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Wichtige Adressen der Stiftskirchengemeinde

Stiftskirche Mitte
Pfarrerin Sabine Goller-Braun
Stiftshof 9, Tel. 32 18 16
E-Mail sabine.goller-braun@elkw.de

Stiftskirche Süd
Pfarrerin Annegret Maile
Tel. 9 12 79 04
E-Mail annegret.maile@elkw.de

StiftskircheWest
DekanWilfried Braun
Stiftshof 9, Tel. 32 18 10
E-Mail dekanatamt.backnang@elkw.de

Bezirkskantor
Kirchenmusikdirektor
Hans-Joachim Renz, Tel. 95 31 51
E-Mail hans-joachim.renz@gmx.de

Mesner
Christian Schleicher
Tel. 01 76/97 89 87 66
(gültig bis 31.3.2021)

Gemeindehaus HeiningerWeg 31
Für Vermietungsanfragen wenden Sie
sich bitte an das Gemeindebüro

Kita am KaltenWasser
Eduard-Breuninger-Str. 45, Tel. 81 22

Evangelische Kirchenpflege
Eduard-Breuninger-Str. 47, Tel. 1 80-0
IBAN DE18 6025 0010 0000 003519
BIC SOLADES1WBN

Diakonische Bezirksstelle Backnang
Paar-, Familien-, Lebensberatung,
Kurvermittlung, Sozialberatung
Obere Bahnhofstr. 16, Tel. 9 58 90

Diakoniestation Backnang
Häusliche Kranken- und Altenpflege,
Essen auf Rädern, Nachbarschaftshilfe,
Unterstützung für Familien
Staigacker 12, Tel. 1 46-800

Gemeindebüro
Stiftskirchengemeinde Backnang
Eva Sorg, HeiningerWeg 31/1,
Tel. 9 52 18-18 oder -19,
Fax 9 52 18-17
E-Mail eva.sorg@elkw.de

Öffnungszeiten
Dienstag 10 – 12 Uhr
Mittwoch 14 – 16 Uhr
Donnerstag 9 – 11 Uhr
Freitag 9 – 11 Uhr

Vom 25. Februar bis 5. März ist das
Gemeindebüro aufgrund Urlaubs
geschlossen.

Gottesdienst amTelefon
Sonntags live und jederzeit zum
Nachhören, Tel. 3 71 93 90

www.stiftskirche-
backnang.de
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GuteWünsche

Liebe Leserin, lieber Leser,

Silvester ohne Böller, das sei irgendwie
befremdlich, meinte ein Kommentator
in der Zeitung, als klar war, dass die
derzeitige Pandemie auch im Blick auf
diese Gewohnheit ein Umdenken
fordert. Was mich betrifft, so konnte ich
mit diesemVerzicht ganz gut leben.
Aber ich weiß auch, dass es anderen
damit anders ergangen ist.

Ein Neujahrsritual allerdings konnte ich
in Kindertagen gar nicht leiden: dass
man zu älteren Leuten gehen und
ihnen das neue Jahr„anwünschen“
sollte. Diese Aktion brachte meist einen
ziemlich langweiligen Nachmittag mit
sich und ich hätte darauf noch lieber
verzichtet als auf die bunten Raketen in
der Nacht davor.

Heute denke ich anders über denWert
guterWünsche. Ich glaube inzwischen,
dass sie da, wo sie von Herzen kom-
men, sehr viel Gutes nicht nur ausdrü-
cken, sondern auch bewirken können.
Und wie viel wäre in manchen Familien
und Nachbarschaften schon gewon-
nen, wenn einer sich aufmachte zum
andern und nur dieses sagte: Ich
wünsche Dir Gutes. Wie mancher Streit,
wie manche jahrelange Eiszeit könnte
überwunden werden allein mit diesem
Wunsch!

