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S‘ LEBENDIGE BLÄTTLE 
INFORMATIONEN DES FÖRDERVEREINS „LEBENDIGE GEMEINDE“ BÜCHENBRONN – EVANG. PHILIPPUS-GEMEINDE 

Auf ein Wort ... 
SIEGFRIED SCHÜLE 

Hier ist sie also: Ausgabe Nr. 1. 
Hier sind sie also: Frisch-fröhliche, aktuelle 

und nachhaltige Informationen aus dem Förder-
verein „Lebendige Gemeinde“ der Evang. Phi-
lippus-Gemeinde mit Standort „Büchenbronn“. 

Denn dort sind wir zuhause: In Büchenbronn. 
In Pforzheim. In der Evangelischen Kirchenge-
meinde. 

Denn dort wollen wir wirken: In Büchen-
bronn. In Pforzheim. In der Evangelischen Kir-
chengemeinde. 

Und darüber wollen wir berichten: Was SIE 
für uns und alle anderen in Büchenbronn, in 
Pforzheim und in der Evangelischen Kirchenge-
meinde erreicht haben: als Zeichen einer leben-
digen Gemeinde und Gemeinschaft in dieser 
Welt. Die Welt – unsere große und kleine – 
braucht SIE und UNS, und gemeinsam stehen 
wir dafür ein, sie ein bisschen besser zu machen 
... Danke dafür! 

Bergkirche Büchenbronn im Frühling 

S‘ Lebendige Blättle? 
JENS ADAM 

Gutes tun und nicht darüber reden – ein gutes Motto, 
und christlich dazu. 

Gutes tun und gewissermaßen stolz darüber zu berich-
ten – auch nicht falsch, und unchristlich ist es auch nicht. 

Denn einerseits „ist nicht der tüchtig, der sich selbst 
empfiehlt“ (2.Kor 10,18), und andererseits nützt auch das 
Licht nichts, wenn man oder frau es unter einen Scheffel 
stellt und es nicht weit ins Land leuchten lässt (Mt 5,14-
16). Rühmen um des Selbstruhms willen ist unangemes-
sen und Aufschneiderei (2.Kor 11,18); als Christinnen 
und Christen erkennbar in der Welt unterwegs sein, ist 
im besten Sinne des Wortes missionarisch und profiliert: 
nur zu! 

„Lebendig“ und erkennbar zu sein: das ist also das 
Motto unseres Fördervereins der Evangelischen Phi-
lippus-Gemeinde mit ihrem erkennbaren und profilier-
ten Standort in Büchenbronn. Genau dafür gibt es nun 
„S‘ lebendige Blättle!“ Heben Sie es auf – es wird eine bib-
liophile Edition werden! Und Sie sind dabei. 

Insofern „lebendig“ bei den Menschen in Büchen-
bronn zu sein und zu berichten, was wir dank Ihrer al-
ler Unterstützung hier tun: dazu dient dies „lebendige 
Blättle“. Es ist also Rechenschaftsbericht und Werbung 
zugleich: Rechenschaft über das abzulegen, was wir mit 
Ihrem Geld und Ihren Spenden verwirklichen konn-
ten, und nachdrückliche Werbung dafür, uns auch 
weiterhin zu unterstützen: vielmehr nicht uns, sondern 
die Dorfgemeinschaft in Büchenbronn, die wir als 
kirchliche Gemeinde mit prägen, mit gestalten und im 
bestem Sinne mit beeinflussen wollen. 

Also kein Selbstruhm: aber gerne Bericht. Also 
keine Nepper-Schlepper-Bauernfängerei: aber gerne 
eine Bitte um Ihre Mithilfe. Also keine Augenwische-
rei: aber gerne ein Augen-Öffnen für das, was alles 
schon alles an Gutem geschieht.  

Im Zweifelsfall: „Prüft alles, und behaltet das Gute!“ 
(1.Thess 5,22). Danke für’s Prüfen, für’s Mitmachen, 
für’s Mitspenden und „Licht zeigen“! 

