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Wort zumSonntag

Von Pfarrerin Elke Gebhardt

evangelische Kirche Oppenweiler

Da bittet und fleht man einmal, dass
Gott etwas Schlimmes nicht geschehen
ließe, und . . .? Nix war’s. Da wendet sich
jemand mit großer Erwartung an Gott –
und wird enttäuscht. Es scheint ver-
ständlich, wenn dieser Mensch mit Gott
nichts weiter zu tun
haben will.

Dennoch bleiben
Fragen übrig. Wenn
ich Gott gewisser-
maßen „kündige“,
will ich ihn irgend-
wie bestrafen. Aber
wem nützt diese
Reaktion? Will ich
Gott diese Bot-
schaft mitgeben:
wenn du nicht
hilfst, wie ich dich
doch flehentlich gebeten habe, dann will
ich überhaupt gar nichts mehr von dir
wissen? Ob sich Gott dadurch zwingen
lässt? Und anders: Nützt es denn mir?
Rache ist süß, habe ich vielleicht das Ge-
fühl, und empfinde sie auch als gerecht,
aber Fakt ist dennoch: die Situation an
sich ändert sich dadurch nicht. Meine
aus Wut und Enttäuschung getroffene
Entscheidung: Gott, du kannst mir mal
gestohlen bleiben! – lässt mich etwas
einsamer zurück.

Gebenwir Gott eine Chance
Das Lebensgeschick des Jesus von Na-

zaret war menschlich gesehen tragisch.
Ein überdurchschnittlich besonderer und
hilfreicher Mensch wird durch Verleum-
dung ans Kreuz geliefert. Auch hier hat
Gott nicht geholfen, und das war schon
damals sehr anstößig. In der Folgezeit
wird Jesus wieder gesehen, das wird als
Auferstehung interpretiert, – und eine
neue Einsicht macht sich breit: Gottes
Hilfe hört mit dem Tod nicht auf, seine
Perspektive reicht weiter. Gott bewahrt
nicht vor allem Bösen, aber in allem Bö-
sen – auch, dass ich es aushalten und
dulden kann.

So kann jemand, der von Gott tief ent-
täuscht ist, auch und gerade deswegen
den Weg zu Gott suchen und seine Ent-
täuschung klagen. Er kann darum bitten,
dass er nicht verbittert wird und hart ge-
genüber anderen. Er kann Gott bitten um
eine neue Sicht des Geschehenen. So wie
es in der Jahreslosung verheißen ist: Ich
schenke euch ein neues Herz und lege ei-
nen neuen Geist in euch, spricht der
Herr. Diese Veränderung wird nicht von
heute auf morgen geschehen, aber sie
kann geschehen. Wenn der Satz Jesu im
Matthäusevangelium heißt: Ich bin bei
euch alle Tage, dann meint das auch: ich
bin bei euch in den verzweifelten Näch-
ten, in der Wut der Enttäuschung, in der
entsetzlich langen Durststrecke, in der
Tiefe. Geben wir Gott eine Chance? Ge-
ben wir uns eine Chance?

Elke Gebhardt

Von Claudia Ackermann

SULZBACH AN DER MURR. Über zwanzig
Schüler mit weißen Einweg-Overalls und
dem Smartphone in der Hand bevölkern
den Betrieb Magenau in Sulzbach-
Lautern. Es ist eine außergewöhnliche
Art, etwas über Putenhaltung und eine
Biogas-Anlage zu lernen. An verschiede-
nen Stationen müssen Aufgaben gelöst
werden, wie man es von herkömmlichen
Geländespielen kennt. Das Besondere ist
dabei die Arbeit mit neuen Medien als
Werkzeug.