Als ich meiner betagten Patentante in
diesem Jahr telefonisch ein gutes
neues Jahr wünschte, klagte sie mir,
dass sie kräftemäßig„halt nichts mehr

könne“. Im weiteren Gespräch stellte
sich dann heraus, dass sie es sich zur
Gewohnheit gemacht hat, täglich vor
dem Schlafengehen im Stillen einen
gutenWunsch oder einen Gebetsge-
danken an all ihre Verwandten zu
schicken, die sie nun – entfernungs-
oder coronabedingt – schon monate-
lang nicht mehr sehen konnte. Ich
versicherte ihr, dass das in meinen
Augen beileibe nicht„nichts“ sei, ich
vielmehr fest davon überzeugt sei, dass
solches Drandenken wo nicht direkt so
doch in seinem Umweg über Gott viel
Gutes bewirkt. DasWort Jesu, dass
unsere Namen im Himmel aufgeschrie-
ben sind und die Überzeugung des
Apostels Paulus, dass alles, was im
Glauben, in der Hoffnung und in der
Liebe geschieht, nicht vergeht, sondern
in Ewigkeit bleibt, haben in mir das Bild
vom Schatzkästlein Gottes entstehen
lassen, in dem er jeden gutenWunsch
und Gedanken, jedes auch noch so
kurze Stoß- und Fürbittgebet aufbe-
wahrt – nicht abgeschlossen, sondern
so, dass sie wirksam sind.

Und was ist mit denWünschen und
Gebeten, die nicht so oder nicht so
schnell in Erfüllung gehen, wie wir uns
das vorstellen? Gott erfüllt nicht alle
unsereWünsche aber alle seine Verhei-
ßungen, hat Dietrich Bonhoeffer
einmal gesagt. Wenn ich diese Verhei-
ßungen aber recht verstehe, dann
dürfen wir auch darauf vertrauen, dass
selbst die in unseren Augen unerfüllten
gutenWünsche und Gebete nicht
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umsonst sind, sondern Zeit und Ewig-
keit auf geheimnisvolleWeise mitge-
stalten.

So gesehen ist auch jeder unserer
Gottesdienste viel mehr als ein Treffen
religiös Gleichgesinnter. Schon allein
die Gebete und guten Gedanken, die in
ihm still oder laut zum Ausdruck
kommen, haben die Kraft, dieWelt zu
verändern. Dabei ist zweitrangig, ob
wir ihn – solange das irgend geht und
verantwortbar erscheint – präsentisch
feiern oder – wo das nötig wird oder
hilfreich als Dienst an denen, deren
Bewegungsradius eingeschränkt ist –

via Telefon, Internet, Radio oder Fernse-
hen.

Das neue Jahr ist zwar schon einige
Wochen alt, wenn Sie diesen Gemein-
debrief in Händen halten. Lassen Sie
mich trotzdemmit dem (Neu-)Jahrs-
wunsch für Sie schließen, den ich als
Kind von Haus zu Haus zu tragen hatte:

Ich wünsche Ihnen den gesunden Leib,
den Frieden, den Segen und den
Heiligen Geist.

Herzlich grüßt Sie, auch im Namen der
Kolleginnen

Ihr DekanWilfried Braun

»Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist«
Konfirmanden zur Jahreslosung

Lars
Layla
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Johanna

Ökumenischer Kirchentag findet weitgehend digital statt
Veranstalter planen nur noch einige Gottesdienste vor Ort

Keine externen Besucher, keine Mas-
senveranstaltungen - stattdessen ein
volldigitales Programm: Der Ökumeni-
sche Kirchentag 2021 in Frankfurt wird
nicht so stattfinden, wie er geplant war.
Statt dem Glaubensfest mit mehr als
hunderttausend Besuchern wird es laut
Veranstaltern ein stark konzentriertes
und volldigitales Programm geben, bei
dem der Fokus auf den aktuellen und
großen Herausforderungen und
Aufgaben im kirchlichen und gesell-
schaftlichen Bereich liegen werde. Vor
Ort sind ein zentraler Eröffnungsgottes-

dienst an Christi Himmelfahrt, konfessi-
onelle Gottesdienste am Samstag-
abend und einen Schlussgottesdienst
geplant. Alle Gottesdienste sollen
bundesweit übertragen und in den
Heimatgemeinden mitgefeiert werden
können.„Wir laden alle dazu ein, den
Kirchentag in der Kirchengemeinde, im
Verband oder im Freundeskreis mitzu-
erleben", sagte Thomas Sternberg,
Präsident des Zentralkomitees der
deutschen Katholiken und Präsident
des Ökumenischen Kirchentages.

