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2 3

Zeit fließt dahin, sie verrinnt, ver-
geht …- Daran erinnert das Ticken 
einer Uhr ebenso wie der Glocken-
schlag vom Kirchturm herab. In 
einer Scheune sind zwei Uhrwerke 
vom Turm der alten Allmersbacher 
Kirche aufgetaucht. Sie werden 
beim Gemeindefest am 7. Oktober 
im Gemeindezentrum zu sehen sein, 
zusammen mit einigen interessanten 
Hinweisen über Uhrwerke und Gele-
genheiten zum eigenen Ausprobie-
ren. 
Darum überschreibt Psalm 31,16 
diese Ausgabe des Turmhahns: 
„Meine Zeit steht in deinen Händen.“ 
Jeder Mensch lebt im Strom der 
Geschichte, der nur in eine Richtung 

fließt: Von der Vergangenheit in die 
Zukunft. Vom Gott, der seine Men-
schen durch die Geschichte beglei-
tet, erfahren wir aus der hebräischen 
Bibel. Immer noch mitten in der Zeit, 
die bis zu uns reicht, erscheint Jesus 
aus Nazareth.
An ihm orientiert sich unsere Jah-
reszahl und an ihm richten wir den 
Rhythmus unseres Jahresablaufes 
aus, auch das bevorstehende Ernte-
dankfest. 
So wünsche ich im Namen unseres 
Redaktionsteams allen Leserinnen 
und Lesern eine anregende Lektüre, 
und wir freuen uns immer auch über 
die eine oder andere Rückmeldung.
 Ihr Pfarrer 
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Alles hat seine Zeit

Jedes Jahr entdecke ich im Sommer 
in Unterbrüden wieder das Ernte-
band mit der Aufschrift „Danket dem 
Herrn!“ Es hängt dort quer über die 
Straße gespannt von Juli bis Oktober  
– völlig unabhängig von den Ernte 
– Aussichten des einzelnen Jahres! 
Es hängt immer dort! Wie kann man 
danken, wenn es monatelang nicht 
regnet, die Früchte auf dem Halm ver-
trocknen und der Wald wegen Was-
sermangels krank wird?

Der Weisheitslehrer im Alten Testa-
ment geht der Frage nach dem 
menschlichen Glück und Unglück 
nach und schreibt (Auszug):

Ein jegliches hat seine Zeit, 
und alles Vorhaben unter dem 

Himmel hat seine Stunde:
Geboren werden hat seine Zeit, ster-
ben hat seine Zeit; 
pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, 
was gepflanzt ist, hat seine Zeit; 
abbrechen hat seine Zeit, bauen hat 
seine Zeit;
weinen hat seine Zeit, lachen hat 
seine Zeit;
klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine 
Zeit;
herzen hat seine Zeit, aufhören zu 
herzen hat seine Zeit; 
suchen hat seine Zeit, verlieren hat 
seine Zeit;
behalten hat seine Zeit, wegwerfen 
hat seine Zeit;
Streit hat seine Zeit, Friede hat seine 
Zeit.

Prediger 3, 1 – 8
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Alles hat seine Zeit

Das enthält die ganze Bandbreite 
unseres Lebens: Üppigkeit und Dürre 
– Stärke und Schwäche – Erfolg und 
Scheitern – Glück und Leid – Aufbau 
und Rückbau – Leben und Tod. Uns ist 
das eine willkommen und oft selbst-
verständlich. Das andere lehnen wir 
ab: Wider besseres Wissen hoffen 
wir, dass es nie kommt, uns nicht trifft 
oder schnell vorbeigeht. 

Alles hat seine Zeit! Beim Prediger 
steht beides gleichwertig und ver-
söhnt nebeneinander. Für ihn gehört 
das eine und das andere zusammen 
und muss nach seinem Verständnis 
zusammenbleiben. Das reizt zum 
Widerspruch: Es gibt Zumutungen im 
Leben, die nicht kleingeredet werden 
dürfen, Schicksale, die kein Mensch 
aushalten kann! Mancher zerbricht 
daran. Ärger und Wut, Verzweiflung 
und Resignation erscheinen hier fast 
der einzig mögliche Umgang damit.

Wer angesichts der Zumutungen des 
Lebens nicht verdrießlich und bitter 
– und damit ungenießbar für seine 
Mitmenschen – werden will, hat aller-
dings fast keine Alternative dazu, die 
Schattenseiten des Lebens schließ-
lich anzunehmen und zu integrieren.

Wir können auch nicht erwarten, 
dass es immer einen idealen Mix 
aus Sonne und Regen gibt, dass 
immer höchste Erträge auf den Fel-
dern wachsen, dass wir immer im 
Glück leben und uns alles gelingt. 
Zum einen wäre das nicht auszuhal-

ten, und zum anderen täte es uns gar 
nicht gut! Wie schnell gewöhnt man 
sich an materiellen Wohlstand und 
nimmt gar nicht mehr wahr, wie gut 
es einem geht.

Die Schwierigkeiten in unserem 
Leben können uns helfen innezuhal-
ten, zu suchen und neu zu denken. Sie 
können uns helfen, nicht stehen oder 
stecken zu bleiben. Dass uns nicht 
alles gelingt, kann uns unser Ange-
wiesensein zeigen und Demut lehren. 
Von der Spannung zwischen dem, 
was wir als Erfolg und dem, was wir 
als Scheitern erleben, kann Intensität, 
Bewegung und Lebendigkeit ausge-
hen. Davon kann mancher berichten, 
der Schweres durchlebt hat. – Offen-
bar ist das, was wir „Glück“ nennen, 
nicht ohne das Gegenstück zu haben.
Der alttestamentliche Weisheitsleh-
rer lädt uns ein, den Kampf gegen 
das, was wir als Zumutung empfin-
den und ablehnen, aufzugeben und 
die Möglichkeiten – vielleicht sogar 
Schätze – zu entdecken, die darin ver-
borgen sind. Paulus drückt das selbe 
Anliegen aus, wenn er schreibt, „dass 
denen, die Gott lieben, alle Dinge 
zum Besten dienen“ (Römer 8,28).
Dass uns die angenehmen Dinge 
zum Besten dienen, zweifelt niemand 
an. Paulus schreibt aber von „allen 
Dingen“!

