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Kirche ist da, wo miteinander Gottesdienst gefeiert wird! Das ist bei uns in Wiesensteig seit nunmehr 
genau 200 Jahren der Fall — eine außergewöhnlich lange Zeit, wie uns Herr Haug vom GAW 
mitteilte. Herr Haug ist Pfarrer im Ruhestand, lebt in Pfullingen und forscht bei seiner Arbeit im GAW 
nach den Geschichten der Gemeinden, die mit  Hilfe dieses Werkes ins Leben gerufen- und vor allem in 
materieller Hinsicht stark unterstützt wurden. Das ist in Wiesensteig der Fall, und so wurden wir auf 
unsere Geschichte ganz neu aufmerksam, als Herr Haug uns im Oktober 2007 in einem an unsere 
Kirchengemeinde adressierten Brief des GAW von einer „langen gemeinsamen Tradition“ erzählte: 
„…Nach unseren Unterlagen wurde im Jahr 1808 der erste evangelische Gottesdienst in Wiesensteig 
gefeiert. Damit begann eine lange Geschichte zwischen dem GAW und Wiesensteig, zu der wir Ihnen 
gerne eine paar Einzelheiten erzählen können…“ 
 
Konkretisiert erläuterte unsere gemeinsame Geschichte in einem Schreiben im März 2008: 
„… Ab 1861 erscheint dann die Gemeinde in den Büchern des GAW. Zunächst gab es jedes Jahr einen 
Zuschuss zu den „Kultkosten“ — ich vermute, dass es da um Heizung, Beleuchtung und ähnliches ging. 
Ab 1863 gibt es einen Zuschuss für den Gehalt des Organisten. 
1877 erscheint eine größere als „Baubeitrag“ und 1889 gibt es Geld für die Kirche. Die hat offenbar ab 
1891 Glocken. 
Irgendwas kann aber mit der Kirche nicht gepasst haben, kurz darauf sammelt man zuerst für einen 
Betsaal, dann viele Jahre für einen Kirchbau und ab 1897 erscheint ein Zuschuss für die evangelische 
Schule. 
Diese Posten halten sich über lange Jahre, zwischendurch hat in einem Jahr der Kirchenchor für Noten 
Geld nötig. 1911 wurde offenbar ein Pfarrhaus erbaut. 
Ab 1922 finde ich lange Zeit den Namen Ihrer Gemeinde nicht mehr. Erst 1960 gibt es Geld für die 
Kirchenheizung und 1962 wurde ein Betsaal bezuschusst … Meine Suche war nicht perfekt …. die 
Archivleute in Stuttgart müssten noch ganz andere Geschichten erzählen können…“ 
 
Erst einmal von Reinhart Haug auf diese Fährte angesetzt, fanden wir unter der tatkräftigen Mithilfe 
unseres passionierten Hobby-Historiker Helmut Poloczek immer mehr Details über die Geschichte 
unserer Kirchengemeinde heraus, die bis dahin in den verschiedensten Archiven geschlummert hatten. 
Schnell wuchs in den Köpfen auch die Idee, das Jubiläum nicht nur mit einem großen Gemeindefest am 
14. September 2008 zu begehen, sondern mehrere Veranstaltungen und Aktionen zu diesem Anlass auf 
die Beine zu stellen. 
 
Und wir können nun mit Stolz auf ein ganz besonderes Festjahr 2008 zurückblicken!Und wir können nun mit Stolz auf ein ganz besonderes Festjahr 2008 zurückblicken!Und wir können nun mit Stolz auf ein ganz besonderes Festjahr 2008 zurückblicken!Und wir können nun mit Stolz auf ein ganz besonderes Festjahr 2008 zurückblicken!    
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Im Mittelpunkt der 200Im Mittelpunkt der 200Im Mittelpunkt der 200Im Mittelpunkt der 200----Jahrfeier:Jahrfeier:Jahrfeier:Jahrfeier:    
Ein Kreuz auf dem GemeindezentrumEin Kreuz auf dem GemeindezentrumEin Kreuz auf dem GemeindezentrumEin Kreuz auf dem Gemeindezentrum    
 
In solch einem Jubiläumsjahr denkt man zurück. Und man ist dankbar für all das, was gewachsen ist in 
der langen Geschichte. Unwiederbringliche Schätze, aus denen wir auch heute noch leben. Der wichtigste 
Teil ist wohl der Gottesdienst, den wir miteinander feiern. Darum wollen wir auch den Raum besonders 
ausweisen und würdigen, in dem wir das tun. 
 
Zum Fest am 14. September 2008 bekam unser Gemeindezentrum also das Kreuz, das unser Gemein-
dezentrum als Kirchengebäude erkenntlich macht. Wir freuen uns, dass Gerd Krüger es für uns (ohne 
Anrechnung seiner Arbeitszeit) anfertigte und montierte. Dafür soll das nachfolgende Gedicht ein 
Dankeschön ausdrücken. Am 14. September hatten wir es dann mit einem Festgottesdienst und einem 
ebenso festlichen Tag eingeweiht. Ein großer Augenblick für unsere Gemeinde! 
 
Dank wollen wir vor allem aber Euch und allen Gemeindemitgliedern sagen: Wir haben dieses Kreuz 
mit Hilfe des Freiwilligen Gemeindebeitrages finanziert — und zwar vollständig! Wir haben damit den 
Schatz unserer Gemeinde entscheidend vergrößert. 

 

 
Gerd KrügerGerd KrügerGerd KrügerGerd Krüger    das von ihm das von ihm das von ihm das von ihm entworfene, angefertigteentworfene, angefertigteentworfene, angefertigteentworfene, angefertigte    undundundund    
----    eines unserer Kirchenmitgliedereines unserer Kirchenmitgliedereines unserer Kirchenmitgliedereines unserer Kirchenmitglieder    und montierte Kreuzund montierte Kreuzund montierte Kreuzund montierte Kreuz 
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Das KreuzDas KreuzDas KreuzDas Kreuz    
 

Zum Erntedank macht man sich klar, 
wovon man lebt das ganze Jahr. 
Was unsern Leib bei Kräften hält, 
und mehr als aller Reichtum zählt. 
 

Zum Erntedank man freut sich dran, 
wofür die Gemeinde froh sein kann: 
Für sich nämlich, und für ihr Haus: 
Nun sieht es wie ’ne Kirche aus! 
 

Wenn eben davor wir jetzt steh’n, 
so können wir’s ganz deutlich seh’n: 
Ein Kreuz — das zeigt: hier feiert man, 
hier trifft man sich, so oft man kann. 
 

Vor allem ist es doch ein Zeichen: 
Im Kreuz will Gott die Hand uns reichen. 
Da kommt der Himmel auf die Erde, 
dass menschlich unser Leben werde. 
 