Quelle: Evangelische Presseagentur epd.
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Es wird Sie interessieren, dass…

…im Rahmen des alljährlichen Ge-
meindebeitrags 17.951 Euro für die
Renovierung der Stiftskirche gespen-
det worden sind. Ein besonderer Dank
geht an die ehemalige Kirchengemein-
derätin Gabriele Kohn, die aufgrund
der Pandemie in„Heimarbeit“ mit
Unterstützung ihrer Familie die 1.800
Flyer einkuvertiert und mit Adressauf-
klebern versehen hat. Herzlichen Dank
allen Austrägerinnen und Austrägern
vom Gemeindedienst, die in ihrem
Bezirk diese Briefe zusätzlich zu den
Gemeindebriefen ausgetragen haben

…das Evangelische Jugendwerk in
diesem Jahr sein Jubiläum begeht

…die Übersetzung der Basis-Bibel
fertig ist

…Thema und Termine für Kirche im
Dialog feststehen: Die »Ismen« unse-
rer Zeit. VonVerschwörungstheoreti-

kern, Angstpredigern und Fake-News-
Schreibern und warum sie durchaus
erfolgreich sind.

Eröffnungsabend, 14. Mai 2021,
Markuskirche Backnang: »Nichts ist, wie
es scheint« – Politische Verschwörungs-
theorien in Deutschland und den USA.
Prof. Dr. Michael Butter, Prof. für ameri-
kanische Literatur- und Kulturgeschich-
te am Seminar für Amerikanistik,
Universität Tübingen

Zweiter Abend, 11. Juni 2021, Ort wird
noch bekannt gegeben: Kirchen in
Zeiten der gesellschaftlichen Polarisie-
rung.Wie reagiert der Protestantismus
auf Hass und Demokratiefeindlichkeit?
Hans-Ulrich Probst, Referent der
ArbeitsstelleWeltanschauungsfragen
der Landeskirche

Dritter Abend, Termin offen, Ort wird
noch bekannt gegeben: Prof. Dr.
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Roland Deutsch, Lehrstuhl für Psycho-
logie und Sozialpsychologie, Universi-
tätWürzburg

Vierter Abend, 8. Oktober 2021,
Waldrems: Medien,Wahrheit, Fake
News. Eine Einordnung aus medienwis-
senschaftlicher Sicht. Prof. Dr. Martina
Thiele, Professorin und stellv. Direktorin
am Institut für Medienwissenschaft mit
dem Schwerpunkt Digitalisierung und
gesellschaftliche Verantwortung,
Universität Tübingen.

…die 12. Orgelradtour am 9. Mai 2021
durch das Murrtal über Marbach nach
Freiberg am Neckar führt (25 km):

14 Uhr Backnang, Christkönigskirche
(Kreisz/Trefz-Orgel, III/33)

16:30 Uhr Marbach, Stadtkirche
(Neue Lieb/West-Orgel, 2018)

17:30 Uhr Freiberg/Neckar, Werkstatt-
führung bei der Firma Killinger Orgel-
pfeifen

Führungen und Kurzkonzerte mit
Gottfried Mayer, Reiner Schulte sowie
den Orgelbauern Peter Fuchs und
Christoph Ulmer.

Teilnahme auch mit PKWmöglich.
Rückfahrmöglichkeit S4: ab Freiberg
Richtung Backnang/Murrhardt 18:29
oder 18:59 Uhr

Kostenbeitrag: 5 Euro (einschließlich
Imbiss – Kinder frei). Anmeldung
erwünscht bei den Kantoraten des
Kirchenbezirks Backnang
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Was gibt Kraft in dieser Zeit? Wasmacht
Angst? Das habenwir im vergangenen
Sommer einige unserer Gemeindemitglie-

der gefragt. Heute stehen sie uns noch-
mals Rede und Antwort, was sich verän-
dert hat.

Neugierig: Die Interview-Reihe

Annika und Clara
Zwei Jugendliche
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HerrmannMüller
Es ist für mich inzwischen Gewohnheit…

…keine Besuche zu bekommen und zu
machen, das Haus so wenig wie mög-
lich zu verlassen und die geforderten
Maßnahmen, soweit sie mich betreffen,
einzuhalten. Die meisten Gewohnhei-
ten haben sich für mich nicht verän-
dert.

