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Sie sind herzlich eingeladen! Das 
bunte Veranstaltungsangebot für 
den Herbst beginnt mit unserem 
Gemeindefest an Erntedank am 13. 
Oktober. Weitere Angebote für Kinder 
und Erwachsene finden Sie in dieser 
Ausgabe des Turmhahn – ich hoffe, 
auch für Sie ist etwas Ansprechendes 
dabei. Außerdem erfahren Sie etwas 
über die Aufgaben, vor denen unsere 
Gemeinde derzeit steht: Außer den 
Kirchenwahlen sind das vor allem die 
Renovierungsarbeiten am Turm, die 
der ganze Ort schon bald sehen wird.
Gar nicht einladend fand unser 
Redaktionsteam dagegen das Thema 
dieser Turmhahnausgabe: „Ermah-

net einander!“, schreibt der Apostel 
Paulus und schiebt in seinen Briefen 
noch zahlreiche Regeln für das tägli-
che Leben hinterher. – "Geht´s noch, 
Paulus?", lautete unser erster Ein-
wand. Was uns weiter dazu eingefal-
len ist, das können Sie ebenfalls auf 
den folgenden Seiten nachlesen, und 
wie immer sind wir gespannt auf Ihre 
Überlegungen. Sie sind herzlich ein-
geladen!

Im Namen des ganzen Redakti-
onsteams, 

  Ihr Pfarrer 
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„Ermahnet einander!“ – Geht´s noch, Paulus?

Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit! 
– Schon klar. Aber ob der Hinweis 
mitsamt den drastischen Fotos auch 
nur einen Menschen vom Rauchen 
abhält? Ich bin da skeptisch. Und 
überhaupt sind solche Ermahnun-
gen mit dem Beigeschmack eines 
erhobenen Zeigefingers nicht gerade 
populär. Dabei würden auch mir so 
einige Ermahnungen einfallen, auch 
auf dem Hintergrund meines Glau-
bens: Ich denke da an rechte Gewalt, 
den Klimaschutz, an Egoismus, an 
aggressive Autofahrer oder an der-
gleichen. 

Wahrscheinlich hat jeder so seine 
eigene Liste mit Ermahnungen im 
Kopf, Kritik und Regeln in erster Linie 
für andere. Sind das mehr, als per-
sönliche Ansichten und wen interes-
siert das?

Und: Meint Paulus wirklich, einer 
sollte den andern auf solche Weise 
schulmeistern?

Unter den vielen Regeln, die auch im 
Neuen Testament auftauchen, sticht 
die eine immer wieder hervor: „Du 
sollst lieben!“ Wen? Nun: Gott, den 
Nächsten und dich selbst. Drei Bezie-
hungs-Dimensionen nennt das Lie-
besgebot. Jesus stellt es an die erste 
Stelle und ihm folgen mit Paulus alle 
anderen. Schon die biblischen Auto-
ren reflektieren: Was heißt denn das: 
jemanden zu lieben? Wie verträgt 
sich die Liebe mit Regeln, selbst mit 
einer systematisch durchdachten 
Ethik? Lässt sich Liebe überhaupt in 
einem Gebot anordnen oder kommt 
sie nicht sogar aus dem Innern eines 
Menschen, ungezwungen, und wirkt 
frei wie der Wind?

1. Thessalonicher 5,9-11

9. Denn Gott hat uns nicht für das 
Gericht seines Zorns bestimmt, son-
dern dafür, dass wir durch Jesus 
Christus, unseren Herrn, die Rettung 
erlangen. 
10. Er ist für uns gestorben, damit 
wir vereint mit ihm leben, ob wir nun 
wachen oder schlafen. 
11. Darum ermahnet euch unterein-
ander und erbauet einer den andern, 
wie ihr denn tut.
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„Ermahnet einander!“ – Geht´s noch, Paulus?

Ich denke: Da lohnt es sich noch-
mals genauer auf Paulus zu hören. 
Obwohl er von Regeln für ein christ-
liches Leben schreibt, obwohl er die 
Gemeinde auch zu einer bewussten 
Lebensführung anhält, kommen 
diese Themen für ihn doch erst an 
zweiter Stelle. 

In seiner für uns ungewohnten Spra-
che beginnt er mit einer befreienden 
Botschaft: Wir sind gerettet, so dass 
uns nichts und niemand mehr ver-
urteilen wird, kein Mensch und nicht 
einmal mehr Gott selber. Das haben 
wir Jesus zu verdanken. Im Lichte 
seines Lebens und Sterbens erken-
nen wir, dass wir Regeln übertreten, 
dass wir einander enttäuschen und 
verletzen, dass wir einander und uns 
selber Liebe schuldig bleiben. 

Wenn es stimmt, dass Gott uns mit 
diesem Jesus liebevoll begegnet, 
dann hängen wir nicht von irgend-
welchen Regeln ab, weder von den 
Geboten für ein „heiliges“ noch von 
den Vorstellungen für ein „moder-
nes“ Leben. Von Paulus höre ich: 

„Christus befreit uns von allen Vor-
schriften, „damit wir vereint mit ihm 
leben, ob wir nun wachen oder schla-
fen.“ 

Aus der geschenkten Freiheit fol-
gert der Apostel keinen beliebigen 
Lebenswandel, sondern gerade die 
Freiheit führt zum Gespräch unter 
den Lesern seines Briefes, seit 2000 
Jahren. Wenn wir einander ermah-
nen und aufbauen sollen, wie Paulus 
fortfährt, dann verstehe ich ihn so: 
Dass wir uns gemeinsam engagieren, 
dass wir unseren Worten Taten folgen 
lassen, bleibt bitter nötig. Darum tau-
schen wir uns darüber aus, was hier 
und heute dran ist. Das Liebesge-
bot gibt uns dazu eine Orientierung, 
weiter und hilfreicher, als konkrete 
Vorschriften. 

