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ieses Jahr ist das 500jährige
Reformationsjubiläum. Am 31.
Oktober wird es einen bundesweiten
Feiertag geben – Höhepunkt aller
Veranstaltungen in diesem Jahr. Die
evangelische Kirche hat das Festjahr
am 31. Oktober 2016 zusammen mit
Papst Franziskus im schwedischen
Lund eröffnet. Mutig, dass der Papst
an diesem Reformationsgedenken
teilnahm, der Gegenwind aus der Kurie blieb auch nicht aus. Es ist dennoch – Gott sei Dank bei vielen – der
deutliche Wille zu spüren, das Reformationsjahr in einem guten ökumenischen Miteinander zu begehen. Und
damit die versöhnte Verschiedenheit
herauszustellen und nicht das Trennende. In diese Richtung gehen auch
unsere Veranstaltungen auf örtlicher
Ebene in diesem Jahr. Viele sind
ökumenisch verantwortet und das ist
gut so!
Dürfen wir dann einen Gemeindebrief
herausbringen, der das Thema
„Typisch evangelisch“ behandelt?
Könnten das unsere katholischen
Geschwister nicht als Affront verstehen? Das haben wir uns im Redaktionsteam gefragt, sind dann aber zu
der Antwort gekommen: Ja, das dürfen wir. Glücklicherweise wird heute
Toleranz gelebt. Die Zeiten sind vorbei, in denen Menschen nach ihrer
Konfessionszugehörigkeit beurteilt

wurden und Kinder enterbt, wenn sie
den Falschen heiraten. Toleranz aber
heißt nicht, alles ist gleich oder gleich
egal. Toleranz heißt auch nicht, seinen eigenen Standpunkt aufzugeben. Wir sind fröhlich evangelisch
und stehen zu der Tradition und
Geschichte unserer Kirche, auch zu
dem, der alles in Gang gebracht hat:
Martin Luther. Er war kein Heiliger. Er
war ein Mensch des Mittelalters und
in vielem auch darin gefangen, z.B. in
Bezug auf seine Einstellung zu den
Juden und zum Islam und in seinem
Bild von Frauen. Und doch wirken seine Impulse bis heute und sind Grundlage unseres evangelischen Glaubens. Seine Bedeutung geht weit
über den kirchlichen Bereich hinaus
und hat unsere Gesellschaft grundlegend geprägt.
Was aber ist das Evangelische? Das
unverwechselbare Profil unseres
evangelischen Denkens, das uns
wichtig ist? Es scheint leichter, dies im
Gegensatz zur katholischen Kirche zu
beschreiben: Wir als Evangelische
haben kein Weihwasser und keine
Beichte und keinen Tabernakel. Es
gibt keinen Papst, wir haben keine
Heiligen, wir verehren Maria nicht und
die evangelischen Geistlichen brauchen nicht auf Familie zu verzichten.
Aber es wäre schade, wenn wir das
nicht auch positiv benennen könnten.

Typisch evangelisch ist: Wir haben
das Priestertum aller Gläubigen. Alle
sind also verantwortlich für das geistliche Leben der Gemeinde. Es können
auch Frauen Pfarrerinnen und Bischöfinnen werden, wenngleich das
erst nach dem 2. Weltkrieg in den
evangelischen Kirchen zur Durchführung kam. Unsere Kirche ist synodal verfasst, d.h. wir haben kein
höchstes Lehramt. Theologen und
Nichttheologen bestimmen in Synoden gemeinsam über den Kurs der
Kirche. Wir legen viel Wert auf die
Musik als Predigerin des Evangeliums. Für uns ist es sehr wichtig,
dass evangelische Christen in der Bibel lesen und Bescheid wissen, was
darin über Gott und den Menschen
gesagt wird. Der Kern unseres Glaubens wird mit vier „Alleins“ beschrieben: Allein die Gnade, allein Christus,
allein der Glaube, allein die Bibel.

Foto: Manfred Nuding_pixelio.de.
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Die vier „Alleins“

D

ie wesentlichen Einsichten der Reformation sind in den vier „Alleins“
ausgedrückt:
Allein die Gnade (sola gratia)
Allein Jesus Christus (solus christus)
Allein der Glaube (sola fide)
Allein die Schrift (sola scriptura)

Allein die Gnade.
Die Gnade – das ist das evangelische
Lieblingswort. Dass Gott sich uns zuwendet, uns sucht, uns hilft, uns anspricht, uns rettet, uns liebt, uns verzeiht, verdienen wir uns nicht, weder
mit unserem frommen Tun, unseren
Gebeten, auch nicht mit moralisch einwandfreiem Verhalten noch unserem
Glauben. Gottes Liebe ist uns geschenkt, einfach deshalb, weil Gott ein
glühender Backoffen voller Liebe ist,
der von der Erde bis an den Himmel
reicht, wie Luther in seiner unnachahmlichen Art sagte. Deswegen kann und
will Gott nichts anderes, als uns gnädig
zu sein. Vor Gott gilt nicht wie überall
sonst das Prinzip der Leistung: Haste
was, so biste was. Sondern vor Gott
gilt: Weil Gott dich liebt, deswegen bist
du alles. Was Gnade ist, sieht man am
schönsten im Gleichnis vom verlorenen
Sohn in Lukas 15,11-32.
Allein Jesus Christus.
Dass Gott uns gnädig ist ohne unser
Zutun, verdanken wir Jesus Christus.
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Er ist Gottes Gnade in Person. Dass
Gott gnädig ist, kostet uns nichts. Aber
Gott kostet seine Gnade einen hohen
Preis: Die Hingabe seines Sohnes.
Jesus bedingungslose Zuwendung zu
den Kranken, Armen, Ausgegrenzten,
Fremden und Schwachen hat Konsequenzen: Er wird dafür getötet. Aber
sein Tod ist keine Niederlage, sondern
ein Sieg. Er triumphiert über das Böse.
Jesus bleibt nicht tot, er wird auferweckt zu neuem Leben bei Gott. Und
das ist auch unser Weg! Mit Christus
verbunden, werden wir auch mit ihm
leben in Ewigkeit. Deswegen sagte
Luther: „Der Glaube ist ein steter und
unverwandter Blick auf Christus“.
Allein der Glaube.
Gottes Geschenk der Gnade wird im
Glauben begriffen und im Glauben gelebt. Glaube ist nicht Für-Wahr-Halten
von Aussagen über Gott, sondern das
Leben in einer Vertrauensbeziehung,
wie von Menschen, die einander lieben.
Eine solche Vertrauensbeziehung will
gestaltet und vertieft sein. Sie ist niemals fertig, sondern eine ständige
Übung. Martin Luther sagte: „Das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern
ein Frommwerden, nicht eine Gesundheit, sondern ein Gesundwerden, nicht
ein Sein, sondern ein Werden, nicht
eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir
sind’s noch nicht, wir werden’s aber. Es
ist noch nicht getan oder geschehen,

es ist aber im Gang und im Schwang. Es
ist nicht das Ende, es ist aber der Weg“.
Allein die Schrift.
Martin Luther hat seine reformatorische
Erkenntnis aus der Bibel geschöpft. Als
Mönch tat er den ganzen Tag nichts
Anderes als Gott zu gefallen mit seinem
frommen Leben und Tun und spürte
doch, dass auch das beste Werk immer
zweideutig bleibt. In seiner Verzweiflung
wurde er von seinem Beichtvater Johann
von Staupitz auf Christus hingewiesen.
Wer Christus kennenlernen will und so
ins Herz Gottes schauen, muss die Bibel
lesen. Und das nicht einmal, sondern
immer wieder. Auch Bibellesen ist
Übung. An den schwierigen Stellen der
Bibel kann man scheitern und die Bibel
zuklappen. Oder es machen wie Luther:
„Wenn ich eine Stelle in der Bibel nicht
verstehe, ziehe ich den Hut und gehe
vorüber."
Pfarrerin Sabine Nollek