Mein Tag beginnt mit…

…einer täglichen Besinnung. Und
weiter mit der Überlegung, was der Tag
eventuell von mir fordert oder was er
mir erlaubt. Auch hier hat sich, bei den
Gegebenheiten für mich, nichtsWe-
sentliches verändert.

Neu entdeckt habe ich…

…dass sich einige Dinge (da ich nicht
mehr im Berufsleben stehe) auch
telefonisch erledigen lassen, auch
bezüglich Kommunikation. Und dass
manche - auch lieb gewordene -
Gewohnheiten unter den notwendigen
Gegebenheiten auch verrückbar sind.

Ich halte mich fit durch…

…die täglich zu verrichtenden prakti-
schen, gedanklichen und schriftlichen
Dinge und etwas gymnastische Übun-
gen im Haus. Alles im Rahmen des
Möglichen.

Mich beunruhigt…

weniger für mich, als dass durch die
Dauer der Belastung manche Mitbür-
ger in ihrer Bereitschaft des notwendi-
gen„Mitmachens“ nachlassen, sich

einzufügen und Verständnis auch für
manche sich daraus ergebende Nach-
teile zu zeigen - bis hin zu unverständli-
chem Negativverhalten.

Wenn die Pandemie vorbei ist, werde ich als
erstes…

…vermutlich nicht plötzlich, aber nach
und nach, die Kontakte - auch in der
Kirchengemeinde - wieder vermehren;
sowohl im Privat-Menschlichen als
auch im nicht lebensnotwendigen,
aber gerne genutzten, Einkaufs- und
Geschäftsbereich und nach Gegeben-
heit kleinere Reisen.

Wenn die Pandemie vorbei ist, möchte ich
weiterhin…

…manches als verzichtbar Erkanntes
unterlassen und manches Verhalten
bezüglich Nachhaltigkeit, Ersparnis
(auch im ökologischen Bereich) und
Kommunikatives beibehalten.
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Es ist für mich inzwischen Gewohnheit…

…einen Mund-Nasen-Bedeckung
mitzunehmen.

Mein Tag beginnt mit…

…Zeit für mich, einer Tasse Kaffee und
der Zeitung.

Neu entdeckt habe ich…

…wie viel Spass Uno, Elfer raus und
Kniffel spielen doch machen.

Ich halte mich fit durch…

…viele Spaziergänge und ab und zu
dem Online-Sportprogramm über eine
der zahlreichen Apps.

Mir fehlt immer noch…

…sich zu mehreren zu treffen, gemein-
sam zu Lachen und Freunde zu umar-
men.

Mich beunruhigt…

…wenn ich mir vorstelle, dass die
jetzige Zeit zur Normalität wird.

Wenn die Pandemie vorbei ist, werde ichmich
als erstes…

…ein Fest feiern mit Freunden und
Familie.

Wenn die Pandemie vorbei ist, möchte ich
weiterhin…

…bewusst auf die Dinge achten, die
mir jetzt viel Freude schenken wie zum
Beispiel die Erkenntnis, wie gut es mir
doch geht, Postkarten an liebe Men-
schen zu senden und zu bekommen,
Vogelgezwitscher und Sonnenschein.

Antje Vogel
Kirchengemeinderätin

Wie geht es Ihnen?
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Es ist für mich inzwischen Gewohnheit…

…mit Freunden und Familie zu telefo-
nieren oder auch zwischendurch eine
Karte ( so richtig aus Papier) zu verschi-
cken.

Mein Tag beginnt mit…

…der Tageslosung und dann in der
Arbeit ganz viel Organisatorisches.

Neu entdeckt habe ich…

…dass es immer noch„gaanz“ viele
Gesellschaftsspiele gibt. Die ich schon
lange nicht mehr gespielt habe, dass es
aber immer noch richtig Spaß macht
diese zu spielen, auch wenn ich meis-
tens immer noch verliere…

Es ist für mich inzwischen Gewohnheit…

…abends zu Hause zu sein.

Mein Tag beginnt mit…

…mit dem Bibelwort aus den Herrnhu-
ter Losungen und dem Blick aus dem
Fenster.