Weil wir in Gott verankert und von 
ihm gehalten sind, können wir auch 
Dürrezeiten nicht nur durchstehen, 
sondern am Ende daraus sogar 

gestärkt und gereift hervorgehen. 
Widerstände und Schwierigkeiten 
können uns helfen, nach innen zu 
wachsen. Was auf uns lastet, kann 
paradoxerweise in etwas verwan-
delt werden, was uns fördert und 
weiterbringt. Dankbar sein, auch für 
das, was uns zunächst nicht gefällt; 
ahnen, dass hinter dem vordergrün-

dig Unangenehmen etwas Kostbares 
verborgen sein könnte; die Krise als 
Chance nutzen; erleben, dass Beja-
hung Frieden bringt: Was die beiden 
biblischen Lehrer uns zeigen wollen, 
lässt sich oft erst in der Rückschau 
erkennen …

Lothar Zipperer

Alles hat seine Zeit
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„Mit den Menschen hier kann man 
gut zusammenleben“. Als Flüchtling 
3 Jahre in Allmersbach Die Treppe ins 
Dachgeschoss der Heininger Str. 33 
ist steil. Moustafa A. öffnet die Türe, 
bittet mich herein und freut sich. 

Mohamad Alayed, den ich besuchen 
möchte, bittet um etwas Geduld, er 
will noch beten. Mit Moustafa, ca. 30 
Jahre, trinke ich einen Tee und erkun-
dige mich, wie es ihm geht. Seine 
deutschen Sprachkenntnisse seien 
„ausbaufähig“, deshalb mache er 
gerade einen B1Sprachkurs, den er 
im Dezember mit bestandener Prü-
fung abschließen möchte. Und was 
dann? Er holt aus seinem Spind seine 
akkurat erstellten Bewerbungsun-
terlagen. Als gelernter Buchhalter 
bekäme er hier zwar keine Stelle, 
aber er hoffe bei der Post oder DHL 
einen Job zu finden. Ohne Führer-
schein? Selbstverständlich hat er 
ihn, vor einem Jahr gemacht und 

präsentiert stolz seinen deutschen 
Führerschein. Am 15. Oktober 2015 
kamen er und weitere 80 Männer 
im Ort an, waren bis Januar 2017 im 
ehemaligen Penny untergebracht, in 
10 Abteilen, belegt mit 8-12 Männern. 
Jetzt, in der Anschlussunterbringung 
wohnt er mit 2 Landsleuten, Syrern, 
zusammen. Sie kommen gut mitein-
ander aus, er suche aber eine kleine 
Wohnung, 1 ½ bis 2 Zimmer. 

Ich verabschiede mich, denn Moha-
mad zeigt sich in der Türe, ich bitte 
ihn sich kurz vorzustellen: „Ich bin 
40 Jahre alt, Platten- und Fliesenle-
ger, Bauer aus Aleppo, besaß 600 
Traubenstöcke (zum Essen), die alle 
zerstört wurden. Auch mein Haus 
ist beschädigt. Meine 2 Kinder, acht-
jährige Tochter und elfjähriger Sohn, 
leben mit ihrer Mutter schon seit 6 
Jahren im Libanon.“ Er selbst habe 
auch 3 Jahre dort verbracht, „aber 
dort kann man nicht gut leben.“ 3000 
US-Dollar habe er bezahlt, war im 
August 2015 in D angekommen und  
lebt jetzt schon fast 3 Jahre in All-
mersbach. So Gott will, käme seine 
dreiköpfige Familie vielleicht Ende 
September nach. - Was bedeutet es 
für dich und deine Familie schon über 
3 Jahre getrennt zu sein? „Jeden 
Tag kommen die Gedanken, was 
machen meine Kinder, meine Frau? 
Wie geht es ihnen? Gott sei Dank, es 
gibt whatsapp, aber ich bin nicht als 
Person bei ihnen und muss deshalb 
in Gedanken bei ihnen sein.“ - Wie ist 

Als Flüchtling 3 Jahre in Allmersbach 

es dir in 3 Jahren hier ergangen und 
welche Zukunftspläne hast du? „Ich 
arbeite in einem kleinen Restaurati-
onsbetrieb in Backnang, habe schon 
einige Stationen hinter mir: beim 
Autohaus Ziebart, einem Weinbauern 
in Winnenden und bei Lukas Gläser. 
Ich möchte hier bleiben, möchte, dass 
meine Kinder zur Schule gehen. Hier 
ist kein Krieg, keine Probleme wie in 
Syrien. Und mit den Menschen hier 
kann man gut zusammenleben.“ 
Einen Stock tiefer klingle ich bei Abd 

Al Rahman Al Esmael. Der 23-Jährige 
stammt aus Adlib/Idlib, einer Stadt 
mit ca. 140.000 Einwohnern. Die steht 
aktuell vor einer humanitären Kata-
strophe, denn der syrische Diktator 
Baschar al-Assad wird Adlib mit rus-
sischer und iranischer Unterstützung 
in Kürze einnehmen, mit der Folge 
von 800.000 neuen Flüchtlingen... 
Abdul begrüßt mich mit kräftigem 

Händedruck, ein junger Mann von 
sportlich-kräftiger Statur. Er habe, 
verrät er mir, vor seinem „Handikap“ 
gerne geboxt und Fußball gespielt. 
Man sieht es ihm nicht gleich an, 
aber vor vier Jahren verlor er sein 
linkes Bein durch Geschosssplitter 
einer Bombe und wäre fast verblu-
tet.  Amputation in der Türkei, aber 
die dort angefertigte Prothese verur-
sachte an seinem verbliebenen Ober-
schenkelstumpf solche Schmerzen, 
dass er sie nie wirklich tragen konnte. 
Ein Jahr musste er in der Türkei blei-
ben, „es war keine gute Zeit“, wie er 
sagt. Wir setzen uns an den Küchen-
tisch, die Küche der 4-Männer-WG ist 
picobello. Wie ging es für ihn weiter 
seit 2015? „Etwas lernen und sich 
verbessern – in Deutschland“. Sein 
Entschluss: wie viele andere mit dem 
Schiff nach Griechenland, dann per 
Krücken auf der so genannten Balk-
anroute über Serbien nach Ungarn. 
Dort sitzt er 10 Tage im Gefängnis, 
weil ein Polizist ihn schlug, er mit 
seiner Krücke zurückschlug... Von 
Österreich nach Bayern und vorläu-
fige Endstation wird am 15. Oktober 
2015 Allmersbach im Tal. Er habe sehr 
viel Hilfe bekommen. „Ich bin sehr 
dankbar über Familie Al-Sibai, die mir 
sehr geholfen hat, dass ich meinen 
Weg in D finden durfte“. Inzwischen 
trägt er eine elektronische Prothese. 
Bis es jedoch soweit war, musste Dr. 
Ingolf Hoellen den Oberschenkel-
stumpf korrigieren und die Prothese 
zig-mal angepasst und geändert 

