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Was ist uns wichtig? 

 So spricht der Herr: Der Weise sei nicht stolz auf seine 

Weisheit. Der Starke rühme sich nicht wegen seiner 

Stärke und der Reiche nicht wegen seines Reichtums! 

Wer sich rühmen will, soll sich nur deswegen rühmen: 

dass er klug genug ist mich zu kennen und dass er 

dadurch weiß, dass ich der Herr bin, der auf Erden 

Güte, Recht und Gerechtigkeit schafft. Menschen, die 

so handeln, machen mir Freude. - So lautet der Aus-

spruch des Herrn.  - Jeremia 9,22-23 

Seit es Menschen gibt, versuchen sie mit ihren Besitz-

tümern, Fähigkeiten und Kenntnissen auf sich auf-

merksam zu machen. Sie möchten mit Zeichen ihres 

Vermögens, ihrer Macht und Stärke oder ihrer Kennt-

nisse und Fähigkeiten gesehen werden. Es geht dabei 

um die Aufmerksamkeit der anderen für das, was wir 

für das Wichtige an uns halten. Als wichtig gilt alles, 

was Vorteil im Konkurrenzkampf bedeutet: Stärke, 

Einfluss, Besitz, Kenntnisse, Fähigkeiten, Gesundheit. 

Wir zeigen uns damit, rühmen uns dessen, weil wir es 

für das Wichtigste an uns halten. 

In protestantischen Milieus gibt es eine spezielle Vari-

ante davon: Da gilt es als unfein, allzu laut von eigenen 

Erfolgen zu reden, oder von besonderen Dingen, die 

uns gehören oder die wir erlebt haben. Es gilt als al-

bern oder gar armselig, immer wieder auf seine Kennt-

nisse, Erfahrungen oder Titel hinzuweisen. Stattdes-

sen gibt man sich nach außen bescheiden, einfach, an-

spruchslos und zeigt damit: Solche Bescheidenheit und 

Einfachheit sind mir wichtig. Damit möchte ich gese-

hen werden, und das sollen die Leute von mir wissen 

und denken. Das ist ein Stolz mit negativem Vorzei-

chen aber derselben Funktion: Zeigen, was meiner 

Meinung nach das Wichtige an mir ist. 

Gott lässt durch den Propheten Jeremia ausrichten: 

Seid nicht stolz auf Reichtum, Stärke, Macht, Klugheit. 

Und man könnte ergänzen: seid nicht stolz darauf, so 

bescheiden und anspruchslos aufzutreten! Seid nicht 

stolz darauf - denn: Das ist nichts wirklich Wichtiges! - 

"Das Wichtigste ist doch", so sagt Gott in diesen Ver-

sen, "dass du mich kennst! Dass du weißt, dass ich der 

Schöpfer und Herr der Welt bin, der Güte, Recht und 

Gerechtigkeit in diese Welt bringt." 

Das Wichtigste im Leben sei, dass wir Gott kennen. - 

Kennen wir Gott?! Ja, wir kennen ihn aus den Bibel-

Erzählungen über ihn. Und wir kennen ihn durch die 

Erfahrungen, die wir mit ihm gemacht, die kleinen Ge-

schichten, die wir mit ihm erlebt haben! Ein Bestand-

teil unserer persönlichen Geschichten mit Gott ist: 

dass wir getauft und konfirmiert sind, dass wir zur 

Paulusgemeinde gehören und gerade deren Gemein-

debrief lesen. Dazu kommen unsere Erfahrungen mit 

Gebeten, unsere Erfahrungen mit Krisen, und natür-

lich Erfahrungen mit seiner Begleitung, seinem Schutz, 

seinem Segen. Mancher sagt jetzt vielleicht: "Ich habe 

Gott oft gesucht, aber meistens hat er sich mir nicht 

gezeigt. Ich habe ihn oft vermisst." - Auch das sind Er-

fahrungen mit einer Seite von Gott. - Ja, wir können 

sagen: Ich kenne Gott. 

Und dann teilt Gott hier noch etwa Genaueres über 

sich mit: "Ich bin der Gott, der auf Erden Güte, Recht 

und Gerechtigkeit schafft." - Das bedeutet: Güte, 

Recht und Gerechtigkeit sind nicht automatisch und 

von vornherein auf dieser Erde zuhause! - Zunächst 

und von der Natur her herrscht auf der Erde Konkur-

renzkampf um Lebensraum, Wohnraum, Arbeitsplätze 

und Ressourcen, um Kunden und Marktanteile, um 

Einfluss und Macht, um Aufmerksamkeit, Zustimmung 

und Zuneigung, um Partnerinnen und Partner. In Kon-

kurrenzkämpfe um diese Dinge sind wir alle verwickelt 

und werden dabei zu Gewinnern und Verlierern. - Das 

ist so, weil wir aus der Natur stammen, in der es aus-

schließlich so zugeht. 