IN DIESER AUSGABE 
AKTIVITÄTEN AUSBLICKE ANREGUNGEN 
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PING-PONG ODER HAU-DRAUF 

Eine Tischtennisplatte für alle!?! 
PAULUS UND DER SPORT 

Warum Sport auch christ-
lich ist ... 
JENS ADAM 

Es gibt viele Berührungspunkte zwischen Sport und 
dem christlichen Weltverständnis. Ein Theologe der Ge-
genwart vergleicht sogar mal die Gesamtliturgie des Got-
tesdienstes mit der „Inszenierung“ eines Fußballspiels: 
Ankommen, Singen der Eröffnungshymne, längerer 
Spielprozess als Findungsprozess, Abgesang, Heimkehr ... 
Nicht ganz falsch. 

Paulus nimmt ebenfalls die Trainingsmethoden seiner 
Umwelt auf, um das christliche Leben zu illustrieren: da 
gibt es Aufwärmphasen, Zirkeltraining, Marathon-
Schmerzphasen und anderes ... Das sind die Hinweise für 
das Einzeltraining – aber auch fürs Mannschaftstraining 
hat er was zu bieten: nur der, der sich als Teil der Mann-
schaft versteht, hat seine Rolle in der christlichen Ge-
meinschaft verstanden. 

Soll heißen: „Nur gemeinsam sind wir stark!“ Und: 
„Ich kann selbst etwas ganz Spezielles beitragen! – als Teil 
eines Ganzen bin ich unschlagbar.“ Beides stimmt. Aber: 
Egoismus ist mit christlichem Selbstverständnis gar nicht 
vereinbar; denn dann lebe ich auf Kosten von anderen. 

„ICH STRECKE MICH AUS NACH DEM, 
WAS DA VORNE IST ...“ (PHIL 3,13) 
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„S’ Lebendige Blättle“ erscheint als Vereinsmitteilung mindestens 
jährlich in loser Reihenfolge. 

„Der Weg ist das Ziel“, so heißt eine Weisheit 
der Hildegard von Bingen. 

„Rund um die Platte“ ist auch ein Ziel, und 
Spaß macht es nebenbei auch noch, meinen manche 
berufene und auch unberufene Büchenbronner. Sie 
machten sich auf, das Außengelände der Evangeli-
schen Bergkirche noch familienfreundlicher zu ge-
stalten, Spenden nachhaltig einzusetzen und eine 
Tischtennisplatte im geschütztem Back-Round der 
Kirche für alle zur Verfügung zu stellen, die Lust an 
Spaß, Bewegung und Gemeinsinn haben. 

Jetzt steht sie also, und sie steht allen zur Verfü-
gung. Sie steht auch wie die neuen Bänke, die wir 
gekauft und montiert haben. Und Wolfgang Bihler 
hat uns mit kostenlosem Beton-Fundament sehr da-
bei unterstützt!! Dafür wollen wir ihm und all sei-
nen Mitarbeitenden hier herzlich danken. 

Alles ist Platzhalter für eine Gesinnungsart, die 
uns wichtig ist: Mittel der Allgemeinheit für die All-
gemeinheit zur Verfügung zu stellen. Wir freuen 
uns sehr, dass bei der – leider corona-gemäß nicht-
öffentlichen und kleinraumigen – Einweihung unser 
Ortsvorsteher Berni Schuler gleich fach- und sach-
gemäß half, das Equipment auf seine Tauglichkeit 
zu prüfen! 