Zu diesem Kreuz gibt’s eine Meinung: 
Sie ist gelungen, die Erscheinung! 
Sodass wir heut’ an Hände denken, 
die jenes Stück uns beinah’ schenken: 
 
Bis auf den Stahl, er edel ist, 
hat Gerd ohn’ Geld es zugerüst, 
das Kreuz: Wir danken Gerd für seine Hand, 
und für die Lösung, die er fand! 
Die Proportionen stimmen halt, 
dies Kreuz wird darum niemals alt, 
und lässt die Botschaft zeitlos seh’n 
für die, die aus und ein hier geh’n. 
Am Erntedank freu’n wir uns dran, 
dass jemand so was Schönes kann. 
Und daran, dass er ganz bestimmt 
seiner Gemeinde ist wohlgesinnt! 
 
Dankeschöngedicht für Gerd Krüger an Erntedank 
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Beschreibung des FestBeschreibung des FestBeschreibung des FestBeschreibung des Fest----LogosLogosLogosLogos    
 
Die Evangelische Kirchengemeinde Wiesensteig feierte 2008 ihr 200. Gründungsjahr. Im Mittelpunkt 
stand dabei für uns das Kreuz, das durch den ersten Freiwilligen Gemeindebeitrag finanziert wurde 
und als ein großer Programmpunkt am 14. September eingeweiht wurde. Gerd Krügers Entwurf des 
Kreuzes diente als Grundlage für das Symbol, das wichtige Grundpfeiler unserer Gemeinde zeigt, und 
uns immer wieder in diesem Jahr als Fest-Logo begegnete: Sei es nun auf dem Etikett unseres Jubiläums-
Biers, als Holz-Symbol zum Fest-Gottesdienst am 14. September, auf Einladungen, Plakaten; 
Festprogrammen, usw. 
 
Was soll dieses Logo nun ausdrücken? Das Kreuz bildet sozusagen einen „Weg“ in seinem Inneren: 
Das Leben soll fließen können, zwischen Gott und den Menschen, und zwischen den Menschen. In der 
Mitte werden die Teile des Kreuzes zusammengehalten. Eine Krippe soll angedeutet sein, oder auch ein 
Kelch. Die Fische auf den Seiten weisen in die Zeit der Urchristenheit und greifen ebenso biblische 
Geschichten auf. Der Engel symbolisiert die Auferstehung und den Ostermorgen es Lebens. Das Schiff 
ist die Gemeinde, die unterwegs ist, in der Zeit. All das wird zusammengehalten vom Kreuz, das jeder 
Mensch für sich selbst auch immer „füllen“ muss. 
 
Als Gemeinde verstehen wir uns in diesem Jahr natürlich von unserer Gründungsurkunde her. In 
erster Linie aber fühlen wir uns gehalten durch die Pfeiler, die Gott aufgerichtet hat in der Welt: Seine 
Mensch-Werdung, Leiden, Sterben und Auferstehung, seinen Geist, der uns „antreibt“ und bewegt, seine 
Gegenwart, die wir vor allem in den Gottesdiensten, in Taufe und Abendmahl feiern. 
 
 
 

 
 

Das FestlogoDas FestlogoDas FestlogoDas Festlogo 
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Das Festlogo als HolzsymbolDas Festlogo als HolzsymbolDas Festlogo als HolzsymbolDas Festlogo als Holzsymbol    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das FestloDas FestloDas FestloDas Festlogo auf dem Jubgo auf dem Jubgo auf dem Jubgo auf dem Jubiiiiläumsläumsläumsläums----BieretikettBieretikettBieretikettBieretikett    
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2008: Stationen eines Festjahres2008: Stationen eines Festjahres2008: Stationen eines Festjahres2008: Stationen eines Festjahres    
 
Es waren eine ganze Menge Veranstaltungen, die sich durch das ganze Jahr 2008 zogen: 
� Seniorennachmittag am 8. Mai 2008 
� Auftakt-Gottesdienst mit Reinhart Haug vom Gustav-Adolf-Werk (GAW) am 11. Mai 2008 
� Konzert mit Stas Venglevski (Akkordeon) und Misha Litvin (Mandoline) am 15. Juni 2008 
� Festgottesdienst mit Einweihung des Kreuzes sowie anschließendes Festprogramm am 14. 

September 2008 
� Vernissage „Der Augenblick ist Ewigkeit“ von Christel Fuchs  sowie Konzert „Opera Nova“ 

von Werner Dannenmann am 10. Oktober 2008 
� Abendveranstaltung des Frauenfrühstück-Teams: „Die Chorreichen Sechs“ mit „Xang Pur“ 

am 19. Oktober 2008 
� „ChurchNight“ mit dem Pop- und Gospelchor „AmazSing“ am 31. Oktober 2008 
� Festvortrag von Professor Siegfried Hermle (Evangelisches Institut an der Philosophischen 

Fakultät an der Universität Köln) zur Geschichte der evangelischen Christen seit der 
Reformationszeit am 7. November 2008 

� Gottesdienst mit Predigt des GAW Württemberg-Geschäftsführers Ulrich Hirsch am 30. 
November 2008 (1. Adventssonntag) 

� Konzert der „capella vallensis“ am Abend unseres alljährlichen Gemeindefestes am 30. 
November 2008 

�  
Auf den folgenden Seiten wollen wir jede dieser Veranstaltungen in Wort und Bild würdigen. 
Konzerte, Vernissage, geschichtlicher Vortrag, Feste — für jeden Geschmack war etwas dabei.  
 
Allen, die daran Anteil hatten, möchten wir hier an dieser Stelle unseren Dank aussprechen: 
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8. Mai 2008:8. Mai 2008:8. Mai 2008:8. Mai 2008:    
SeniorenSeniorenSeniorenSenioren----NachmittagNachmittagNachmittagNachmittag    
 
200 Jahre — das ist eine lange Zeit! Die Erinnerung begann eigentlich in der ökumenischen  Senioren-
Arbeit, im Donnerstagskreis: Am .8. Mai 2008, dem Tag der Kapitulation im Jahr 1945, waren wir im 
Evangelischen Gemeindezentrum zusammen und hörten gebannt auf das, was viele Frauen und 
Männer unserer Runde aus den letzten Kriegsmonaten in Wiesensteig erzählen konnten. Ein Stück 
jüngere, erlebte und leidvolle Geschichte im Zusammenhang der langen Zeit unserer Kirchengemeinde! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeitungsbericht über den 8. Mai 2008 
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11. Mai 2008:11. Mai 2008:11. Mai 2008:11. Mai 2008:    
Pfarrer Reinhart Haug Pfarrer Reinhart Haug Pfarrer Reinhart Haug Pfarrer Reinhart Haug ————    langjähriger Mitarbeitelangjähriger Mitarbeitelangjähriger Mitarbeitelangjähriger Mitarbeiter des r des r des r des 
GAWGAWGAWGAW----    predigt in unserer Kirchengemeindepredigt in unserer Kirchengemeindepredigt in unserer Kirchengemeindepredigt in unserer Kirchengemeinde    
 
 

 
Es war ein wichtiger Tag in unserem Festjahr: Pfarrer i. R. Reinhart 
Haug — Mitarbeiter des GAW-, predigte in unserer Kirchengemeinde. 
Er hatte uns Ende 2007 darauf aufmerksam gemacht, dass wir als 
Kirchengemeinde auf eine nun 200 Jahre fortwährende Geschichte 
zurückblicken können. Diese war und ist eng verbunden mit dem 
Gustav-Adolf-Werk, das sich weltweit für evangelische Diaspora-
Gemeinden einsetzt ( siehe auch dazu Artikel „Wie alles begann“). Er 
ist der Mann, der dieses Festjahr mit seinen ganzen Aktivitäten und 
Veranstaltungen ins Rollen gebracht hat. Ihm gebührt schon ein nicht 
unwichtiger Anteil daran, dass wir auf ein unbeschreibliches Jahr 2008 
zurückblicken können. Und dafür wollen wir ihm Vergelt’s Gott sagen. 
 