„Landwirtschaft macht Schule“ ist ein
Kooperationsprojekt zwischen der Päda-
gogischen Hochschule Ludwigsburg
(PH), und der Akademie für Landbau
und Hauswirtschaft Kupferzell (ALH) in
Zusammenarbeit mit dem Verein Bau-
ernverband Schwäbisch Hall-Hohenlo-
he-Rems. An der Pädagogischen Hoch-
schule Ludwigsburg wurde für eine App
in Zusammenarbeit mit den angehenden
Landwirtschaftsmeistern, zu denen auch
Peter Magenau gehört, eine Schnitzel-
jagd speziell für den Betrieb Magenau
entwickelt mit dem Namen: „Peter
macht Urlaub“. Die Schüler der 6. Klasse
der Gemeinschaftsschule des Bize sollen
den Betrieb sozusagen spielerisch allein
schmeißen.

Was ist der Unterschied zwischen
einemPuten- und einemHühnerei?

Im Unterricht haben die Schüler Vor-
kenntnisse erworben, die sie nun bei der
Schnitzeljagd anwenden. Wie ist das Fut-
ter der Puten beschaffen? Wie werden die
Küken aufgezogen? Was ist der Unter-
schied zwischen einem Puten- und einem
Hühnerei? Mit dem Smartphone werden
Fotos gemacht, Videos gedreht und die
Ergebnisse der Aufgaben per Sprachauf-
nahme eingegeben. So können sich die
Schüler fühlen, als seien sie noch einmal
auf dem Hof, wenn sie später im Klas-
senzimmer die Ergebnisse auswerten.

In die Hallen mit dem gesamten Pu-
tenbestand dürfen die Schüler zwar aus
Hygienegründen nicht, aber in einer an-
deren Halle sind einige Tiere zu besichti-
gen. Eindrucksvoll sind die großen, aus-
gewachsenen Truthähne. Separat sind
die kleinen, flauschigen Küken unterge-

Landwirtschaftmacht Schule: Kooperation zwischen der PH Ludwigsburg und der Akademie für Landbau undHauswirtschaft

Mit dem Smartphone auf Entdeckungs-
reise im Putenstall in Sulzbach-Lautern
waren gestern Schüler des Bildungszen-
trumsWeissacher Tal im landwirtschaft-
lichen BetriebMagenau. Im Projekt
„Landwirtschaftmacht Schule“ ging es
auf eine spannende und lehrreiche digi-
tale Schnitzeljagd.

Mit demSmartphone imPutenstall

Schüler des BildungszentrumsWeissacher Tal gehen im landwirtschaftlichen BetriebMagenau in Sulzbach auf Entdeckungsreise. Foto: E. Layher

bracht, die bei den eisigen Temperaturen
eine Wärmelampe benötigen. Ohne Hygi-
ene-Schutzanzüge darf man die Hallen
nicht betreten.

„So echt habe ich das noch nie gese-
hen“, sagt die 12-jährige Michele Köhler.
Und auch Amelie Wulff freut sich, dass
sie hier sein darf. „Man kann erleben,
wie die Puten sich entwickeln, wie das
Leben im Stall aussieht und wie sie sich
verhalten.“ Besonders, dass man die Kü-
ken mal halten darf und selbst das Futter
mischen kann, gefällt Nicole Lux. Die
Biogas-Anlage finden die drei Mädchen
einstimmig nicht so interessant. Aber das
gehört eben auch zum Betrieb dazu.

In einer anderen Gruppe haben sich
drei Jungs zusammengeschlossen. Yannik
Müller findet es spannend, dass man auf
dem Hof frei herumlaufen darf und Auf-
gaben erledigen muss. „Teamarbeit ist
dabei wichtig“, sagt der 12-Jährige.

Dass die Schüler Schnitzeljagd auf
dem Bauernhof mit dem Smartphone
machen können, mache besonders großen
Spaß, fügt Mathis Keser an: „Das finde
ich ziemlich gut, interessant und ab-
wechslungsreich.“ Auch für Ashor Zaya
ist der Tag auf dem Putenhof „cool“. Ein
bisschen kalt sei es zwar, räumt der 13-
Jährige ein, aber: „Wir haben viel Spaß
gehabt und gelernt.“

In der Maschinenhalle auf dem Hof
können sich die Schüler nach dem Rund-
gang unter Gas-Heizpilzen aufwärmen,
und auch für eine Stärkung ist gesorgt.
Das Smartphone, das für die Sechst-
klässler zum Alltag gehört, haben sie
beim Erkunden des landwirtschaftlichen
Betriebes mal auf eine ganz andere Art
benutzt.

