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Editorial

„Wahres Leben – Ware Leben“
Zu diesem Wortspiel hat uns im
Redaktionsteam das bevorstehende
Erntedankfest inspiriert. Es erinnert
uns daran, dass wir letztlich alle
davon abhängen, was Gott draußen
in der Natur wachsen und gedeihen lässt, selbst wenn bei uns nur
noch wenige Menschen ihre eigenen Lebensmittel anbauen. Weil wir
Trauben und Äpfel aus der ganzen
Welt zu jeder Jahreszeit in der Obsttheke finden, spüren wir nicht mehr
so deutlich wie frühere Generationen,
welche Arbeit und welches Wetter bis
zur Ernte nötig sind. Geld hat stattdessen an Bedeutung gewonnen: Wir
erwerben Lebensmittel als Waren.
Wenn es nicht nur Nahrungsmittel,
sondern so viele wunderbare Dinge
für Geld zu kaufen gibt, wird dann
am Ende Leben selber zu einer Ware?
Oder was heißt dann noch „wahres

Ware Leben - Wahres Leben
Gedanken zu Erntedank 2017
Leben“? Rund um diese Frage finden
Sie auf den folgenden Seiten einige
Anregungen aus recht unterschiedlichen Perspektiven.
Nach langer Suche haben wir – Gott
sei Dank! – endlich eine neue Chorleiterin und einen neuen Leiter des
Posaunenchores gefunden sowie
eine neue Mesnerin in Aussicht. Alle
drei stellen sich kurz vor. Daneben
finden Sie wie immer Neuigkeiten
aus unserem Gemeindeleben sowie
die alljährliche Spendenbitte für
unsere Kirchengemeinde.
Zusammen mit dem Redaktionsteam
wünschen ich allen Leserinnen und
Lesern Momente wahren Lebens
diesseits und jenseits des Warenlebens im Blick auf den einen, von dem
Johannes 1,16 bezeugt: „Aus seinem
Reichtum hat er uns beschenkt – mit
der Gnade, die von Gott kommt.“
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Wie sehr zu einer reichen Ernte der
Segen der Götter nötig ist, das war
Menschen aller Völker vor uns völlig
klar. Wetter, Wachstum und all die verborgenen Kräfte, die eine Ernte erst
möglich machen, sie lassen sich in
einer bäuerliche Existenz noch ganz
unmittelbar erleben. Ihren Erfolg
haben die Menschen vor uns ganz
selbstverständlich auf himmlische
Mächte bezogen, aus dem Gespür
heraus: Letztlich bleiben wir Menschen abhängig von Mächten, die
unsere Möglichkeiten übersteigen.
So behalten die meisten Vorstellungen vom „wahren Leben“ eine religiöse Dimension. Um Götter gnädig zu
stimmen und den Erfolg durch Segen
von oben abzusichern, haben Menschen in alten Zeiten Opfer dargebracht. Sie haben auf einen Teil ihrer
Lebensmittel verzichtet, um eine Ord-

nung zwischen der Gottheit und den
Menschen aufrecht zu erhalten.
Mit dem Einzug der Naturwissenschaften und der Technik in alle
Lebensbereiche sind uns viele bisher
verborgene Abläufe als Zusammenspiel von berechenbaren Ursachen
verständlich, ja sogar manipulierbar
geworden.
Gleichzeitig erleben nur noch wenige
Menschen unmittelbar den Zusammenhang zwischen Wachsen und
Gedeihen auf der einen und unserem
Konsum auf der anderen Seite. Während in der Agrargesellschaft jeder
die Früchte des Feldes auf Gott und
seine Schöpfungsordnung beziehen
konnte, müssen wir erst nachdenken,
um unseren religiösen Glauben auch
auf unseren Umgang mit Waren zu
beziehen.
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Vom wahren Leben...

Ware Leben - Wahres Leben. Gedanken zu Erntedank 2017

Das Joghurt und die Wurst in
meinem Kühlschrank, sie kommen
ebenso aus dem Regal, wie die
ganze Welt der Konsum- und Luxusgüter, die anscheinend ein angenehmes Leben erzeugen. Sofern ich
genug Geld bezahlen kann, gibt es
alles zu kaufen. Ein Urlaubsparadies
ebenso wie gesunde Lebensmittel.
Die Götter des Erfolges hatten schon
immer viele Namen. Es scheint, als
wäre heute das Geld an die Stelle der
alten Götter getreten, und die Logik
des weltweiten Marktes ersetzt die
alten Religionen. Deutlich zu sehen
oder wenigstens zu spüren sind die
modernen Opfer dieser Globalisierung: die Verlierer des Leistungswettbewerbs, verseuchte Böden, nicht
mehr konkurrenzfähige Arbeitskräfte,
Schwache und Übervorteilte.
„Ich bin der Herr Dein Gott, Du sollst
keine anderen Götter neben mir
haben!“ mahnt das erste Gebot. In
seinem Namen unterscheiden die
Propheten des Alten Testamentes den
lebendigen Gott von den selbstgemachten Götzen, die sich für irgendeinen Zweck in Dienst nehmen
lassen. Weil der Schöpfer jedes