 
Denn von ihm erst einmal auf diese Spur angesetzt, ließen Pfarrer Spieth, Doris Hascher (Pfarramts-
sekretärin und Kirchenpflegerin) sowie die Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Helga Frank, nicht 
mehr locker. Sie fanden immer mehr Details aus der Geschichte unserer Kirchengemeinde heraus. Dazu 
verhalfen auch Unterlagen, die unser Hobby-Historiker Helmut Poloczek im Tübinger Archiv ausge-
graben hatte. Mit den bereits in der Kirchengemeinde vorliegenden Dokumenten kam eine Unmenge 
von Informationen zusammen, die es einfach verdiente, als Ausstellung (von Helga Frank auf die Beine 
gestellt) ab dem 11. Mai in Form von Texten, geschichtlichen Dokumenten und Fotos den Besuchern 
unseres Gemeindezentrums zugänglich gemacht zu werden. Sie ist auch zum größten Teil in diese 
Festschrift mit eingeflossen, die Sie gerade in Ihren Händen halten. Später wurde die Ausstellung noch 
um den Aspekt erweitert, wie sich unsere Kirchengemeinde in der heutigen Zeit präsentiert. 
 
Nach dem Gottesdienst wurden die Kirchenmitglieder dazu eingeladen, bei einem Gläschen Sekt zusam-
menzubleiben. Wer Interesse hat, konnte gegen eine freiwillige Spende die Festschrift des Wiesensteiger 
Pfarrverwesers Richard Dipper aus dem Jahr 1895 (eine der Grundlagen für die Erstellung der Aus-
stellung) mitnehmen. 
 
Da an diesem Sonntag auch daran gedacht wurde, dass Muttertag ist, gingen die anwesenden Mütter 
nicht mit leeren Händen nach Hause: Sie erhielten alle eine Rose. 
 
Dieser Sonntag am 11. Mai 2008 war ein besonderer Auftakt für ein intensives Zurückdenken in 
unsere Geschichte!!! 
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15. Juni 2008:15. Juni 2008:15. Juni 2008:15. Juni 2008:    
Konzert mit Stas Venglevski und Misha LitvinKonzert mit Stas Venglevski und Misha LitvinKonzert mit Stas Venglevski und Misha LitvinKonzert mit Stas Venglevski und Misha Litvin    
 
Am 15. Juni feierten wir einen besonderen, einen musikalischen Gottesdienst: Zwei Russische Musiker 
hatten wir zu Gast — Misha Litvin und Stas Venglevski, die mit ihrer virtuosen Spielkunst auf der 
Mandoline und auf dem Akkordeon die zahlreichen Besucher an diesem Sonntagmorgen förmlich 
verzauberten! Die Stücke des Gottesdienstes wurden musikalisch ausgedrückt — eine besondere Art und 
Weise, Gott die Ehre zu geben! 
 
Beide Künstler sind wahre Virtuosen auf ihren Instrumenten. Der aus Moldawien stammende Stas 
Venglevski zählt zu den bekanntesten Akkordeon/Bayan-Virtuosen. Er absolvierte die Moskauer Mu-
sikakademie in der Klasse des berühmten Bayanspielers Friedrich Lips und gewann zwei erste Preise bei 
Bayan-Wettbewerben seines Heimatlandes. Als Solist gab er Konzerte in der ganzen ehemaligen Sow-
jetunion, Europa und den USA.  
 
Der Meister-Mandolinist Misha Litvin konzertiert regelmäßig solistisch wie auch in Begleitung von 
Kammerorchestern in Russland, Italien, Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und den USA. Er 
studierte Orchesterdirigieren und Musikpädagogik und lehrte Gitarren- und Mandolinenspiel in Minsk 
(Weißrussland).,. In seinem Heimatland war er zehn Jahre lang Generalmanager der nationalen Sym-
phonieorchesters und des Staatschors. Heute arbeitet er als Dozent am Musik-Konservatorium 
Wisconsin (USA).  
 
Die beiden Virtuosen haben ein extrem breites Repertoire an Musikstücken: Es reicht von Klassik 
(Beethoven - Andante con Variazioni) über Filmmusik (Maurice Jarr - Laras Theme aus Dr. Schiwago) 
bis hin zu Folklore (Kalinka).  
 
 
 

 
    

Misha Litvin und Stas VenglevskiMisha Litvin und Stas VenglevskiMisha Litvin und Stas VenglevskiMisha Litvin und Stas Venglevski    
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14. September 2008:14. September 2008:14. September 2008:14. September 2008:    
FestgottesdienstFestgottesdienstFestgottesdienstFestgottesdienst    mitmitmitmit    Einweihung Einweihung Einweihung Einweihung des Kreuzes des Kreuzes des Kreuzes des Kreuzes sowiesowiesowiesowie    dasdasdasdas    
anschließende Festprogrammanschließende Festprogrammanschließende Festprogrammanschließende Festprogramm    
 
Die für den erwähnten 11. Mai eigentlich geplante, aber aufgrund der Kurzfristigkeit und Abwesenheit 
vieler Leute verlegte Feier fiel dann auf den 14. September, an dem — bis auf das Wetter — alles 
gestimmt hatte.  
 
Es war ein sehr abwechslungsreicher Tag, wie uns das Festprogramm zeigt: 
� 10.00 Uhr:10.00 Uhr:10.00 Uhr:10.00 Uhr:    

FestFestFestFest----GottesdienstGottesdienstGottesdienstGottesdienst mit dem Gospelchor „AmazSing“ sowie dem Posaunenchor aus Friolzheim mit 
anschließenden Grußworten zur 200-Jahr-Feier 

� danach:danach:danach:danach:    
Einweihung des KreuzesEinweihung des KreuzesEinweihung des KreuzesEinweihung des Kreuzes mit musikalischer Umrahmung durch den Posaunenchor 

� ab ca. 12.00 Uhr: ab ca. 12.00 Uhr: ab ca. 12.00 Uhr: ab ca. 12.00 Uhr:     
Mittagessen 

� Programmpunkte am Nachmittag:Programmpunkte am Nachmittag:Programmpunkte am Nachmittag:Programmpunkte am Nachmittag:    
Musikalisches aus unserer Gemeinde 
Unterhaltsames und Kreatives für die Kinder z.B. Märchengrotte, Schminken 

� am Nachmittag:am Nachmittag:am Nachmittag:am Nachmittag:    
Kaffee und Kuchen 

� ab 17.30 Uhr:ab 17.30 Uhr:ab 17.30 Uhr:ab 17.30 Uhr:    
Vesper  

� 19.00 Uhr: 19.00 Uhr: 19.00 Uhr: 19.00 Uhr:     
Grußworte von Frau Dekanin Gerlinde Hühn 
Andacht mit der Ulmer Prälatin Gabriele Wulz zum Tagesabschluss. 

