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Nur noch ein paar Tage, dann ist 
Weihnachten. Wie immer finden 
Sie in diesem Weihnachtsturmhahn 
Rückblicke und Ausblicke zu unserem 
Gemeindeleben sowie unsere Got-
tesdienstangebote für die kommen-
den Feiertage. Was Konfirmandinnen 
und Konfirmanden mit Weihnachten 
verbinden, können Sie mit den eige-
nen Empfindungen im Blick auf Weih-
nachten vergleichen. Für viele ein 
spannendes Fest, weil an den Feier-
tagen vieles deutlich wird, was sonst 
nur unter der Oberfläche des Alltages 
schlummert. Darum dachten wir im 
Redaktionsteam die beiden Stich-
worte „Wut und Achtsamkeit“ mar-
kieren zwei Pole im Spannungsfeld 
der Gefühle zu einem Fest, das ganz 
unterschiedlich begangen wird. 

In allem, was uns vor und an Weih-
nachten so beschäftigt, öffnet das 
Fest doch seit 2000 Jahren unseren 
Blick über den gewohnten Tellerrand 
hinaus. Wir lassen uns erinnern: Mit 
dem Kind in der Krippe ist Gott zu 
uns gekommen, um uns zu begleiten 
durch die bevorstehenden Festtage, 
auch durch die bunte Mischung an 
Gefühlen, für die Menschen in dieser 
Zeit vielleicht ein wenig empfindsa-
mer sind als sonst. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
ein lebendiges und frohes Weih-
nachtsfest 

Ihr Pfarrer
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Zu Weihnachten gibt’s Rosen

Die Rose sei die meist besungene 
und bedichtete Blume. So meinen es 
jedenfalls Kenner der Weltliteratur. 
Ihr betörender Duft einerseits und 
ihre Dornen andererseits laden zu 
allerlei Übertragungen ein, die ich auf 
unser Thema anwenden will.

Die Blüte einer Rose regt alle Sinne 
an: Sie fällt ins Auge. Der Duft verführt 
die Nase rein zu stecken und sogar im 
Dunkeln fühlen sich die Blütenblätter 
zart und geschmeidig an und eignen 
sich damit durchaus als ein Symbol 
für die Achtsamkeit. Doch Vorsicht: 
Rosen können stechen – Das weiß 
schon jedes Kind. Ihre Dornen lassen 
sich durchaus als aggressive Zeichen 
auffassen. Wer eine Rose unachtsam 
anfasst, der wird leicht verletzt – und 

damit sind wir schnell bei wütenden 
Gefühlen. 

Auch Advents- und Weihnachtslieder 
verwenden gerne Rosenbilder. Eines 
der bekanntesten gehört für mich zu 
jedem Weihnachtsfest: „Es ist ein Ros 
entsprungen“. Eine Anekdote erzählt, 
dass ein junger Mönch in einem Tri-
erer Kloster an einem Weihnachts-
morgen vor etwa 500 Jahren mitten 
im Schnee einen Rosenstrauch am 
Brunnenrand erblickte. Die erblühte 
Rose im kalten Winter habe ihn zu 
dem schönen Weihnachtslied „Es 
ist ein Ros entsprungen“ inspiriert. 
Zu etwa der gleichen Zeit entstand 
einige hundert Kilometer weiter 
östlich, im Hessischen, ein anderes 
Weihnachtslied, das ebenfalls von 
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Zu Weihnachten gibt’s Rosen

einer tiefen Symbolik geprägt ist: 
„Maria durch ein Dornwald ging, der 
hat in sieben Jahren kein Laub getra-
gen“. Nach sieben blattlosen Jahren 
sprießen aus den Dornen Rosen, 
gerade in dem Augenblick als Maria, 
der für Gott offene Mensch, das Kind-
lein durch den Wald trägt. Die Mari-
enverehrung bezeichnet Jesu Mutter 
häufig als „Rose ohne Dornen“.
Das Lied „Es ist ein Ros entsprungen“ 
folgt einer alten Weissagung, dass 
eine „Ros“ mitten im kalten Winter, 
in einer frostigen Zeit also, ihre Blüte 
öffnet, ein Symbol, das für das Leben 
steht. Der zweite Vers verbindet Jesa-
jas Ankündigung des Messias aus 
dem Stammbaum des Königs David 
mit dem Rosenstock. 

Ich vermute, dass die alten Lieder 
immer noch so beliebt sind, weil eine 
blühende Rose uns so unmittelbar 
anspricht. Ob uns das Bild der Rose 
empfänglich macht für Tiefes und 
Schönes? 