„Ermahnet einander“ heißt in diesem 
Sinne also: Lasst uns mal darüber 
reden, was dran ist. Ich bin schon auf 
das nächste Gespräch gespannt!

Ihr Pfarrer Jochen Elsner

„Ermahnet einander!“ – Geht´s noch, Paulus?

Was Christen glauben, das wirkt sich 
auch in ihrem Verhalten aus. Davon 
sind seit Paulus bis heute Men-
schen überzeugt, auch weit über die 
Grenzen der Kirche hinaus. Zuwei-
len verbinden Menschen mit dem 
Christentum eine Reihe von Vor-
stellungen von einem christlichen 
Leben, wie es in vergangenen Zeiten 
anscheinend einmal selbstverständ-
licher war als in unseren Tagen. Man 
denkt dann an eine Art von Kirchen-
zucht oder von moralischer Strenge, 
wie es das in der langen Geschichte 
der Kirche in verschiedensten Aus-
prägungen gab. In so ein Bild passt 
dann ganz gut die Aufforderung ein-
ander zu ermahnen, und zwar aus 
dem ehrenwerten Anliegen heraus, 
dass ja möglichst viele Menschen ein 
„heiliges Leben“ führen sollten. Mit 
den Zeiten wechselten die konkreten 
Vorstellungen, wie ein gottgefälliges 
Leben aussehen sollte. Wenn kirch-
liche Institutionen die erforderliche 
Macht dazu besaßen, dann haben 
solche Ermahnungen für die betroffe-
nen Menschen häufig genug Zwang 
bedeutet mit allen Konsequenzen.

Für den einzelnen hat das jedenfalls 
meistens strenge Regeln bedeutet, 
wie: Verzicht üben, Sünden beken-
nen, Buße tun, umkehren – das lässt 
an eine Frömmigkeit des Gehorsams 
und des niedergeschlagenen Blickes 
denken. Die geregelte Enge vergange-
ner Tage ist inzwischen einer großen 
Freiheit gewichen, abgesichert durch 

einen gesetzlichen Rahmen. Wie sich 
jemand kleidet, wie jemand seine 
Beziehungen pflegt oder die eigene 
Gesundheit – das ist der Entschei-
dung jedes einzelnen überlassen. 
Auf dem Markt der Möglichkeiten ist 
jede Verbindlichkeit verloren gegan-
gen. Wie jemand das eigene Leben 
gestaltet, ist beinahe beliebig. Mora-
lische Ansprüche und alle religiösen 
Ermahnungen sind in Verruf geraten. 
Auch in der Kirche ist kaum mehr von 
Grenzen und Geboten die Rede. 

So haben unausgesprochen ganz 
andere Mechanismen Macht erhal-
ten. Welche Regeln immer noch 
Menschen beherrschen, was gerade 
„angesagt ist“, das ist mit einem Blick 
in die Presse oder auf beliebige Men-
schen in der Fußgängerzone oder 
am Arbeitsplatz zu beobachten. Mir 
jedenfalls fallen zahlreiche Ermah-
nungen auf, wohin ich auch blicke: fit 
soll ich sein oder cool, selbstbewusst 
und tolerant und vor allem authen-
tisch, denn ich bin selber für meinen 
Erfolg verantwortlich und für meinen 
Spaß im Leben …. 

Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen 
und unterscheidet sich zwar in den 
einzelnen Forderungen, nicht aber 
in ihrem Charakter von den Anfor-
derungen an unsere Vorfahren. Nicht 
nur Rauchen gefährdet uns, sondern 
Gefahren drohen aus der Welt drau-
ßen ebenso wie aus der eigenen 
Brust.

Foto-Wettbewerb
Schicken Sie uns Ihre Fotos, die Sie rund um`s Evangelische Gemeinde-
zentrum aufgenommen haben! Beim Erntedankfest am 13. Oktober wird 
es eine Ausstellung dazu geben. Aus den schönsten Fotos wird dann 
ein Kalender gestaltet, der zugunsten unserer Turmrenovierung verkauft 
wird. Wir freuen uns auf interessante Motive!
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Ermahnet einander - Geht’s noch, Paulus?!

Keine Ahnung mehr, wer das Thema 
aufbrachte – aber es war sofort Leben 
in der Bude. Auch sonst ruhige Tem-
peramente erhöhten die Sprech-
geschwindigkeit und benutzten die 
Hände beim Reden. „Ermahnet ein-
ander“ als Turmhahnthema – das 
hatte grade noch gefehlt! Hässliche 
Worte fielen, die sonst um das Pfarr-
büro einen großen Bogen machen: 
‚Soziale Kontrolle‘, ‚Besserwisse-
rei‘, ‚fromme Überwachung‘, ‚schon 
Kinder hassen das – und zwar zu 
Recht!‘

Paulus, mal wieder, der rigide Fun-
damentalist – und ausnahmsweise 
war es nicht ich, die sofort den Vogel 
kriegte und meinte, alle daran erin-

nern zu müssen, dass wir uns Chri-
sten nennen und nicht Paulisten. 
Stattdessen lehnte ich mich zurück 
und genoss das Schauspiel… (Aller-
dings halte ich es für möglich, dass 
die RedaktionskollegInnen die Sit-
zung ein bisschen anders erinnern. 
Denkbar, dass ihnen gar nicht aufge-
fallen ist, wie cool ich geblieben bin. 
Erinnerungen sind ja trügerisch. Vor 
allem die der anderen.)