BUCHTIPP:
Expedition zur Freiheit:
In 40 Tagen durch die Reformation
hrsg. von Klaus Douglass und Fabian
Vogt, 1. Auflage 2016

Das Wappen, das Luther ab 1530 unter
seine Briefe setzte, war ein Merkzeichen
für seine Theologie: Das Kreuz im roten
Herzen soll zeigen, dass die Menschen den
Glauben an den gekreuzigten Jesus fest in
ihren Herzen verankern sollen. Die weiße
Rose, die das rote Herz umschließt, ist ein
Symbol dafür, dass der Glaube Trost und
Frieden spendet. Der blaue Hintergrund
hinter der weißen Rose erinnert an die
himmlische Freude. Und der goldene Ring,
der alles umfasst, zeigt die himmlische
Ewigkeit bei und von Gott.
Abbildung Lutherrose: wikipedia

Luther für Neugierige. Das kleine
Handbuch des evangelischen
Glaubens von Fabian Vogt,
3. unveränderte Auflage 2012
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Sie ist da – die neue Lutherbibel

S

eit dem 5. März 2017 liegt die neu
überarbeitete Lutherbibel auf dem
Altar in der Osterfeldkirche. Diese neue
Ausgabe wird von nun an in den verschiedenen Gottesdiensten zur Verkündigung des Evangeliums verwendet.

Es stellt sich die Frage: Was ist anders
in der revidierten Auflage, was ist neu,
was wurde genau überarbeitet im
Vergleich zur der Fassung aus dem Jahr
1984? Ist es nur „neuer Wein in alten
Schläuchen?“

6

Martin Luther gilt bis heute als genialer
Sprachgestalter. Seine Sprache ist sehr
direkt und wird von den Menschen gut
verstanden. Margot Käßmann, Botschafterin für das Reformationsjubiläum 2017 sagt: „Martin Luther hat
unsere Sprache und Kultur geprägt.“
Aber die Bibelwissenschaft ist nicht
stehen geblieben, neue Quellentexte
wurden gefunden. Deshalb hat der Rat
der Evangelischen Kirche Deutschland
beschlossen, die Lutherbibel zum 500jährigen Reformationsjubiläum 2017
noch einmal gründlich durchzusehen
und Luthers Bibelübersetzung aus dem
Urtext in die deutsche Sprache in besonderem Maße zu würdigen.
Um einer Weiterentwicklung von Kultur
und Sprache Rechnung zu tragen,
haben sich in den letzten sechs Jahren
Theologinnen und Theologen aus ganz
Deutschland erneut damit beschäftigt,
die Luthertexte zu durchleuchten, zu
überarbeiten und sprachlich zu modernisieren. Worte, die wir heute nicht
mehr kennen oder eine andere Bedeutung haben, wurden geändert.
Ohne den Blick auf den Ur- bzw. Ausgangstext zu verlieren. Geändert wurden von etwa 31 000 Versen des alten
und neuen Testaments rund 12 000
Verse.

Die Änderungen am Text folgten dabei
drei grundlegenden Kriterien: Genauigkeit, Verständlichkeit, Luthersprache.
Ein Beispiel in puncto Verständlichkeit.
In der Ausgabe von 1984 stand: „Da ihr
aber die Geburt so schwer wurde,
sprach die Wehmutter zu ihr: Fürchte
dich nicht, denn auch diesmal wirst du
einen Sohn haben.“ Jetzt 2017 hat man
geändert: „Da ihr aber die Geburt so
schwer wurde, sprach die Hebamme zu
ihr: Fürchte dich nicht, denn auch diesmal wirst du einen Sohn haben.“
Durch weitere wissenschaftliche Kenntnisse und im Hinblick auf die Emanzipation ist heute in der neuen Lutherbibel nicht mehr nur von „Brüdern“,
sondern von „Brüdern und Schwestern“ zu lesen. Zudem wurden neben
den eigentlichen Bibeltexten auch
sämtliche Begleittexte und Informationen gründlich überprüft und überarbeitet. Ebenso wurde auf Lesefreundlichkeit, Klarheit und Gestaltung geachtet. Besonders wichtig war den Revisoren dabei, dass Texte, die tief im
Gedächtnis der Menschen verankert
sind, kaum oder gar nicht geändert
wurden, wie zum Beispiel Psalm 23.
Das dürfte auch denen entgegenkommen, die die Luther-Sprache mögen.
Denn auch die Weihnachtsgeschichte
in Lukas 2 lehnt sich wieder enger an
Luthers Original an und nimmt die
Modernisierungen der früheren Bibelausgaben zurück.

Zwei Grundanliegen standen im
Mittelpunkt der Überarbeitung: Die
Lutherbibel 2017 sollte sich möglichst
nahe am hebräischen und griechischen
Urtext orientieren und zudem an der für
Martin Luther typischen Sprachkraft.
Dr. Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitzender des Rates der evangelischen
Kirche in Deutschland EKD regt an:
„Nutzen wir das Jubiläumsjahr der
Reformation, um mit der Lutherbibel
das Vertraute neu zu entdecken“.
Gisela Süpfle

n

Wenn du am Abend schlafen
gehst, so nimm noch etwas aus
der Heiligen Schrift mit dir zu
Bett, um es im Herzen zu erwägen und es – gleich wie ein Tier –
wiederzukäuen und damit sanft
einzuschlafen. Es soll aber nicht
viel sein, eher ganz wenig, aber
gut durchdacht und verstanden.
Und wenn du am Morgen
aufstehst, sollst du es als den
Ertrag des gestrigen Tages
vorfinden.

Martin Luther

Foto: Deutsche bibelgesellsch.
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V

or einem halben Jahr habe ich meine Ordination gefeiert. Mit meinem
Vikarsteam wurde ich in das Amt der
Pfarrerin eingesetzt. Es war ein besonderer Tag. Er war vor allem für mich persönlich besonders, weil eine lange Zeit
der Ausbildung zu Ende ging und ich
durch den Dekan für meinen weiteren
Dienst berufen und gesegnet wurde.
Und er war besonders, weil an diesem
Tag viele Wegegefährten von nah und
fern kamen, um dabei zu sein, um mich
zu begleiten. Dass ich allerdings ab diesem Tag ganz offiziell als Frau auf der
Kanzel stehe, als Frau einen Talar trage,
Menschen taufe, das Abendmahl austeile und Leiterin einer Kirchengemeinde
bin, das war für mich nicht besonders.
Das war für mich selbstverständlich –
oder zumindest typisch evangelisch.