Leben gewollt hat, darum begrenzt
er durch Recht und Gerechtigkeit
den ungestillten Lebenshunger jedes
einzelnen. Der Vater des Jesus von
Nazareth stellt die Mitmenschlichkeit
über alle privaten Erfolgsträume. Um
satt zu werden, brauche ich mehr als
einen vollen Kühlschrank. Für einen
erfüllten Tag brauche ich mehr als
ein volles Konto. Eine lebenswerte
Heimat lässt sich nicht mit Euros
alleine bezahlen.
Wie gut, dass wir jeden Tag Zeit
haben, die sich teilen lässt. Wie gut,
draußen in der Natur Tieren und
Pflanzen zu begegnen, einfach so und
ohne Zweck. Wie gut, andere Menschen zu erleben, gemeinsame Zeit
zu verbringen, miteinander zu reden,
zu lachen, zu feiern. Wer sich selber
und seine Umgebung mit wachen
Augen wahrnimmt, der findet wohl
genügend Gründe zum Erntdank.
Ein frohes Fest, voll von „wahrem
Leben“ wünscht
Ihr Pfarrer Jochen Elsner

...und vom Glück und von der Frage,
ob beides immer zusammenhängen
muss…
Das wahre Leben – Himmel nochmal, inzwischen ist es mir richtig
zuwider! Also, als Thema. Nicht noch
eins dieser Aufsätzchen, was man
alles richtig machen kann und dann
klappt’s schon: Mit dem netten Nachbarn, mit dem Glauben, der Gesundheit, der Arbeit, dem Gottvertrauen
und dem Glück. Mit dem wahren
Leben halt. Zum Thema richtigmachen und glücklich-sein hab ich
zwei Regalmeter Bücher im Schrank
stehen. Sie vielleicht auch? Braucht
die irgendwer? Helfen die was?
Rausgehen. Sich bewegen. Gut essen
und fair einkaufen. Sinnvolle Arbeit.
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Freunde. Spirituelles Dingenskirchen.
Pffff – wissen wir doch alles. Und
trotzdem gibt’s Zeiten, da geht’s gar
nicht um Glück und wahres Leben.
Da geht’s viel eher drum, den Tag mit
Anstand rumzubringen. Da wär man
schon froh, mal 5 Minuten nicht Pech
zu haben. Ein paar Stunden am Stück
zu schlafen. Eine halbe Stunde, die
nicht weh tut. Ein netter Nachbar, der
einen einfach bloß in Ruhe lässt.
Da sagt man, wenn man Christ ist,
"Der Herr ist mein Hirte, mir wird
nichts mangeln..." auf und wartet,
dass irgendwas passiert, aber das Tal
bleibt finster. Und weil einem nichts
anderes übrigbleibt, wandert man
halt weiter. Mit Blasen an den Füßen,
im Dauerregen, wahrscheinlich in die
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Das wahres Leben bedeutet für mich,...

Vom wahren Leben...

falsche Richtung und keine Wirtschaft
weit und breit. Die Zeiten gibt’s. „Bessere Lieder müssten sie mir singen,
wenn ich an ihren Erlöser glauben
sollte. Erlöster müssten mir seine
Jünger aussehen.“ Tut mir leid, Herr
Nietzsche, die permanente Glückseligkeit haben wir auch nicht drauf.
Okay, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, es muss heißen: …hab ich
auch nicht drauf.
Und wissen Sie was?! Womöglich
muss ich das gar nicht. Also, ich
finde den Gedanken entlastend.
Dass wahres Leben und permanent
glücklich sein womöglich gar nicht
dasselbe ist. Dass auch Christen ihre
Seligkeit nicht immer griffbereit in
der Tasche haben müssen. Mal spürt

man sie. Dann wieder nicht. Klingt
das nach Selbstmitleid?
Okay, dann isses halt so. Vielleicht ist
sogar Selbstmitleid ab und zu erlaubt.
Solange es nicht zur Gewohnheit
wird. Und nach dem wahren Leben
müssen Sie einfach vorübergehend
jemand anderen fragen.
Herzliche Grüße von Ihrer
Renate Schweizer

P.S.: Bessere Lieder müssten wir
singen?! Das ist dreist. Offenbar hat
Nietzsche nie die Matthäuspassion
gehört. Oder das Weihnachtsoratorium. Oder die h-moll-Messe. Oder
sonst was von Bach. Bessere Lieder
gibt’s nicht.