Alle sollen hier ihren Freiraum und Platz finden. 
Helfen Sie uns mit, dass das so bleiben kann: denn 
leider verwechseln manche immer wieder Freiheit 
und Egoismus und randalieren dort, wo andere ein-
fach nur miteinander spielen, sich in Ruhe auf die 
Bänke setzen und miteinander plaudern wollen. Das 
ist schade und entspricht genau nicht unserer Ge-
sinnungsart. Vielleicht müssen wir gemeinsam wie-
der neu lernen, Allgemeingut zu schätzen und zu 
schützen – und deswegen hier und dort auch 
freundlich wiedersprechen oder auf etwas aufmerk-
sam machen, was „nicht in Ordnung“ ist. 

„Probesitzen“ mit dem Ortsvorsteher: „Alles fun-
diert!“ 

Hier geht’s rund – und auch „das geht ab“! 
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„Alles wird gut!“ 
Die Corona-Pandemie hat uns nun schon seit gut 

einem Jahr im Griff. „Gut“ war dieses Jahr aber ganz 
gewiss nicht – für keinen von uns. Wir haben Abschiede 
nehmen müssen, wie wir sie uns nicht vorstellen 
konnten. Wir haben auf Alltag verzichten müssen, wie 
wir es uns nicht haben denken können. Wir haben 
Grenzen aufgezeigt bekommen, die uns längst nicht 
mehr gegenwärtig waren. 

Dem steht neben und mit aller unserer eigenen 
Tatkraft Gottes lebendige Hoffnung an der Seite. 

Hope & Remembrance 
Für den 18. April hat Bundespräsident Frank-Walter 

Steinmeier einen nationalen Gedenktag für die Corona-
Toten ausgerufen. Steinmeier betonte, es sei wichtig an 
die Toten zu erinnern.  Viele Menschen im Land seien 
inzwischen seinem Aufruf gefolgt, als Zeichen der Trauer 
und Anteilnahme ein Licht ins Fenster zu stellen. 

Dafür sei er sehr dankbar. „Ich glaube aber, dass wir 
der Verstorbenen auch gemeinsam, als Gemeinschaft 
gedenken sollten.“ 

Der Vorstand des Fördervereins hat sich deswegen Ge-
danken gemacht, wie man auch in Büchenbronn ein 
Zeichen der Hoffnung und der Erinnerung setzen 
könnte: „Hope & Remembrance“. So wird nun am 18. 
April im Zeitfenster von 19:30 bis 22:00 Uhr die Berg-
kirche in „Sound“ und „Licht“ eingetaucht. Mit dem 
Team von MF Sound & Light aus Calw haben wir Part-
ner gefunden, die sich sehr gerne diesem Projekt ange-
nommen haben und dafür eine ganz eigenständige Illu-
mination schaffen werden: als Zeichen der Erinnerung 
an Momente der Vergangenheit; als Zeichen der Hoff-
nung für aufblühendes Leben allem Widerschein zum 
Trotz.  

Wegen der Corona-Bedingungen können wir dazu 
nicht zu einem bestimmten Startpunkt einladen oder 
organisierte Gelegenheiten zum Anschauen oder Aus-
tausch bieten. Achten Sie selbst auf Abstand und die an-
deren Regelungen, an die die wir uns zum Eigen- und 
Fremdschutz derzeit halten müssen. Die Show wird sich 
in bestimmten Abständen wiederholen, so dass am 
Abend immer wieder Gelegenheit zum Besuch ergibt. 

Genießen Sie diese besondere Atmosphäre im Um-
kreis der Bergkirche und lassen Sie Ihre Gedanken 
schweifen zu den Menschen, die in diesem letzten Jahr 
vieles oder gar das Leben verloren haben: 

„So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind 
auch meine Wege höher als eure Wege und meine Ge-
danken als eure Gedanken.“ (Jes 55,9) 

Huthmacher & Hautsch: Die beiden haben auf jeden Fall hintergründi-
gen Spaß – miteinander und für uns! 

VORSCHAU 

„Alles wird gut!“ 
Dieter Huthmacher & Matthias Hautsch | 
15. Juli 2021, 19 Uhr

„Alles wird gut“ - mit diesem Programm werden uns Dieter Huthmacher und Matthias 
Hautsch am 15. Juli ab 19 Uhr im Außengelände des Evang. Gemeindehauses Büchenbronn 
erfreuen!  