Doch so leicht ist es nicht! Auch in den
evangelischen Kirchen in Deutschland
war die Frau im geistlichen Amt lange
Zeit keine Selbstverständlichkeit. Und
weltweit betrachtet ist sie es schon gar
nicht. Schon fast vergessen scheint:
Die Geschichte der Pfarrerinnen ist
jung. Die berühmten 68er sind in der
württembergischen Landeskirche auch
bezeichnend für die Einführung der
Frauenordination. Jedoch wurde erst 10
Jahre später die volle rechtliche und
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finanzielle Gleichstellung von Pfarrerinnen mit ihren männlichen Kollegen
von der Evang. Kirche in Deutschland
beschlossen. Dem voraus ging ein jahrzehntelanger heftiger Streit.
Der Weg auf die Kanzel war lang
Ich staune, wenn ich zurückblicke. Ich
staune über den Mut, das Durchhaltevermögen und den festen Glauben der
ersten Theologinnen. Ab 1904 konnten
Frauen in Württemberg Theologie studieren. Es gab für sie aber keine vorgezeichnete Laufbahn, die übliche Abschlussprüfung war ihnen verwehrt. 20
Jahre später durften Frauen zwar diese
an der Uni ablegen, ihre Examenspredigt durften sie aber nur unter
Ausschluss der Öffentlichkeit und nicht
von einer Kanzel halten. Im Winter 1929
war es so bitter kalt, dass die Prüfungspredigten in der Sakristei der Tübinger
Schlosskirche abgenommen wurden.
Da es dort einzig eine Kanzel zum Predigen gab, definierte einer der Prüfer
bei der Examenspredigt einer werdenden Theologin: „Während Sie da oben
stehen, ist die Kanzel keine Kanzel.“
Der Weg auf die Kanzel war für Frauen
Ende der 1920er noch weit. Schon
damals wollten einige Frauen diesen
Zustand nicht hinnehmen. Sie gründe-

ten den „Verband Evangelischer Theologinnen“ mit
dem Ziel des vollen, ordentlichen Pfarramts für Frauen
vor Augen. Mit dem sogenannten „Vikarinnengesetz“
von 1927 wurde ein festeres
Berufsbild für Theologinnen
innerhalb der Kirche umrissen. Vikarinnen wurden in
den Dienst eingesegnet, ihr
Aufgabenfeld jedoch erheblich begrenzt. Sie waren
befugt zur Wortverkündigung gegenüber Kindern
„Vier Freudenboten heben ab“ – Lara Wagner (3. v. li.)
und Frauen und konnten als und ihre Vikarskollegen und Kollegin
Pfarrgehilfinnen arbeiten.
Eigenständiges Wirken war nicht mög- Feld wieder räumen. Was in der Not zu
lich. Das Einkommen war minimal.
jahrelanger Praxis geworden war, war
von einem auf den anderen Tag nicht
In der Not werden die Frauen
mehr mit dem Wesen der Frau vereingebraucht
bar. Dies war für viele das Ende der
eigenverantwortlichen
Arbeit als TheoDer Ausbruch des 2. Weltkrieges veränlogin
im
Amt.
Dennoch
wurde die Zahl
derte die Situationen in den Gemeinder
Theo
loginnen
immer
größer und
den. Als immer mehr Pfarrer zum Kriegsdie
Not
wendigkeit,
den
Dienst der
dienst eingezogen wurden, sollte das
Theolo
ginnen
neu
zu
regeln
immer
Gemeindeleben weitergehen: Gottesdeut
licher.
Im
Jahr
1968
dann
die
dienste waren zu halten, Kinder zu tauFeststellung
für
alle
württembergifen, Verstorbene mussten bestattet
werden. In der Notsituation sprangen schen Theologinnen: Der Dienst der
die Vikarinnen ein. Sie übten längst vor Theologin und des Theologen sind
einer grundsätzlichen Klärung und gleichwertig. Nun konnten Frauen ins
ohne gesetzliche Grundlage – aller- Pfarramt ordiniert werden und ihren
dings auch ohne finanzielle Gleich- besonderen Tag feiern.
stellung – alle pfarramtlichen TätigkeiFür mich heißt Ordination, ein Freuten aus. Sie leiteten Gemeinden.
Nach 1945 jedoch, als die Pfarrer aus denbote zu sein.
Kriegsdienst und Gefangenschaft zuPfarrerin Lara Wagner
rückkehrten, mussten die Frauen das
Foto: privat

Frauen im Pfarramt –
ein steiniger Weg
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Reformation und Musik

Die historische Situation
Als die protestantische Kirchenmusik in
der Gestalt von Joh. Seb. Bach ihren
Höhepunkt erreicht hatte, lag die
Reformation 200 Jahre zurück und der
30jährige Krieg war seit gut einem halben Jahrhundert vorbei. Beides spielte
sich hauptsächlich auf dem Territorium
Mitteldeutschlands ab. Die Schrecken
des 30jährigen Krieges waren noch
nicht vergessen. Wenngleich der Glaube auch das wichtigste Mittel war, die
Schmerzen zu lindern, so gibt uns vor
allem die geistliche Musik einen ergreifenden Einblick in diese Zeit. Besonders in der Musik des Dreigestirns
Schein, Scheidt, Schütz spiegelt sich
dies wider. Sowohl in den Gräueln des
30jährigen Krieges als auch in der
davor liegenden Zeit der Reformation
spielte die Macht der Musik sowohl für
die Menschen als auch für Kirche und
Politik eine nicht zu unterschätzende,
ja sogar entscheidende Rolle.
Es ist das große und bleibende
Verdienst Luthers, erkannt zu haben,
welch tragende Rolle die Musik zur
Beförderung der Ziele der Reformation
übernehmen konnte. Sie wurde zur
Mittlerin zwischen Kirche und Gesellschaft. Das gesprochene Wort allein
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hatte nicht die Kraft, in die Köpfe und
Herzen der Menschen zu dringen. Über
die Musik jedoch, speziell das Lied und
das gemeinsame Singen, konnte die
Botschaft weitergetragen und verbreitet werden. Diese Tatsache gilt auch
heute noch: „Wo dem Wort fragend
begegnet wird, stehen der Musik Herz
und Sinne bedingungslos offen gegenüber“ (Bresgott). Diese Erkenntnis
hatte oder ahnte zumindest Luther
bereits vor 500 Jahren.
Luthers Liturgie
Luthers Liturgie baut auf dem Alten und
Neuen Testament auf, dabei spielen die
Psalmen eine herausragende Rolle.
Deutsch wird Hauptsprache der Liturgie. Luther schafft einen Großen Katechismus für Kleriker und Gebildete (in
lateinischer Sprache) und einen Kleinen Katechismus für das Volk (in deutscher Sprache). Die Predigt rückt in das
Zentrum des Gottesdienstes. Kantaten
im Gottesdienst sind oft zweigeteilt,
vor und nach der Predigt.
Der Choral ist das zentrale Mittel zur
Verkündigung der reformatorischen
Botschaft und zur Beteiligung der
Gemeinde. Erste Priorität hatte deshalb
die Schaffung eines Grundrepertoires
an Chorälen. Die wichtigsten Sammlungen von Chorälen finden wir 1524

Jürgen Budday,
Kirchenmusikdirektor,
Maulbronn
Von 1976 bis 1987
Dirigent des
Berkheimer
Kirchenchors

bei Johann Walter (Geistliches Gesangbüchlein) und 1535 in Luthers
Gesangbuch.
Das Prinzip des Chorals ist seine
Anlage in schlichter, regelmäßiger Metrik und dem Anspruch, leicht im
Gedächtnis zu bleiben. Die Choräle sollen von den Gläubigen leicht auswendig gelernt werden können, um im Gottesdienst oder bei der häuslichen Andacht gesungen zu werden. Luther
selbst schuf einige Choräle, wie z.B.
„Ein feste Burg“ (nach Ps. 46). Häufig
basieren die Choräle auf Psalmtexten
(s.o.), danach finden wir Vertonungen
der Evangelien (s. Luther: „Vom Himmel hoch“, nach Lukas 2), insbesondere der Passionstexte (s. Michael Weiße
„Christus, der uns selig macht“, nach
Matthäus 26 und 27 und Johannes 19).
Auch für kunstvollere Vertonungen in
Form von Motetten dienten die Psalmund Evangelientexte. Wichtige Mitstreiter Luthers waren Komponisten wie
Johann Walter (1496-1570), Caspar Othmayr (1515-1553) oder Thomas Stoltzer
(1480-1526).