Neu entdeckt habe ich…

…viele schöne Ecken undWege rund
um Backnang

Ich halte mich fit durch…

…Spaziergänge, Musik und Gespräche
amTelefon.

Ich halte mich fit durch…

…indem ich sehr gerne durch den
Wald laufe und Sport mache.

Mir fehlt immer noch…

…der persönliche Kontakt zu Freunden
und Bekannten. Die Treffen, lange
Gespräche, das Lachen oder einfach
auch nur„belangloses in lockerer
Runde“ zu besprechen.

Mich beunruhigt…

…das sich leider immer noch„alles um
Corona dreht“ und das sicher noch eine
ganzeWeile so sein wird.

Wenn die Pandemie vorbei ist, werde ichmich
als erstes…

…mit guten Freunden live treffen.

Mir fehlt immer noch…

…das unbeschwerte Zusammenkom-
men mit Menschen.

Mich beunruhigt…

…dass Verschwörungstheorien so viel
Gehör finden und die Gereiztheit
zunimmt.

Wenn die Pandemie vorbei ist, werde ichmich
als erstes…

…Ich glaube nicht, dass es einen
Zeitpunkt gibt, an dem gilt, ab jetzt ist
es vorbei. Aber ich werde so bald es
möglich ist ein Fest feiern.

Wenn die Pandemie vorbei ist, will ich weiter-
hin…

…um 18.00h Abendgebet halten.

Christine Mohr
Direktorin Haus am Aspacher Tor

Sabine Goller-Braun
Stiftskirchenpfarrerin

Sie finden unseren Fragebogen an Sie auf der Rückseite des Gemeindebriefes!



Gemeindebrief der Evangelischen Stiftskirchengemeinde Backnang

12

Gemeindebrief der Evangelischen Stiftskirchengemeinde Backnang

12

Der Abendmahlsgottesdienst am
Vorabend von Karfreitag kann in
diesem Jahr nicht stattfinden, weil gar
kein Gottesdienst möglich ist. Nun
hatte die Landeskirche für diese
Ausnahmesituation eine Liturgie
herausgegeben, wie Familien zu Hause
Abendmahl feiern können. Ich hatte
das für uns zwei gar nicht in Betracht
gezogen, aber mein Mann wollte es
gerne versuchen.

In der Schule hatte ich immer wieder
erzählt, wie jüdische Familien Pessach
feiern. Dass es eine Festordnung gibt
und besondere Speisen, dass die
Geschichte vorgelesen wird und
bestimmte Gebete und Lieder, aber
auch besondere Speisen dazugehören.

Am Passahfest brach Jesus das Brot
zum Zeichen für seinen bevorstehen-
den Tod. Er nahm den Kelch, sprach
von seinem Blut, das vergossen wird für
uns. Jesus setzte das Teilen von Brot
undWein für seine Jünger zum Zeichen
ein: Das tut zu meinem Gedächtnis.

So wollte ich das Abendmahl am
Gründonnerstag vorbereiten, wie das
Pessachfest vorbereitet wird: Mit
festlich gedecktemTisch und besonde-
ren Speisen.

Ursprünglich feierten auch die Christen
das Abendmahl in Verbindung mit
einer Mahlzeit und auf der Konfirman-
denfreizeit machen wir das auch so

und spüren, dass es eine besondere
Tiefe bekommt und eine bewegende
Tischgemeinschaft ist.

Sederabend- ist eine andere Bezeich-
nung für den Passahabend in der
Familie. „Seder“-ist die Ordnung, der
feste Ablauf des Abends.Wir legten die
Liturgie neben unseren Platz und
feierten so Abendmahl zu zweit. Es war
ein ganz besonderer Abend, den ich
nicht missen möchte. Eine Stärkung an
Leib und Seele.

Vielleicht wollen Sie es ja in diesem
Jahr auch ausprobieren- ich kann es
mir durchaus auch in der Familie sehr
schön vorstellen-aber es geht auch zu
zweit.

Gerne können Sie die Liturgie im
Pfarramt anfordern oder auf unserer
Homepage abrufen.