Jedenfalls und irgendwie: Das Thema 
war gesetzt. „Darum ermahnet euch 
untereinander und erbauet einer den 
anderen, wie ihr auch tut. Wir bitten 
euch aber, liebe Brüder, erkennet an, 
die an euch arbeiten und euch vorste-
hen in dem Herrn und euch vermah-

Ermahnet einander - Geht’s noch, Paulus?!

nen; habt sie besonders lieb um ihres 
Werkes willen. (…) Wir ermahnen 
euch aber, liebe Brüder: vermahnet 
die Unordentlichen, tröstet die Klein-
mütigen, traget die Schwachen, seid 
geduldig gegen jedermann.“ Drei 
Sätze, vier Mal „ermahnen“, – starker 
Tobak im ersten Brief des Paulus an 
die Thessalonicher, Kapitel 5, Verse 11 
– 14.

Unsereiner guckt ja dann erstmal ins 
Lexikon der Synonyme. Unter dem 
Stichwort ‚ermahnen‘ findet sich da: 
die Leviten lesen • eine harte Rück-
meldung geben • heimleuchten • aus-
schelten • ausschimpfen • ermahnen 
• rüffeln • rügen • scharf kritisieren • 
schelten • verwarnen • zur Ordnung 
rufen • zurechtweisen, ins Stamm-
buch schreiben • einen Verweis ertei-
len • tadeln • Bescheid stoßen • aufs 
Dach steigen • den Arsch aufreißen 
• den Kopf waschen • den Marsch 
blasen • deutlich die Meinung sagen 
•  die Flötentöne beibringen • die 
Hammelbeine langziehen, (…) und 
dann geht das noch eine halbe Seite 
so weiter. Kurzum: ‚Ermahnen‘ hat 
man nicht mehr. „Auch Ratschläge 
sind Schläge“ – das wissen wir heute 
(zumindest theoretisch) alle, „da darf 
man sich nicht einmischen“, „der 
Herrgott hat einen großen Tiergar-
ten“, da „darf jeder auf seine Façon 
selig werden“ und man „kümmert 
sich um seinen eigenen Kram“. Tole-
ranz ist oberstes Gebot. 

Was seltsamerweise immer geht, 
ist das Reden mit Dritten über das 
Fehlverhalten der Anderen. Also: Ich 
ärgere mich über Person X und rede 
darüber mit Person Y. Irgendwo muss 
der Ärger ja schließlich raus, soviel 
Psychohygiene muss sein. Person 
X, über die ich da herziehe, erfährt 
es ja nicht. Im Idealfall garniere ich 
die üble Nachrede noch mit ausge-
fuchsten psychologischen Analysen. 
Tarne das Ganze mit Bekundungen 
aufrichtiger Sorge. Finde gleich noch 
Entschuldigungsgründe (wenn’s 
geht aus der frühen Kindheit) für 
sein mieses Benehmen. Am Ende 
des Gesprächs mit Y über X fühle ich 
mich bestens: Die strahlende Heldin 
der Verzeihung und Toleranz. Und X 
ist nicht mehr böse, nervig und über-
haupt ein Arschloch, sondern bloß 
dumm und krank im Kopf und über-
haupt ein armes Schwein. Das macht 
nix, weil er es ja nicht weiß. Dafür 
weiß Y jetzt, wie toll ich bin. Soziale 
Kontrolle im 21. Jahrhundert – viel 
besser als das altmodische Zeug 
früher: Da kann sich Paulus mal eine 
Scheibe abschneiden. Selber möchte 
ich natürlich nicht, dass die Leute so 
über mich reden. Ich wünsche mir, 
dass meine Mitmenschen – und ganz 
insbesondere meine FreundInnen – 
mit mir reden, wenn ich sie nerve. 
Dann hab ich nämlich eine echte 
Chance: Entweder kann ich versu-
chen zu ändern, was stört – oder ich 
kann erklären, warum mir mein (die 
andere störendes) Verhalten so wich-



8 9

Ermahnet einander - Geht’s noch, Paulus?!

Durch die Brust ins Auge und von 
dort direkt in die Hose – wie Sie mit 
Ermahnungen auch beste Beziehun-
gen ruinieren können:

• Fragen Sie keinesfalls um Erlaub-
nis, ob Ihre Ermahnung im Augen-
blick erwünscht ist. 

• Akzeptieren Sie keinerlei Ermah-
nung von Personen, die Ihnen gleich-
gestellt oder sogar rangniedriger 
sind: Ermahnungen gehen von oben 
nach unten.

• Vermeiden Sie Augenhöhe: Sie 
sind zur Kritik berechtigt, weil Sie es 
einfach besser drauf haben, nicht nur, 
weil Sie älter / jünger / weiblicher / 
männlicher / intelligenter / authenti-
scher /christlicher / gebildeter / fitter 
/ gesünder / kränker oder sonst was 
sind. (Das sind und bleiben Sie natür-
lich trotzdem).

• Verbergen Sie Ihre eigenen Gefühle. 
Tun Sie stattdessen so, als hätten Sie 
keinerlei eigene Aktien im Spiel. Sie 
missbilligen den Anderen ausschließ-
lich zu dessen eigenem Besten. 

• Verwenden Sie so oft wie möglich 
die Begriffe „immer“ und „nie“.

• Verkünden Sie Ihre eigene Meinung 
als ewige und überpersönliche Wahr-
heit.