Wenn nun Gott sagt: Ich schaffe in die Welt der Gewin-

ner und Verlierer hinein Güte, Recht und Gerechtigkeit, 

dann heißt das auch: Ich will, dass das Gewinnen und 

Verlieren ein Ende hat. Deshalb ermögliche ich Alter-

nativen zu den Konkurrenzkämpfen! Ich führe eine Ge-

genbewegung zur Auslese der Stärksten und Klügsten, 

der Reichsten und der Angepasstesten - und stehe auf 

der Seite der Verlierer, die sich nach Güte und Barm-

herzigkeit, nach gleichem Recht für alle und nach spür-

barer Gerechtigkeit sehnen! 

Wenn wir das so hören, dann klingt das, als ließe Gott 

Güte, Recht und Gerechtigkeit vom Himmel fallen 

oder wie Pilze aus der Erde wachsen - vielleicht wäh-

rend wir schlafen oder auf Arbeit sind. Aber so ist es 

nicht. Gott bringt das nicht an uns vorbei in die Welt. 

Er sagt: Wer sich einer Sache rühmen will, also wer et-

was Wichtiges über sich sagen will, der soll sagen, dass 

er mich kennt und weiß, dass ich Güte, Recht und Ge-

rechtigkeit auf der Erde will. - Das bedeutet: Wer be-

hauptet mich zu kennen, der wird doch nicht das Ge-

genteil tun! Der wird doch nicht gegen mich und mei-

nen Willen leben und arbeiten! Denn dann würde er 

mich ja überhaupt nicht ernst nehmen! Wer mich und 

meine Absichten kennt, dem ist klar, dass er in mei-

nem Sinne handeln muss um damit Güte, Recht und 

Gerechtigkeit auf der Erde auszubreiten! Nur so 

kommt sie in die Welt. 
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Wenn wir Gott fragen: "Wo bleibt denn deine Güte, 

Recht und Gerechtigkeit?", weil wir nichts davon mer-

ken - siehe Ukraine, siehe Klimakatastrophe, siehe Ar-

mut in Deutschland - dann sollten wir gleichzeitig uns 

fragen: " Was tue ich selber dabei?" 

Gott realisiert Güte, Recht und Gerechtigkeit auf der 

Erde indem er 1. uns mit der Fähigkeit dazu erschafft 

und indem er 2. uns die Energien dafür zur Verfügung 

stellt, diese Fähigkeiten zu entwickeln und zu gebrau-

chen, sobald wir alt genug sind. - Wie kommen wir an 

diese Energien? Durch Gebet, Meditation, durch eine 

Lebensweise, bei der die persönliche Beziehung zu 

Gott im Mittelpunkt steht. Und: Indem wir andauernd 

üben, solidarisch, menschenfreundlich, gerecht und 

empathisch zu leben. - 

Die Erwartung, dass Gott Gerechtigkeit und Men-

schenliebe an uns vorbei in die Welt bringt, während 

wir das Gegenteil leben, ist absolut unrealistisch! - 

Trotzdem gibt es solche Erwartungen seit je her immer 

wieder. Kurz bevor Jesus verhaftet und hingerichtet 

wurde, haben etliche seiner Freunde erwartet, dass 

Gott ihn rettet mit himmlischen Heerscharen oder in-

dem er selber kommt und einschreitet. Und während 

sie darauf hofften und warteten, haben sie selber 

nichts in dieser Richtung unternommen, sondern ha-

ben ihn verleugnet und sind weggelaufen. - Als er 

schon am Kreuz hing, haben Leute zu ihm gesagt: 

"Wenn du Gott so nahe bist, dann soll er dich doch be-

freien!" Aber sie haben selber keinen Handschlag da-

für getan. Deshalb ist Jesus gestorben! Nicht weil Gott 

seine Hilfe verweigert hätte! Und genauso sterben 

heute Menschen in Kriegen und Hungerkatastrophen 

nicht weil Gott seine Hilfe verweigert, sondern weil 

Menschen ganz anderes wichtig ist. 

Gott kann uns die Kraft, den Mut, den Willen, die Ent-

schlossenheit geben, etwas für Frieden, Güte, Recht 

und Gerechtigkeit zu tun. Aber machen müssen wir es 

dann selbst. Und so brauchen wir nicht darauf warten, 

dass durch Gottes Eingreifen dem Putin ein Meteorit 

auf den Kopf fällt oder seine Armeen von heftigen Ge-

witterblitzen außer Gefecht gesetzt werden. Das, was 

er jetzt in der Ukraine veranstaltet, hat Putin 20 Jahre 

lang vorbereitet und geübt, vor den Augen der ganzen 

Welt, und niemand ist eingeschritten. Im Gegenteil: 

Alle Welt hat gern russisches Erdöl und Erdgas einge-

kauft, weil das schön billig war. Wir Europäer, wir 

Deutsche haben unseren Regierungsleuten und Regie-

rungskandidaten nie gesagt: "Wir wählen euch nur 

dann, wenn ihr mit diesem Verbrecherpack keine Ge-

schäfte macht!" - nicht mal als Putin syrische Städte 

bombardiert und die Krim annektiert hat! - Nein, wir 

haben gern und bedenkenlos mit russischem Öl und 

Gas unsere Autos gefahren und unsere Wohnungen 

geheizt. Weil wir nicht so viel dafür bezahlen mussten 

wie für Öl und Gas aus anderen Ländern, konnten wir 

uns noch viele schöne andere Dinge leisten. Das war 

uns wichtig: Uns möglichst viele schöne Dinge kaufen 

können. Wegen genau solcher Gier, über die wir kaum 

nachdenken und über die öffentlich nicht geredet 

wird, sind wir bis heute abhängig von russschen Roh-

stoffen und müssen dem Krieg in der Ukraine nicht nur 

hilflos zuschauen, sondern ihn auch noch aus unseren 

privaten Geldbeuteln mitbezahlen.  