Pfarrerin Sabine Goller-Braun

Abendmahl feiern zu Hause
Pfarrerin Sabine Goller-Braun blickt zurück auf Gründonnerstag 2020
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Wir planen die Passions- und Oster-
zeit und hoffen, dass wir auf der Basis
unserer Infektionsschutzkonzepte,
Gottesdienste feiern können. Bitte
beachten Sie, dass alle hier gemach-
ten Angaben unter Vorbehalt, stets in

Anpassung an die Corona-Verord-
nung, zu lesen sind.

Weitere Informationen erhalten Sie
Mitte März über Handzettel, Schau-
kästen und unsere Homepage.

Passion, Ostern

Karwoche, 27.3.-3.4.2021
Passionsandachten und eine
Andachtsreihe„für auf denWeg“.
Die Andachten werden telefonisch
übertragen und sind täglich abhörbar,
Tel. 0 71 91/3 71 93 90.

Gründonnerstag –
Abendmahl feiern zu Hause
Da voraussichtlich kein
Abendmahlsgottesdienst in der
Gemeinde möglich sein wird, laden wir
Sie ein, Abendmahl zu Hause zu feiern.
Eine Liturgie dafür können Sie im
Gemeindebüro anfordern. Sie finden
Sie auch auf unserer Homepage.

Möglichkeit zur Feier des
Hausabendmahls
Schon in den vergangenen Jahren
haben wir angeboten in der Karwoche
zum Krankenabendmahl in die Häuser
zu komme. Nachdem in den letzten
Monaten keine Möglichkeit bestand
Abendmahl im Gottesdienst zu feiern,
bieten wir ihnen gerne an, auch einmal
zu Ihnen nach Hause zu kommen, um
mit Ihnen, allein oder im Rahmen ihrer
Familie, ein Hausabendmahl zu feiern.

In der Feier des Abendmahls wird uns
Christus in besondererWeise
gegenwärtig.
Wenn Sie sich ein Hausabendmahl
wünschen, melden Sie sich bitte
einfach im Gemeindebüro,
Tel. 0 71 91/9 52 18 19, oder direkt bei
den Pfarrer-/innen (siehe Seite 2).

Karfreitag
10:00 Uhr Gottesdienst im
Gemeindehaus HeinigerWeg
Wir bitten umAnmeldung:
E-Mail eva.sorg@elkw.de,
Tel. 0 71 91/9 52 18 19

15:00 Uhr Musik und Lesungen zur
Todesstunde Jesu.
Wir bitten umAnmeldung: s.oben
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Ostern

Ostersonntag, 4.4.2021

6:00 Uhr Osternachtmit Osterfeuer
im Garten des Gemeindehauses

8:00 Uhr Auferstehungsfeier auf dem
Friedhof mit Bläsern

10.00 Uhr Ostergottesdienst im
Gemeindehaus HeiningerWeg 31,
nach Möglichkeit im Garten des
Gemeindehauses.
Wir bitten umAnmeldung:
E-Mail eva.sorg@elkw.de,
Tel. 0 71 91/9 52 18 19

Ostermontag, 5.4.2021

Bitte entnehmen Sie Informationen
zum Ökumenischen Pilgerweg 2021
den Schaukästen und unserer
Homepage

Osterwanderung
der Kinderkirche
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Im Dienst der Kirche
Verabschiedung vonMesner Christian Schleicher

„Beim Kauf
einer Stiftskir-
chen-Uhr habe
ich meine Liebe
zur Stiftskirche
entdeckt.“, so
Mesner Christi-
an Schleicher.
Inzwischen
braucht er keine
Stiftskirchenuhr mehr als Erkennungs-
zeichen – viele verbinden sein Gesicht
fast schon automatisch mit der Stifts-
kirchengemeinde.

Als Kirchengemeinderat hat Christian
Schleicher im Januar 2014 begonnen
und sich engagiert mit den verschiede-
nen Aufgaben einer Kirchengemeinde
beschäftigt – immer mit dem Anliegen,
Kirche einladend für viele zu gestalten.

Als die Hausmeisterstelle im folgenden
Jahr zu besetzen war, hat Herr Schlei-
cher seinen Hut in den Ring geworfen,
was der Kirchengemeinderat erfreut
unterstützt hat.