Das Konzert wird corona-gemäß als Open-Air stattfinden. Informationen werden dazu 
zeitnah zum Konzert verfügbar sein; der Eintritt kostet 12 Euro.  

FÖRDERMITGLIED SEIN & WERDEN 

Das sind wir! 
ANDREAS MÜLLER 

Der Förderverein „Lebendige Gemeinde“  
wurde 2009 gegründet und ist ein anerkannter 
gemeinnütziger Verein. Er engagiert sich in vielfältiger 
Weise mit dem Ziel, das evangelische Gemeindeleben in 
Büchenbronn lebendig zu gestalten. Der Verein finanziert 
seine Arbeit aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden sowie Erlösen 
aus Veranstaltungen und ist überkonfessionell tätig.  

Wir fördern und unterstützen Aktivitäten, Projekte und 
Gemeindearbeit, die das Gemeindeleben bereichern und 
intensivieren. 

Wir organisieren und unterstützen z.B. die Jugendkirche 
mylight; die Schulung und Fortbildung ehrenamtlicher 
Mitarbeiter; die Veranstaltungsreihe „Klappe auf in 
Büchenbronn!“, die renommierte Musiker, Politiker, 
Kleinkünstler, Theologen und Autoren „frei Gemeindehaus 
liefert“; Konzerte in der Bergkirche; Feste und gemeinsame 
Aktivitäten; innovative familienfreundliche Gottesdienste mit 
moderner Musik u.v.m. 

Wir wollen wachsen, größer und aktiver werden! Wir 
freuen uns auf Sie! Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuer-
lich abzugsfähig. Wir stellen Ihnen für jede Spende natürlich 
auch eine Zuwendungsbestätigung aus. 
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WHY NOT? 

Wer bist „Du“ oder warum brauchen wir Dich? 

Ich bin kein Typ, der sofort alle „duzt“. 
Das wird mir zu schnell vertraulich; zu schnell banal oder anbiedernd; zu 

schnell kommt es mir auf eine Ebene, die für mich nicht mehr passt. 

Also passt eigentlich diese Überschrift gar nicht. Ich duze damit alle poten-
tiellen Leser*innen, obwohl ich sie gar nicht kenne. Ich will gar nicht so schnell 
vertraulich sein, schon gar nicht anbiedernd oder banal auftreten. Und der 
Förderverein „Lebendige Gemeinde“ mag das auch nicht sein. 

Also Schritt zurück; löschen; reduzieren; relativieren. 
Eben: Relativieren. Also „In-Beziehung-Setzen“, wie die Altlateiner unter 

uns wissen können und die anderen gerade hier lernen. „Relativieren“ heißt 
„in-Beziehung-Setzen“. 

Der Bildungsauftrag des Blättchens ist also schon (selbstironisch) erfüllt; die Ant-
wort auf die gestellte Frage trotz allem noch nicht gegeben: Wer bist „Du“ oder warum 
brauchen wir Dich? 

Hier ist sie: 
- Wir brauchen Dich, weil Du uns als Gottes Kind bereicherst!
- Wir brauchen Dich, weil Du uns und vielen anderen genau deswegen

etwas zu sagen hast!
- Wir brauchen Dich, weil Du ein Vorbild für andere bist, wenn Du Dich 

für andere einbringst!
- Wir brauchen Dich, weil wir mit Dir ein bisschen stärker und überzeu-

gender werden in der Gleichgültigkeit der Welt.

Warum nicht genau „Du“? Keine Ahnung ... Aber wir freuen uns, wenn Du Mit-
glied bei uns wirst. Warum – das wollten wir Dir andeuten. 

WHY NOT? 

Womit können wir Dich ansprechen?? 

WARUM NICHT GENAU „DU“?? 