Als Flüchtling 3 Jahre in Allmersbach 
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Ausgehzeit

Mein Schwiegervater pflegte zu 
sagen: „Montags geht man nicht 
aus!“. Vielleicht waren seine Sams-
tage so voll, daß es genug war für 
eine Woche. Wir hatten aber montags 
Tanztraining, also gingen wir.

Wann ist denn dann die richtige Zeit 
zum Ausgehen? Immer eigentlich – 
also ausgehen im Sinne von sich was 
Schönes, Interessantes, Entspannen-
des zu gönnen, abseits vom Alltag. 
Zeit, sich schön zu machen, erwar-
tungsvoll zu sein, etwas Besonderes 
zu erleben halt. Einen Konzertbesuch, 
Treffen mit Freunden zum Essen, 
mal endlich ins Museum gehen, eine 
Ausstellung anschauen, eine Wande-
rung oder einen Spaziergang machen 
(blüht alles so schön). Bei all dem 
angedachten „Ausgehen“ stehen 

wir uns oft selbst im Weg – passt 
das grade, ist der Weg nicht zu weit, 
zu umständlich, ist es den Freunden 
heute recht? Bedenken über Beden-
ken, und dann wird aus dem Plan 
wieder mal nichts. Morgens vorge-
nommen: Karten bestellen, Freunde 
anrufen, Fahrplan studieren..... 
Abends dann wieder nur Sofa. 
Stehen wir uns selbst im Weg, sind 
wir so unfrei in unseren Entschei-
dungen, was hindert uns, Geplan-
tes auszuführen? Ich glaube, dass 
unsere eigene Enge, der vermeint-
lich so volle Alltag, Verpflichtungen, 
vorgeschobene dringliche Putz- oder 
Gartenarbeiten uns so einengen, 
dass wir kaum über den Tellerrand 
schauen können oder wollen. Aber 
dann kommt doch manchmal der 
Wunsch nach etwas Besonderem, 

werden. Ohne die Unterstützung und 
Begleitung durch seine beiden Paten 
H. und B. vom Asylkreis Allmersbach 
wäre das nicht gelungen. Wie man die 
Trennung von seiner großen Fami-
lie aushält, 'zu Hause' leben noch 5 
Schwestern, 3 davon verheiratet, und 
4 Brüder, beschreibt er so: „Ich habe 
eine große Liebe zu meinem Vater, er 
fehlt mir, ich vermisse ihn, auch er 
ist traurig. Doch er denkt an meine 
Zukunft, dass ich etwas lernen muss.“ 

Die Großfamilie kommt leidlich 
durch, weil einer der Bruder ein 
Fischrestaurant besitzt. Er zeigt mir 
das Hochzeitsvideo seiner Schwe-
ster - bis zu 2000 Gäste kann so eine 
Hochzeit haben –, aber wer bezahlt 
das? –, spontane Frage eines Schwa-
ben. Das Brautpaar natürlich, aber 
der Vater des Bräutigams hilft groß-
zügig aus... Abdul kann zwar 10 Jahre 
Schulzeit vorweisen, aber der Krieg 
hat eine Berufsausbildung oder 
gar ein Studium verhindert. Sein 
Wunsch-Berufsziel als 70%- Schwer-
behinderter – Zahntechniker! In der 
Tat haben seine Deutschkenntnisse 
B2-Niveau, sind ein erster Schritt in 
die geplante Richtung. „Ich habe mir 
gedacht, zuerst Deutsch lernen, dann 

kann ich alles erreichen. Aber so ein-
fach ist es nicht. Mit den Leuten hier 
habe ich viel Kontakt, stelle aber fest, 
dass vielen Deutschen die Informatio-
nen fehlen, warum wir gegen Assad 
sind“. Der 11-jährige Hamse kommt 
in die Küche und bietet „Süßkäse“ 
an, mit Schichtkäse gefüllte und mit 
Pistazzien bestreute Crepes, köstlich! 
Gebacken hat sie Amgad Mesto, ein 
exzellenter Bäcker. Am Ende unseres 
Gesprächs sagt Abd Alrahman einen 
Satz, der irritiert, gleichzeitig hoffen 
lässt: „Viele Leute in D sind gegen 
Ausländer, sagt man, aber ich habe 
das nicht erlebt – im Gegenteil.“

Mit Mohamad Alayed und Abd 
Alrahman Al Esmael sprach ich am 
03.09.2018 und bedanke mich für 
ihre Offenheit. Ein herzliches Danke-
schön gilt allen Patinnen und Paten/
Betreuerinnen und Betreuern vom  
Asylkreis Allmersbach: Ihr ehrenamt-
licher Einsatz mit Rat und Tat, auch 
Kräfte zehrend, ihr immenser ZEIT-
Aufwand bis heute schaffen solche 
Erfolgsgechichten mit und sorgen für 
eine gelingende Integration. 

 Walter Wötzel

Als Flüchtling 3 Jahre in Allmersbach 
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dann würden tausend und abertau-
send Menschen am Ufer des Flusses 
leben und donnerstags malochen 
und in der Erde kratzen, um Kohle zu 
fördern, Stahl zu gießen und Waffen 
zu bauen, um damit mehr Menschen 
umzubringen, als je zuvor auf einmal 
umgebracht worden sind.

