 

Kindergottesdienst!

Mittagessen 
12.00 Uhr im evang. 
Gemeindezentrum

Kaffee & Kuchen
ab 14.00 Uhr 

im kath. Gemeindezentrum

Eine-Welt-Theke mit      
 Produkten aus fairem Handel

Kinderprogramm
 und Bücherflohmarkt 

13 Uhr Tafelmusik 
mit dem Sonntagsensemble

Bläserlabor für Neugierige