Foto: internet

Wenn man sich bewusst macht, welche kirchenmusikalischen Weichen in der Zeit der
Reformation (nehmen wir großzügig das ganze 16. Jh. dazu) gestellt wurden, dann sind die
Auswirkungen auf die Kirchenmusik bis in unsere Zeit gewaltig.

Choral- und Psalm-Vertonungen
im 20. Jahrhundert
Es stellt sich natürlich die Frage, was
unsere Kirchenmusik des 20./21. Jh. mit
der Reformation noch zu tun hat. Es gibt
einige Faktoren, die unübersehbar sind:
Der Choral als musikalische Basis und
Vermächtnis der Reformation. Die Vertonungen von Psalmen, Evangelientexten und Texten des NT zur Verkündigung der Botschaft Christi. Die
liturgische Funktion der Kirchenmusik
innerhalb des Gottesdienstes. Die
Kirchenmusik als Botschaft, die die
Herzen öffnet und dort wirkt, wo Worte
die Menschen nicht (mehr) erreichen.
Wenn wir die Musik der Reformation so
verstehen, dann fußt all unsere Kirchenmusik auf den Errungenschaften
der Reformation und ist auch heute
noch reformatorische Musik.
Jürgen Budday
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Musizieren zum Lobe Gottes –
der Posaunenchor

Foto: Carolin Strauss

Der Berkheimer Posaunenchor nach dem Abschiedsgottesdienst für Lothar Sehl

W

ie aus Bildquellen hervorgeht,
gab es schon im 16.Jahrhundert
Posaunenensembles. 1618 beschreibt
Michael Prätorius in seinem “Syntagma
musica“ einen „Posaunen Chor“. Neben der Besetzung des Chores mit den
verschiedenen Posaunen gibt er darin
Hinweise für das Zusammenwirken mit
Singstimmen, Fagotten Zinken, Streichern und Blockflöten.
In Renaissance- und Barockzeit waren
Trompeten und Posaunen getrennte
Instrumentengruppen. Die Lautstärke
der Trompeten wurde in der Kirche zum
Teil kritisch gesehen (auch heute?).
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Prätorius empfahl damals beim Zusammenwirken von Kantorei und
Trompeten, die letzteren außerhalb der
Kirche aufzustellen. Johann Sebastian
Bach und Wolfgang Amadeus Mozart
zogen die Posaunen zur Unterstützung
der tieferen Stimmen heran.
Mit der Einführung und stetigen Verbesserung der Ventile im Blechblasinstrumentenbau (um 1800) entstanden in Europa vielfältige Musikvereinigungen von Amateuren. Eine besondere Bedeutung bekam das Bläserwesen in Deutschland in der evangelischen Kirche. Hier wurde der Begriff

„Posaunenchor“ für die Blechbläserensembles geboren. Sie haben ihren
Ursprung im Pietismus. Bei Freiluftgottesdiensten und Zeltmissionsveranstaltungen waren die Posaunenchöre der Orgelersatz. Bereits im 18.
Jahrhundert gab es in der Herrnhuter
Brüdergemeine in der Oberlausitz die
ersten Posaunenchöre. Fünf musikbegeisterte Bürger der protestantischen
Gemeinde in Walddorf kauften 1766
„Chor Posaunen“. Sie erlernten das
Blasen und schenkten die Instrumente
der Kirchengemeinde „damit die Sache
selbst Gott zu Ehren und hiesigen
Kirche zum Ruhme gereiche“. Die
Ursprünge in der Herrnhuter Brüdergemeine haben sich im Wesentlichen
bis heute erhalten. So spielen die
Posaunenchöre auch heute noch bei
den Gottesdiensten, bei den Ostermorgen-Feiern oder sonstigen kirchlichen
Freiluftveranstaltungen.
In der Neuzeit waren die Posaunenchöre in der Regel den evangelischen
Jünglingsvereinen (CVJM) angeschlossen. 1994 gelang es, einen einheitlichen Dachverband für alle 29 Posaunenwerke und -verbände im wiedervereinigten Deutschland zu gründen, den

„Evangelischen Posaunendienst in
Deutschland e.V.“ (EPiD). Ihm gehören
ca. 7.000 Posaunenchöre mit rund
100.000 Bläserinnen und Bläser an. In
Württemberg sind die Posaunenchöre
mit ca. 18.000 Mitgliedern im Evangelischen Jugendwerk (ejw) zusammengeschlossen. Sie treffen sich regelmäßig zu Posaunentagen auf Kreis-,
Bezirks- oder Landesebene. Die zahlenmäßig größte Veranstaltung dieser
Art ist der württembergische Landesposaunentag, der alle 2 Jahre in Ulm
mit jeweils 8.000 bis 9.000 Bläserinnen
und Bläsern stattfindet.
Der geistliche Auftrag der Posaunenchöre wird nach einem Vers aus Psalm
150 („Lobet ihn mit Posaunen“) beschrieben: „Musizieren zum Lobe Gottes und den Menschen zur Freude“.
Dieser Leitgedanke gilt nach wie vor zur
Abgrenzung gegenüber den weltlichen
Blasorchester ähnlicher Besetzung.
Dies schließt aber eine Mitwirkung bei
weltlichen Veranstaltung heute nicht
mehr aus. Die Posaunenchöre leisten
auch eine breitschichtige musikalische
Bildungsarbeit, weil sie in der Regel
viele Laien an die Musik heranführen.
Lothar Sehl

MEINE ZEIT BEIM BERKHEIMER POSAUNENCHOR
Als der Berkheimer Posaunenchor am 1.
Dezember 1952 gegründet wurde, wusste ich noch nicht einmal, wo Berkheim
lag. 5 Jahre später kam ich dann nach
Berkheim. Doch mit Musik hatte ich

n

noch nicht viel im Sinn. Ich musste ja
erstmal wieder Boden unter die Füße
bekommen d.h. mich hier einleben,
einen Beruf finden usw. Da mir schon
von Kind an das Singen Spaß machte,
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kam ich mit meiner Frau zum
Kirchenchor. Dort animierte mich der
damalige Leiter des Posaunenchores
Gerhard Specht, es doch einmal mit
dem Spielen eines Instruments zu versuchen. Ich habe es versucht, und
Gerhard Vorreiter wies mich in die
Anfangsgründe des Blasens ein. Ich
durfte gleich das Baritonhorn spielen.
Anscheinend habe ich mich einigermaßen brauchbar angestellt und so
wurde ich im Jahre 1971 Mitglied im
Berkheimer Posaunenchor.
Auf eigenen Wunsch bin ich nun aus
dem aktiven Dienst des Posaunenchores ausgeschieden. In 46 Jahren ist
so manches, Gutes wie auch weniger
Gutes, passiert, an das man sich erinnert. So muss ich gleich an meinen
ersten Landesposaunentag in Ulm denken. Wir kamen morgens ins Ulmer
Münster zur Probe. Ich packe mein
Instrument aus – es fehlt das Mundstück. Da stand ich – was tun? Gerhard
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Vorreiter, der mich noch betreute, wusste Rat. Er sagte: „Ich gehe mal zu
Landesposaunenwart Hermann Mühleisen, der hat meist ein paar Ersatzmundstücke dabei.“ Richtig! Gerhard
kam mit einem passenden Mundstück
zurück und mein Mitwirken war gesichert. Ich bin noch mehrfach beim
Landesposaunentag gewesen, mein
Mundstück habe ich nie mehr vergessen. In steter Erinnerung werden mir
die Abschlussgottesdienste auf dem
Münsterplatz bleiben. Es ist einfach ein
unbeschreibliches Gefühl, mit Tausenden von Bläsern den Choral „Nun danket alle Gott“ zu spielen.
Neben den Höhepunkten, wie dem Landesposaunentag, gab es ja in der Regel
die normalen Veranstaltungen: Spielen
im Gottesdienst, im Krankenhaus, auf
dem Friedhof, auf dem Steinriegel oder
auch Konzerte. Besonders werden mir
auch die Wochenendausflüge z.B. nach
Südtirol, ins Allgäu oder auf die
Schwäbische Alb in Erinnerung bleiben.
Für mich war es einfach erstaunlich,
dass ich so problemlos im Posaunenchor aufgenommen wurde. Neben dem
Musizieren fand ich die gute Kameradschaft und Freundschaft, die im Chor
herrscht, als sehr wohltuend. So ist mir
nach 46 Jahren der Abschied vom aktiven Dienst etwas schwergefallen. Doch
gewisse gesundheitliche Defizite haben mich veranlasst, diesen Schritt zu
tun. Ich werde aber auch künftig dem
Posaunenchor eng verbunden bleiben.
Lothar Sehl