Jörg Zink, der bekannte württember-
gische Rundfunkpfarrer, schreibt im 
Klappentext seines Buches „Dornen 
können Rosen tragen“ etwas Beden-
kenswertes zu dem Lied „Maria 
durch ein Dornwald ging: „Es ist ein 
mystisches Lied. Maria, das ist der 
bereite Mensch. Dieser Mensch trägt 
den neuen Menschen in sich, der 
von Gott kommt. Er geht seinen Weg 
durch einen Dornwald, eine Welt aus 
kahlem, stacheligem Dickicht. Aber 

in dem er den neuen Menschen in 
sich bewahrt und mitträgt, beginnen 
die Dornen Rosen zu tragen. Und 
die Wildnis verwandelt sich in einen 
Garten.“

Ein anderes Bild der Rose: die 
Lutherrose, wer kennt sie nicht! 
Luther selbst hat die Gestalt seines 
Siegels, das alle Briefe und Schrift-
stücke signiert, als weiße Rose mit 
einem roten Herzen und darin einem 
schwarzen Kreuz entworfen. Als er 
diese dann nach ihm benannte Rose 
in einem Brief beschrieb betonte er: 
“Das erst sollt ein Kreuz sein, schwarz 
im Herzen, das seine natürliche Farbe 
hätte, damit ich mir selbst stets Erin-
nerung gäbe, dass der Glaube an den 
Gekreuzigten uns selig macht.“ Und 
da sind wir auch gleich bei der Dor-
nenkrone, die uns daran gemahnt, 
dass es nicht nur Weihnachten gibt, 
sondern auch den Karfreitag mit Jesu 
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Leiden. Das Kreuz ist eingebettet im 
Herzen und Luther meint: “Solch Herz 
aber soll mitten in einer weißen Rose 
stehen“. 

Wir werden bald, nachdem die letz-
ten Gartenrosen ihre Blätter verlo-
ren haben, die Blüten der Christrose 
(Schneerose) bewundern, die aller-
dings kein Rosengewächs ist sondern 
der Hahnenfußfamilie entstammt. Ob 
der Trierer Mönch im Schnee nur die 
Christrose gesehen hat, die ihm in der 
Frostkälte das Herz erwärmte? Wie es 
auch sei, sie machen uns Freude, die 

weißlichen Christrosenblätter in der 
blüten- und blattlosen Winterzeit. Die 
Rosen, mit spitzigen Dornen und herr-
licher Blüten, sie spricht ganz leicht 
unser Inneres an, weckt Gefühle von 
Achtsamkeit bis Wut. Rosen beglei-
ten uns durch einen großen Teil des 
Jahres und auch durch die Weih-
nachtslieder. 

„Das Blümelein so kleine, das duftet 
uns so süß“ – Damit grüßt Sie Ihr 

Pfarrer Jochen Elsner

Zu Weihnachten gibt’s Rosen
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Wut ist zunächst eine starke Emotion, 
die uns zu Gegenwehr veranlasst, 
wenn wir uns ungerecht behandelt 
fühlen, wenn das, was wir erleben 
uns Angst macht und wenn wir uns 
gedemütigt fühlen durch Abwertung 
und Kritik. Was aber tun, wenn diese 
Wut uns überwältigt, wir sie nicht 
kanalisieren können? Im günstigen 
Fall haben wir im Elternhaus gelernt, 
mit unserer Wut umzugehen, alter-
native Verhaltensweisen erlernt, mit 
denen wir Wut und Aggressionen 
bewältigen können, und verfügen als 
Erwachsene über ein Repertoire an 
Verhaltensweisen, um in genau den 
Situationen, in denen in uns „die Wut 
hochkocht“, angemessen reagieren 
zu können. 

Was ist also los in unserer Gesell-
schaft, in der Wut und Hass allge-

genwärtig zu sein scheinen, im Netz, 
bei Fußballspielen, bei Diskussionen 
oder wenn die „Wutbürger“ auf die 
Straße gehen? Regeln des zivilen 
Umgangs miteinander werden mis-
sachtet. Bei Einsätzen werden Polizei, 
Feuerwehrpersonal und Mediziner 
angepöbelt, beleidigt und bedroht. 
Selbst vor Mord wird nicht Halt 
gemacht, wenn die Meinung des Mit-
bürgers nicht passt. Gewalt ist die 
zerstörerische Kraft, die aus Wut und 
Hass resultiert und die eine liberale, 
demokratische Gesellschaft schließ-
lich spalten und zerstören kann. Was 
also tun?