Die Ergebnisse des Kooperationspro-
jekts können auch zukünftig von Schulen
verwendet werden.

Informationen zumLernort Bauernhof
Baden-Württemberg gibt es im Internet
unter: www. lob.bw.de.

Kulturcafémit
demTheaterkarren
ALLMERSBACH IM TAL. Nach dem tollen
Erfolg des ersten schwäbischen Kul-
turcafés im Februar vergangenen Jah-
res setzt der Liederkranz Allmersbach
im Tal diese Veranstaltungsreihe in
diesem Jahr fort. Das zweite schwäbi-
sche Kulturcafé öffnet am Sonntag, 29.
Januar, 14 Uhr in der Turn- und Ver-
sammlungshalle seine Pforten. Zu
Gast ist wieder der Theaterkarren aus
Schlechtbach, der die Vorpremiere sei-

nes aktuellen Stücks „Die Probefrau“
aus der Feder von Erwin Guffler und
Jürgen Gode spielt. In dem Verwirr-
spiel geht es um drei Freunde, die nach
einem Unfall ihre finanziellen Sorgen
loswerden wollen, indem sie eine rei-
che Tante in Amerika anzapfen. Doch
die Dame erscheint persönlich auf der
Bildfläche und stürzt die verwegenen
Burschen in Irrungen und Wirrungen,
ehe sich eine Lösung findet.

Der Liederkranz verwöhnt die Be-
sucher des vergnüglichen Nachmittags
am legendären Kuchenbuffet und nach
der Aufführung mit deftiger Kost.
Karten zum Vorverkaufspreis von acht
Euro für Erwachsene und fünf Euro
für Kinder sind bei Lebensmittel Pa-
van in Allmersbach erhältlich oder
können bei Ilka Göpfert unter
0171/4983095 reserviert werden.

Vergnügliches Verwirrspiel: Der Theaterkar-
ren kommt nach Allmersbach. Foto: privat

Polizeiorchester
spielt für die Kirche
BACKNANG. Der Kirchbauverein Stifts-
kirche Backnang lädt zu einer musika-
lischen Reise mit dem Landespolizei-
orchester Baden-Württemberg am
heutigen Samstag, 21. Januar, 18.30
Uhr in die Stiftskirche ein. Der Erlös
kommt der anstehenden umfassenden
Renovierung des Gotteshauses zugute.
Die Musiker des renommierten Blasor-
chesters unter der Leitung von Stefan
R. Halder interpretieren unter ande-
rem Werke von Strauss, Bach, Tschai-
kowsky. Der Eintritt zum Konzert ist
frei, es wird um Spenden gebeten.

Infoabend zur
Oberstufe
WINNENDEN. Am Montag, 30. Januar, um
18 Uhr lädt die Schule beim Jakobsweg
zum Infoabend über die Oberstufe ein.
Informiert wird über die drei verschiede-
nen Berufskollegs Gebärdensprache,
Technik sowie Gesundheit und Pflege.
Ebenso wird berichtet über die Oberstufe
des Beruflichen Gymnasiums der Schule
beim Jakobsweg. Der Infoabend findet in
der Aula der Schule beim Jakobsweg,
Linsenhalde 20 in Winnenden, statt.

„GrauerMann tanzt“
imClub
BACKNANG. Die Band „Grauer Mann
tanzt“ aus Aspach und Schwaikheim, in
Backnang bereits zu sehen im Club und
beim Straßenfest 2016, tritt am Samstag,
28. Januar, um 20.30 Uhr im Club in
Backnang auf. Die Band hat zudem auf
dem Winnender Plattenlabel D7 ein neu-
es Mini-Album/EP und auf YouTube die
Videosingle „Plattes Land“ veröffentlicht.
Die meisten Sequenzen des Videos wur-
den in Backnang und Umgebung gedreht.


