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Fein'e Weine wurden den lnteressierten geboten, später gab es noch ein BauernvesPer - alles für den guten Zweck,

initiiertundkommentiertvonDiakonWernerKohler(imBildrechtsamNotenständer). Foro:woLFGANG KÜNSTLE

Von Astrid Heitzmann

SCHWANAU'OTTENHEIM. Die öku-
menische musikalisch-biblische Wein-
probe zugunsten des Fördervereins der
Initiative Historischer Kirchturm Otten-
heim ist ein Erfolg gewesen. Humoris-
tisch erklärte Werner Kohler, Diakon
der Kirche Friesenheim, was der Wein
mit der Bibel zu tun hat.

Werner Kohler hatte bei der Einweihung
des historischen Kirchturms in Otten-
heim die Glückwünsche der katholischen
Kirchengeineinde überbracht. Er war an

diesem Tag begeistertwie gut die evange-

lische und katholische Kirche zusammen-

arbeiten und bot sich an, die ökumeni-
sche musikalisch-biblische Weinprobe zu
Gunsten des Wiederaufbaus des histori
schen Kirchturms der evangelischen Mi
chaelskirche in Ottenheim'zu organisie-

ren. Ein Angebot, das dankbar angenom-

men wurde. Kohler besorgte also alles,

was für diesen Abend notwendig war, bei
den umliegenden Metzgereien, Winzer-
genossenschaften und Lebensmittelhänd-

I\oah war der erste lVinT,er
Eine Weinprobe verband bei der,,lnitiative Historischer Kirchturm" Musik, Bibel und Ökumene

lern fragte er nach Sachspenden. So konn-
te er zehn verschiedene Weine auftreiben
sowie Wurst, Käse und Brot flir ein defti-
ges Bauernvesper. Bei den Weinen kam

ein Spektrum zusammen vom Riesling
Kabinett aus d emlahr 2012 vom Weinhof
Kippenheim über einen Sauvignon blanc
20 1 3 vom WeingutVolker Ackermann bis

hin zum Affentaler Spätburgunder Rot-

wein2074 und Flori Rotwein 2011 lro-
cken.

Zunächst erklärte Kohler, wie man ei
nen Wein probiert. Seine Hinweise reich-

ten vom richtigen Betrachten des Ge-

trlinks übers Schwenken bis zum Schlür-

fen. Dann stellte er den Bezug zur Bibel
her: Im Alten Testament werde 500 Mal
von Wein und den Reben gesprochen. In
Israel sei der Wein als Geschenk Gottes

gesehen worden und Noah sei der erste

Witzer, der in der Bibel erwähnt wird.
Der ProphetJesaja erwlihne den Wein in
einem Gleichnis, wo derFreund des Bräu-

tigams dessen Braut wegen Untreue an-

klagt. Hier stehe der Weinberg a1s Bild für
die Frau.

Im Neuen Testament zeige sich der
Wein schon als Bestandteil der Kultur.

Hier finden sich immerwieder Gleichnis-

se, die sich auf den Weinanbau beziehen.,

So heiße es etwa: ,,Ich bin der Weinstock,

ihr seid die Reben". Das Weinwunder bei

der Hochzeit zu Kanaan sei auch der Be-

ginn des öffentlichen WirkensJesu gewe-

sen. Schließlich gebe es beimAbendmahl
Brot und Wein als Symbol flir Leib und

Blut Christi.
Zwischen den einzelnen zu probieren-

den Weinen sangen alle Teilnehmer ge-

meinsam Lieder, die Werner Kohler auf

der Gitarre begleitete. Die Geschichten
waten humorvoll erzählt. Immer wieder
lockerte Kohler die Stimmung mit klei
nen Witzen oder Anekdoten a)m
Schmunzeln auf. Im vollbesetzten Ge-

meindehaus der evangelischen Kirche

Ottenheim verging die Zeil wie im Flug

und der Diakon durfte erst nach einer Zu'
gabe von der Bühne gehen.

Da alles, was an diesem Abend verkös-

ügt wurde, gespendet war, glng der Ko'

stenbeitragvon 18 Euro in die Spenden-

kasse ftir den Wiederaufbau des histori
schen Kirchturms. Bernd Hamm von der

Initiative stellte erfreut fest, dass das Ziet

erreicht sei.


