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MENDEN TRÄU
Bezirks-Kirchentag 2012 

Freitag, 29. / Samstag, 30. Juni 

Brenz-Band aus LudwigsBurg

1977: Ein kleiner Süditaliener, aufgewachsen im Wai-
senhaus, folgt nach dem Tod seiner Mutter dem Vater 
ins fremde Deutschland. Entwurzelt und orientie-
rungslos trifft er in der Schule für geistig Behinderte 
in der Brenzstraße in Ludwigsburg auf den Lehrer 
Horst Tögel, mit dem er sich nicht verständigen kann. 
Aber er hat eine kleine Ziehharmonika mitgebracht. 
Horst Tögel kauft sich auch solch ein Instrument. Sal-
vatore bringt ihm das Spielen bei, dafür lernt er bei 
ihm das Sprechen. Andere Schüler kommen dazu, mit 
Kazoo, Mundharmonika, Ziehharmonika und Trommel 
erobern sie gemeinsam die Welt der Musik.
2000: Inzwischen führen Konzertreisen die 18köpfige 
Band in die Schweiz, nach Frankreich und in den Na-
hen Osten. Das hätten sie sich vor 23 Jahren nicht 
träumen lassen: Im Libanesischen Staatstheater in 
Beirut geben sie ein eineinhalbstündiges Konzert mit 
TV-Life-Übertragung. Im Publikum Vertreter von Re-
gierung und die Botschafter von Frankreich, der 
Schweiz und Deutschland sowie zahlreiche Familien 
mit ihren behinderten Kindern. Es bewahrheitet sich 
der prophetische Satz eines Libanesen vor der Reise:
„Euer Auftritt wird ein Tabu brechen und einen Don-
nerschlag in der arabischen Welt auslösen!“ 

MusicaL
„das gespenst von canterville“ (Oscar wilde) 
Nach der Novelle des berühmten englischen Schrift-
stellers Oscar Wilde entwirft der Komponist Johannes 
Matthias Michel Musiktheater in charakteristischer 
Klangsprache. In Liedern, die von der Musik des Jazz 
inspiriert sind, begleitet von großem Orchester, erzählt 
uns dieses Stück eine Geschichte vom Aufeinander-
treffen zweier Welten, von Abschied und Neuanfang, 
Freundschaft und Liebe, gespickt mit Witz und 
Raffinesse. 
Soviel sei verraten: Freundschaft und Liebe behalten 
zum Schluss die Oberhand! 

wOrkshOps 

i.  die kirche im dorf lassen
Der demografische Wandel stellt den ländlichen Raum vor große 
Herausforderungen. Die Folgen von niedrigen Geburtenraten, von 
Abwanderung und veränderten Lebensentwürfen werden jetzt erst 
nach und nach sichtbar. Der Vortrag stellt die neuesten Daten für 
Baden-Württemberg dar und beschreibt Veränderungen in Kirche, 
Gesellschaft, Arbeitswelt und Bildungsbereich. Im Gespräch ist Gele-
genheit zum Austausch über eigene Erfahrungen, über gelungene 
Beispiele für das Engagement von Kirchengemeinden, über Rahmen-
bedingungen und Schwierigkeiten. 

ii.  gerechte welt, Fairer handel – nur ein 
  Traum?
Mit dem, was wir kaufen und verbrauchen, entscheiden wir mit, ob 
Menschen von ihrer Arbeit leben können, wie es mit unserer Umwelt 
weiter geht und was kommenden Generationen bleibt.  
Was können Einzelne, Kirchengemeinden und Kommunen tun, um 
mit dem Einkaufskorb die Welt gerechter zu gestalten und ihre Ver-
brauchermacht zu nutzen?  
Neben Informationen, Hintergründen und praktischen Möglichkeiten 
für Einzelne und Kirchengemeinden soll auch die Kampagne „fair 
trade town“ vorgestellt werden. Denn auch die Stadt Geislingen ist 
auf dem Weg sich – wie bereits über 70 Kommunen allein in 
Deutschland – zur Fair-Handels-Stadt zertifizieren zu lassen.

iii.  Mein Traum von kirche
Immer weniger Jugendliche fühlen sich in unseren Gottesdiensten 
und Gemeinden zuhause. Seit einigen Jahren entstehen Jugendkir-
chen und Jugendgemeinden, in denen Jugendliche ihren Traum von 
Kirche gestalten.  
Ist das die Form, mit der die Kirche zukunftsfähig wird? Oder werben 
die Jugendgemeinden die letzten aktiven Jugendlichen aus den 
Ortsgemeinden ab? Pfarrer Hans-Ulrich Läpple aus der Jugendkirche 
„choy“ in Althengstett stellt seine Thesen zur Diskussion. Mit ihm 
diskutiert die Geislinger Landessynodale Anita Gröh. Auch die Zuhö-
rer sind eingeladen, mitzudiskutieren.

iV.  wo wir dich loben wachsen neue Lieder – 
  Offenes singen 
Singen ist ein ermunterndes Zeichen lebendiger Gemeinde. Bezirks-
kantor Thomas Rapp lädt herzlich zum Kennenlernen Neuer Lieder 
aus der Sammlung „Wo wir dich loben wachsen neue Lieder“ ein.
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Freitag 29. Juni

/ 18.00 uhr  eröFFnungs-gOTTesdiensT
Predigt: Dekanin Gerlinde Hühn: Jakobs Traum
Mitwirkung der Chöre des Bezirks
Bezirksbläser-Ensemble, Jugendliche
stadtkirche