Als dann der Ruhestand unseres
langjährigen und verdienten Mesners
Michael Szegedi nahte, hatte dieser
sich insgeheim schon einen Nachfolger
erkoren: Christian Schleicher. Die
Kirchengemeinde tüftelte daraufhin
mit der Kirchenpflege an einer Kombi-
nationslösung der Mesner- und Haus-
meisterstelle. So konnte Herr Schlei-

cher tatsächlich noch von Mesner
Szegedi in alle Feinheiten des Mesner-
dienstes eingeführt werden und er
erwies sich als gelehriger und geduldi-
ger Schüler.

Wir hatten uns schon gefreut, dass wir
beim Einzug in die neu renovierte
Stiftskirche einen Mesner haben
würden, den die technischen Neuerun-
gen nicht schrecken, sondern begeis-
tern. Aber nun hat Herr Schleicher eine
Stelle gefunden, die genau seiner
beruflichen Qualifikation als Elektroin-
genieur entspricht und so müssen wir
unseren Mesner leider gehen lassen.

Das heißt, er geht nicht ganz. Da
Familie Schleicher in derWohnung
zwischen Gemeindehaus und Gemein-
debüro wohnen bleiben wird, werden
die in dieser Zeit geknüpften Kontakte
und Beziehungen sicher auch in
Zukunft bestehen bleiben.

Ich bin sicher, die Zeit als Mesner und
Hausmeister in der Stiftskirchenge-
meinde wird in seiner Biographie einen
wichtigen Platz behalten.

Im Gottesdienst an Palmsonntag, den
28. März wird Herr Schleicher aus
seinem Dienst verabschiedet. Wir
danken ihm herzlich und wünschen
ihm und der ganzen Familie Gottes
Segen und Geleit.

Pfarrerin Sabine Goller-Braun
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Jeden Sonntagvormittag um elf Uhr
sind vor einem der sechs Seniorenhei-
me im Backnanger Stadtgebiet unge-
wohnte Klänge zu hören: Eine vierköp-
fige Alphorngruppe, bestehend aus
Harald, Christa und Franziska Schäfer
und Martin Braun, bieten musikalische
Abwechslung, verbunden mit einem
liturgischen Impuls durch Pfarrerin
Sabine Goller-Braun.Wo die Gruppe
auftritt öffnen sich Türen und Fenster
und begeisterte Heimbewohner und
Nachbarn lauschen den archaisch-me-
ditativen Klängen des Alphorns und
den kraftvollenWorten der Pfarrerin.
Die musikalische Kurzandacht ist
mittlerweile zur sonntäglichen Selbst-
verständlichkeit geworden und erfüllt
alle Beteiligten mit großer Freude.

Doch wie kam es eigentlich zur Forma-
tion der Gruppe und der Idee einer
musikalischen Andacht? Zunächst
spielte der Posaunenchor unter Ernst
Kortkamp vor den Seniorenheimen als
Ersatz für die nicht mehr möglichen
Proben in geschlossenen Räumen. Das
Debüt der Alphornbläser in ihrer
heutigen Konstellation fand im Rah-
men des Erntedank-Gottesdiensts im
Sommer 2020 im Ungeheuerhof statt.
Bei einem Gottesdienst im Freien
brauchte es ein Instrument, das in
seinem Ursprung dazu gebraucht wird,
über weite Distanzen zu klingen.
Danach wurde beschlossen, mit den

erlaubten vier Bläsern aus zwei Famili-
en das Sonntagmorgenblasen vor den
Seniorenheimen mit den Alphörnern
weiterzuführen, was dem Posaunen-
chor pandemiebedingt nicht mehr
erlaubt war.

VorWeihnachten kamen allerdings
weitere Regelungen zumTragen.
Bläserische Aktivität war nun nur noch
im kirchlichen Rahmen und unter
Fortbestand der Einschränkungen
zulässig. Auf Initiative von Pfarrerin
Goller-Braun kombinierte sie das Spiel
der Alphornbläser mit einem geistli-
chen Impuls. Die vier„Amateure“
durften weiterhin blasen. Ohne Frage
ist die Erweiterung des Programms um
einen liturgischen Impuls eine Berei-
cherung, die man nicht mehr missen
möchte und verleiht dem Auftritt
seinen besonderen Charakter. Not
macht erfinderisch!