Gabi und Raimund Mattern,
Birkenstr. 7
„Gute Freunde und die Familie sind
ganz wichtig und machen 'wahres
Leben' aus“, meint Gabi Mattern, und
ihr Mann Raimund ergänzt, „dazu
gehört auch ein gutes Verhältnis zu
den Arbeitskollegen, damit man gut
zusammen schaffen kann.“
Aljoscha Wötzel,
ebenfalls aus der Birkenstr. 9,
sieht die Thematik
aus politisch-gesellschaftlicher Sicht:
„Der Mensch ist ein Produkt, daher
ist 'wahres Leben' ein fake. Alle sind
wir mehr oder weniger ans System
gebunden, Sklaven desselben. Vielleicht finden wir Spuren wahren
Lebens, abseits von Kapitalismus,
Konsum, Egoismus und brainwashing ('Gehirnwäsche', Manipulation
z. B durch Werbung) noch in ärmeren
Ländern dieser Welt."
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Lilly Wötzel,
Nachbarin aus der Birkenstr. 9,
überlegt:
"Was für mich das wahre Leben ist?
Menschen, die um mich herum sind,
die mir und denen ich Achtung entgegenbringe, und die keine zu dünne
Haut haben, wenn sie mit der Wahrheit konfrontiert werden.
Andererseits sehe ich die Schwachen
bei uns, deren Leben zur Ware wird,
weil sie öfter als andere Unrecht
erfahren und sich nicht richtig wehren
können, zum Beispiel wenn Organe
unrechtmäßig entnommen und verkauft werden.“
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Das wahres Leben bedeutet für mich,...

Jenni Lohrer:
"… dass man lieb und gut behandelt
wird, egal, wie man aussieht oder wie
viel man wiegt."

Hilde Klenk:
"… dass man glaubt, was man in der
Religion lernt. Ich kenne noch die
Denksprüche meiner ganzen Familie auswendig. Mein Konfirmandenspruch aus Hebräer 12,2 lautet:
„Lasset uns aufsehen zu Jesus, dem
Anfänger und Vollender des Glaubens.“

Marco Welk:
"… dass man gerecht behandelt wird
und dass man sein Hobby leben darf."
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Claudia Frey:
"… für das Caféle eine Torte zu
backen."

Wir suchen freien Wohnraum
Auch in unserer Gemeinde wird
bezahlbarer Wohnraum knapp.
Gerade für sozial schwächer
gestellte, geflüchtete oder arbeitslose Menschen ist die Wohnungssuche sehr schwierig.
Die Gemeinde Allmersbach im
Tal und der Asylkreis appellieren
deshalb an die Bürgerinnen und
Bürger von Allmersbach, Wohnraum nicht leer stehen zu lassen,
sondern zu vermieten.
Wir möchten bei der Vermittlung
dieses Wohnraumes behilflich
sein. In vielen Fällen übernimmt

das Jobcenter die Bezahlung der
Miete. Haben Sie eine Wohnung
oder ein Zimmer frei und sind Sie
bereit zu vermieten?
Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit
dem Asylkreis Allmersbach auf.
Nennen Sie uns die Anzahl und
Größe der Zimmer, die Adresse
und Ihren Mietpreis.
Ansprechpartner sind:
Evang. Kirchengemeinde
Andrea Kümmel, Tel. 07191/318661
Renate Radatz, Tel. 07191/187412
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Slaap lekker

Im Mai dieses Jahres bekam Backnang Besuch aus unserem Partnerbezirk Kapstadt Nord, mit dem wir
seit über 30 Jahren verbunden sind.
4 Frauen und 2 Männer – oh Wunder
– dabei ein Mitglied aus der Allmersbacher Partnergemeinde Matroosfontein: Matti Absalom. Niemand aus
der Gruppe war je in Deutschland
gewesen, und so zeigten sich alle ehrfürchtig beeindruckt bei der Ankunft
in dem Lande, aus dem vor über 250
Jahren die ersten Missionare nach
Südafrika ausgesandt worden waren.
Bei einem Begrüßungsabend mit
Flammkuchen und Wein in Rietenau
gab es ein herzliches Wiedersehen
mit einigen der Gruppe und freudiges Kennenlernen der „Neuen“. Wir
hatten vereinbart, dass jeder Distrikt
die Gäste 3 – 4 Tage beherbergen und
die Programmgestaltung übernehmen sollte. Die zweite Station für die
Gäste war das Weissacher Tal, und wir
10