• Verwenden Sie Bibelzitate. Seien 
Sie sicher: In der Bibel finden Sie für 
jeden – auch abwegigen – Zweck das 
Richtige.

• Argumentieren Sie grundsätzlich 
und moralisch. Sie dürfen sich freuen 
an Ihrer eigenen moralischen Überle-
genheit.

• Nutzen Sie die Gelegenheit, die 
Motive der ermahnten Person tiefen-
psychologisch zu analysieren.

• Brechen Sie das Gespräch ab, bevor 
die ermahnte Person reagieren kann: 
Sie haben Ihre Meinung gesagt, das 
muss genügen.

• Erwarten Sie Scham und Demuts-
bezeugungen von der ermahnten 
Person.  

Ihre Renate Schweizer

Ermahnungen

tig ist, dass ich dabei bleiben werde. 
Beide wissen wir dann, woran wir 
sind mit der anderen. Wir bleiben 
auf Augenhöhe. Wir sind einander 
die Auseinandersetzung wert. Und 
wir bleiben beide Herrinnen unserer 
Entscheidungen.  Wir haben Respekt 
voreinander und gehen davon aus, 
dass die Andere gute Gründe hat, 
so zu handeln, wie sie handelt. 
Wenn wir darüber reden, können wir 
diese Gründe voneinander erfahren. 
Manche Gegensätze müssen stehen 
bleiben. Anderes kann man leicht 
ändern – wenn man’s nur weiß. 
Ich bin überzeugt: Diese Art von 
Gespräch hat nichts mit Macht zu tun, 
nichts mit Sich-Durchsetzen, nichts 

mit Rumkommandieren und nichts 
mit dem Anderen-zeigen-wo-der-
Hammer-hängt. Ganz im Gegenteil: 
Diese Art von Gespräch hat mit Klar-
heit zu tun, mit Freiheit, mit Würde, 
mit den-Anderen-ernst-nehmen und 
mit Gleichwertigkeit. Man kann mit 
FreundInnen so reden, mit Kindern 
jeden Alters, mit dem Partner, mit 
Eltern jeden Alters und, wer weiß, 
vielleicht sogar mit echten Feinden. 
„Darum ermahnet einander und baut 
einander auf“ 

Chapeau, Paulus, gar nicht so 
schlecht!

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Renate Schweizer
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Die Mahner

Eine Mahnung kommt mit der Post, 
zwischen all den Zeitschriften, der 
Werbung ein Brief, eine Mahnung, 
vergessen, die Rechnung zu bezahlen 
– wie peinlich. Wenn möglich, gleich 
bezahlen, denn nach der dritten Mah-
nung wird’s richtig teuer. Eine Nach-
lässigkeit, aber die Folgen muss man 
tragen.

Ein Klimaforscher zieht einen Hunde-
schlitten über das Grönlandeis – knö-
chel- und pfotentief im Wasser. Das 
Eis schmilzt, die Klimaerwärmung ist 
überall sichtbar. Er mahnt – schaut 
hin – tut etwas!

Seit Wochen ziehen junge Menschen 
durch die Straßen der Städte, sie 
mahnen. Tut etwas, rettet unsere 
Erde, tut etwas! Aber was und wer? 

Hört uns überhaupt jemand zu? Hat 
jemand Lösungen anzubieten und 
wenn ja, wie kann man sie umsetzen 
ohne Menschen zu schädigen. Den 
Schaden – die Schäden werden wir 
alle, und alle, die nach uns kommen, 
ertragen müssen. Die Debatte ist 
im Gange. Deshalb – erstmal Ruhe 
bewahren und abwarten, was die 
Regierungen anbieten. Nur leider – 
die neuen Bäume wachsen nicht so 
schnell, wie wir sie brauchen, und für 
die neuen Stromtrassen benötigen 
wir noch Jahrzehnte. Wir gehen der-
weil zu Fuß, schalten das Licht aus, 
essen weniger Fleisch, fliegen nicht 
in den Urlaub usw.

Die Mahner werden nicht still sein 
und weiter mahnen. Das ist unbe-
quem und stört, macht unsicher. Not-

falls werden die Mahner belächelt, 
widerlegt, mundtot gemacht, ins 
Gefängnis gesteckt, schlimmstenfalls 
umgebracht. Martin Luther King hatte 
einen Traum von Frieden und Gleich-
berechtigung, hat ihn in die Welt 
gerufen und dafür mit seinem Leben 
bezahlt.

Mahner hat es zu allen Zeiten gege-
ben, es ist ihnen nicht gut gegangen 
mit ihren Mahnungen. Sie haben 
ihren Auftrag von Gott bekommen, 
sagt die Bibel. Im Vertrauen darauf 
sind sie zögerlich ans Werk gegangen 
– ändert Euer Leben, beutet nicht aus, 
unterdrückt nicht, seht die Verbrechen 
der Obrigkeit. Sie haben die Probleme 
erkannt und benannt, sie hatten auch 
eine klare Sicht auf die politischen 
Verhältnisse der Länder jenseits der 
Grenzen und die Weisheit, die Folgen 
der Kriege einzuschätzen. Ihre Predig-
ten haben ihnen nur Spott, Hass, Ver-
folgung und Gefängnis eingebracht. 
Es kam, wie sie vorausgesehen 
hatten. Das Volk musste Zerstörung 
und Vertreibung erleiden. Dort in 
der Fremde maulten und klagten sie 
herum, besannen sich aber schließ-
lich auf ihr Erbe, Gottes Volk zu sein. 
Sie schrieben ihre Erinnerungen auf 
– die Schriften des Alten Testaments. 
Sie haben erlebt, dass alle Vorher-
sagen sich erfüllt hatten – aber eben 
auch die Verheißungen.