Wir erwarten von der Politik, dass 
sie auf solche Entwicklungen in der 
Gesellschaft reagiert. Gerade hat die 
Bundesregierung ein Maßnahmen-
paket beschlossen, das unter ande-

Wut und Achtsamkeit
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rem die Bekämpfung der Hassreden 
im Internet zum Ziel hat. Das wird 
nicht reichen. Wir werden uns wieder 
an Begriffen wie „Zivilcourage“ ori-
entieren müssen, um zu verhindern, 
dass diejenigen das Sagen haben, 
die bestimmen wollen, wer mehr und 
wer weniger wert ist, die glauben, sie 
könnten uns sagen, wie wir zu leben 
haben. Im Augenblick sehen wir uns 
vielen Herausforderungen gegen-
über: Migration, Umweltzerstörung, 
Nationalismus und Rassismus, Unzu-
friedenheit mit der Demokratie und 
der Politik im Allgemeinen. Wir leben 
in einer Zeit der großen Umbrüche, 
die viele Fragen aufwirft, uns verun-
sichert und auch Angst macht.

Inwieweit kann uns hier Achtsamkeit 
helfen, umzusteuern?
Achtsamkeit bedeutet im Hier und 
Jetzt zu sein, nicht nur körperlich son-
dern auch mental. Oft sind wir mit 
unseren Gedanken in der Vergangen-
heit oder bei der Zukunft und hoffen, 
dass sich irgendwann ein Zustand 
einstellen wird, der uns zufrieden 
macht. Wir bewerten meistens  ganz 
schnell, was wir erlebt haben, schaf-
fen es aber nicht, in Ruhe über das 
Erlebte nachzudenken und Distanz 
einzunehmen, die wir brauchen, 
um Situationen klarer beurteilen zu 
können. Genau dieser Verzicht auf 
das schnelle Bewerten ist ein wesent-
licher Aspekt der Achtsamkeit. Das 
Konzept der Achtsamkeit stammt aus 
dem Buddhismus, in dem Meditation 

eine große Rolle spielt. Achtsamkeit 
ist eine Haltung, die uns hilft, unser 
Inneres zu erforschen, uns bewusst 
zu werden, wer wir sind, was wir 
wollen und was wir nicht wollen.

Menschen, die diese Achtsamkeit 
leben, werden wichtig sein, die 
Veränderungen der Gesellschaft 
konstruktiv mitzugestalten und vor-
anzutreiben. Sie werden in Initiati-
ven der Zivilgesellschaft zu finden 
sein. Sie werden wichtig sein, denen 
Einhalt zu gebieten, die das „Heil“  
in rückwärtsgewandten Lösungen 
sehen.

In seinem Aufsatz „Mittendrin im 
Wandel“ formuliert Geseko von 
Lüpke es sinngemäß so:
Der Prozess der sozialen Umgestal-
tung beginnt mit Menschen, die den 
„Samen der Zukunft“ in sich tragen. 
Sie leben und handeln so, als ob sie 
bereits Teile der zukünftigen Wirklich-
keit in sich tragen, ihr Leben und Han-
deln ist auf die Zukunft ausgerichtet.

Edith Haefner

Wut und Achtsamkeit
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Wut und Achtsamkeit

Von Wut und Achtsamkeit und warum 
es sich manchmal richtig lohnt, sich 
aufzuregen.

Ich bin nicht wütend. Ich doch nicht. 
Niemals. Ich atme das weg auf 
meiner Yogamatte. Was meine Mutter 
da wieder… und der Chef… und der 
Sohn… und die Nachbarin… und 
dieser saudummdackelhaftblöde 
Leserbriefschreiber… und dieser 
bescheuerte SUV, der nicht nur die 
Umwelt verpestet sondern mir auch 
noch die Vorfahrt nimmt…! Pffffffft – 
Ausatmen! Weg damit! 

Alles Pillepalle und nicht wert, dass 
ich mich aufrege. Weil ich nämlich 
ein gaaaanz gelassener Mensch bin. 
Weltmeisterin im Verzeihen. In mir 
ruhend von morgens bis abends. 
Zugegeben: Von abends bis mor-
gens – also nachts – ist es manchmal 
schwieriger. Da erlahmen Achtsam-

keit und Selbstkontrolle irgendwie. 
Und dann kommen sie alle wieder, 
die Aufreger und stehen um mein 
Bett herum und machen, dass ich 
nicht schlafen kann. Muss ich wohl 
noch ein bisschen üben mit der Acht-
samkeit. Jeder weiß doch: Man kann 
die Welt nicht ändern, nur sich selbst. 
Wenn schon wütend, dann auf mich 
selbst, weil ich wütend bin. Weil, was 
meine Mutter da wieder… und der 
Chef… und die Tochter… - jetzt geht 
das schon wieder los.