 
Wichtig ist, dass sich an diesem Tag der „Charakter“ unserer Kirchengemeinde gezeigt hatte und erleb-
bar wurde. Sie ist verflochten, nicht nur ganz eng mit der katholischen Gemeinde, sondern auch mit 
etlichen Einrichtungen hier vor Ort. Das zeigte sich am gesamten Tagesablauf, der mit einem festlichen 
Gottesdienst begann. Das zeigte sich in musikalischer Hinsicht (wobei der Dank da auch nach Friolz-
heim an den Posaunenchor geht, in kulinarischer Weise und auch in den Worten, die gesprochen wurden. 
Vom eigens gebrauten Festbier wurden uns 200 Liter durch die katholische Kirchengemeinde gespendet! 
Wir haben uns gefreut, Frau Dekanin Hühn bei uns zu haben und mit unserer Prälatin Gabriele Wulz 
den Tag beschließen zu dürfen! Ein wichtiges Highlight war auch die Namensgebung des Gospelchores 
(siehe dazu auch das nachfolgende Gedicht). 
 
An diesem Festtag wurde wieder einmal sichtbar, wie stark der Zusammenhalt innerhalb unserer 
Kirchengemeinde und darüber hinaus ist. Nur deshalb sind dieser Tag und all die Veranstaltungen des 
gesamten Festjahres so toll gelungen! 
 
Auf den folgenden Seiten sollen einfach Bilder für sich sprechen: 
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Gedicht anlässlich der Namensgebung des GospelchoresGedicht anlässlich der Namensgebung des GospelchoresGedicht anlässlich der Namensgebung des GospelchoresGedicht anlässlich der Namensgebung des Gospelchores    
 

Singen tun sie immer schön, 
was man hört, kann man auch seh’n. 

Denn was ihre Lieder sagen, 
wird durch ihre Mimik mitgetragen. 

 
„Gospelchor“ hieß er seit Jahren, 

die ja sehr lebendig waren. 
Frohes und auch ernstes Lied 

bringt zum Klang Angela Sieg! 
 

Nun jedoch, vor einem Jahr 
denk’ ich, dass es etwa war, 

haben alle sich gefragt 
und mehrmals dazu getagt: 

 
„Wie soll’n wir uns künftig nennen? 

Woran könnt’ man uns erkennen? 
Oder: Wovon lebt der Chor 

Wie tritt die Botschaft gut hervor?“ 
 

Staunen tun auf jeden Fall 
die euch hören — allemal! 

Darum: „Staunen“ muss mit rein. 
Ach, darf’s nicht auch Englisch sein? 

 
Denn „AmazSing“ englisch ist 

Und die Dimension ermisst, 
die den Mensch zum Schwingen bringt, 

weil für Gott das Lied erklingt. 
 

Darum nun, in einem Wort, 
für den Gospelchor hinfort 

„AmazSing“ nun der Name ist, 
den Ihr Euch halt merken müsst! 

 
Gedicht anlässlich der offiziellen Namensgebung am 14. September 2008 
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11110000. Oktober 2008. Oktober 2008. Oktober 2008. Oktober 2008::::    
Christel Fuchs Vernissage Christel Fuchs Vernissage Christel Fuchs Vernissage Christel Fuchs Vernissage „Der Augenblick ist Ewigkeit“Der Augenblick ist Ewigkeit“Der Augenblick ist Ewigkeit“Der Augenblick ist Ewigkeit“    
Konzert Konzert Konzert Konzert „Opera Nova“ von Werner DannenmannOpera Nova“ von Werner DannenmannOpera Nova“ von Werner DannenmannOpera Nova“ von Werner Dannenmann    
 
Am 10. Oktober wurde mit einer Vernissage die Ausstellung mit Bildern von Christel Fuchs eröffnet, 
die drei Wochen lang zu besichtigen war. Es war schon erstaunlich, wie gut die Bilder in unsere Räume 
passen und sich mit den Besonderheiten darin vertragen. Die Bilder von Christel Fuchs luden ein, auch 
einen Schritt zurückzutreten, um das Gesamtkunstwerk zu betrachten. Sie bewegten den Betrachter 
dazu, den eigenen Weg hinein zu finden, und sie erfreuten, weil die allermeisten diesen Zugang auch 
fanden. Vielen Bildern hatte Christel Fuchs darum keinen konkreten Titel gegeben. Aber es hängten 
neben den meisten Werken Texte aus der Bibel, vornehmlich den Psalmen. In Farben und Formen regte 
die Künstlerin auch kritische Zeitgenossen dazu an, sich mit biblischen Stücken auseinanderzusetzen. 
 
Dieses Anliegen traf sich eben an jenem 10. Oktober mit der Musik, die Werner Dannemann mit 
seinem Ensemble „Opera Nova“ spielte. Auf musikalische Weise hatte er die Bilder der Ausstellung 
noch ausgelegt und vertieft. Seine Art der „Predigt“, seine Weise, Gitarre zu spielen und überhaupt der 
Auftritt des Trios „Opera Nova“ hatte uns in den Bann gezogen — genau wie übrigens die Lesungen, 
die Pfarrerin Martina Rupp aus Bad Ditzenbach dazwischen immer machte! Danke auch all denen aus 
unserer Gemeinde, die den schönen Rahmen dieses Abends gesteckt hatten — irgendwie auch wieder ein 
„Bild“, das da entstand! 