Slaap lekker

begannen den Rundgang mit einem Empfang im Rathaussaal
beim
Bürgermeister.
Begrüßung und viele
freundliche Worte hin
und her, das war ja noch
gut zu übersetzen. Aber
dann entspann sich eine
Diskussion über Fachwerkhäuser und Wasserversorgung. Da kam
ich ins Schleudern und
ließ die Männer alleine
diskutieren – ob sie sich verstanden
haben? Noch schnell bei Bürgermeister Wörner guten Tag sagen, ein
kurzer Blick in die Alte Kirche und
dann weiter in die Missionsschule
zu Führung und Mittagessen mit den
Studenten. Keine Zeit zum Ausruhen,
es ging gleich weiter nach Großheppach ins Diakoniepflegeheim,
und als ob das noch nicht gereicht
hätte – Frühlingsfest in Stuttgart.
Doch so geschafft alle waren, am
Abend wurde in den Gastfamilien
noch weiter erzählt. Frau Wörner, bei
der Matti wohnte, meinte, es wäre
kurz nach Mitternacht gewesen.
Dagegen war die Fahrt nach Heidelberg die reinste Erholung: Bergbahn
und Schloss und Führung fanden alle
hoch interessant, danach war Zeit
für das Allerwichtigste: Einkaufen.
Es gibt in Deutschland nix, was es in
Südafrika nicht auch gäbe, aber manmuss ja irgend etwas aus Heidelberg
mitbringen.

Die Rundfahrt auf dem Neckar haben
die meisten der Gruppe dann verschlafen.
Pfarrer Elsner nahm sich spät abends
Zeit für ein Treffen mit unserer Partnerin Matti Absalom. Es wurde viel
erzählt von der Gemeinde in Matroosfontein, die zum Glück nun endlich einen eigenen Pfarrer hat, von
den Festen (sie feiern Weihnachten
im Sommer, dort Winter) von der
Jugendarbeit, dem Engagement der
Mitarbeiter. Wir lernten Worte auf
Afrikaans, sehr ähnlich dem Holländischen, und Matti meinte zum Schluss
zu Pfarrer Elsner: "Wenn du heute ins
Bett gehst, musst du zu deiner Frau
sagen: Slaap lekker! Das heißt: Schlaf
gut!" Auch an diesem Abend wurde
es spät im Hause Wörner. Matti kam
noch einmal nach Allmersbach, wo
sie am Konfirmationsgottesdienst
mutig ihre Grußworte sprach. Als
Gastgeschenk wünschte sie sich für
das dortige Gemeindehaus einen
Wandbehang. Den bekam sie auch –
siehe Foto.
Sehr angetan waren die Gäste von
unseren diakonischen Einrichtungen
Paulinenpflege und Erlacher Höhe,
weniger gut fanden sie den Gesang
in unseren Gottesdiensten. Gefallen
hat allen der Besuch von Bibliorama
in Stuttgart und Gespräche im Hospitalhof und natürlich der Einkaufsbummel. Es gab noch mehr zu erleben,
z.B. die Fahrt nach Königsfeld und die

Herrnhuter Kirche dort und die Fahrt
durch den Schwarzwald, das LutherMahl in in der Matthäuskirche, die
Backnanger Stiftskirche mit Dekan
Braun und Judiths Grab, sowie ein
Wochenende in Nürnberg. Fast zuviel
der Eindrücke, aber große Dankbarkeit und Freude auf ein Wiedersehen
in drei Jahren in Kapstadt. So gab
es viele Tränen beim Reisesegen in
St. Johannes, schnell noch Post und
Päckchen abgeben für die Gemeinden in Kapstadt und dann den Flug
in die Nacht.
Brigitte Schucht
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25 Jahre s`Caféle