Ich bin nicht wütend! Verdammt noch 
mal – ich doch nicht!! Niemals!!! 
Kennen Sie das? Nein? Dann gra-
tuliere ich Ihnen. Denn das könnte 
bedeuten, dass Sie nicht dem weit-
verbreiteten Irrtum aufgesessen 
sind, achtsame Menschen würden 
sich nicht aufregen. Es könnte aller-
dings auch bedeuten, dass Sie sich 
tatsächlich über nichts mehr aufre-
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Wut und Achtsamkeit

gen. Weil Ihnen alles egal ist? Das 
klinische Wort für diesen Geisteszu-
stand heißt: Depression. Alles egal. 
Am egalsten man selber. Nichts und 
niemand mehr wert, sich aufzuregen. 
Alles wie in Watte. Wenn es das ist, 
wäre es vielleicht eine gute Idee, mal 
Ihren Hausarzt aufzusuchen. Es heißt 
ja, Depressionen seien behandelbar.
Weil, nämlich: Wütend-werden-kön-
nen ist sehr gesund. Und ganz normal. 
Und eine primäre Emotion, d.h. der 
liebe Gott – oder meinetwegen auch 
die Evolution (in diesem Punkt bin ich 
tatsächlich ganz entspannt) – hat die 
Fähigkeit zur Wut direkt in unser Herz 
gepflanzt. Weil sie uns hilft, zu leben. 
Auch Jesus wurde wütend, das wird 
in den Evangelien mehrfach erwähnt. 
Nicht nur auf den Konsumrausch im 
Tempel, sondern sogar auf seine 
Mutter. Und dabei, das wissen wir 
alle, war Maria doch eigentlich eine 
ganz Liebe.

Unsere Wut hat nämlich eine ganz 
wichtige Funktion: Sie zeigt uns, was 
uns wirklich wichtig ist. Von wegen 
Pillepalle. Sie sagt uns: Stopp mal, 
hier wird grade ein Wert verletzt, der 
für mich zählt. Hier wird etwas mis-
sachtet, das für mich von ganz großer 
Bedeutung ist. Es ist schlimm, wenn 
andere Menschen das einfach igno-
rieren. Es ist schlimmer und ganz 
besonders schmerzhaft, wenn dieser 
andere ein Mensch ist, der mir nahe-
steht. Und es ist am allerschlimm-
sten, wenn ich selbst so tue, als wär‘ 

da nichts. Wenn ich meine eigenen 
Werte runterschlucke und missachte 
„um des lieben Friedens willen“.  
Was, bitte schön, soll denn das für ein 
Friede sein?! Friedhofsfriede? Ist das 
nicht vielleicht genau das Gegenteil 
von Versöhnung?

Mein Vorsatz jedenfalls geht so: 
Meine eigene Wut erst mal spüren. 
Holla, Wut, da bist du ja. Und sie 
dann achtsam (ja, tatsächlich: acht-
sam!) anschauen: Was will sie mir 
sagen? Welcher für mich wichtige 
Wert wird hier gerade verletzt? Von 
wem? Und wie entwickelt sich die 
Wut unter meinem freundlichen 
Blick? (Freundliche Blicke ist Wut 
nicht gewöhnt, möglicherweise duckt 
sie sich erst mal weg oder schwillt an 
oder verfärbt sich oder vibriert hinter 
dem Brustbein) Erst mal nichts tun, 
bloß gucken. Eine Yogamatte eignet 
sich tatsächlich gut für dieses erst-
mal-bloß-gucken. Oder ich schließ 
mich ins Klo ein – ist vielleicht realisti-
scher. Und wenn ich dann eine Weile 
geguckt und gespürt und meine Wut 
achtsam studiert habe, dann kann 
ich möglicherweise entscheiden, ob 
ich hier was unternehmen will und 
muss, um meine Werte zu verteidi-
gen. Oder eben erst mal nichts unter-
nehme, vielleicht aus strategischen 
Gründen. Sich selbst, mitsamt seiner 
Wut, ernstnehmen – das darf man 
nämlich. (Rumbrüllen und Umsich-
schlagen hingegen ist nicht so emp-
fehlenswert. Und es erschreckt die 
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Wut und Achtsamkeit

Kinder. Das darf man nicht.) Klingt 
nach einem Superprogramm für 
Weihnachten – das pure Wut-und-
Achtsamkeits-Trainingslager. Risi-
ken und Nebenwirkungen garantiert 
im Paket – aber wer weiß? Vielleicht 
ist es besser, als dieses ewige Run-
terschlucken, Dauergereiztheit und 

nächtliches Zähneknirschen? Das 
kennen wir nämlich schon. Und so 
toll ist das ja nun auch nicht. Wir 
dürfen uns aufregen. Sogar an Weih-
nachten.