/ 19.30 uhr  kOnzerT Für aLLe
Brenz-Band aus Ludwigsburg
Eintritt frei / Spende
stadtkirche

/ 21.00 uhr  hOck 
auf dem kirchplatz

samstag, 30. Juni 2012

/ 6.00 uhr  MOrgengeBeT 
Pfarrer Martin Breitling 
Anschließend Frühstück 
stadtkirche

/ 8.30 uhr  „herr, Tue Meine Lippen auF ...“ 
Liturgisches Morgengebet in der Tradition der  
Gregorianik
Pfarrer Klaus Hoof
stadtkirche

/ 9.00 uhr  BiBeLarBeiT
„ ... so werden wir sein wie die Träumenden“ – 
gefangen, erlöst, träumend …,    ps 126, 1
Gefängnis-Pfarrer Hans-Ulrich Agster, Stammheim
stadtkirche

/ 10.00 uhr – 11.30 uhr  wOrkshOps

i.  die kirche im dorf lassen
  Wie ländliche Gemeinden ihre  
  Zukunft sichern können
  Martin Schwarz, KDA-Pfarramt Ulm
  Moderation: Dekanin Gerlinde Hühn
  schubartsaal, samariterstift geislingen 

ii.  gerechte welt, Fairer handel – nur
  ein Traum?
  Oder: Wie kommt Gerechtigkeit  
  in den Einkaufskorb?
  Prälaturpfarrerin Yasna Crüsemann,
  DiMOE Ulm
  st. sebastian, gemeinderaum, sebastianstr.
  
iii.  Mein Traum von kirche
  Jugendkirchen und Jugendgemeinden: 
  Chance oder Sackgasse?
  Pfarrer Hans Läpple, Althengstett
  Anita Gröh, Landessynode
  stadtbücherei geislingen

iV.   wo wir dich loben wachsen neue Lieder – 
  Offenes singen
  Bezirkskantor Thomas Rapp
  stadtkirche

/ 11.30 uhr – 14.30 uhr  MiTTagessen
auf dem kirchplatz

/ 14.30 uhr  aLLes nur geTräuMT?
ist alles wahr, was in der Bibel steht? – Vortrag
Prof. Siegfried Zimmer, Ludwigsburg
stadtkirche

erzliche einladung zum kirchentag im  
dekanat geislingen an Jung und alt aus allen 
Orten des kirchenbezirks geislingen.

Ein Konzert der Brenz-Band wird nach dem 
Eröffnungsgottesdienst am Freitagabend die 
Stadtkirche füllen. Nicht nur mit Menschen, 
sondern mit Freude, mit Mut, mit Trotz, mit 
Geschichten und mit Träumen. ◗ Der Ton, 
den die Brenz-Band am Freitag anstimmt, 
wird weiterklingen durch den Kirchentag in 
und um die Stadtkirche. ◗ Was ist unser 
Traum von Kirche und was ist unsere Realität? 
Was nimmt uns gefangen und was erregt unse-
ren Trotz? 
◗ In Bibelarbeit, Workshops und Vorträgen 
wird informiert und diskutiert. So unterschied-
liche Themen wie „Jugendkirche – Chance oder 
Sackgasse“, „Alles nur geträumt? – ist wahr 
was in der Bibel steht?“, „Gerechte Welt und 
fairer Handel – nur ein Traum?“ und viele  
andere stehen zur Auswahl. ◗ Besonders der 
festliche Ton wird lautstark weiterklingen. 
◗ Kirchentag des Kirchenbezirks heißt:  
Gemeinsam feiern. Miteinander singen beim  
„offenen Singen neuer Lieder“. Miteinander 
staunen beim Musical, miteinander genießen 
beim Essen auf dem Kirchplatz. Und ganz be-
sonders miteinander lachen bei Okko Herlyn 
und „hier stehe ich, ich kann auch anders – 
Kabarett aus Kirche und anderen Realsatiren“. 
◗ Wenn dann spät die Abendlieder und die 
Kerzen den Kirchplatz und die Herzen von 
Jungen und Alten füllen, dann – hoffentlich – 
werden auch wir sein wie die Träumenden.

Martin Breitling, Pfarrer in Geislingen

/ 17.00 uhr  MusicaL 
„das gespenst von canterville“ (Oscar wilde) 
von Johannes Matthias Michel (*1962)
Kinderkantorei der Stadtkirche (Ltg. Thomas Rapp), 
Unterstufenchor des Michelberggymnasiums  
(Ltg. Monika Rapp), Orchester der städtischen 
Musikschule Geislingen (Ltg. Holger Frey)
stadtkirche

/ 18.30 uhr – 20.00 uhr  aBendessen
auf dem kirchplatz

/ 20.00 uhr  „hier sTehe ich, ich kann 
auch anders“
kabarett aus kirche und anderen realsatiren
Okko Herlyn, Theologe und Kabarettist aus 
Duisburg
Eintritt frei / Spende
stadtkirche 

/ 22.00 uhr  aBendLiedersingen
abend ward bald kommt die nacht
Ltg. Axel Schlecht mit dem Bezirksbläser-Team
auf dem kirchplatz

BegLeiTprOgraMM
Essenstände
Info-Markt-Stände

Mehr zu Brenz-Band, Workshops und Musical auf 
der Rückseite ➡
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