Danke, dass Sie uns haben machen
lassen…..das sagten einige Frauen,
die mit ihren Kindern der Krabbelgruppe entwachsen waren und ein
neues Betätigungsfeld suchten. Sie
fanden die geeigneten Räume in
der ehemaligen Kantorenwohnung.
Es sollte ein Begegnungscafé für
alle entstehen. Sie gingen ans Werk
und als alles fertig war, sagten sie
zu Pfarrer Dippon: Danke, dass Sie
uns haben machen lassen! Zwanzig Frauen engagieren sich seither
in vier Gruppen ehrenamtlich und
sorgen jeden Donnerstag für unzählige Torten und Kuchenstücke, Kaffee,
Tee und Getränke, im Sommer gibt
es auch Eis.
So entstand das Caféle als Treffpunkt für uns und für Jung und Alt,
sagt Claudia Senk, die immer noch
mit Begeisterung dabei ist. Der Donnerstag erwies sich als idealer Tag,
da zugleich der Kinderchor stattfand
– eine gute Gelegenheit für Mütter
und Omas gemütlich Kaffe zu trinken.
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25 Jahre s`Caféle

Zugleich ist die „Eine-Welt-Theke“
geöffnet, mit dem Angebot von fair
gehandelten Waren. Der Kaffee, der
im Caféle ausgeschenkt wird, ist ausschließlich fair gehandelt!
Mit der Zeit wurde die Terrasse nutzbar gemacht, die Markise angebracht,
Tische und Stühle angeschafft und
ein Kinderspielplatz eingerichtet.
Trotz der sehr moderaten Preise
bleibt doch immer noch etwas übrig.
Claudia Senk sagt: "Von dem wenigen das übrig bleibt, haben wir schon
viel finanzieren können, so die Küche
im Gemeindezentrum erneuert, das
bunte Glasfenster im Altarraum ( das
man kaum bemerkt) eine Lautsprecheranlage für draußen und für das
Foyer. Außerdem unterstützen die
Caféles-Frauen Projekte wie „Brot für
die Welt“, die Lebenshilfe, ein AfrikaProjekt." Natürlich belohnen die
Caféles-Frauen auch einmal im Jahr
sich selbst, sei es mit einem Ausflug,
einem Theaterbesuch, einfach was
„Schönes“ soll es sein, das haben sie

sich wirklich verdient. So haben nicht
nur Besucherinnen und Besucher und
Genießer, sondern die ganze Kirchengemeinde von der Arbeit der Caféles-Frauen guten Nutzen. Wir sagen
Euch herzlichen Dank und wünschen
Euch weiterhin viel Freude und gutes
Gelingen. Und nur so nebenbei: In
den 25 Jahren seines Bestehens hatte
das Caféle 46 Mal pro Jahr geöffnet,
es wurden 368 Torten und Kuchen
gebacken, das sind 4 460 Stücke und
in den 25 Jahren 110 400 Kuchenstücke!!!
Als Dankeschön:
Ein Mensch, getrieben von der Lust
Nach Tortenstücken, Kaffee, Kuchen,
Muss hier im Ort nicht lange suchen.

Er geht am Donnerstag ganz
ohne Frust ins wohlbekannte und
geschätzte – von vielen Frauen gut
vernetzte, wohltuend für jede Seele –
das Caféle.
Dort finden alle – Junge, Alte,
Frauen, Männer, Schleckermäuler,
Kuchenkenner – wonach der Magen
sich schon sehnte.
Kinderlärm, Gespräche, Lachen sind
– was die Treffen so schön machen.
Drum: Wohltuend für jede Seele –
s´Caféle.
Wir gratulieren, wünschen Glück,
blicken auf 25 Jahre zurück, auf
Arbeit, Freude und Gewinn,
in diesem Sinn: „Wohltuend für jede
Seele – s´Caféle."
Brigitte Schucht
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Freiwilliger Gemeindebeitrag 2017
Evangelisch in Allmersbach – ich bin dabei!
“ Ein Christ soll und muss ein fröhlicher
Mensch sein...”

Wussten Sie, dass diese Sentenz Luther zuzuschreiben ist?
Wenn nicht und wenn Sie mehr über Luther und die Reformation erfahren wollen, was vielleicht im Luther-Jahr 2017
noch nicht thematisiert wurde, so laden wir Sie zu einem
Vortrag über die Reformation und ihre Bedeutung für uns
heute recht herzlich ein.
Der Vortrag findet statt:
Am 25. Oktober 2017, um 19.00 Uhr,
im ev. Gemeindezentrum in Allmersbach i.T.

Liebe Gemeindeglieder,
was evangelisch an unserer Kirche
sein soll, das kommt gerade im Jahr
des Reformationsjubiläums vielfältig
zur Sprache. In jedem Fall versammeln sich die Getauften gemeinsam
um Gottes Wort, wobei jeder einzelne
auf eigene Weise seinen Glauben
lebt. So entsteht aus dem festen Mittelpunkt ein vielfältiges Gemeindeleben.
Für unserer Allmersbacher Kirchengemeinde ergibt sich daraus
eine große Zahl von Aufgaben.
Dafür bitten wir Sie auch in diesem
Jahr wieder um einen „freiwilligen
Gemeindebeitrag“.
Herzlichen Dank für Ihre Kirchensteuer, die Sie als Mitglied der Evangelischen Kirche entrichtet haben.
Sie ist die finanzielle Basis, deckt

Der Referent ist Axel Ehrenfels, der bereits im vergangenen
Jahr einen Vortrag über die Entdeckungen der Qumranrollen am Toten Meer in Allmersbach gehalten hat.