Hier entscheiden alle
gemeinsam – die Synode

U

nsere evangelische Kirche ist synodal verfasst. Nicht hinterfragbare
Entscheidungen Einzelner und autoritäre Vorgaben kennt die evangelische Kirche nicht. Jede Entscheidung soll aus
Gebet, Beratung und Gespräch heraus
gefällt werden. Das wichtigste leitende
Gremium für unsere Landeskirche ist
die Landessynode. Ich habe Martin Allmendinger über die Synode befragt.

?

Martin, du bist seit 2008 Mitglied der
evangelischen Landessynode für den
Kirchenbezirk Esslingen-Bernhausen.
Was hat die Synode für Aufgaben?

Allmendinger: Die Landessynode in
Württemberg ist der demokratisch gewählte Teil der Kirchenleitung. 98 Personen gehören ihr derzeit an. Auf der
Homepage des Oberkirchenrats steht:
„Sie kommt in der Regel dreimal pro
Jahr zur Sitzung zusammen. Zu ihren
Aufgaben gehört neben der Wahl des
Landesbischofs auch die kirchliche Gesetzgebung. Sie beschließt beispielsweise den landeskirchlichen Haushaltsplan und regelt die Verwendung
der Kirchensteuergelder.“

?

Wie erlebst du die Synode?

Allmendinger: Bei den meist dreitägigen Synodaltagungen und in den sie-

Martin Allmendinger
ist Mitglied der 15.
Landessynode

Foto: privat

Foto: privat

Lothar Sehl
war viele Jahre Mitglied des
Berkheimer Posauenenchors
und spielte Baritonhorn

TYPISCH EVANGELISCH

ben Geschäftsausschüssen z.B. für Diakonie, Finanzen oder Jugend und
Bildung arbeiten wir eng und geschwisterlich zusammen. Manchmal kommt
es auch zu Meinungsverschiedenheiten oder unterschiedlichen Erkenntnissen und daraus entstehen oft interessante Debatten in den Ausschüssen,
im Plenum oder in den Pausen. In der
15. Synode, in der wir uns gerade befinden, gibt es zusätzlich den Strukturausschuss, der sich hauptsächlich mit
der Neustrukturierung von Kirchengemeinden, Kirchenbezirken, Verwaltungsabläufen und Immobilienfragen
beschäftigt. In den vorherigen Synodalperioden gab es, wie in den Kirchenbezirken, einen Sonderausschuss Pfarrplan oder einen Sonderausschuss Diakonat. Diesen leitete ich drei Jahre lang,
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?

Du gehörst dem Gesprächskreis
„Kirche für morgen“ an. Gibt es so
etwas wie Parteien in der Synode, vergleichbar mit den Parteien im Landoder Bundestag?

Allmendinger: Diese Frage würde ich
sehr gerne mit einem klaren Ja beantworten wollen. Es gibt zwar nur vier
sogenannte Gesprächskreise und zwar:
die Lebendige Gemeinde (LG), die
Offene Kirche (OK), Evangelium und
Kirche (EuK) und Kirche für morgen
(Kfm); aber im Unterschied zu den
Parteien in der Politik sind die
Gesprächskreise leider nicht in der
Kirchenverfassung vorgesehen und
deshalb quasi nicht existent. Wir als
Synode sind uns allerdings einig, dass
wir es so sehen und gewissermaßen
„parteiähnlich“ arbeiten. Die obige
Aufzählung ist in der Reihenfolge der
Größe der jeweiligen Gruppe dargestellt. Ich fühle mich wohl im kleinsten
Gesprächskreis der Landessynode. Wir
spüren deutlich, wie wichtig unsere
Anregungen für die Entwicklung unserer Kirche sind. Gerade wenn die
Mitgliederzahlen schrumpfen, die Gemeinden kleiner werden und die Zahl
der Mitarbeitenden reduziert werden
muss, braucht es Überlegungen, wie
wir uns als Zeugen Jesu Christi in dieser
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Welt bewähren. Wie es gelingen kann,
dass Menschen in die Nachfolge Jesu
gerufen werden können und im Glauben wachsen können.

?

Was ist die Chance, wenn bei uns nicht
der Bischof und die Geistlichkeit allein
entscheidet, sondern die Nichttheologen gleichberechtigt sind bzw. ein
gewichtiges Wort mitreden?
Allmendinger: Durch die Mischung der
Synodalen 1/3 Theologen und 2/3
Nichttheologen wird die Synode vor
einer gewissen Betriebsblindheit in
jeder Richtung bewahrt. Die Kirche will
ja Menschen aus allen Lebenslagen
und Lebensumständen mit der frohen
Botschaft bekannt machen. Bischof
und Geistlichkeit allein wären dazu nur
begrenzt in der Lage. Außerdem ist es
sehr wichtig, nicht allein mit theologischer Kompetenz Kirche zu sein und zu
leiten, sondern die Entwicklung der
Gesellschaft auf vielfältige Weise zu
beobachten, zu beurteilen und mitzugestalten. Das heißt rechtzeitig Veränderungsprozesse einzuleiten und eben
auch andere Kompetenzen aus wirtschaftlichen, sozialpolitischen und kulturellen Zusammenhängen in diese
Prozesse zu integrieren.

?

Was ist für dich „typisch evangelisch“?
Durch Luthers Überlegung vom Priestertum aller Getauften entwickelte sich
in vielfältiger Weise die Marke „typisch
evangelisch“. Nichttheologen sind also

gleichberechtigt bei der Verkündigung
des Evangeliums beteiligt. Deswegen
haben wir demokratisch gewählte kirchenleitende Gremien. Kirchengemeinderäte und Pfarrer sind gemeinsam zur
Gemeindeleitung zu berufen.
Typisch evangelisch ist heute, vielfältig
Gottesdienste zu feiern, an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten, unter Beteiligung von Chören, Bands, Organisten. Aber auch
selbständige Gruppen und Kreise zu
gründen und zu führen, z.B. Hauskreise, Kinder- und Jugendgruppen,
Erwachsenen- und Altenkreise. Genauso typisch evangelisch ist es, dass es
mehr und mehr möglich sein muss,
dass Nichttheologen nach entsprechender Schulung Abendmahlsfeiern
leiten, Gottesdienste leiten und eben
auch Kasualien verwalten dürfen.
Dadurch können Pfarrerinnen und
Pfarrer entlastet und geistliches
Wachstum kann, unabhängig von theologischem Fachwissen allein, entstehen und entwickelt werden. Es können
neue Gemeinden gegründet und bestehende Gemeinden am Leben erhalten
werden. Typisch evangelisch ist aber
auch, diakonische und missionarische
Gaben beim Einzelnen zu entdecken,
weiter zu entwickeln und unabhängig
von professioneller, also bezahlter
Arbeit, zu tun.