 
 

 
Einladung zur Vernissage und zum KonzertEinladung zur Vernissage und zum KonzertEinladung zur Vernissage und zum KonzertEinladung zur Vernissage und zum Konzert    
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11119. Oktober 2008:9. Oktober 2008:9. Oktober 2008:9. Oktober 2008:    
„Die Chorreichen Sechs“ mit Die Chorreichen Sechs“ mit Die Chorreichen Sechs“ mit Die Chorreichen Sechs“ mit „Seng Dai DengSeng Dai DengSeng Dai DengSeng Dai Deng““““    
 
Eine gute Woche später — nämlich am Sonntagabend des 19. Oktober — gab es wieder einen Höhepunkt 
in musikalischer Hinsicht, den uns die Mitarbeiterinnen des Vorbereitungsteams für das ökumenische 
Frauenfrühstück ermöglicht hatten: Die A-capella- Gruppe die „Chorreichen Sechs“ aus Uhingen 
traten auf der dem Altar gegenüberliegenden Seite des Kirchenraumes auf. Es war kein Gottesdienst im 
eigentlichen Sinne — aber, so dachte ich immer wieder, gibt es eigentlich eine humorvollere, hintergrün-
digere Art und Weise, die Stimme einzusetzen und Musik damit zu zaubern? Ist das denn nicht auch 
zur irgendwie „zur Ehre Gottes“? Auf die reiche musikalische Tradition im evangelischen Gottesdienst 
muss nicht erst hingewiesen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So fand dieser gelungene Abend dann folgendes Echo in der lokalen Presse: 
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31. Oktober 2008:31. Oktober 2008:31. Oktober 2008:31. Oktober 2008:    
ChurchChurchChurchChurchNight mit dem PopNight mit dem PopNight mit dem PopNight mit dem Pop----    und Gospelchor und Gospelchor und Gospelchor und Gospelchor „AmazSing“AmazSing“AmazSing“AmazSing“    
    

 
Der 31. Oktober ist ein großer Festtag in der 
evangelischen Kirche. Ja, ein Festtag — aber 
wer weiß das schon? Der Inhalt dieses Refor-
mationstages besteht im Gedenken an den 31. 
Oktober 1517, als Martin Luther am Vor-
abend von Allerheiligen seine 95 Thesen an 
die Tür der Wittenberger Schlosskirche an-
schlug. Diese setzten sich kritisch mit der 
Praxis des Ablasses auseinander, in dessen 
Zuge sich die Menschen regelrecht frei-
kaufen konnten — Ablass an  Jahren der Zeit 
im „Fegefeuer“.  
 

 
Vor allem aber eröffneten sie den Zugang zu einem ganz neuen Gottesbild. Vor Gott ist der Mensch 
nicht durch eine irgendwie geartete Leistung (vor allem nicht finanzieller Natur) gerecht, sondern 
allein dadurch, dass er ihm vertraut. Dass er ihm zutraut, in jeder Lebenssituation ganz nahe zu sein 
— so drücken wir es vielleicht etwas modern aus. Luther „entdeckte“ das neu, was schon fast zwei 
Jahrtausende zuvor der Prophet Habakuk predigte, und was Paulus in Römerbrief 1, Vers 16.17 auslegte 
und zur Grundlage seiner Mission machte: 
„Der aus Glauben Gerechte wird leben“. 
Das ist doch einen Festtag wert! 
Jedoch — der Reformationstag ist seit etlichen Jahren mehr und mehr durch „Halloween“ gefüllt. Oder 
müssen wir eher sagen: Er ist dadurch mehr und mehr entleert? Nichts gegen Halloween — ein Fest, eine 
Tradition, die ihre Berechtigung und ihre Wurzeln hat — in Irland, und in den USA. Für uns hat 
Halloween den Sinn, dass wir wieder auf den wahren Inhalt des 31. Oktober aufmerksam geworden sind 
— in der Abgrenzung eben. 
 
Seit einigen Jahren gibt es dazu eine „Churchnight“, einen Abend, der den Kirchen gehören soll — auf 
Gemeindeebene, und auch im großen Rahmen des evangelischen Christentums. Dass dieser Tag aber 
auch ausgesprochen ökumenisch geprägt ist, bewies in diesem Jahr zum zweiten Mal unser Gospel- und 
Popchor, der seit September den Namen „AmazSing“ trägt. Unter der Leitung von Angela Sieg hat er 
sich musikalisch sehr weit entwickelt. Und unter Mitwirkung von Silvia Weithofer am Klavier bewies 
der ganz ökumenisch zusammengesetzte Chor, dass sich die Arbeit gelohnt hat: Die lange und regel-
mäßige Probenarbeit, die auch ein unheimlich schönes Wochenende in Bremelau bei Münsingen enthielt, 
trug ihre Früchte in Form von zwei Konzerten, die in Wiesensteig am 31. Oktober, und in Bad 
Ditzenbach am 9.November stattfanden. 
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Das Programm, das über klassische Gospels, neue (geistliche) Lieder oder Popsongs in deutscher und 
englischer Sprache bis hin zu einem mit dem Publikum gemeinsam gesungenen Stück reichte, war 
geeignet für zwei völlig unterschiedlich „belegte“ Gedenktage: Am 9. November stand nicht mehr die 
Reformation im Mittelpunkt, sondern das Geschehen der sog. Reichspogromnacht  1938, sowie der Fall 
der Mauer 1989. 
 
Begleitet von Texten, die die jeweiligen Gedanken aufgriffen, malte der Chor musikalische Bilder von 
einem Gott, der uns als Vater entgegentritt (was seinen Zorn über die missachtete Würde nicht aus-
schließt!!), unsere Lasten getragen hat, die Welt durch seine Liebe regiert und den Menschen gerade auch 
dann liebt, wenn der sich von Herzen — und ganz „untheologisch“ freuen  an den Schönheiten der Welt 
freuen kann! Im Mittelpunkt stand dabei jederzeit das (Wort vom) Kreuz, das wohl das eindeutigste 
Zeichen dafür, dass Gott eine andere Weise hat, seine „Kraft“ in der Welt zu zeigen: In seinem Mit-
Leiden macht er es möglich, dass gerade die allerdunkelsten Kapitel des Lebens für die Opfer niemals 
„gottlos“ sind. Gott kann so manches Leid nicht verhindern. Aber er kann uns darin unendlich nahe 
sein. 
 
Gefühlvoll, von Herzen fröhlich und mit großer Tiefe durften wir die Konzerte erleben. Mit Freude 
konnten wir feststellen, welches Potential in dem Chor steckt: Die Soloteile wurden von den Chormit-
gliedern selbst übernommen und zu Recht mit viel Beifall bedacht. So waren beide Konzerte das, was 
für unsere Chorleiterin Angela Sieg ein Lebensinhalt ist: Ein Stück glaubwürdige Verkündigung. Sie hat 
einmal mehr mit dem Chor zusammen die Herzen erreicht. Wir sind froh, dass wir sie zu unseren 
Mitarbeiterinnen zählen können! 
    