Bilanz 2016

Nach den Ausführungen gibt es genügend Gelegenheit
zu einem Gedankenaustausch.
Über Ihren Besuch würden wir uns sehr freuen.

Im vergangenen Jahr haben Sie
wieder reich gespendet – dafür
vielen Dank!
Außenanlagen
Orgelreinigung
Kinderbibelwoche im GZ
Allgemeine Gemeindearbeit

aber leider nur die Grundkosten
unserer Gemeindearbeit. Niveauvolle Kirchenmusik, teure Instandhaltungen und alle besonderen
Herausforderungen
müssen
wir
selber finanzieren. Drei Vorhaben für
das kommende Jahr finden Sie auf
den folgenden Seiten. Jeder gespendete Euro kommt ohne Abzug diesen
Projekten zugute.
Evangelisch in Allmersbach – das
sind vor allem Menschen, die einander begegnen, im Gottesdienst
und im Alltag, bei Veranstaltungen
und Festen. Darum sind auch Sie
herzlich eingeladen, mit allem, was
Sie bewegt - und heute auch mit
ihren finanziellen Möglichkeiten. Wir
freuen uns über jedes Signal und
danken für Ihre bisherigen Zeichen
der Verbundenheit. Gott segne Geber
und Gaben.
Ihr Kirchengemeinderat mit Pfarrer

Im Einzelnen wurden unsere vier
Projekte wie folgt bedacht:

590,00 €
2.700,00 €
150,00 €
4.335,00 €

Gesamtsumme:			7.775,00 €
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Evangelisch in Allmersbach – ich bin dabei!

1. Kirchturm

Evangelisch in Allmersbach – ich bin dabei!

2. Kirchenmusik

3. „Wo am nötigsten“
Bankverbindung:
Evang. Kirchengemeinde A.i.T.
VoBa Backnang
IBAN: DE 31 6029 1120 0050 0000 04
BIC: GENODES1VBK

Nach mehrjährigem Kampf gegen
die unerwünschte Besiedelung unseres Kirchturms durch Krähen und
Tauben haben wir die Öffnungen des
Turms professionell mit Netzen verschließen lassen. Dabei wurde die
Glockenstube von einer Unmenge
Zweigen und Hinterlassenschaften
geräumt und desinfiziert. Im Zuge
der Arbeiten wurden erhebliche
Schäden an und um die Schallläden
festgestellt, die zu beseitigen waren,
um größeren Schaden abzuwenden.
Für die bereits durchgeführten Arbeiten haben wir von der Gemeinde
Allmersbach einen Zuschuss von
ca. 2500€ bekommen. Dafür danken
wir herzlich. Für die nun anstehende
Sanierung werden unsere Rücklagen
nicht ausreichen. Darum bitten wir
um Ihre Hilfe.
Spendenziel 4.000 Euro

Die anspruchsvolle Kirchenmusik
gehört sicher zu den besonderen
Highlights unserer Allmersbacher
Kirchengemeinde. Wie wird es nach
dem personellen Wechsel weitergehen? So haben manche mit Sorge
gefragt. Professionelle Musiker an
der Orgel, im Kirchenchor und im
Posaunenchor sind schwer zu finden
und längst keine Selbstverständlichkeit. Inzwischen ist unser Team
wieder vollständig mit motivierten
und exzellenten Musikern besetzt.
Allerdings hat auch die Kunst zur
Ehre Gottes ihre Kosten, etwa für
Notenmaterial oder Honorare oder
für die Anschaffung und Erhaltung
von Instrumenten.

Unter dieser Rubrik bitten wir Sie
um Mittel, über die der Kirchengemeinderat frei verfügen kann. Immer
wieder kommen unvorhergesehene
Ausgaben auf uns zu. Mal fällt eine
kleine Reparatur an, mal wird eine
Veranstaltung teurer als geplant
oder eine spontane Idee kostet Geld.
Wählen Sie dieses Projekt, wenn Sie
Ihrer Kirchengemeinde freie Hand
lassen wollen, für welche aktuelle
und dringende Aufgabe sie Ihre
Spende einsetzt.