Foto: privat

das war eine sehr intensive und anstrengende Zeit. Die sehr positiven
Ergebnisse für die Berufsgruppen im
Diakonat entschädigten für manche
Mühen.

TYPISCH EVANGELISCH

Martin Allmendinger (rechts) übergibt
Landesbischof July eine Petition

gewählt. Damit sind wir die einzige
Gliedkirche der Evangelischen Kirche in
Deutschland, die nach dem Prinzip der
Urwahl ihre Mitglieder in die Synode
wählt.
Das Interview führte
Sabine Nollek

Typisch württembergisch evangelisch
ist: Die Landessynode wird alle sechs
Jahre direkt von den Gemeindegliedern
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Den Glauben kennenlernen –
die Konfirmation
Schon dem Reformator Martin Bucer (1491 – 1551) aus Straßburg war wichtig, dass Jugendliche
über ihren Glauben Bescheid wissen und ihre Taufe bestätigen können sollen. Seit 1722 gab es
dann in Württemberg die regelmäßige öffentliche Feier der Konfirmation. Jahr für Jahr gehen
fast alle Jugendlichen eines Jahrgangs zur Konfirmation. Sie denken nach über den christlichen
Glauben, sie erleben Gemeinde und arbeiten in ihr mit, sie wachsen zusammen in der
Konfirmandengruppe, machen Ausflüge und gehen auf Freizeiten. 19 Jugendliche sind es in diesem Jahr. Was bedeutet ihnen ihre Konfirmation, die am 21. Mai stattfinden wird? Was denken
sie über ihre Konfirmandenzeit?

Swen:
Ich bestätige die Taufe
durch die Konfirmation
und kann Ja sagen zum
Glauben und zu Gott.
Gott segnet mich. Ich
kann im Jugendmitarbeiterkreis mitarbeiten
und werde bei der Feier
im Mittelpunkt stehen.
Ich hatte eine schöne
Zeit als Konfirmand.
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Julian:
Meine Konfirmation
bedeutet mir viel, da ich
damit Ja zu Gott sage.
Außerdem kann ich
durch meine Konfirmation wichtige Texte z.B.
das Glaubensbekenntnis
auswendig. Die Konfirmation ist ein wichtiger
Meilenstein in meinem
Leben.

Paul:
Meine Konfirmation
bedeutet mir sehr viel,
da sie mich näher zu
Gott bringt und mir
dabei hilft, die wichtigsten christlichen Texte
zu lernen und mich zu
Gott zu bekennen.
Außerdem wird die
Konfirmation ein tolles
Familienfest und
Familie ist sehr wichtig.

Luna:
Meine Konfirmation
bedeutet mir, dass ich
einen Segen von Gott
bekomme und ein Bekenntnis zum Glauben
gebe. Ich hatte eine
schöne Zeit mit der
Konfirmandengruppe
und viel Spaß bei den
Ausflügen.

X
Es fehlen:
Fabian Arnold,
Luisa Trefz

Paula:
Meine Konfirmation
bedeutet mir, dass ich
dadurch meinen Glauben an Gott bekenne.
Dass ich von ihm gesegnet werden. Ich
hatte eine wunderschöne Zeit mit meiner
Konfirmandengruppe
und konnte viele schöne Momente erleben.
Ich hatte viel Spaß z.B.
bei den Ausflügen und
beim Konfi-Camp.

Annsophie:
Die Konfirmation bedeutet mir sehr viel,
weil ich Gott näher
komme und ihn besser
kennenlerne. Gleichzeitig habe ich Spaß
mit meinen Freunden
und lerne sie auch besser kennen. Ich hoffe,
dass ich Gott noch
näher kommen kann.

Yannik:
Durch die Konfirmation bestätige ich
meine Taufe, was für mich die Hauptsache ist. Ich sage Ja zu Gott.
Natürlich gibt es auch die Vorbereitung, den Konfirmandenunterricht wie
auch tolle Ausflüge, bei denen man
mit Freunden enger zusammengeschweißt wird. Nicht nur Geschenke
oder die Kleidung sind mir wichtig,
sondern auch das Verhältnis zu Gott
so wie auch die schöne Zeit.
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Luca:
Mit der Konfirmation
kann ich im Jugendmitarbeiterkreis mitarbeiten. Ich bekenne meinen Glauben. Ich feiere
mit meiner Familie.

Julia:
Meine Konfirmation
bedeutet für mich, dass
ich wichtige christliche
Texte auswendig lerne.
Ich kann mich damit zu
meinem Glauben bekennen und ich lerne etwas
über den Glauben. Ab
diesem Tag kann ich das
Patenamt übernehmen,
ich gelte dann als
erwachsenes Mitglied
der Kirche.

TYPISCH EVANGELISCH

Charlotte:
Meine Konfirmation
bedeutet viel für mich.
Ich bekenne mich zu
meinem Glauben und
bestätige somit meine
Taufe. In der Kirche bin
ich nun erwachsen und
habe mich für meinen
Glauben freiwillig entschieden. An diesem
Tag segnet mich Gott.

Moritz:
Man bekommt die Chance, Ja zu sagen zu
Gott. Man wird in die Kirche aufgenommen
und lernt die Bibel besser kennen. Ich kenne mich jetzt besser mit dem Christentum
aus und kenne Texte wie das
Glaubensbekenntnis. Ich lerne
Verantwortung für mein Leben und mein
Leben mit Gott. Anschließend wird es ein
feierliches Fest mit der Familie geben. Ich
hatte eine tolle Konfi-Zeit.

X

Carolin:
Meine Konfirmation ist
mir wichtig, weil ich
meine Taufe bestätige.
Und ich schon seit der
ersten Klasse
Mitarbeiter werden
will. Weil es eine schöne Zeit mit Freunden
ist und es ein
Familienfest gibt.

Vanessa:
Meine
Konfirmation ist
wichtig für mich, da ich
Freunde getroffen
habe, die ich lange
nicht gesehen habe
und ich mit meiner
Familie ein schönes
Fest habe, die ich auch
nicht so oft sehe.

Carolina:
Ich habe während meiner Konfirmation wichtige Texte des christlichen Glaubens kennengelernt. Ich habe allgemein sehr viel über
Gott gelernt. Außerdem
kann ich ab sofort
Taufpatin werden und
im Jugendmitarbeiterkreis mitwirken.

Lisa:
Die Konfirmation ist
mir wichtig, weil ich so
einen Tag mit meiner
Familie verbringen
kann bzw. vor allem,
mit Familienmitgliedern, die ich nicht so
häufig sehe.