    
    
Aus der Geislinger Zeitung vom 4. November 2008:Aus der Geislinger Zeitung vom 4. November 2008:Aus der Geislinger Zeitung vom 4. November 2008:Aus der Geislinger Zeitung vom 4. November 2008:    
    
„Eine Alternative zu Halloween gab der Gospel- und Popchor "AmazSing" mit seinem Konzert zur 
"Churchnight" in Wiesensteig. Unter der Leitung von Angela Sieg sangen die achtzehn Frauen und drei 
Männer gefühlvoll christliche Stücke und fröhliche, fetzige Lieder, die zum Mitklatschen und Mit-
wippen animierten. Verträumtes wie "California Dreaming" oder "Amazing grace" hatte der Chor 
ebenso im Repertoire wie ein schwungvolles "Joy is coming" oder "Bless the Lord, oh my soul". Mit "Can 
you feel the love tonight" beeindruckten Angela Sieg und Uli Beisenwenger als Duo. Silvia Weithofer 
und Pfarrer Rudolph Spieth begleiteten den Chor an Piano und Cajon. Dazwischen las der 
Wiesensteiger Pfarrer Texte zum Reformationstag. Mit Hammerschlägen brachte er dem Publikum 
recht plastisch das Geschehen des 31. Oktober 1517 in Wittenberg nahe, als Martin Luther seine 95 
Thesen an die Kirchentür schlug. Kreativ und klangvoll erlebten die Besucher die Botschaft der 
Reformation und sparten nicht mit Applaus.“ 
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00007. November 2008:7. November 2008:7. November 2008:7. November 2008:    
Festvortrag von Siegfried HermleFestvortrag von Siegfried HermleFestvortrag von Siegfried HermleFestvortrag von Siegfried Hermle    
 
Er war erst zum zweiten Mal selber tatsächlich in Wiesensteig, der Siegfried 
Hermle! So hat er es schmunzelnd erzählt, als er am 7. November im Rahmen 
unseres 200. Jubiläumsjahres den Festvortrag vor wenigen, aber darum umso mehr 
interessierten Zuhörenden und Zuschauenden eröffnete. 
Siegfried Hermle ist Professor für Kirchengeschichte an der evangelisch-theolo-
gischen Fakultät in Bonn, wobei sich sein Insititut für Kirchengeschichte in Köln 
befindet. 
 
Dass er bei seiner Arbeit nicht nur über Büchern sitzt, sondern viel mit Menschen zu tun hat, die 
ihrerseits etwas von Gottes Wirken in der Geschichte weitergeben — nämlich mit zukünftigen Lehr-
kräften — das merkt man ihm in jedem Augenblick an: Sein Vortragsstil ist lebendig, humorvoll, 
konzentriert — nicht „geballt“ oder gar erschlagend. So führte er uns zurück  in ein Stück Wiesen-
steiger Geschichte, die, wenn man es genau nimmt, ein Stück Welt-, oder zumindest einen wesentlichen 
Teil der europäischen Geschichte repräsentiert. 
 
Erst einmal war er aber (oder: darum?) während der Zeit hier, in der er sein inzwischen sehr bekanntes 
und lesenswertes Buch „Reformation und Gegenreformation in der Herrschaft Wiesensteig“ geschrie-
ben hat, das er als Habilitationsschrift vorlegte. Denn die Wiesensteiger Geschichte lässt sich besonders 
in den Jahren von 1555 bis 1567 am besten in europäischer Dimension sehen und eben lesen: 
Als „ungedruckte Quellen“ gibt S. Hermle in seinem Buch an, wo er unter anderem hingereist und 
geforscht hat: Über Donaueschingen und Karlsruhe, München oder Ulm führte ihn sein Interesse an der 
frühen Phase des evangelischen Christentums auch nach Wien an das dortige Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv. 
 
So hat er die — wie er sagte — nicht immer gerade leicht zu entziffernden oder lesbaren Quellen zu 
einem Werk zusammengefügt, das wohl alles enthält, was man über die 12 Jahre der Reformation in der 
Grafschaft der Helfensteiner wissen kann. Wer das Buch aber noch nicht gelesen hat, bzw., wer mit der 
Materie noch nicht so vertraut war, wurde an diesem Abend an dem ca. zweistündigen und lebendigen 
Abend bestens ins Bild gesetzt, oder zumindest neugierig gemacht. Wir durften zuhören, aber wir konn-
ten auch etliche Fragen stellen an einen, der in dieser Zeit der Geschichte wohl keinerlei „Lücken“ hat! 
 
Bilder hatte S. Hermle auch dabei — nicht nur sprachlicher Art: Unter anderem ein Porträt von Graf 
Ulrich dem XIV — Erbauer des Schlosses 1551 — 1555 und eben derjenige, der die Gedanken der Reforma-
tion nach dem Grundsatz „cuius regio, eius religio“ einführte. Angefeindet wurde der ständig in Geld-
nöten befindliche Graf (übrigens ein chronisches Problem des gesamte Helfensteiner  Herrschafts-
hauses) nicht nur von den Chorherren aus dem Stift, sondern vor allem auch von seiner Gattin, Katha-
rina von Montfort. Diese ließ es sich nicht nehmen, zusammen mit dem „Frauenzimmer“ an den Fen-
stern über dem Schlosshof zu stehen, und den ausgesprochen namhaften Prediger Jakob Andreä (Dekan 
in Göppingen und später Kanzler der Universität Tübingen) zu verspotten. In der Stiftskirche durfte 
damals noch kein evangelischer Gottesdienst abgehalten werden. 
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Siegfried Hermle eröffnete interessante Perspektiven auf die Jahre der Reformation. Dabei kam auch die 
Frauge auf, wie es zu einer entsetzlichen „europäischen Meisterschaft“ kommen konnte: In keiner an-
deren Gegend nämlich fanden so viele Hexenprozesse statt wie 1563 in Wiesensteig — wohlgemerkt in 
der evangelischen Phase! Jedoch — es war weder die Möglichkeit, an die Vermögen der (meist ja auch 
recht armen) Betroffenen zu gelangen, noch war es ein religiöser Wahn, der den vom Kaiser verliehe-
nen „Blutbann“ solch eine grausame Spur durchs Helfensteiner Land legen lässt. Hexenprozesse fan-
den immer dann verstärkt einen fruchtbaren Boden vor, wenn starke gesellschaftliche, ideologische und 
dann doch religiöse Veränderungen Einzug hielten und die sich die Menschen in ihrem fest gefügten Ge-
dankengut verunsichert fühlten. Traurig aber wahr. 
 
Aus der Zeit der Reformation bleibt dann aber nicht nur die Erinnerung an den ersten deutschen Jesui-
tenpater Petrus Canisius, der den später todkranken Grafen Ulrich wieder dazu brachte, zum katholi-
schen Glauben zurückzukehren. Nein, es bleibt auch eine nachreformatorische Besonderheit, in deren 
Geist man auch die Jahrhunderte spätere Entstehung der evangelischen Kirchengemeinde sehen darf: 
Das ist die Toleranz gegenüber der anderen Form des christlichen Glaubens. Nach Wiesereinführung 
des katholischen Glaubens wurden die Evangelischen nicht — wie in vielen anderen Regionen — ver-
trieben, sondern durften sich unbehelligt zumindest in Hausgemeinschaften treffen. Erinnert uns das 
nicht irgendwie an die Urformen des Christentums? 
 