Wir alle haben in unserem Leben 
schon Erfahrungen mit Mahnungen 

und Ermahnungen gemacht. Wie 
gehen wir damit um? Je nach Strickart 
unseres Charakters sicherlich unter-
schiedlich. Als Kind schluckten wir 
das: Pass auf im Straßenverkehr, 
benimm dich, geh da nicht hin, schon 
gar nicht im Dunkeln, sei nicht so vor-
laut usw. Okay, das alles haben wir 
befolgt. Auch als Jugendliche – mehr 
oder weniger – pah, geht mich nichts 
an.

Als Erwachsene und im täglichen 
Leben gehen wir schon kritischer 
mit Mahnungen und besonders 
mit Ermahnungen um. Da regt sich 
Widerstand oder Trotz. Wir prüfen 
uns selbst (im günstigsten Fall) und 
überprüfen die angemahnte Rech-
nung, wir fragen uns, ob die Er-
manung rechtens ist. Umweltschutz 
ist selbstverständlich und Lebens-
mittel werden nicht weggeworfen, 
möglichst Energie sparen und CO² 
auch, aber darf ich noch Sonnen-
baden, Früchte essen, die von weit-
her kommen, Klamotten tragen, die 
kein Umweltsiegel haben...? Wenn 
es auch Mühe macht – hinterfragen, 
prüfen, nachhaken, sich informieren. 
Und dann entscheiden, was für mich 
gut und machbar ist. Gehört auch 
Mut dazu. Und Weisheit – deshalb ist 
mir unser derzeitiges Segenslied so 
lieb: "Schenk uns Weisheit, schenk 
uns Mut"! Beides wünsche ich Ihnen.

Ihre Brigitte Schucht

Die Mahner
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Diakoniestation Weissacher Tal

Der Pflegeberuf in der ambulanten 
Pflege damals und heute

Vielleicht kennen Sie sie noch – 
Schwester Lore Buck, unterwegs im 
gesamten Weissacher Tal als einzige 
Gemeindeschwester, Diakonissin, 
grundversorgt über ihr Mutterhaus, 
ganz im Dienste der Diakonie. 

Was ich noch aus meiner Kindheit 
weiß – sie war meine Mädchenkreis-
leiterin und wir hatten viel Spaß mit 
ihr. Da sind wir mit ihr auch mal nach 
Wattenweiler gefahren und haben bei 
einer alten Dame ein Lied vorgesun-

gen, das weiß ich noch wie heute. 
Was war wohl ihr Berufsverständnis 
oder war es ein Berufungsverständ-
nis?

Hat man damals zu viel von ihr ver-
langt? Musste sie rund um die Uhr 
bereitstehen? Hat sie die Jugendar-
beit in der Kirchengemeinde freiwil-
lig gemacht oder wurde das von ihr 
zusätzlich erwartet? Wie viel pfle-
gerische Hilfe konnte man von ihr 
erwarten? Auch dazu eine Erinne-
rung aus meiner Kindheit: Schwe-
ster Lore kommt zu meinem Opa, 
schwer krank, sie zeigt der Familie 
,wie man seine Wunden so versorgt. 
Danach eilt sie weiter zum nächsten 
Patienten. In meiner Erinnerung war 
Schwester Lore auf jeden Fall eine 
hoch geachtete Person im Weissacher 
Tal. Ihr Rat war gefragt, aber klar war: 
Man war weit davon entfernt, dass 
eine Krankenschwester täglich oder 
sogar mehrmals täglich ins Haus 
kommt, ganz zu schweigen von der 
Unterstützung im Haushalt, die Men-
schen heute bekommen können.

Schwester Ursula ist heute Teil eines 
Teams von 27 Kolleginnen. Zusätzlich 
gibt es ein Team von Hilfskräften, die 
leichte pflegerische und hauswirt-
schaftliche Hilfe leisten. Sie hat einen 
geregelten Dienstplan, der aber des 
Öfteren durchkreuzt wird, wenn eine 
Kollegin krank ist und sie einspringen 
muss. 

Schwester Ursula Heller-Bauer ebenfalls 
mit Dienstwagen – größer geworden, ist er 
nicht.

Schwester Lore Buck, unterwegs mit ihrem 
ersten Dienstwagen in den Sechziger Jahren

Ihr Dienst findet regelmäßig auch 
am Wochenende und an Feiertagen 
statt. Bei der Diakoniestation gilt der 
bei der Kirche übliche verlässliche 
Tarifvertrag, und sie hat sich noch nie 
beklagt, dass sie ihren Verdienst als 
viel zu gering empfindet.

Es gibt eine Tagespflege, Essen auf 
Rädern, Demenzgruppen. Ein umfas-
sendes Angebot an Hilfeleistungen 
– die Pflegeversicherung macht’s 
möglich. Sind die Menschen zufrie-
dener und besser versorgt als zu 
Schwester Lores Zeiten? Ich wage die 
Behauptung, ja, sie sind medizinisch 
und pflegerisch wesentlich besser 
versorgt.

Warum hat der Pflegeberuf aber 
inzwischen ein solch schlechtes Image 
in der Öffentlichkeit? Das fragen wir 
uns bei der Diakoniestation des Öfte-

ren. Auch Schwester Ursula ärgert 
sich über Negativpresse, denn sie ist 
mit Leib und Seele Krankenschwe-
ster und nicht weniger motiviert als 
Schwester Lore in damaligen Zeiten. 
Leider hat das Pflegeversicherungs-
gesetz die Anspruchshaltung bei den 
Familien gefördert. Die Dienstlei-
stung steht im Vordergrund.