Kevin:
Konfirmation bedeutet
für mich, Ja zu sagen zu
Gott. Es ist ein schönes
Fest mit Freunden und
der Familie. Ich bekomme Geschenke und ich
werde ein Teil der evangelischen Kirchengemeinde. Ich sammle viele Erfahrungen bei Besuchen und Ausflügen.
Außerdem mache ich es
mit meinem Bruder.
Jan:
Meine Konfirmation
bedeutet mir, dass ich
näher zu Gott komme
und dass ich die wichtigsten biblischen
Texte lerne. Aber auch,
dass ich mit meinen
Freunden viel Spaß
habe. Außerdem wird
meine Familie auf mich
stolz sein.
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Prädikant Spitzenberger

Am 26. Februar hast du deinen ersten ganzen
Gottesdienst in Berkheim gehalten. Wie ist es
dir gegangen?
Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es ist nochmal
eine ganz andere Situation, in der eigenen
Gemeinde Gottesdienst feiern zu dürfen, umso
mehr habe ich es genossen.
Ist das nicht eigentlich etwas für Ältere, du
bist erst 21 Jahre alt. Warum machst du das?
Es ist richtig, die meisten Prädikanten auch hier
in Esslingen sind wesentlich älter. Und doch
konnte ich nicht anders, als die Chance zu er-
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greifen, als uns das im Stift angeboten wurde.
Außerdem finde ich die unterschiedliche
Altersstruktur sehr bereichernd für den Kirchenbezirk. Und ein bisschen „junges Blut“
schadet unserer Landeskirche gerade in puncto
Gottesdienstgestaltung gewiss nicht.
Wo engagierst du dich noch?
In Berkheim musste ich mein Engagement im
Jugendmitarbeiterkreis leider durch meinen
Wegzug etwas zurückfahren. Dennoch bin ich
immer noch sehr gern Teil des JMK. Mit Eva
Wellmann zusammen habe ich außerdem die
Gesamtleitung der Kinderkirche inne. Das ist
eine wunderbare Aufgabe, die sich auch gut
während des Studiums regeln lässt.
Was bedeutet es für dich, evangelisch zu sein?
Evangelisch zu sein bedeutet für mich Freiheit
im Glauben. Gott schenkt sich uns Menschen,
der Glaube an ihn stärkt und trägt mich. Das
empfinde ich als die beste Botschaft der Welt,
die es wert ist, verkündet zu werden. Es bedeutet für mich aber auch einfach Christsein, denn
nur mit unseren katholischen Geschwistern
werden wir die zukünftigen Aufgaben der Kirche
bewältigen können.
Die Fragen stellte Sabine Nollek

Fotos: privat

Welche Teile der Ausbildung gefallen dir dabei
besonders?
Patrick Spitzenberger: Natürlich finde ich meine
praktischen Einsätze am Schönsten. Denn das
Vorbereiten und Feiern von Gottesdiensten
empfinde ich als eine große Ehre und wunderschöne Aufgabe, die mir anvertraut wird.

Foto: privat

Patrick, du studierst evangelische Theologie
für das Lehramt in Tübingen und wohnst im
Evang. Stift. Dort machst du nebenher eine
Prädikantenausbildung. Was bedeutet das?
Patrick Spitzenberger: Das bedeutet, dass ich
im vergangenen Semester jede Woche eine
Veranstaltung besucht habe, in der es um
Gottesdienstgestaltung, liturgische Präsenz,
Sprecherziehung, das Predigen, um Liedauswahl und die Geschichte des Württembergischen Predigtgottesdienstes ging. Zusätzlich
absolviere ich die praktischen Teile der Ausbildung im Kirchenbezirk Esslingen, in welchem
ich verschiedene Gottesdienste in ganz unterschiedlichen Gemeinden halte.

Die Jugendmitarbeiter mit
Martin Luther unterwegs

Die Lutherfigur, die
der Kirchengemeinde
vom Ehepaar Münsinger geschenkt
wurde, hat bei den
Jugendmitarbeitern
viel Kreativität freigesetzt und war in
unterschiedlichen
Outfits mit ihnen
unterwegs.
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Gemeindefreizeit 2017

Wussten Sie schon, dass...

13. BIS 15. OKTOBER IN MAINLEUS IN OBERFRANKEN

ir haben für 2017 eine Gemeindefreizeit geplant und das Evangelische Jugendhaus Weihermühle in Mainleus für unsere Freizeit gebucht. Eingeladen sind alle, die
gerne mit anderen etwas unternehmen und
sich freuen auf interessante Begegnungen:
Familien, Ehepaare und Alleinstehende.

W

Vierbett- und Zweibett- sowie 2 behindertengerechte Dreibettzimmer – alle mit Dusche
und WC. Die Hin/Rückfahrt erfolgt mit PrivatPKW’s. Bitte geben Sie an, wenn Sie weitere
Personen mitnehmen können. Beginn ist am
Freitag um 18.00 Uhr mit dem Abendessen,
Ende am Sonntag mit dem Mittagessen.

Am Samstag besteht Gelegenheit zu einer
längeren oder kürzeren Wanderung in der
schönen Umgebung von Oberfranken oder
ein Besuch in den Städten Kulmbach oder
Bayreuth. Das 2014 fertiggestellte Jugendhaus Weihermühle steht idyllisch und ruhig
in einem kleinen Tal im nördlichen Ausläufer
der fränkischen Schweiz. Das Haus hat

Auskünfte und Anmeldung:
Frank Möser, Tel. 0711/4560263 oder
frank.moes1502@t-online.de oder im Gemeindebüro: buero@evang-kirche-berkheim.de. Flyer mit Anmeldeabschnitten liegen in der Osterfeldkirche auf.
Der Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2017.

…es für den Altenkreis ein neu entworfenes
Jahresprogramm gibt?
Die Termine bleiben gleich und auch der Ablauf der
Nachmittage, aber das Layout des Programms wurde jetzt
von Christel Maier neu gestaltet. Zugleich hat sich einiges
im Team verändert: Frau Brockel und Frau Rimmele haben
sich Ende 2016 daraus verabschiedet. Beide waren viele
Jahre sehr verantwortlich und treu im Kaffeeteam tätig.
Mit großem Engagement haben sie die Gäste willkommen geheißen und liebevoll bewirtet. Solches Engagement ist nicht selbstverständlich, deswegen:
Herzlichen Dank!
Neu im Team sind jetzt Bärbel Nödinger-Krömer und
Edith Dawo. Weiterhin dabei sind Irene Buck und
Helga Möller. Das Programmteam besteht aus Marie
Luise Kammerer, Walter Möller und Gisela Süpfle.

Kosten für Übernachtung und
Vollverpflegung:
Erwachsene 72 Euro
Kinder (6-9 Jahre) 49 Euro
Kinder (3-5 Jahre) 39 Euro

Der Spielplatz vom Evangelischen
Jugendhaus Weihermühle
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Foto: C. Maier

Alleinerziehende mit Kindern erhalten 20%
Ermäßigung. Jugendliche und Jugendmitarbeiter ohne eigenes Einkommen zahlen
49 Euro.

Foto: Evang. Jugendhaus Weihermühle

Kinder bis zu zwei Jahren frei

…jetzt ein Fahrdienst zum Altenkreis
und zurück eingerichtet wurde?
Manche würde gerne den Altenkreis
besuchen, aber können nicht mehr
selbständig kommen und haben auch
niemanden, der sie fahren kann. Deshalb gibt es jetzt einen Fahrdienst
durch die Johanniter. Wer mitfahren
möchte, sollte sich im Gemeindebüro
Tel. 34599111 bis Dienstag, 11 Uhr des
jeweiligen Nachmittags anmelden.
Der Fahrdienst ist kostenlos.
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...bei den Goldenen Konfirmationen jeweils alle Mitglieder des Jahrgangs eingeladen sind zum
Mitfeiern, auch die Angehörigen anderer christlicher Kirchen?

Wussten Sie schon, dass...
…der diesjährige Seniorenausflug am Dienstag, 9. Mai „Auf Staufers Spuren“ einen
abwechslungsreichen Tag verspricht?