Das nächste greifbare Datum für die evangelische Kirchengemeinde ist dann das Jahr 1808. Aber das 
war nicht das Thema für Siegfried Hermle, der am nächsten Morgen zum Kirchengemeindetag nach 
Stuttgart mußte. Er ist nicht nur in der Kirchengeschichte daheim, sondern gestaltet vor allem das, was 
evangelisches Christentum heute ausmacht — kritisch, mit Humor, und mit großer Sachkenntnis! Wir 
haben uns gefreut, dass er hier war und hoffe, dass er irgendwann dann vielleicht zum dritten Mal in 
seinem Leben nach Wiesensteig kommt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siegfried Hermles HabilitationsschriftSiegfried Hermles HabilitationsschriftSiegfried Hermles HabilitationsschriftSiegfried Hermles Habilitationsschrift    
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30. November 2008:30. November 2008:30. November 2008:30. November 2008:    
Gottesdienst am 1. Advent mit Herrn Ulrich Hirsch, dem Gottesdienst am 1. Advent mit Herrn Ulrich Hirsch, dem Gottesdienst am 1. Advent mit Herrn Ulrich Hirsch, dem Gottesdienst am 1. Advent mit Herrn Ulrich Hirsch, dem 
Geschäftsführer des GustavGeschäftsführer des GustavGeschäftsführer des GustavGeschäftsführer des Gustav----AdolfAdolfAdolfAdolf----WerkesWerkesWerkesWerkes    WürttembergWürttembergWürttembergWürttemberg    
 
Der Kreis schloss sich. Unser Jahr des Feierns anlässlich des 200jährigen Bestehens der evangelischen 
Kirchengemeinde in Wiesensteig ging zu Ende. Herr Pfarrer Haug vom GAW hatte an Pfingsten bei 
uns gepredigt und die Feierlichkeiten eröffnet. Viele Veranstaltungen hatten im Laufe des Jahres an die 
Geschichte der evangelischen Kirche in Wiesensteig und uns sicher noch enger mit unserer Kirchen-
gemeinde verbunden. Am 1. Advent wurde nun das Jubiläumsjahr mit Diakon Ulrich Hirsch, dem Ge-
schäftsführer des Gustav-Adolf-Werkes (GAW) Württemberg, abgeschlossen. 
 
„Lasst uns Gutes tun an Jedermann, am allermeisten an den Glaubensgenossen“Lasst uns Gutes tun an Jedermann, am allermeisten an den Glaubensgenossen“Lasst uns Gutes tun an Jedermann, am allermeisten an den Glaubensgenossen“Lasst uns Gutes tun an Jedermann, am allermeisten an den Glaubensgenossen“ (Galater 6 Vers 10). 
Mit diesem Leitspruch des Gustav-Adolf-Werkes hatte Herr Hirsch die Gottesdienstbesucher begrüßt. 
Ein Bericht über die Diasporagemeinden in Polen, Litauen, Brasilien und Afrika, die heute vom GAW 
unterstützt werden, hatte uns gezeigt, wie wichtig diese Arbeit für die oft unterdrückten und notleiden-
den Menschen ist. Gleichzeitig wurden wir daran erinnert, dass auch unsere Kirchengemeinde vor 
allem in der Anfangsphase materiell und ideell vom Gustav-Adolf-Werk mitgetragen wurde. Wir sind 
für diese Unterstützung sehr dankbar und fühlen uns mit dem GAW sehr verbunden. Heute liegt es an 
uns, die vielfältige Arbeit des Gustav-Adolf-Werkes anzuerkennen und durch Spenden zu ermöglichen. 
 
Mit dem Adventsgottesdienst in Wiesensteig begannen auch die Vorbereitungen für das Jahresfest des 
GAW 2009 im Kirchenbezirk Geislingen. In allen Kirchengemeinden des Kirchenbezirks gestalteten 
Prediger an diesem Adventssonntag des GAW den Gottesdienst mit. Wir sind alle zur Teilnahme an 
den Angeboten während des Gustav-Adolf-Jahres 2009 und vor allem an den Hauptveranstaltungen 
vom 26.-28. Juni 2009 herzlich eingeladen. 
 

      
Diakon Ulrich Hirsch (GAWDiakon Ulrich Hirsch (GAWDiakon Ulrich Hirsch (GAWDiakon Ulrich Hirsch (GAW----Geschäftsführer) predigte am 30. Geschäftsführer) predigte am 30. Geschäftsführer) predigte am 30. Geschäftsführer) predigte am 30. November 2008 in WiesensteigNovember 2008 in WiesensteigNovember 2008 in WiesensteigNovember 2008 in Wiesensteig    
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GUSTAVGUSTAVGUSTAVGUSTAV----ADOLFADOLFADOLFADOLF----WERK (GAW) WERK (GAW) WERK (GAW) WERK (GAW) ––––    Eine KurzvorstellungEine KurzvorstellungEine KurzvorstellungEine Kurzvorstellung    
    
Sein biblisches Motto:Sein biblisches Motto:Sein biblisches Motto:Sein biblisches Motto:    
Lasset uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens 
Genossen. (Galater 6,10) 
 

Sein Slogan:Sein Slogan:Sein Slogan:Sein Slogan: 
GAW - Partner evangelischer Minderheiten in der Welt 
 

Seine PartnerSeine PartnerSeine PartnerSeine Partner sind evangelische Kirchen unterschiedlicher Prägung: evangelisch-lutherische, unierte, 
reformierte, presbyterianische und waldensische. Über die Partnerkirchen und Kirchenverbände ist das 
GAW auch mit Baptisten, Methodisten und Pfingstkirchen verbunden. Zurzeit pflegt das GAW Bezie-
hungen zu rund 40 Minderheitskirchen aus 21 europäischen, drei zentralasiatischen und neun latein-
amerikanischen Ländern. Über die Evangelisch-Lutherische Kirche in Russland und anderen Staaten 
(ELKRAS) gelangt die Unterstützung auch nach Fernost. Seit dem Jahr 2000 fördert das GAW wieder 
Projekte der innerdeutschen Diaspora und unterstützt evangelische Schulen. 
 

Die schwierige Situation kleiner Gemeinden in einem andersgläubigen Umfeld hatte 1832 zur Grün-
dung des GAW geführt. MinderheitskirchenMinderheitskirchenMinderheitskirchenMinderheitskirchen sind Kirchen, die im Vergleich zur Gesamtzahl der Bevöl-
kerung eine sehr kleine Mitgliederzahl haben. Unsere Partnerkirchen wirken in einem katholischen, 
orthodoxen, zunehmend aber auch in einem muslimischen oder entkirchlichten Umfeld. Sie genießen oft 
nur geringe öffentliche Anerkennung und ihre Struktur muss durch die Gemeindemitglieder selbst auf-
recht erhalten werden. 
    

Das AufbauprinzipDas AufbauprinzipDas AufbauprinzipDas Aufbauprinzip des GAW ist föderal: Es besteht aus 24 Hauptgruppen in den 23 Gliedkirchen der 
EKD in 16 Bundesländern. Die Arbeitsgemeinschaft der Frauenarbeit im GustavDie Arbeitsgemeinschaft der Frauenarbeit im GustavDie Arbeitsgemeinschaft der Frauenarbeit im GustavDie Arbeitsgemeinschaft der Frauenarbeit im Gustav----AdolfAdolfAdolfAdolf----WerkWerkWerkWerk gilt als 
ein selbstständiger Zweig des GAW. PräsidentPräsidentPräsidentPräsident des GAW ist Dr. Wilhelm Hüffmeier. 
 