Noch einmal 1.000 Jahre vorher – das 
wäre dann im Jahr 918 gewesen – da 
hatte sich „eben grade“ das Christen-
tum an unserem kleinen Flüsschen 
„endgültig“ durchgesetzt, und zwar 
in einem überaus grausamen und 
blutigen Religionskrieg. Donnersta-
ge gab es da auch schon. Dem Fluss 
war das Wurst, er floss und seine un-
befestigten Ufer waren vermutlich 
ein Eldorado für Schnaken und Fle-
dermäuse und in den endlosen Wäl-

dern rechts und links des Wasserlaufs 
heulten die Wölfe.

Gute 10.000 Jahre vorher hatten sich 
wiederum „eben gerade“ die riesi-
gen Gletscher zurückgezogen, die 
zuvor die nördliche Erdhalbkugel 100 
000 Jahre lang bedeckt hatten. Sie 
hinterließen ein breites Tal fruchtba-
ren Landes, in dem Mammuts und 
Wollnashörner herumzogen – und 
eine kleine, neuartige Spezies: Men-
schen, die auf 2 Beinen gingen und 
viel klüger waren als die Mammuts 
und sich deshalb sofort dranmach-
ten, mit ihren Faustkeilen und ihrer 
ganz ausgeprägten Kooperationsfä-
higkeit, die Mammuts und alle an-
deren Lebewesen, die größer waren 
als sie selbst, auszurotten. Der Fluss 
– Sie werden es erraten haben – floss 

Zeit. Und Ewigkeit.

oder Neues zu erleben. Dann muss 
ich mich vom Sofa erheben, die Arme 
strecken, ausatmen und etwas anpak-
ken, etwas Schönes natürlich.

„Geh` aus mein Herz und suche 
Freud“ schreibt Paul Gerhardt in 
seinem wunderbaren Kirchenlied
(15 Verse!) Und...„schau an...“ Herz 
schau an, nimm wahr, riech, schmeck, 
hör zu. Geh aus mein Herz, schau dich 

um, nimm teil, öffene dich, guck hin. 
Mitten in der schlimmsten Kriegszeit 
befiehlt Paul Gerhardt seinem Herzen 
„geh`aus“, öffne dich für die Schön-
heit der Natur. Aber dann auch: „Ich 
selber kann und mag nicht ruhn“... 
Er erweckt mir alle Sinne, damit ich 
wahrnehmen, annehmen, ausschöp-
fen kann, was angeboten ist und aus 
mir rausgehe, das wünsche ich Ihnen 
auch

Anmerkung zum Bild: Als ich im August 
meine Freundin in Berlin besuchte, ent-
schieden wir uns am Samstag spontan, am 
folgenden Sonntag ein Konzert in der Wald-
bühne zu besuchen: "West-Eastern Divan 
Orchestra" unter Daniel Barenboim. Seit fast 
20 Jahren ist das von Daniel Barenboim und 
Edward W. Said gegründete West-Eastern 
Divan Orchestra als globaler Botschafter der 
kulturellen Verständigung ein Begriff in der 
Musikwelt. Die jungen Künstler aus Israel, 
Palästina, Syrien, Ägypten, dem Iran und 

anderen Ländern des Nahen Ostens und 
Nordafrikas bringen die Bereitschaft mit, 
über den Geist der Musik hinaus gemein-
sam in Gesprächen und Diskussionen 
ein offenes Ohr für die Erfahrungen und 
Sichtweisen ihrer Kollegen zu entwickeln. 
Ein wunderbares Konzert an einem lauen 
Augustsommerabend in der Waldbühne 
Berlin. Es hat sich gelohnt, spontan zu sein, 
sich auf etwas  Besonderes einzulassen und 
sich etwas Neuem zu öffnen.

Ausgehzeit

Sibylle Mast

Ihre Brigitte Schucht

Zeit. Und Ewigkeit.
Und wenn wir schon darüber spre-
chen, Flüsse. Und Fahrräder.
Ich war mal wieder mit dem Fahrrad 
unterwegs in diesem großen, war-
men, wunderschönen Sommer. Und 
weil ich ein bisschen faul bin und mir 
gern die Welt angucke, ohne mich 
ganz fürchterlich dafür anzustrengen, 
radle ich gern an Flüssen entlang. So 
ein Fluss ist ja ein wundersames Ding 
– man kann fast nicht anders, als ein 
bisschen über die Zeit nachdenken, 

wenn man ihm so zuschaut, sagen 
wir an einem Donnerstag im Jahr 
2018. Vor hundert Jahren – also nach 
unserer Zeitrechnung 1918 – war er 
auch schon da, der Fluss. Donners-
tags im Juli 1918 war der 1. Weltkrieg 
noch in vollem Gange (der endete 
nämlich erst im November, ich hab 
das nachgeschaut), und, wenn wir 
mal annehmen das Flüsschen wäre 
die Ruhr (und zufällig war es das un-
ter anderem bei meiner Fahrradtour), 
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Zeit. Und Ewigkeit.

ser Täuflinge sagte die Pfarrerin und 
sie meinte es ganz sicher ernst: „Der 
Herr, dein Gott spricht: Fürchte dich 
nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe 
dich bei deinem Namen gerufen, DU 
BIST MEIN.“ Ich, die eben von mei-
ner Flussreise zurückgekommen war 
und noch so angenehm erfüllt von 
meiner eigenen Bedeutungslosigkeit, 
saß da wie vom Donner gerührt: Was 
für ein ungeheurer, tollkühner, aber-
witziger Gedanke, welche Zumutung: 
Der Schöpfer von Zeit und Raum, der 
Herr (tut mir ja leid, dass das in un-
serer Sprache ein männliches Wort 
ist, ich benutze es jetzt trotzdem) der 
Herr also der Ewigkeit, die Energie, 
die den Urknall in Gang gesetzt hat 
und damit jeden Anfang und jedes 
Ende, diese unfassbare Entität (oooh, 
Sie merken, mir gehen die Worte 
aus…), die wir Christen mangels bes-
serer Bezeichnungen „Gott“ nennen 
(andere haben andere Wörter dafür, 
meinen aber vermutlich in etwa das-
selbe) – Gott also spricht, so ist doch 
die Idee, jedes von uns winzigen, 
kurzlebigen und ganz objektiv doch 
ziemlich bedeutungslosen Geschöp-
fen persönlich an: ICH HABE DICH BEI 
DEINEM NAMEN GERUFEN, DU BIST 
MEIN!