Wir erleben bei der Diakoniestation 
immer mal wieder, dass die Mitar-
beiterinnen „funktionieren“ sollen 
und man immer noch davon ausgeht, 
dass man Leistungen „buchen“ kann 
nach genauen Wunschzeiten, was 
beim derzeitigen Personalmangel so 
nicht funktioniert.

Nicht besonders attraktiv sind im 
Pflegeberuf sicherlich die Dienste am 
Wochenende und am Feiertag. Ich 
stelle mir vor, wie wir von der Verwal-
tung uns ins freie Wochenende verab-
schieden und zehn Mitarbeiterinnen 
am Wochenende Dienst haben und 
ihre Freizeit nicht mit ihrer Familie 
verbringen können. Trotzdem nehme 
ich wahr, dass die meisten gerne in 
der Pflege arbeiten, ihren Beruf mit 
Leidenschaft ausüben, mittags fröh-
lich von der Tour zurückkommen und 
mit Ihrem Verdienst ganz zufrieden 
sind. 

Bericht von Martina Zoll – 
Geschäftsführung der Diakoniestation 

Weissacher Tal

Diakoniestation Weissacher Tal
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Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen im Weissacher Tal nimmt 
neue Gastmitglieder auf

Im Ökumenischen Gottesdienst 
am Pfingstmontag begrüßten in 
der katholischen Dreifaltigkeitskir-
che Pfarrer Duncker (Evangelische 
Kirche), Pfarrer Müller (Katholische 

Kirche), Frau Dr. Marinova (Evang.-
methodistische Kirche) den Gemein-
devorstand der Neuapostolischen 
Kirche, Matthias Müller. Die Neua-
postolische Kirche ist seit März 2019 
Gastmitglied in der ACK Weissacher 
Tal, der unsere Kirchengemeinde 
ebenfalls als Gastmitglied angehört. 

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen

Der Förderverein für die Diakonie lädt ein zum

Vortrag mit Mitgliederversammlung am 13. November 19.30 Uhr 
im Evangelischen Gemeindezentrum

Die Pflegepädagogin Renate Schweizer berichtet aus ihrer jahrelangen 
Erfahrung in der Begleitung von Sterbenden und deren Angehörigen 
unter dem Titel: "Die letzten 40 Tage"

Natürlich weiß niemand, wann die letzten 40 Tage im Leben eines Men-
schen beginnen – vieles versteht man erst im Rückblick. Sterben ist ein 
dynamischer Prozess, so einzigartig wie das Leben und doch gibt es, 
genau wie bei Schwangerschaft, Geburt und den ersten Wochen danach, 
Entwicklungsaufgaben auf diesem Weg, die von uns allen gemeistert 
werden (müssen). Bei diesem Vortrag wollen wir uns anschauen, was 
körperlich, psychisch, sozial und spirituell auf uns alle zukommt und wie 
wir Menschen, die vor uns sterben müssen, auf ihrem Weg gut beglei-
ten können.

Auch in Zeiten der staatlichen Pflegeversicherung behält der Förderver-
ein für die Diakonie seine wichtige Aufgabe. Weil nach evangelischem 
Verständnis persönlicher Glaube und diakonische Verantwortung für 
den Nächsten zusammengehören, unterstützt der Förderverein für die 
Diakonie wesentlich die Diakoniestation Weissacher Tal, aber auch die 
Nachbarschaftshilfe und den Besuchsdienst. Alle Mitglieder sind ganz 
herzlich eingeladen zur jährlichen Versammlung im Anschluss an den 
Vortrag.
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Der Turm unserer Gemeinde muß 
eine weit umfangreichere Sanierung 
erfahren, als die Kirchengemeinde 
bisher erwartet hatte. Der Kirchen-
gemeinderat hat daher die neue 
Situation eingehend und kontrovers 
diskutiert. Dabei sind alle Optionen 
auf den Tisch gelegt worden. Trotz 
erheblicher finanzieller Herausforde-
rungen hat sich der Kirchengemein-
derat mehrheitlich für die Sanierung 
des Turmes ausgesprochen. Als sicht-
bares Symbol für gelebten christli-
chen Glauben, prägt der Turm auch 
die weltliche Gemeinde Allmersbach 
im Tal. Egal, von welcher Seite man 
sich Allmersbach im Tal nähert, so 
fällt einem der Turm als erstes ins 
Auge. Um die große finanzielle Her-
ausforderung leisten zu können, und 
ohne auf weitere wichtige Aufgaben 
verzichten zu müssen, bitten wir 
hiermit um Spenden für die Sanie-
rung des Turmes.

1. Renovierung des Kirchturms

Mit vielen Aktionen im Bereich 
Konfirmanden- und Jugendarbeit 
möchten wir jungen Menschen den 
Zugang zum Glauben ermöglichen: 
auf Freizeiten, Wochenend-Aktionen, 
in Gruppen 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

2. Konfirmanden- und Jugendarbeit

Freiwilliger Gemeindebeitrag 2019 Freiwilliger Gemeindebeitrag 2019

1.430,00 €
1.340,00 €

430,00 €
4.372,00 €

7.572,00 €

Bilanz 2018

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

Im Einzelnen wurden unsere vier 
Projekte wie folgt bedacht:

Kirchturm
Konfi- und Jugendarbeit:
Besuchsdienst:
„Wo am Nötigsten“ 
 
Gesamtsumme:   
 

Spendenprojekte der Evangelischen 
Kirchengemeinde Allmersbach

Liebe Gemeindeglieder, 

Herzlichen Dank für Ihre Kirchen-
steuer, mit der Sie als Mitglied der 
Evangelischen Kirche Ihren Teil zur 
Finanzierung unserer Gemeinde-
arbeit beitragen. Die Landeskirche 

bezahlt damit vor allem die Haupt-
amtlichen in unserer Kirche. 
Für besondere Aufgaben vor Ort blei-
ben wir aber darüber hinaus weiter 
auf Spenden angewiesen. In diesem 
Jahr konzentriert der Kirchenge-
meinderat die Bitte um Ihre Gaben 
auf zwei besondere Anliegen: Jeder 
gespendete Euro kommt ohne Abzug 
diesen Projekten zugute. 