Viel Spaß dabei wünscht Ihnen Ihre

Renate Schweizer
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„Was bedeutet euch Weihnachten“ 
habe ich im Konfirmandenunterricht 
gefragt. Nach einem munteren Aus-
tausch haben ein paar mutige Jugend-
liche ihre ganz persönliche Meinung 
aufgeschrieben. So kann jeder lesen, 
was die 13- oder 14-Jährigen denken 
und kann sich von ihnen zu eigenen 
Überlegungen anregen lassen.

Weihnachten ist für mich ein fröh-
liches Miteinander. Ich liebe die 
Weihnachtsstimmung. Und die 
Bescherung. Ich mag es aber auch in 
der Kirche zu lauschen.

Thilo Kienz

Ich finde an Weihnachten schön, dass 
man mit der Familie zusammen feiert 
und zusammen isst. Denn das ist ein-
fach schön.

Colin Wendler

Ich freue mich auf Weihnachten weil 
dann die ganze Familie wieder zusam-
men ist und mein Onkel Karl-Heinz 
aus Bonn zu uns nach Allmersbach 
kommt. Und ich freu mich, weil es 
lecker Has´ zu essen gibt. Außerdem 
hoffe ich auf eine weiße Weihnacht.

Benjamin Eisenmann

Ich mag an Weihnachten das Essen 
und dass die Familie zusammen 
kommt. Da kann man dann immer 
viel reden und am Ende gibt es dann 
auch noch Geschenke – also alles 
prima! 

: - ) Fabian Maier

Was verbinden Konfirmanden mit Weihnachten?
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Sie haben sich sicher schon gefragt, 
wie es eigentlich um die Renovie-
rungsarbeiten unseres Glockenturms 
steht. Zuerst ein hin und her über das 
Vorgehen, dann die Vergabe der Auf-
träge und die Ankündigung „im Sep-
tember wird das Gerüst aufgebaut 
und dann können die Arbeiten begin-
nen“. Aber entgegen der Erwartungen 
konnte die Renovierung des Turmes 
in diesem Jahr nicht mehr ange-
gangen werden. Verzögerungen bei 
der Bereitstellung des Gerüstes und 
die instabile Wetterlage im Oktober 
verhinderten den Beginn der Reno-
vierungsarbeiten. Als nächster mög-
licher Termin wird das kommende 
Frühjahr gesehen. Wir hoffen, dass 
wir im März/April des kommenden 
Jahres Aktivitäten an unserem Glok-
kenturm beobachten können.

Wir danken für ihr großes Interesse 
und vor allem für die Spenden zur 
Turmrenovierung die wir bisher 
erhalten haben.

Turmrenovierung
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Das Kammerorchester Stefan Knote, 
Stuttgart, spielt u.a. Werke von W.A. 
Mozart, Tomaso Albinoni und J.S. 
Bach.
Der Eintritt ist frei, die Zuhörer 
werden um Spenden gebeten, die 
ungekürzt der Renovierung des Kirch-
turms am Gemeindezentrum zu Gute 
kommen. Die Kosten des Orchesters 
werden von verschiedenen Sponso-
ren getragen.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 
1791) komponierte eine Vielzahl von 
Divertimenti. Das auf dem Programm 
stehende Divertimento F-Dur KV 138 
ist eines der drei Salzburger Diverti-
menti, die er während einer Italien-
reise am Mailänder Hof hat aufführen 
lassen. Es handelt sich um Unterhal-
tungsmusik auf höchstem künstle-

rischem Niveau. Die Musik kommt 
leicht, aber nicht leichtfertig daher. 
Sie ist gefällig, aber nicht banal, wirkt 
schwungvoll, bestimmt in ihrem Ton-
fall und doch entspannt.
Ein „Diamant“ der klassischen Musik 
ist das Doppelkonzert für zwei Vio-
linen und Orchester d-moll von J.S. 
Bach (1685 – 1750, BWV 1043), das 
wegen seiner hohen Anforderungen 
an die Spielfertigkeit der Musiker, vor 
allem der beiden Solisten, nur selten 
aufgeführt wird. J.S. Bach gilt heute 
als einer der bedeutendsten Musiker 
überhaupt; er war Komponist, Kantor 
sowie der Orgel- und Cembalovirtu-
ose des Barock. Das Doppelkonzert 
für zwei Violinen und Orchester dürfte 
während seiner Zeit als Thomaskan-
tor in Leipzig entstanden sein. Hier 
war er nicht nur als verantwortlicher 