Die Hälfte meiner befreundeten Test-
leserinnen zuckte bei diesem DU 
BIST MEIN mit vollem Recht zusam-
men: Wer das vieltausendjährige 
männliche DU BIST MEIN noch auf 
dem Buckel spürt, kann da wohl ein 

wenig, sagen wir mal, empfindlich 
reagieren. Und auch das biblische DU 
BIST MEIN ist ja de facto nicht vom 
Himmel gefallen, sondern wurde von 
einem Mann so formuliert. Nichts-
destotrotz geht es mir an dieser Stelle 
ausnahmsweise um etwas anderes: 
Die Vorstellung, dass Gott, wie eine 
Person, jeden einzelnen von uns per-
sönlich anspricht und meint, hat sich 
zusammen mit dem Monotheismus 
vermutlich ungefähr in den letzten 
3.000 Jahren entwickelt (und ist, übri-
gens etwas, das Moslems und Chris-
ten gemeinsam haben). Ich weiß ja 
nun nicht – und ich vermute, Sie wis-
sen es auch nicht - aus was eigentlich 
so ein Gedanke besteht: Welle oder 
Teilchen oder ganz was anderes, wo-
möglich komplett „Immaterielles“? 
Waren die Elementarteilchen dieses 
Gedankens (und jeden Gedankens?) 
beim Urknall auch schon da? So wie, 
sagen wir mal, die Elementarteilchen 
des Plastikmülls, den wir seit ca. 50 
Jahren mit großer Begeisterung pro-
duzieren, „schon immer“ da waren?
War etwa am Anfang, grad so wie es 
die Bibel behauptet, das Wort, der 
Geist, der logos? Es gibt Tage – oder 
wenigstens Momente – da gelingt 
mir der aberwitzige Gedankensprung 
ins Vertrauen und ich kann tatsächlich 
glauben, dass es auf mich ankommt, 
dass ich gemeint bin, persönlich und 
„immer schon“. Die anderen Tage 
gibt’s aber auch.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Renate Schweizer

Zeit. Und Ewigkeit.

fröhlich vor sich hin. Täglich, stünd-
lich und minütlich gespeist von jun-
gem, frischem Quellwasser aus den 
Bergen. Nach starken Regenfällen 
und im Frühjahr, wenn der Schnee 
schmolz, gab es Überschwemmun-
gen. Donnerstage gab es noch keine. 
Aber die Menschen am Fluss wuss-
ten schon, dass gestern vorbei, heute 
grad jetzt und morgen noch nicht da 
ist. Sie beobachteten Mondphasen 
und Jahreszeiten, erlebten Geburten, 
Wachstum, Krankheit und Tod und ich 
vermute, sie werden irgendeine Art 
von Zeitrechnung gehabt haben.

Das Gebirge übrigens, in dem unser 
Flüsschen entspringt, entstand vor 
ungefähr 300 Millionen Jahren. Aber 
weil es da, so vermute ich zumindest 
mal, diese spezielle Quelle noch nicht 
gab (jedenfalls nicht von Anfang an), 
wollen wir mal die ersten 299,9 Milli-
onen Jahre dieses Zeitraums getrost 
beiseite lassen in dieser Geschichte 
– popelige 100.000 Jahre genügen 
schon, finde ich, um auch Nichtphilo-
sophen ein bisschen ins Grübeln zu 
bringen und die Frage aufzuwerfen, 
ob es wirklich der Mühe wert ist, sich 
schrecklich aufzuregen, weil die S-
Bahn 17 Minuten Verspätung hat.
100.000 Jahre oder meinetwegen 
auch eine Million Jahre (wir wollen da 
mal nicht kleinlich sein) ist für meine 
Vorstellungskraft hart an der Grenze 
zur Ewigkeit. Ist es aber nicht. Denn 
ALLES, was im Universum seit dem 
Urknall (also seit ca. 13,8 Milliarden 

Jahren) stattfindet, findet in der Zeit 
statt und hat einen Anfang und ein 
Ende und irgendwann wird es nicht 
mehr sein. Wenn Ewigkeit nicht ein-
fach „verdammt lang“, sondern die 
Abwesenheit von Zeit ist, ist nichts 
im Universum ewig. Einerseits. An-
dererseits, so habe ich irgendwann 
mal gelernt, war jedes einzelne Ele-
mentarteilchen im Universum beim 
Urknall auch schon da. Nicht ein 
einziges ist seitdem tatsächlich neu 
dazugekommen oder aus der Welt 
verschwunden. Mal klumpen sich die 
Elementarteilchen zu einem Mond 
zusammen und mal zu einem Flie-
genpilz,  mal für ein paar hunderttau-
send Jahre zu einem Fluss und mal 
für ein paar Minuten zu einer Wolke. 
Alle Dinge sind in der Zeit und wer-
den und vergehen, aber das, woraus 
die Dinge sind ist für immer. Oder so-
gar für ewig? Schwindlig kann einem 
werden.

Ich könnte jetzt natürlich noch 12 Sei-
ten so weitermachen und über dieses 
geheimnisvolle Ineinanderverwoben-
sein von Zeit und Ewigkeit schwad-
ronieren. Wär ja nicht das erste Mal, 
dass ich meine Kompetenzen eindeu-
tig überschreite – ich tu das gerne. 
Aber keine Angst, ich lass das jetzt 
mal. Aber eine kleine Geschichte aus 
dem „richtigen Leben“ will ich doch 
noch anhängen: Neulich im Gottes-
dienst war Taufe: Sechs nigelnagel-
neue taufrische Säuglinge wurden da 
getauft. Und zu jedem einzelnen die-
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Liebe Gemeindeglieder, 

mit der Bitte um eine Spende für 
unsere Kirchengemeinde verbindet 
sich immer auch eine Momentauf-
nahme: Was sind momentan die 
dringlichsten Aufgaben in unserer 
Allmersbacher Kirchengemeinde?
Angesichts der verschiedenen Her-
ausforderungen von der Arbeit mit 
Zielgruppen von Kindern zu Seni-
oren, der Erhaltung unserer Gebäude 
bis zu diakonischen Aufgaben hat 
sich der Kirchengemeinderat die 
Auswahl der Projekte auch in diesem 
Jahr nicht einfach gemacht. 
Unter der großen Zahl von Aufga-
ben haben wir drei Schwerpunkte 
und einen allgemeinen Zweck aus-
gewählt, für die wir Sie wieder um 
einen „freiwilligen Gemeindebei-
trag“ bitten. Jeder gespendete Euro 
kommt ohne Abzug diesen Projekten 
zugute. 