Das GustavDas GustavDas GustavDas Gustav----AdolfAdolfAdolfAdolf----Werk wirbt mit Projekten der PartnerkirchenWerk wirbt mit Projekten der PartnerkirchenWerk wirbt mit Projekten der PartnerkirchenWerk wirbt mit Projekten der Partnerkirchen. In den Haupt-, Frauen- und Zweig-
gruppen des Vereins wird für die von den Partnerkirchen des GAW eingereichten Projekte zu Spenden 
aufgerufen. Dies geschieht unter anderem durch Kollektenaufrufe, Basare, Diavorträge, Konzerte und 
Informationsveranstaltungen. Die Anträge der Partnerkirchen werden jährlich mit einer kurzen Be-
schreibung im ProjektkatalogProjektkatalogProjektkatalogProjektkatalog veröffentlicht. Dieser erscheint seit 1843 jährlich, von wenigen Unterbre-
chungen abgesehen. Der Projektkatalog beinhaltet ausführliche Informationen zu Ländern und Kirchen. 
Dargestellt sind im Katalog einzelne Projekte wie etwa Gemeindeaufbau, Instandsetzung von Kirchen, 
Stipendien, Straßenkinderarbeit, Schulspeisung oder Motorisierungshilfen. 
 

Besonders wichtig ist dem Gustav-Adolf-Werk die Ausbildung kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Deshalb vergibt das GAW jährlich StipendienStipendienStipendienStipendien an Theologiestudierende der Partnerkirchen für 
einen einjährigen Studienaufenthalt in Leipzig. 
    

Das Gustav-Adolf-Werk wird in hohem Maße von ehrenamtlicher Arbeitehrenamtlicher Arbeitehrenamtlicher Arbeitehrenamtlicher Arbeit getragen. Diese Arbeit soll 
zwischen den Kulturen vermitteln und der Verständigung dienenzwischen den Kulturen vermitteln und der Verständigung dienenzwischen den Kulturen vermitteln und der Verständigung dienenzwischen den Kulturen vermitteln und der Verständigung dienen. So organisieren viele der Haupt-
gruppen des GAW Diaspora- und Studienreisen und laden Gäste aus der Diaspora zu ihren Jahres-
festen ein.    
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30. November 2008:30. November 2008:30. November 2008:30. November 2008:    
Konzert der Konzert der Konzert der Konzert der „capella vallensis“capella vallensis“capella vallensis“capella vallensis“    
    
Das Programm war identisch an beiden Abenden, und doch waren es zwei völlig unterschiedliche 
Klangwelten, in die sich die „Capella Vallensis“ als Chor gestellt sah — souverän beide Male angeleitet 

vom (neuen) Dirigenten Norbert Steinegger, unterstützt 
oder besser: musikalisch auch angeführt von den hervorra-
genden Gesangs-Solisten Susanne Scheiring und Friedhelm 
Wilms, bzw. den Instrumentalisten Hans Martin Kröner 
auf der Orgel, Christian Auers auf der Violine und Norbert 
Steinegger selbst auf der Flöte. Im Hintergrund — aber ein-
fach unersetzlich — war Traude Baumeister als Organisato-
rin auch an diesen beiden Abenden nicht wegzudenken. 
 
Es sind zwei unterschiedliche Klangwelten: In der Kirche 
„Ave Maria“ in Deggingen hat man den Nachhall, der auch 
so manchen Ton „stützt“, man tut sich als Chor und als So-
list relativ leicht, weil der Raum den Klang förmlich ab-
nimmt. Im Raum der Evangelischen Kirche in Wiesensteig 
war das anders — wenngleich nicht weniger beeindruckend: 
Dort gibt es keinen Nachhall, man ist als Musiker oder als 
Sänger(in) für jeden Ton extra „verantwortlich“. 
 

 
Das Programm war — und das war uns wichtig — am Samstag und Sonntag des ersten Advents-
wochenendes wirklich ein adventliches. Darin fanden sich Stücke wie „Machet die Tore weit“ von A. 
Hammerschmidt — dieses weltbekannte Stück war auch die Überschrift über dem Konzert: Die „capella 
Vallensis“ wollte in musikalischer Weise das Tor aufstoßen, durch das wir die „Umrisse“ der weih-
nachtlichen Botschaft erkennen können. Es geht um die Erwartung des kommenden Königs, noch nicht 
um die vollendete Ankunft. Maria ist für die katholischen Christen auch im Advent die Trägerin der 
Verheißung des Kommenden — ein gutes Stück können da die Protestanten auch mit: Nicht wenige 
evangelische Komponisten haben Werke verfasst, in denen die Maria sich auf den Weg macht — z.B. zu 
ihrer Cousine Elisabeth übers Gebirge hinweg, um ihr die Botschaft von ihrer bevorstehenden Em-
pfängnis zu bringen: J. Eccard wurde 1553 im thüringischen Mühlhausen geboren und war ein pro-
testantischer Komponist und Kapellmeister. Bewegung — eine ganz wichtige Art und Weise der 
Erwartung! 
 
Auch das schöne Adventslied „Es kommt ein Schiff geladen“ fehlte nicht im Programm, genau wie die 
Bach-Kantate „Wachet auf, ruft uns die Stimme“, bei der der Chor im Wechsel mit den wunderschönen 
Solostimmen von Susanne Scheiring und Friedhelm Wilms konzertierte. Ebenso zeigte sich bei dem 
Stück die Fähigkeit des Geigers Christian Auers, sowie auch Hans Martin Kröners — wir kennen und 
schätzen ihn ja wegen seines wundervollen Orgelspiels auch bei Gottesdiensten hier in Wiesensteig. 
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Stationen unserer GeschichteStationen unserer GeschichteStationen unserer GeschichteStationen unserer Geschichte    

In Ave Maria mögen es um die 200 Leute gewesen sein, die das adventliche Konzert mit reichem Bei-
fall bedachten, aber vor allem viel von der schönen, erwartungsvollen Stimmung des Advent mitnah-
men. In Wiesensteig am Sonntagabend waren es doch auch immerhin um die 60 Zuhörende, die einen 
der letzten Höhepunkte unserer 200—Jahr—Feier, sowie auch den Beginn des neuen Kirchenjahres ge-
nossen haben. Erstaunlich und für das Kulturbewusstsein sprechend, dass nach den überaus (zahl)-
reichen Angeboten dieses Sonntages doch die meisten Stühle besetzt waren! 
 
Danke der „Capella Vallensis“ unter ihrem musikalischen Leiter Norbert Steinegger, sowie unter ihrer 
inneren „Triebfeder“ Traude Baumeister! Danke den phantastischen Vokal- und Instrumental-Solisten! 
Es wäre schön, wenn es mal wieder ein Konzert  dieser Art geben könnte — denn was ist interessanter, 
als verschiedene (Klang)Welten kennenzulernen? 
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