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
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"Friedrich Silcher, Komponist und 
Demokrat", so lautete ein Vortrag 
von Brigitte Schucht, den sie letzten 
Herbst bei uns im Frauenkreis gehal-
ten hat. Neugierig geworden woll-
ten wir noch mehr über Silcher, sein 
Leben und Wirken erfahren.
So beschlossen wir, den diesjähri-
gen Jahresausflug nach Schnait zu 
machen, zumal in dem schön reno-
vierten Museum, dem ehemaligen 
Schulhaus und Friedrich Silchers 
Geburtshaus, eine sachkundige 
Museologin als Museumsleiterin 
tätig ist. Von ihr erfuhren wir Details 
über sein Leben und Arbeiten im 
Remstal und in Ludwigsburg sowie 
später in Tübingen.

Dort erhielt er die wichtige Position 
als erster Universitätsmusikdirektor 
und als Kantor am ev. und am kath. 
Stift, die er von 1817 bis 1860 inne-

hatte und mit großem Engagement 
und viel Freude ausfüllte. Durch seine 
Heirat mit der erst 17-jährigen Luise 
Ensslin kam er in Kontakt mit dem 
Tübinger "Großbürgertum".

In über 40 Jahren gestaltete er so das 
Tübinger Musikleben erfolgreich mit .
Seinen Schülern und Studenten war 
er besonders herzlich verbunden. Die 
Aufgeschlossenheit für die studenti-
sche Fröhlichkeit seiner Zeit kommt 
in einem heiteren Gedicht über ihn 
wie folgt zum Ausdruck :

 "Silcher war ein Musikus
 Extraordinarius
 Dieses weiß man fern und nah,
 Selbst in Nordamerika.
 Silcher war indes dabei  
 Außerdem noch mancherlei.
 Was er noch gewesen sei,
 Sagt euch diese Litanei.

Frauenkreisausflug ins Silcher - Museum nach Schnait

 Silcher war ein Demokrate
 Und dies in sehr hohem Grade.
 Lieder schrieb er für das Volk
 Nun bereits in zwölfter Folg`..."

So werden bis heute oft und gerne 
viele seiner über 320 deutschen und 
ausländischen Volkslieder gesungen, 
wie z.B.:
 Ännchen von Tharau
 Am Brunnen vor dem Tore
 Alle Jahre wieder

Dies und noch viel mehr erfuhren 17 
Frauenkreisteilnehmerinnen im Alter 
von 60 bis 90 Jahren, die – trotz Hitze  
– einen schönen und interessanten 
Nachmittag erlebten.

Wie sagte eine 90 jährige Dame doch: 
"Ach, die Hitze macht nichts. Schön 
ist, dass man immer wieder etwas 
dazu lernt und geistig fit bleibt!" 

Christel Nawroth

Am Reformationstag, dem 31. Oktober 
2019, wird die Editha-Theatergruppe 
in Allmersbach und Cottenweiler 
mit kurzen Szenen an die Reforma-
tion erinnern. Um 15 Uhr beginnt im 
Rahmen der Aktion „Church Night“ 
der Rundgang durch Allmersbach 
im Atrium vor dem Evangelischen 
Gemeindezentrum. Weitere Statio-

nen sind an der Alten Kirche und vor 
dem Rathaus.
Um 17 Uhr zieht die Theatergruppe in 
Cottenweiler von Haus zu Haus. Der 
gemeinsame Start ist vor dem ehe-
maligen „Löwen“,  Ringstr. 43. 
Diese Veranstaltung lädt alle Neu-
gierigen herzlich ein und findet bei 
jedem Wetter statt!

Editha-Theatergruppe: Die Luther Reformation

Die Luther-Reformation, wer weiß denn heut‘ noch was 
davon?
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Liebe Gemeindeglieder

Sie haben die Wahl! 
Die Leitungsgremien unserer Kirche 
werden demokratisch gewählt. Dazu 
können alle Kirchenmitglieder ab 
dem 14. Lebensjahr am 1. Advent 
2019 die Kirchengemeinderäte und 
die Mitglieder der Landessynode 
wählen. Wer am Wahltag mindestens 
das 18. Lebensjahr erreicht hat, kann 
für ein Gremium kandidieren.

In Allmersbach besteht der Kirchen-
gemeinderat aus 9 Mitgliedern, und 
wir sind froh, dass sich ebenso viele 
Männer und Frauen bereitgefunden 
haben für dieses Leitungsamt zu kan-
didieren.

Dazu liegt diesem Gemeindebrief 
ein Flyer mit den Kandidatinnen und 
Kandidaten bei. Eine breite Zustim-
mung stärkt sie in jedem Fall für all 
die Aufgaben, die sie in den kom-
menden sechs Jahren erwarten.