Herzlichen Dank für Ihre Kirchen-
steuer, die Sie als Mitglied der Evan-
gelischen Kirche entrichtet haben. Sie 
ist die finanzielle Basis, deckt aber 
leider nur die Grundkosten unse-
rer Gemeindearbeit. Unser eigenes 
Profil, aufwändige Instandhaltungen 
und alle besonderen Herausforde-
rungen müssen wir selber finanzie-
ren. 

Evangelisch in Allmersbach – das 
sind vor allem Menschen, die ein-
ander begegnen, im Gottesdienst 
und im Alltag, bei Veranstaltun-
gen 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

Freiwilliger Gemeindebeitrag 2018
Evangelisch in Allmersbach – ich bin dabei!

1.380,00 €
915,00 €

3.515,02 €

5.810,02 €
 

Bilanz 2017

Im vergangenen Jahr haben Sie 
wieder reich gespendet – dafür 
vielen Dank! 

Im Einzelnen wurden unsere vier 
Projekte wie folgt bedacht:

Kirchturm
Kirchenmusik 
„Wo am Nötigsten“  

Gesamtsumme:   

„Wir wünschen uns noch ansprechen-
dere Gottesdienstformen.“ So lautete 
ein Ergebnis auf dem Klausurtag des 
Kirchengemeinderates im vergange-
nen Februar. Ganz ähnlich äußerten 
sich die Konfirmanden beim Rückblick 
auf ihr Vorbereitungsjahr, und ähnli-
che Stimmen sind auch sonst aus der 
Gemeinde zu hören. Andere dagegen 
schätzen gerade die vertraute Form, 
bei der die Gemeinde vorher weiß, 
was im Gottesdienst zu erwarten ist.

Wenn evangelische Christen nach Gott 
fragen, dann beziehen sie das eigene 
Leben auf biblische Zeugnisse. Dazu 
lädt der Gottesdienst als zentrales 
Angebot die ganze Gemeinde jeden 
Sonntag ein. Mit der Ausdifferenzie-
rung unserer Gesellschaft haben sich 
inzwischen, nicht nur in Allmersbach, 
die Vorstellungen über die Form des 
Gottesdienstes verändert. 

Was könnte sich verändern? Andere, 
neuere Musik – von Taizé bis zu Lob-
preisliedern? Mehr meditative Phasen 
oder mehr Aktionen? Kreative Ele-
mente vom Anspiel bis zu spontanen 
Äußerungen oder Lebensberichten? 
Ganz unterschiedliche Vorschläge 
hat der Kirchengemeinderat disku-

tiert und rasch gemerkt: Wir wollen 
in lockerer Folge bei passender Gele-
genheit Verschiedenes ausprobieren. 
Daraufhin hat ein Team den Gottes-
dienst zur Vorstellung der neuen Kon-
firmanden am 24. Juni gemeinsam 
vorbereitet. Am 21. Oktober gestal-
ten alle Musiker unserer Gemeinde 
zusammen einen Musikgottesdienst 
(Näheres in dieser Ausgabe) und für 
das kommende Jahr sind weitere 
ergänzte Team-Gottesdienst vorgese-
hen. 

Der Kirchengemeinderat regt einen 
Austausch in unserer Gemeinde an, 
der alle ganz herzlich einlädt zum 
Mitdenken und zum Mitmachen. 
Das Gemeindefest gibt Gelegenhei-
ten zum Austausch oder Sie können 
sich gerne auch im Pfarramt melden, 
wenn Sie Interesse, eine Meinung 
oder eine Anregung zur weiteren 
Gestaltung unserer Gottesdienste 
haben! 

Die weitere Entwicklung soll sich 
von der Resonanz aus der Gemeinde 
leiten lassen. Mal sehen, was alles 
unter uns entsteht!

Pfarrer Jochen Elsner

Team-Gottesdienste
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Kirchturm, Eingangstüren und Fen-
ster

Sie habe schon viel gespendet und 
wir haben fleißig gespart. Die Schä-
den und Mängel sind über die Jahre 
nicht besser geworden. Nun wollen 
wir das Projekt, Turmsanierung und 
Austausch der Eingangstüren und 
der Fenster im Bereich des Cafe’le 
und der Büros endlich starten. Die 
Bauberatung des Oberkirchenrat 
hat in einer ersten Aufstellung eine 
Gesamtsumme von 165.000€ ver-
anschlagt. Das Geld haben wir noch 
nicht zusammen  und ob die Summe 
überhaupt reichen wird, ist unge-
wiss. Darum bitten wir noch einmal 
um ihre Spende.

Spendenziel 4.000 Euro

1. Kirchturm

Mit vielen Aktionen im Bereich 
Konfirmanden- und Jugendarbeit 
möchten wir jungen Menschen den 
Zugang zum Glauben ermöglichen: 
auf Freizeiten, Wochenend-Aktionen, 
in Gruppe und Kreisen oder auch 
durch den Besuch von Bezirksver-
anstaltungen, Fortbildungen und 
Jugendgottesdiensten.
So gehören Aktionen wie die Race-
Days, die Anfang 2018 die unter-
schiedlichsten Generationen ins 
Gemeindezentrum geführt haben, 
zum Engagement von Jugendmit-
arbeitern. Dieses Engagement zu 
fördern ist uns ein großes Anliegen: 
Mitarbeiterschulungen, Freizeiten 
und weitere Aktionen sollen durch 
diesen Gemeindebeitrag unterstützt 
werden.