Benefiz-Konzert in der Alten Kirche Allmersbach im Tal
für die Renovierung des Kirchturms
Sonntag, 2. Februar 2020, 17.00 Uhr

Benefiz-Konzert
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Kirchenmusiker an der Thomaskirche, 
besonders für den Thomanerchor, 
tätig, sondern auch Leiter des Col-
legium musicum, in dem hervorra-
gende Musik-Studierende spielten. 
Für dieses Orchester hat er das Vio-
linkonzert ca. 1730/1731 komponiert 
und dabei wahrscheinlich auch eine 
der Solo-Violinen selbst gespielt, 
denn sein Sohn Carl Philipp Emanuel 
bescheinigt ihm im Nekrolog, bis 
ins hohe Alter die Violine „rein und 
durchdringend“ gespielt zu haben.

Die beiden Solisten des Konzerts sind 
Stefan Knote und Judith Zöhrer.
Stefan Knote, Dirigent, Konzertmei-
ster, Solo-Violine
Stefan Knote wurde 1974 in Erfurt 
geboren; beide Eltern sind Violini-
sten. Seinen ersten Violinunterricht 
erhielt er bei seinem Vater. Nach dem 
Abitur studierte er Violine in Weimar. 
In dieser Zeit war er Preisträger ver-
schiedener Violinwettbewerbe auf 
Landes- und Bundesebene, u.a. beim 
Wettbewerb „Jugend musiziert“. Seit 
1998 ist er Mitglied des SWR Sympho-
nie-Orchesters (ehemals Radio-Sin-
fonieorchester Stuttgart des SWR). 

Außerdem wirkt er schon seit einigen 
Jahren als Konzertmeister beim CON-
CERTO Tübingen, beim Orchester der 
Ludwigsburger Schlossfestspiele und 
beim Pforzheimer Kammerorchester  
mit. Darüber hinaus hat er sich auch 
als Solist und Kammermusiker einen 
Namen im In- und Ausland gemacht.
Judith Zöhrer, Solo-Violine und 
Stimmführerin

Judith Zöhrer, geboren in Tübingen, 
begann mit sechs Jahren mit dem 
Violinunterrecht an der Musikschule 
und wechselte 2002 zu Stefan Knote. 
Von 2010 bis 2017 studierte sie an der 
Staatlichen Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst Stuttgart die Stu-
diengänge Bachelor Violine (künstle-
risches Profil) und Schulmusik sowie 
Geschichte an der Universität Stutt-
gart. Weitere musikalische Impulse 
erhielt sie bei verschiedenen Meister-
kursen im In- und Ausland. Heute ist 
sie Gymnasiallehrerin und übt dar-
über hinaus eine reiche Konzerttätig-
keit aus.

Wir können uns auf ein außerge-
wöhnliches Konzert freuen.

Benefiz-Konzert
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Game of Games

Game of Games – am 26. Oktober 
sind wir Allmersbacher als Titelvertei-
diger an den Start gegangen!
In 7 Gemeinden aus dem Kirchen-
bezirk wurde gleichzeitig der ver-
siegelte Umschlag geöffnet, in dem 
die 50 Aufgaben aufgelistet waren: 
Baut eine Murmelbahn, grillt Stock-
brot über einem Lagerfeuer, baut 
eine Cocktail-Bar, löst Sudoku-Rätsel, 
organisiert ein Candle-Light-Dinner 

für einen örtlichen Gemeinderat und 
einen Kirchengemeinderat, verkleidet 
euren Pfarrer als Martin Luther, ...
Auch wenn es am Schluss nur zum 
zweiten Platz gereicht hat, war es 
ein super Nachmittag, bei dem die 
verschiedenen Generationen im 
Gemeindezentrum zusammenge-
kommen sind!

Ann-Kathrin Mosebach
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Game of Games
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… allerdings erst nach dem Redakti-
onsschluss dieser Ausgabe des Turm-
hahns. Weil in Allmersbach jedoch 
für den Kirchengemeinderat genau 
so viele Kandidatinnen und Kandida-
ten aufgestellt waren, wie benötigt 

werden, besteht das Leitungsgre-
mium unserer Kirchengemeinde 
neben der Kirchenpflegerin Frau Jana 
Fischer und Pfarrer Elsner für die 
kommenden 6 Jahre aus folgenden 9 
Mitgliedern:

Allmersbach hat gewählt!