Wir hoffen wir auf eine hohe Wahl-
beteiligung. Darum veranstaltet die 
Evangelische Kirchengemeinde All-
mersbach vom 29. November bis zum 
01. Dezember Race-Days. Nach dem 
Gottesdienst am 1. Advent können 

Sie von 11 Uhr bis 16 Uhr im Evange-
lischen Gemeindezentrum, Heutens-
bacher Str. 41, Ihre Stimme abgeben.

Gemeindeglieder mit mehreren 
Wohnsitzen können wählen, welcher 
Kirchengemeinde sie angehören 
wollen. Die Wählerliste liegt wäh-
rend der Öffnungszeiten in unserem 
Gemeindebüro in der Woche vom 
21.10. bis 25.10.2019 zur Einsicht-
nahme und zu letzten Ummeldungen 
aus. Dort können Sie sich auch gerne 
bei allen Fragen zur Wahl melden. 
Denn: Sie haben die Wahl!

Drei Tage lang wollen wir uns bei der Kinderbibelwoche in den Herbstferien 
damit beschäftigen, welche Rolle Musik in unserem Leben und vor allem für 
unseren Glauben spielen kann. Jeder von uns, Groß und Klein, hat seinen eigenen 
Musikgeschmack und einen ganz persönlichen Rhythmus.
Dass Gott ein großer Fan von Musik ist, hören wir in unterschiedlichen Bibelge-
schichten. So wollen wir uns auf die Suche nach verschiedenen Wegen machen, 
Gott in der Not zu vertrauen, ihn zu loben und ihm zu danken.
Diese KiBiWo ist nicht nur für Musik-Begeisterte, sondern für alle, die gerne 
gemeinsam mit anderen Kindern und Mitarbeitern eine tolle Zeit erleben. 

En
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„Durch dick und dünn“

Familienwochenende des Ökumeni-
schen Familienkreises

Nach den tollen Erfahrungen im letz-
ten Jahr, verbrachten wir, d.h. die 
rund 40 Kinder, Mütter, Väter und 
Oma des ökumenischen Familienkrei-
ses, auch in diesem Jahr wieder ein 
dichtes, erlebnisreiches und krea-
tives Wochenende in Ittlingen, bei 
Sinsheim bei schönem Sommerwet-
ter (19.07.-21.07.2019). Begleitet 
durch das Wochenende hat uns die 
biblische Geschichte von Jonatan und 
David, die Freunde fürs Leben wurden 
-durch dick und dünn. Und so lernten 
auch wir viel über Freundschaft. Die 
tolle Wiese neben dem Haus lud ein 

zum Grillen, Spielen, Freundschafts-
bändchen flechten, zu Wasserspielen 
und kreativem Werkeln und vielem 
mehr. Nach dem gemeinsamen Gottes-
dienst am Sonntag, planten wir unser 
neues Jahresprogramm, das nach den 
Sommerferien wieder starten wird. 
Details hierzu finden Sie im Gemein-
despiegel unter der Rubrik "Evan-
gelische Kirchengemeinde" und auf 
unserer Homepage. Wir freuen uns 
schon sehr auf viele abwechslungsrei-
che Aktivitäten drinnen und draußen 
und heißen neue Familien immer sehr 
gerne willkommen!

Dorothee Breitbach und Jana Fischer

Titel und Thema dieses Vortrags 
lassen die Dramatik des Anfangs 
der lebenslangen Freundschaft, die 
Anfang Mai 1945 begann, nicht erah-
nen.  

Der aus Backnang stammende 
Sanitätssoldat Matthäus Burkhardt 
war Anfang April 1945 in englische 
Kriegsgefangenschaft geraten und 
mit seiner Einheit von den Englän-
dern zur Pflege todkranker jüdischer 
Häftlinge eingesetzt worden, nach-
dem diese Mitte April 1945 in das 
Konzentrationslager Bergen-Belsen 

eingerückt waren. Hier traf er mit dem 
achtzehnjährigen Samuel Emanuel 
zusammen. Dass daraus eine lebens-
lange Beziehung und auch religiös 
geprägte Freundschaft entstehen 
würde, war ganz und gar ungewöhn-
lich.

Die Beziehung der beiden Männer ist 
es in hohem Maße wert, aufgezeich-
net und ins öffentliche Bewusstsein 
gerückt zu werden. Da sie zudem 
auf dem Hintergrund des Holocaust-
Geschehens stattfand, bekommt 
diese private Geschichte eine exem-
plarische Bedeutung. Hier ereignete 
sich eine tiefe Versöhnung aus dem 
Geist der Erinnerung. Das gibt dieser 
Geschichte ihr Gewicht. Etliche Bilder 
und Dokumente begleiten den Vor-
trag und geben den Darlegungen 
Anschaulichkeit und Authentizität.

Passend zum Thema, umrahmt das 
Blockflöten-Trio den Vortrag mit Klez-
mer-Musik. Es spielen: 
Ulrike Tuxhorn-Kleiß (Tenor- und 
Sopranflöte), Christine Gottwald 
(Alt- und Baßflöte), Peter Neuhäusler 
(Tenor- und Subbaßflöte)

Eine christlich-jüdische Freundschaft: 
Matthäus Burkhardt und Samuel Emanuel 

Vortrag von Dr. Rolf Königstein 
umrahmt durch Klezmer-Musik vom Blockflöten-Trio

5. November um 19.30 Uhr 
im Evangelischen Gemeindezentrum Allmersbach im Tal



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

  EineWelt-Theke 
   

So. 13. Okt.᾿19

Hüpfburg,       
 Bücherflohmarkt

Fotoausstellung 
  "Rund um das Gemeindezentrum“ 

Flohmarkt zugunsten 
 der Turmsanierung

Kandidatenvorstellung 
 Kirchengemeinderatswahlen