Spendenziel: 4.000 Euro

Seit Januar 2018 sind eine ganze 
Reihe von ehrenamtlichen Besuchs-
dienstmitarbeitern im Einzugsgebiet 
der Diakoniestation in Weissach im 
Tal, Allmersbach im Tal und Auen-
wald unterwegs und besuchen ältere 
Menschen, die sich etwas Unter-
haltung wünschen. Sie hören zu, 
plaudern oder lesen etwas vor. 
Kosten entstehen für die fest ange-
stellte Koordinatorin. Sie bringt die 
Ehrenamtlichen mit den Menschen 
zusammen, die das Angebot gerne 
wahrnehmen möchten. Der Gemein-
debeitrag hilft mit, dieses ehrenamt-
liche Engagement in Allmersbach 
zu finanzieren. Die Ehrenamtlichen 
würden sich über auch Unterstüt-
zung aus Allmersbach freuen. 

Wer mitmachen möchte, gerne 
melden bei der Koordinatorin Elke 
Haag, Telefon 07192/930 0093.

Spendenziel: 1.000 Euro

2. Konfirmanden- und Jugendarbeit 3. Besuchsdienst

Evangelisch in Allmersbach – ich bin dabei! Evangelisch in Allmersbach – ich bin dabei!

Unter dieser Rubrik bitten wir Sie 
um Mittel, über die der Kirchen-
gemeinderat frei verfügen kann. 
Immer wieder kommen unvorher-
gesehene 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.

Spendenziel: 4.000 Euro

3. „Wo am nötigsten“
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Bankverbindung:
Evang. Kirchengemeinde A.i.T.
VoBa Backnang
IBAN: DE 31 6029 1120 0050 0000 04
BIC: GENODES1VBK
Der „Freiwillige Gemeindebeitrag“ 
kann in voller Höhe gegenüber 
dem Finanzamt als Spende geltend 
gemacht werden. Ab 50,00 € erhalten 
Sie von uns eine Spendenbeschei-
nigung. Bei Spenden bis 50,00 € gilt 
der Überweisungsträger als Spen-
denbescheinigung. 

Bitte vergessen Sie nicht Ihre voll-
ständige 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

Freiwilliger Gemeindebeitrag 2018
Evangelisch in Allmersbach – ich bin dabei!

In der Rudersberger Straße in Heu-
tensbach, lebte das Geschwister-
paar Maria und Paul Rieger in einem 
kleinen Haus mit Vorgarten. Beide 
waren von Geburt an fast blind. Von 
Maria weiß ich, dass sie in die Blin-
denschule gegangen ist und dort 
das Handwerk der Bürstenmacherin 
gelernt hat. Paul ging jeden Tag in die 
Tonwarenfabrik Rombold nach Unter-
weissach zur Arbeit. 

Meine persönliche Kindheitserin-
nerungen an das Geschwisterpaar 
beziehen sich besonders auf Maria. 
Maria hat in Heutensbach ganz 
selbstverständlich dazugehört. Alle 
Kinder kannten sie und sie kannte 
alle Kinder. 

Etwas ganz Besonderes war, wenn 
man ihr in ihrer Werkstatt, die war 
gleich links, wenn man in das kleine 
Häuschen gekommen ist, beim Bür-
sten machen zusehen durfte.

Ich habe mich als Kind damals 
gefragt, wie es möglich ist, Bürsten 
zu machen, wenn man fast nichts 
sieht. Maria hatte ein ganz feines 
Gespür in den Fingern und konnte 
daher diese Tätigkeit ausführen und 
auch die Blindenschrift lesen. Sie hat 
es aber auch sehr genossen, wenn 
wir Kinder ihr aus unseren Schulbü-
chern vorgelesen haben. Dafür hat sie 
dann mit uns Lieder gesungen. Sie 
hatte eine wunderschöne Stimme! 
Später war sie auch lange Mitglied 
im Heutensbacher Chor. Was mich bis 
heute noch am meisten beeindruckt, 
ist, wie im Dorf Heutensbach damit 
umgegangen wurde, dass es da eine 
blinde Mitbürgerin gab. Es war für 
alle selbstverständlich sie zu unter-
stützen. Es war in der Dorfgemein-
schaft geregelt, dass Maria an jedem 
Tag in der Woche bei einer anderen 
Familie zum Essen eingeladen war. 
Dann hieß es für eines der Kinder im 
Dorf z.B.: „Geh zu Maria und bring 
sie zur Familie Schwarz, Erlenbusch, 
Harth oder noch zu vielen anderen 
Familien zum Essen". Da sie durch 
ihre Blindheit nur begrenzt alleine 
laufen konnte, war es die Aufgabe der 
Kinder des Dorfes sie sicher dort hin-
zubringen, wo sie hinwollte. 

Maria und Paul Rieger, 
ein blindes Geschwisterpaar aus Heutensbach

Freitag, 9. November 2018 18.30 Uhr 
Evang. St. Agatha Kirche Unterweissach 

Mit Musik, Film, Interviews mit verschiedenen "zeitnahen Zeugen" 
und einem Friedensgebet, wie auch Gedanken zu Erinnerungen 

und zur Mahnung mit Robert Antretter, Backnang.
Herzliche Einladung!

Veranstalter: ACK Weissacher Tal und Flüchtlingsbeauftragte des KDV 

9. November 1938, 
Deutschland

Gedenkveranstaltung "Brandherde" vermeiden

Erinnerungen an 1938
80 Jahre Reichspogromnacht 

Gefährdungen 
erkennen 2018 

Zusammenleben 
heute besser gestalten
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Komm 
mit mir 

nach 
Afrika

Kinder-Bibel-Tage            
30.& 31. Oktober 2018
9.00 Uhr bis 15.30 Uhr

Abschluss GD: 4. Nov. 10 Uhr

Anmeldung zu den Kinder–Bibel-Tagen 30. & 31.10.2018

Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter.....................................................an. 

Adresse..................................................................................................................................

0 Kuchenspende 

Telefonnummer:.........................................................Geburtstag: .................................