Reiner Dietz Tanja Eisenmann Dieter Handel

Petra Henze Karl-Wilhelm Kaufmann Ann-Kathrin Mosebach
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„Der Kirchengemeinderat und die 
Pfarrerin oder der Pfarrer leiten 
gemeinsam die Gemeinde. Zusam-
men treffen sie alle wichtigen finan-
ziellen, strukturellen, personellen 
und inhaltlichen Entscheidungen.“ So 
sieht es die Ordnung unserer Evan-
gelischen Landeskirche vor. Schön, 
dass es in unserer Kirchengemeinde 
Menschen gibt, die bereit waren und 
auch zukünftig bereit sind ihre Zeit 

und ihr Engagement in dieses Amt 
ein zu bringen. Darum begehen wir 
den Wechsel zwischen dem alten 
und dem neu gewählten Gremium in 
einem feierlichen Gottesdienst am 12. 
Januar 2020 um 10 Uhr. Dabei werden 
die neuen KGR Mitglieder in ihr Amt 
eingesetzt und wir verabschieden 
Menschen, die in der Vergangenheit, 
zum Teil seit mehreren Wahlperioden, 
ihr Amt wahrgenommen haben. 

Allmersbach hat gewählt!

Sandra Rudolf Claudia Senk Andreas Thiele

Bild alter KGR??????
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Die Opfer der Gottesdienste während der 
Advents- und Weihnachtszeit sind für Brot 

für die Welt bestimmt. Ein Spendenüber-
weisungsträger liegt bei.
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Es ist wieder mal soweit – eine Dele-
gation des Kirchenbezirks Backnang 
besucht die Partnergemeinden der 
Herrnhuter Brüdergemeine im Bezirk 
Kapstadt Nord. Die Reise soll 2020 in 
der zweiten Oktoberwoche (Herbst-
ferien) stattfinden und ca. 16 Tage 
dauern.

Mitreisen können Mitglieder aus 
unseren Kirchengemeinden, sechs 
max. sieben Personen. Der Flugpreis 
beträgt ca. 700 Euro, dazu kommen 

noch Ausgaben für Persönliches 
und Beiträge zu den Fahrten, die die 
Gastgeber anbieten. Weitere Fragen 
werden bei Treffen der Reiselustigen 
im kommenden Jahr besprochen. 

Es ist ein einmaliges Erlebnis, die 
wunderbare Landschaft, die Gastge-
ber und die Gemeinden in und um 
Kapstadt kennen zu lernen.
Wenn Sie Lust haben mitzureisen 
einfach mal nachfragen und anmel-
den bei: 
Pfarrer Bernhard Koerner, Oberbrü-
den, Tel. 53 157 
der bei Brigitte Schucht, Tel. 51 778.
(Partnerschaftsausschuß Südafrika)

Partnerschaftsreise nach Südafrika
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Taufen im Kirchenjahr 2018/19

Trauungen im Kirchenjahr 2018/19

Clea Sophia Katsikiotis
Alicia Hägele
Simon Schmidt
Luca Elias Grohmann
Alexander Michael Grohmann
Kira Vetter
Melina Sophie Weihe
Mika Baumert
Luan Nevio Lubrich
Maddox Alexandre Koscheike
Ida Peller
Ida Kindermann
Nevio Maxim Casula
Fabian Elias Quast

Kai Intelmann und Marina Jessica 
Intelmann, geb. Fischer

Ingo Arne Wörner und Marina 
Wörner, geb. Distler

Alexander Koscheike und Silva Do 
Rosário Koscheike, Daniela Sofia,
geb. Silva do Rosário

Freud und Leid
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Beerdigungen und Trauerfeiern im Kirchenjahr 2018/19

Margarete Herta Metzig, geb. Szy-
perski
Hans Georg Müller
Angelika Ingeborg Scheerer, geb. 
Schick
Georg Spack
Erna Mina Ehring, geb. Grün
Elsa Allmendinger, geb. Eisemann
Ulrich Plapp
Waltraud Helga Bruna, geb. Dämmig
Leonhard Häberle
Doris Luzia Anna Meier, geb. Wester-
mann
Elsa Kohut, geb. Nußkern
Reintraud Anna Ruoff, geb. Enten-
mann
Ruth Anna Rekitzky, geb. Kienzle
Harro Höfliger
Rosa Frieda Blessing
Elfriede Beck, geb. Kubach
Karl Hermann Rüdiger Laque
Fritz Wilhelm Reinhardt
Rolf Max Stoltz
Steffen Martin Kupferschmid