Der „Freiwillige Gemeindebeitrag“
kann in voller Höhe gegenüber
dem Finanzamt als Spende geltend
gemacht werden. Ab 50,00 € erhalten
Sie von uns eine Spendenbescheinigung. Bei Spenden bis 50,00 € gilt
der Überweisungsträger als Spendenbescheinigung.
Bitte vergessen Sie nicht Ihre vollständige Adresse anzugeben.
Herzlichen Dank!
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich
bitte an:
Pfarrer Jochen Elsner
Telefon: 310 160
Vorsitzender Dieter Handel
Telefon: 310 415
Kirchenpflegerin Jana Fischer
Telefon: 366 456

Spendenziel: 5.000 Euro

Wenn Sie die Kirchenmusik bei uns
unterstützen wollen, dann vermerken Sie bei ihrer Spende dieses
Stichwort.
Spendenziel: 5.000 Euro
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Neue Chorleiterin

Neue: Chorleiterin, Leitung des Posaunenchors, Mesnerin

der Gemeinde mein Leben. So habe
ich bereits mit 17 den Jugendchor
meiner Heimatgemeinde übernommen und nach meinem Musikstudium
fast 20 Jahre den Kirchenchor geleitet. Weil Kirchenmusik mir immer
mehr Freude bereitet hat, spiele ich
seit 5 Jahren auch Orgel und habe
meine C-Prüfung gemacht.

Mein Name ist Wiltrud Hümmelchen.
Ich freue mich, dass Chor und Kirchengemeinderat von Allmersbach
mich als neue Chorleiterin ausgewählt haben. Zuhause bin ich in Winnenden und unterrichte nach einer
Kinderpause wieder Geige – seit
einem Jahr an der Jugendmusikschule Backnang.
Seit ich denken kann, bestimmt Musik
in Familie, Chören, Orchestern und

Da Singen dem ganzen Körper gut
tut, ist es mir ein Anliegen, dass
die Chorsänger trotz eines anstrengenden Arbeitstages von der Probe
gestärkt nach Hause gehen. Aus der
ganzen Bandbreite der Chormusik
– alte Musik bis Gospel und auch
Stücke mit Orchester – möchte ich
Werke zum Lob Gottes, zur Freude
der Gemeinde sowie der Chorsänger
aufführen! Neue SängerInnen sind
jederzeit herzlich willkommen!
Wiltrud Hümmelchen

Neue Leitung des Posaunenchors
Ich habe meine musikalischen Wurzeln im Posaunenchor in Kirchberg/
Murr. Dort begann ich im Alter
von etwa 12 Jahren Tenorhorn und
Posaune zu blasen. Nach dem Abitur
und Zivildienst studierte ich Posaune
bei Prof. Armin Rosin an der Musikhochschule in Stuttgart. Während
meines Studiums im Hauptfach
Posaune und meiner Ausbildung zum
Diplommusiklehrer wurde ich 1983
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Posaunen-Ensemble in Allmersbach
freue ich mich nun, die Leitung des
Posaunenchors Allmersbach übernehmen zu können.
Dieter Eckert

Neue Mesnerin
Ich heiße Silke Kriese, bin 42 Jahre
alt und werde bei Ihnen in der
Gemeinde als Mesnerin beginnen.
Wenn Sie diese Zeilen lesen, wissen
mein Mann und ich leider noch nicht
genau, wann wir endlich in Cottenweiler einziehen und unseren Dienst
in Allmersbach beginnen können.

Bassposaunist der Stuttgarter Philharmoniker. Ich gründete 1986 das
Stuttgart Brass Quartett, mit dem ich
bisher sechs CD`s eingespielt habe.
Als Lehrbeauftragter für Bassposaune unterrichtete ich Kammermusik und Orchesterstudien an der
Stuttgarter Musikhochschule.

In den letzten beiden Jahren war ich
in unserer seitherigen Kirchengemeinde in Stuttgart-Schönberg als
Mesnerin und Hausmeisterin tätig.
Schon in den Jahren zuvor habe ich
aktiv am Gemeindeleben mitgewirkt,
z.B. als Kirchengemeinderätin, in der
Leitung des Gebets- und Bibelgesprächskreises und in der Gestaltung
besonderer Gottesdienste.