Die Musik unseres Backnanger Alp-
horn-Quartetts ist besonders und
innovativ. Das Alphorn ist, im Gegen-
satz zu anderen Blasinstrumenten, ein
einfaches„Rohr“ ohne Grifflöcher, Züge
oder Ventile. So wird die Nuancierung
der Klänge ganz über Luft und Lippen
des Bläsers gesteuert und beschränkt
sich auf die Naturtonreihe. Daher gibt
es für das Alphorn traditionelle ge-
mächliche, akkordisch aufgebaute
Stücke. Die Gruppe hat es sich aber

Nicht nur in den Alpen
Alphörner klingen vor den Backnanger Seniorenheimen
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angesichts des geistlichen Charakters
ihres Auftretens zur Aufgabe gemacht,
für jeden Sonntag dieWochenlieder
vorzubereiten, die durch den Liturgie-
plan vorgegeben sind. Dadurch ent-
steht eine neuartige Synthese von
bekannten Gesangbuch-Klängen mit
dem Alphorn. Auf Grund der Besonder-
heit des Instruments müssen beim
Umschreiben der Stücke manchmal die
gewohnten Melodiewege verlassen
und improvisiert werden. Zudem fallen
manche Naturtöne etwas aus der
Reihe, sodass sich spannende Akkorde
ergeben. Nicht nur die Bläser, sondern
auch die Zuhörer sind deshalb gefor-
dert. Der Klang dieses Naturinstrumen-
tes, der in seiner Ursprünglichkeit
„tiefer geht“ und vor dem inneren Auge
das Bild von Bergen mit ihrer majestäti-
schen Beständigkeit und ihrer heils-
amen Ruhe entstehen lässt, erdet und
lenkt aber auch gleichzeitig den Blick
zum Himmel – wie heißt es doch in
Psalm 121: »Ich schaue hinauf zu den
Bergen – woher kann ich Hilfe erwarten?
Meine Hilfe kommt vomHerrn, der
Himmel und Erde gemacht hat!«

Es verwundert nicht, dass der Einsatz
von„Holzhörnern“ im Gottesdienst
nicht neu ist: Johann Sebastian Bach
hat eine Art„gerades Alphorn“ in seiner
Motette„O Jesu Christ, mein´s Lebens
Licht“ (BWV 118) verwendet. Und im
Kloster Ottobeuren wurde bis in die
1930er Jahre mit dem leider verscholle-
nen über 3m langen„Pifel“ in der
Christmette geblasen.

Die Bläser Harald, Christa und Franziska
Schäfer, Martin Braun sowie Pfarrerin
Sabine Goller-Braun sind bereit, die neu
begonnene Tradition mit Leidenschaft
und Herzblut weiterzuführen. Dafür
herzlichen Dank! So wird jeder Sonn-
tagmorgen nicht nur für die Senioren-
heimbewohner zu einem Erlebnis,
sondern auch für die„Akteure“. Der
Zusammenklang der Verkündigung
durchWort und Musik ermöglicht die
kurze Flucht aus dem Alltag der aktuel-
len Zeit, erlaubt ein Innehalten und
lenkt den Blick in die Ferne, wo das
Auferstehungslicht des Osterfestes
seine hoffnungsvollen Strahlen leuch-
ten lässt.

Annabel Braun, Harald Schäfer
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DerWeltgebetstagsgottesdienst wird von Bibel TV am 5. März um 19 Uhr übertragen.
Das Vorbereitungsteam in Backnang stellt eine Überraschung für alle Mitfeiernden zusam-
men. Bei Interesse daran, melden Sie sich bitte im Gemeindebüro.
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Unsere Gottesdienste amTelefon

Ruf 0 71 91/3 71 93 90
ZumOrtstarif. Sonntags um 10 Uhr live

und jederzeit zum Nachhören.

Oder im Podcast Live-Stream auf unserem
YouTube-Stiftskirchenkanal.

Anrufen und dabei sein!
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Auf Sendung
Treff 18YouTube-Kanal

Der Treff 18 auf YouTube.
Von und mit Rainer Hönig
und Erwin Häcker (mit
Übersetzung).
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