Wilma Gretel Betty Wegener, geb. 
Körten
Irma Marta Emma Junger, geb. 
Langfeldt
Else Stickel, geb. Rath
Martina Sabine Schwarz
Eleonore Margot Unger, geb. Sten-
der
Karin Rührig, geb. Luippold
Lore Winkle, geb. Kugelmann
Freda Valeska Eleonore Huberta 
Gräfin zu Eulenburg,
geb. Freiin von Schrötter
Georg Schmidt
Marianne Dorothea Stricker, geb. 
Pechartscheck

Anmerkung 
Zwischen dem 1. Advent 2018 und dem Ende des Kirchenjahres 2019 gab
es in unserer Kirchengemeinde 28 Kirchenaustritte und 3 Kircheneintritte.

Hier noch ein Hinweis für alle Gemeindeglieder:
Wir veröffentlichen einmal im Jahr im „Weihnachtsturmhahn“ die Rubrik 
„Freud und Leid.“ Wenn Sie nicht möchten, dass Amtshandlungen, die Ihre 
Person betreffen, im Gemeindebrief veröffentlicht werden, dann teilen Sie 
uns bitte Ihren Widerspruch an folgende Adresse mit: Evang. Pfarramt All-
mersbach i. T., Heutensbacher Str. 41, 71573 Allmersbach i. T.
Selbstverständlich können Sie es sich auch jederzeit anders überlegen und 
den Widerspruch wieder zurückziehen. 

Freud und Leid



Evang. Pfarramt
Tel. 07191.310160

www. Ev-Kirche-Allmersbach.de

Advents- und Weihnachtszeit 2019/2020
Samstag, 14.12 19:00 Uhr Adventsandacht Pfarrer Elsner, Block-  
  in der Alten Kirche flötenensemble 

Sonntag, 15.12. 10.00 Uhr Gemeindegottesdienst (ev. GZ) Pfarrer Elsner   
Sonntag, 15.12. 16.00 Uhr Adventsliedersingen Dorfplatz Heutensbach
  Beginn am Lagerfeuer, 17 Uhr Besinnung, anschließend Bewirtung,  
 Schützenverein/ Wanderfreunde/ Dorfgemeinsch. Heutensbach/   
 Evang. Kirchengemeinde/ Musikverein Unterweissach  
 
Freitag, 20.12. 10:45 Uhr Weihnachtsgottesdienst Lehrerinnen,
  der Grundschule (ev. GZ) Pfarrer Elsner

Samstag, 21.12 19:00 Uhr Adventsandacht Evang. Jugend
  in der Alten Kirche

Sonntag, 22.12.  10.00 Uhr Gemeindegottesdienst (ev. GZ) Pfarrer i.R. Kuttler

Dienstag, 24.12.  16.00 Uhr Familiengottesdienst mit Pfarrer Elsner,
Heiliger Abend  Krippenspiel der Kinderkirche Kiki-Team

 18.00 Uhr Predigtgottesdienst  Pfarrer Elsner,
  im ev. Gemeindezentrum Posaunenchor 

 22.00 Uhr Christmette Alice Knodel, steiri-
  in der Alten Kirche sche Harmonika u.   
   Geige

Mittwoch, 25.12. 10.00 Uhr Fest-Gottesdienst mit Kirchen- Pfarrer Elsner
Christfest  und Instrumentalensemble 

Donnerstag, 26.12. 10.00 Uhr Gemeindegottesdienst ev. GZ, Pfarrer Duncker,
2. Christtag   Unterweissach 

Sonntag, 29.12 10:00 Uhr  Gemeindegottesdienst (ev. GZ) Christiane Kunze

Dienstag, 31.12. 18.00 Uhr Jahresabschluss-Gottesdienst Pfarrer Elsner
Silvester  mit Abendmahl, Alte Kirche 
   (Gem. Kelch u. Wein)

Sonntag, 5.1.20 10.00 Uhr Gemeindegottesdienst (ev. GZ) Pfarrer Elsner
Neujahr  

Montag, 6.1.20 10.00 Uhr Distrikts-Missions-Gottesdienst  Kirchenrat Klaus Rieth, 
  Ev. Sankt Agatha Kirche Pfarrer Stroh
  Unterweissach
   