Nach meiner langjährigen Unterrichtstätigkeit im Fach Posaune und

Auch die Theaterarbeit gehört zu
meinem Leben. Mit meiner Groß-

mutter zusammen habe ich vor über
zwölf Jahren eine Theatergruppe ins
Leben gerufen. Mit unserem Motto
„Holt Gott zurück in den Alltag – wir
machen gute Erfahrungen mit ihm“
haben wir da schon viel erlebt und
das soll auch in Zukunft so bleiben…
Silke Kriese
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Familienfreizeit 2017

Verabschiedung von Thomas Kusch
an die Männerwanderung im vergangenen Jahre zurückdenke. Er betont
jedoch, er habe sich lediglich aus
dem Gremium, nicht aber aus dem
Gemeindeleben verabschiedet. Zwar
bedauern wir seine Entscheidung
sehr, danken ihm jedoch gleichzeitig
für die gute gemeinsame Zusammenarbeit im Leitungskreis unserer
Gemeinde und wünschen ihm auch
in Zukunft Gottes Beistand auf seinen
Wegen.

Am 27. April 2017 hat Thomas Kusch
aus persönlichen Gründen das Gremium des Kirchengemeinderates
verlassen und wurde im Gottesdienst
verabschiedet. Mit großem Engagement und Sachverstand hatte er sich
seit der Wahl 2013 eingebracht. Wenn
ich nur an gemeinsame Feste oder

Damit die Reihe unserer Kirchengemeinderäte wieder vollzählig wird,
gibt es die Möglichkeit, auch zwischen
den Kirchengemeinderatswahlen jemanden durch Zuwahl aufzunehmen. Es wäre schön von Personen zu
erfahren, die bereit sind, dieses Amt
noch bis zum Ende der Wahlperiode
2019 zu übernehmen.
Für den Kirchengemeinderat Allmersbach,
Pfarrer Jochen Elsner

Auch in diesem Jahr haben wir eine
wunderschöne Familienfreizeit erlebt.
Wir waren vom 30. Juni - 02. Juli im
Wir erinnern uns gerne an:
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Freizeitheim Zaberfeld. Unser Motto
war: „Das Wunder der Schöpfung
erleben“.

um

... das schöne Haus im Grünen!

…den Ausflug zum See und das Toben
auf dem Spielplatz
21

Viel Spaß und Action bei der Mädchen-Jungschar
„Rainbow-Turtles"

Viel Spaß und Action bei der Mädchen-Jungschar „Rainbow-Turtles"

vom Ev. Jugendwerk Bezirk Backnang
organisiert und unterstützt dadurch
die Jungscharen vor Ort mit tollem
Programm.
Beim
Bezirksprojekt
wurden in diesem Jahr Tontöpfe bunt
bemalt und anschließend bepflanzt.

Direkt nach den Faschingsferien startete die neue Mädchen-Jungschar für
1.- bis 4.-Klässlerinnen. Die sieben
Mädels hatten klare Vorstellungen
vom Jungschar-Namen: irgendwas
mit Schildkröten und ein Regenbogen
wäre auch klasse. So entstand unser
Jungscharname „Rainbow Turtles“.
Basteln, Spielen, Wasserschlachten
standen im ersten halben Jahr auf dem
Programm. Und zwei ganz besondere
Aktionen: Das Jungschar-Bezirksprojekt und der Ballontag, beides wird
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Der Ballontag – das Highlight im
Jungscharjahr – fand 2017 in Unterweissach statt und stand unter dem
Motto „Martin Luther“. Da mussten
natürlich self-made-Shirts her. Also
wurde in einer Jungscharstunde vor
dem Ballontag fleißig rosafarbene
T-Shirts mit unserem Logo besprüht
und bemalt. Wir waren der Hingucker auf dem Ballontag und wurden
von allen beneidet! Bei einem Geländespiel mit verschiedenen Stationen
konnten wir dann unser Können unter
Beweis stellen. Und wir waren richtig
gut: Platz 3 in unserer Altersklasse.
Als Preis haben wir einen Eisgutschein
bekommen. Zum Abschluss des Ballontags durfte jeder einen Ballon starten
lassen mit einem kleinen Zettel dran.
Vielleicht wurde ja einer unserer
Ballons gefunden. Im nächsten Jahr
werden wir es beim Ballontag erfahren. Wir freuen uns auf viele weitere
Jungscharstunden!
Die Rainbow-Turtles
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So. 8. Okt.᾿17

10.00 h Familiengottesdienst
im Evangelischen Gemeindezentrum A.i.T.
mit Posaunenchor und Kinderkirche

12 h Mittagessen
14 h Kaffee & Kuchen

Aktion mit der 			
Jugendfeuerwehr
			
Hüpfburg
EineWelt-Theke
			
Bücherflohmarkt

Evang. Pfarramt
Tel. 07191.310160
www. Ev-Kirche-Allmersbach.de