Foto: wikipedia, Zinnmann

trotzdem gerne mitgehen würden, wenden Sie
sich doch bitte an Pfarrerin Sabine Nollek,
Tel. 345 99 112.
Wir möchten auch Personen mit geringeren
finanziellen Möglichkeiten unterstützen, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen.
Foto: privat

Er beginnt im Kloster mit einer Vorführung in
der Stauferfalknerei. Danach steht im Refektorium, dem Speisesaal der Mönche, das Mittagsbuffet bereit. Im Anschluss werden als
Mönche oder Mägde verkleidete Gästeführer
durch die Klosteranlage und das Stauferrundbild führen. Danach Weiterfahrt über die
Straße der Staufer nach Schwäbisch Gmünd,
der ältesten Stauferstadt. In Schwäbisch Gmünd
ist als letzter Programmpunkt ein Stadtrundgang
mit anschließender Möglichkeit für Kaffee und
Kuchen, oder ein Eis in den vielen Straßencafés
rund um den historischen Marktplatz, geplant.
Die Kosten betragen 35 Euro, Anmeldung bis
Montag, 8. Mai im Gemeindebüro. Wenn Sie
sich diese Kosten nicht leisten können, aber

Es war immer ein guter Brauch in Berkheim, beim Konfirmationsbild vor der Michaelskirche nicht
nur die eigentlichen Konfirmanden abzulichten, sondern auch die katholischen und ev.-methodistischen Jahrgangsangehörigen. So sind sie auch ausdrücklich bei der Goldenen Konfirmation willkommen, ebenso alle, die jetzt in Berkheim wohnen, aber 1967 an anderen Orten konfirmiert wurden. Wir feiern die Goldene Konfirmation des Jahrgangs 1953/54 am 2. April um 10 Uhr in der
Osterfeldkirche mit einem festlichen Gottesdienst mit dem Kirchenchor.

…es nun schon zum 5. Mal einen
Gospelworkshop mit den Gospelsternen München in Berkheim geben wird?
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…unser Lutherbild aus der Michaelskirche Teil der
Ausstellung „Luther kommt nach Württemberg“ ist?
Sie findet von 8. April bis 10. Juni in der Schlosskirche im
Alten Schloss in Stuttgart statt. Die Öffnungszeiten sind:
Dienstag bis Samstag von 14 - 18 Uhr, außer Karfreitag.
Persönlich kam Martin Luther nie ins Land. Seine reformatorischen Ideen verbreiteten sich jedoch auch im
Süden Deutschlands sehr wirkungsvoll. Die Ausstellung
geht diesen Spuren an einem besonderen Ort nach:
Die Stuttgarter Schlosskirche war der erste neugebaute
evangelische Kirchenraum in Württemberg.

Foto Lutherbild: Frank Kleinbach

Foto: Gospelsterne, Thomas Stief

Und zwar vom 23. bis 25. Juni. Freitags und
samstags wird eingeübt, was dann in einem
Abschlussgottesdienst am 25. Juni um 10.00 Uhr
in der Osterfeldkirche zur Aufführung gebracht
wird. Es ist jedes Mal ein großes Erlebnis, in
einem Chor mit über 100 Sängerinnen und
Sängern mitzusingen. Die Leitung hat Eric Bond,
der die Gospelsterne München leitet. Die
Teilnahmegebühr beträgt 80 Euro, ermäßigt 50
Euro incl. Notenheft. Informationen und
Anmeldung bei Sarina Arnold, Tel. 345 62 13
oder unter www.gospelsterne.de.
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Wussten Sie schon, dass...

Goldene Konfirmation
2. April, 10.00 Uhr

…zurzeit ein Film über die Michaelskirche
entsteht?

Gottesdienst mit kleinen Leuten
Sonntag, 26. März, 11.30 Uhr
Passionsandachten
10. April, 19.30 Uhr (Südd. Gem.)
11. April, 19.30 Uhr mit einer
Liturgie aus Taizé (L. Wagner)

Foto: L. Wagner

Die Herren Pfeiffer, Dr. Lutz und Walbert der
Film-Freunde Esslingen sind im Moment
dabei, einen Film über die Michaelskirche zu
drehen. Die mehrstündigen Aufnahmen in der
Kirche mit den Pfarrerinnen Nollek und
Wagner sind schon fertig, jetzt muss alles
geschnitten und zusammengefügt werden.
Herzlichen Dank für die große Mühe und
Arbeit, besonders an das Ehepaar Pfeiffer!
Peter Pfeiffer

…es die neue Lutherbibel auch als Bibel-App gibt?
Auch an neue Kommunikationswege wurde gedacht. Im
Internet lässt sich eine Bibel-App herunterladen, die bis
zum 31. Oktober 2017 kostenlos angeboten wird. In der
App kann man Bibelstellen direkt anwählen, die Bibel
durchblättern und durchsuchen. Man kann auch Notizen,
Markierungen und Lesezeichen in den Text der Lutherbibel
setzen. Die revidierte Textfassung "Luther 2017" ist komplett enthalten, einschließlich der Apokryphen,
Anmerkungen und Verweisstellen und entspricht damit
dem Inhalt der gedruckten neuen Luther-Bibel.

t

TAUFTERMINE 2017
16. April
14. Mai
04. Juni

30

I

TERMINE

10 Uhr Osterfeldkirche
(Ostersonntag)
14 Uhr Michaelskirche
10 Uhr Osterfeldkirche
(Pfingstsonntag)

16. Juli
06. August
27. August

10 Uhr Osterfeldkirche
10 Uhr Michaelskirche
10 Uhr Michaelskirche

IMPRESSUM

Abendmahlsgottesdienst
7. Mai, 10.00 Uhr mit den
Konfirmandenfamilien und der
ganzen Gemeinde (Nollek)
Tagesausflug für ältere
Gemeindeglieder
9. Mai, Ziel: Kloster Lorch und
Schwäbisch Gmünd

Ökumenischer Kreuzweg
12. April, 19.00 Uhr, St. Maria
(Marx und ökum. Team)

kreuz&quer-gottesdienst
14. Mai, 11.00 Uhr
mit Dr. Hans Jellouschek:
Die Liebe bleibt – aber wie?

Gründonnerstag
13. April, 19.00 Uhr mit Abendmahl Michaelskirche (L. Wagner)

Ökumenischer Gottesdienst für
Senioren
19. Mai, 15.30 Uhr St. Maria

Karfreitag
14. April, 10.00 Uhr mit Abendmahl und Kirchenchor (Nollek)

Konfirmation 2017
21. Mai, 9.30 Uhr Festgottesdienst
mit Band (Nollek)

Ostersonntag
16. April, 5.30 Uhr Osternacht mit
Abendmahl und Taufe,
Michaelskirche (Nollek und Team)
7.30 Uhr bis 9.45 Uhr
Osterfrühstück
8.30 Uhr Auferstehungsfeier auf
dem Friedhof (Nollek)
10 Uhr Festgottesdienst mit
Taufen und Posaunenchor
(L. Wagner)

Gottesdienst im Grünen
25. Mai, Christi Himmelfahrt,
10.30 Uhr Steinriegel (G. Wagner)
mit dem Posaunenchor

Ostermontag
17. April, 10.00 Uhr
Familiengottesdienst (Nollek)
Luther lesen
26. April, 15. Mai, 26. Juni,
jeweils 20.00 Uhr

55+
8. Mai, 19.30 Uhr Michaelskirche,
Entdeckungen eines Restaurators
21. Juni, Besuch im Bibelmuseum
Stuttgart mit Führung
Pfingsten
4. Juni, 10.00 Uhr (Nollek)
Gospelworkshop
mit den Gospelsternen München
23. – 25. Juni

Hinweis:
Alle Gottesdienste und Veranstaltungen, bei denen kein Ort angegeben
ist, finden in der Osterfeldkirche statt. www.evang-kirche-berkheim.de
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elch größeres Geschenk
hätte Gott vor unseren
Augen aufleuchten lassen können als dieses:
dass er seinen eingeborenen Sohn zum
Menschensohn werden
ließ, damit jedes
Menschen Kind ein Kind
Gottes werden kann?
Wessen Verdienst ist
dies? Welchen Grund gibt
es dafür? Denke darüber
nach und du wirst nur
eine Antwort finden:
Alles ist Geschenk.
Augustin

Foto: Luise_pixelio.de