Ort, Datum................................... Unterschrift Erziehungsberechtigter 

Heiße Sonne, fröhliche Menschen, 
wilde Tiere und vieles mehr erwarten 
uns in Afrika. Zwei Tage lang entdek-
ken wir vom Evangelischen Gemeinde-
zentrum aus eine faszinierende Welt, 
die unmittelbar vor unserer Haustüre 
beginnt. Wie gut, dass uns ein löwen-
starker Freund dabei begleitet. 
Willst Du mit anderen Kindern zu-
sammen die Reise wagen zu einer 
spannenden Geschichte, Spiel- und 
Bastelangeboten und einem gemeinsa-
men Mittagessen? 

Bist du zwischen 5 und 12 Jahren alt?
Mit dem Abschnitt und einem Teil-
nehmerbeitrag von 10 € kannst Du 
Dich ab Sonntag, 7. – 21. Oktober 
anmelden im Evangelischen Pfarramt 
Allmersbach, Heutensbacher Str. 41. 
Außerdem benötigen wir noch tat-
kräftige Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Infos im Evang. Pfarramt, 
Mitarbeiter-Vortreffen: 17.10.18 
um 19 Uhr.

---------------------------------------------------------------------------------------

Ob zum Essen zu einer Familie im 
Dorf oder zum Arzt, oder zum Ein-
kauf nach Unterweissach. Das war 
für uns Kinder selbstverständlich und 
hat zu unseren damaligen Aufgaben 
dazugehört. Es war gelebte Nachbar-
schaftshilfe.  Wie alt Maria wurde,  
ist leider auch keinem der älteren 
Heutensbacher genau bekannt. Für 
mich als Kind war sie schon immer 

"alt". Vermutlich war sie etwa um die 
achtzig Jahre, als sie Ende der Sech-
zigerjahre verstorben ist. Ich denke, 
dass dieses selbstverständliche, 
unterstützende Miteinander das sozi-
ale Verhalten vieler Heutensbacher 
und Heutenbacherinnen bis heute 
geprägt hat.

Lisa Bergmann

Maria und Paul Rieger, ein blindes Geschwisterpaar aus Heutensbach

"Singet dem Herrn ein neues Lied, 
denn er tut Wunder

Lobet den Herrn mit Harfen,
mit Harfen und mit Saitenspiel!
Mit Trompeten und Posaunen

Jauchzet vor dem Herrn, dem König!"

Musikgottesdienst am 21.Oktober 2018

Der 98. Psalm ermuntert zum musi-
kalischen Gotteslob, mit Gesang 
und mit allen zur Verfügung ste-
henden Instrumenten. Der Auf-
forderung folgt ein festlicher 
Musikgottesdienst am Sonntag, 
den 21. Oktober 2018. Musikanten 
unserer Kirchengemeinde gestalten 
ihn gemeinsam: der Kirchenchor, 
der Posaunenchor und die Organi-
stin Frau Schippert.

Nach dem Vorspiel des Posaunen-
chors wird eine Messe für Chor und 

Bläser des Komponisten W. Men-
schick erklingen, ebenso englische 
Chormusik von W.L. Webber für 
Chor mit Orgelbegleitung. Die Lied-
begleitung und das Nachspiel über-
nimmt Frau Schippert an der Orgel.

Die Allmersbacher Chöre mit ihren 
Chorleitern und Frau Schippert 
freuen sich, der Gemeinde einen 
Einblick in das musikalische Spek-
trum der kirchenmusikalischen 
Arbeit geben zu können durch ein 
gemeinsames Gotteslob.
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"Alle in einem Boot"

Familienwochenende des Ökumeni-
schen Familienkreises

Bei strahlendem Sommerwetter ver-
brachten wir, d.h. die rund 40 Kinder, 
Mütter und Väter des ökumenischen 
Familienkreises, ein erlebnisreiches, 
kreatives, aber auch erholsames 
Wochenende auf den Spuren des Apo-
stel Petrus in Ittlingen,bei Sinsheim 
(29.06.-01.07.2018). Die tolle Wiese 
neben dem Haus lud ein zum Grillen, 
Stockbrot backen, Boote bauen, zu 
Wasserspielen und kreativem Wer-
keln, aber auch zum Gottesdienst 
feiern mit Pfarrer Elsner aus All-

mersbach und war Ausgangspunkt für 
unsere spannende Nachtwanderung. 
Das Familienwochenende bildete einen 
schönen Abschluss unseres ersten, 
erlebnisreichen Halbjahresprogram-
mes mit Schafstallbesuch, Backen im 
Backhäusle, Frühstück mit Kreativ-
werkstatt, Hochseilgarten, Walder-
lebnispfad und vielem mehr…. 

Nach den Sommerferien geht es 
weiter mit neuem, abwechslungs-
reichem Programm. Wir freuen uns 
schon darauf und heißen neue Familien 
immer sehr gerne willkommen!

Dorothee Breitbach und Jana Fischer

Geplante Termine 
und Aktivitäten Ökumenischer Familienkreis

(Änderungen vorbehalten)

 
 03.10.2018 12 h Kanufahren auf dem Aichstrutsee
 27.10.2018 14h Game of Games, Allmersb. (Sa)
 18.11.2018 Spielenachmittag
 09.12.2018 10 Uhr Zeitraumgottesdienst, 
   Mittagessen & Gutsle backen
 12.01.2019 Kinderreich Schloß Ludwigsburg (Sa)
 10.02.2019 Frühstück mit Kinderkirche
 10.03.2019 Brunch mit Kreativwerkstatt Ostern
 07.04.2019 Familienwanderung
 11.05.2019 Alpaka-Wanderung (Sa)
 01.06.2019 Tierpark Tripsdrill (Sa)
 Juli 2019 Familienwochenende

Weitere Infos und Anmeldung bei Jana Fischer, Telefon 07191/366456

Ökumenischer Familienkreis



Evang. Pfarramt
Tel. 07191.310160

www. Ev-Kirche-Allmersbach.de

12 h Mittagessen
14 h Kaffee & Kuchen

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

 Ausstellung Läutewerke der Alten Kirche

Bogenschießen bieten    
 die Heutensbacher Schützen
   

Läutewerke aus der Alten Kirche
   werden ausgestellt

Hüpfburg,       
 Bücherflohmarkt

Eine-Welt-Theke 

So. 7. Okt.᾿18