Wir können diesen Krieg nicht beenden. Aber unser 

Konsum-, Kommunikations- und Wählerverhalten 

können wir selbstkritisch bedenken und verändern, 

um morgen und übermorgen Dinge deutlich besser zu 

machen.  

Ganz ähnlich ist es bei der Klimakatastrophe, die wir 

uns mit unserem Wirtschaften, Wählen, Arbeiten und 

Einkaufen, organisiert haben: Gott wird für uns kein 

CO2 aus der Atmosphäre wegzaubern. Aber er hat uns 

unseren Verstand und unsere Fähigkeit zu reden und 

zu widersprechen gegeben, damit wir sie benutzen. Es 

ist kindisch und unreif, von Gott zu erwarten, dass er 

unsere Probleme löst, während wir gleichzeitig, das, 

was zu diesen Problemen geführt hat, gerade genau so 

weitermachen. Also wenn jemand Gott bittet, dass er 

doch die Klimakatastrophe aufhalten möge, dann aber 

trotzdem wieder CDU oder FDP wählt und ein 300-PS-

Auto fährt. Was uns wirklich wichtig ist, zeigen wir 

nicht mit unseren Gebeten und Erklärungen, sondern 

allein durch unser Verhalten. Gebete und Erklärungen, 

deren Intension deutlich von unserem Verhalten ab-

weicht, benutzen wir, um andere und uns selbst über 

das Wesen unserer Person zu täuschen. 

Gott zaubert nicht für uns. Er lähmt nicht auf überna-

türliche Weise Präsidenten und Generäle und greift 

nicht an Naturgesetzen vorbei in den Gang der Welt 

ein. Hat er noch nie gemacht. Er lässt uns aber wissen, 

was ihm wichtig ist - nämlich das, was uns guttut. Und 

er lässt uns wissen, womit er uns befähigt hat und wel-

che Kräfte wir von ihm bekommen können für ein Le-

ben, in dem es uns gut geht, und wie wir uns selbst 

beherrschen und Verantwortung übernehmen kön-

nen. Und er öffnet uns - sofern wir uns nicht dagegen 

wehren - für seine Kraft, seinen Geist, seine Men-

schenliebe, damit wir das auch wirklich tun können. 

Das ist die Art, wie er in die Welt eingreift und bei uns 

wirkt.  

Roija Weidhas 



4 

 

Hilfe für die Menschen in 
der Ukraine 
Der Krieg in der Ukraine bringt unermessliches Leid über Milli-
onen von Menschen: Tod, Hunger, Flucht. 
Das Gustav-Adolf-Werk e.V. (GAW) hilft evangelischen Ge-
meinden in der Ukraine, dagebliebene Menschen sowie 
durchziehende Flüchtlinge mit Lebensmitteln zu versorgen. 
Außerdem unterstützt das GAW die Diakonien und evangeli-
schen Gemeinden in Polen, in der Slowakei und in Ungarn bei 

der Versorgung ankommender Flüchtlinge. 
Mit Ihrer Spende helfen Sie Menschen, die in der Ukraine ausharren und Menschen, die vor dem Krieg aus 
dem Land fliehen. 
 
 

Ev. Minderheitenkirchen  
helfen zu Zeiten des Krieges in der Ukraine 
 
Schon seit 1843 unterstützt das GAW (Gustav-Adolf-Werk e.V.) 
in Baden als Diasporawerk der Ev. Landeskirche in Baden evan-
gelische Minderheitenkirchen und - gemeinden in Osteuropa, 
Südeuropa, Lateinamerika und auch im Nahen Osten. 
Im Jahr 2022 neben vielen Projekten aktuell angesichts des Krie-
ges in der Ukraine auf folgende Weise: 
Direkt in der Ukraine gegenwärtig durch die Finanzierung von 
Lebensmittelausgaben und Suppenküchen für die zahllosen 
Menschen auf der Flucht quer durch das Land wie beispielsweise 
neben Kiew in Winnyzja, wo Pfarrerin Larissa Kostenko vor Ort 
aushält, um mit gutem Beispiel voranzugehen und aktiv Hilfe zu 
leisten. 
Auch in den Anrainerländern zur Ukraine wie Polen, Rumänien, 
der Slowakei, Tschechien oder Ungarn hat das GAW zahlreiche 
Partnerkirchen. Hier helfen wir den Helferinnen und Helfern 
dabei, Flüchtlinge mit dem Nötigsten zu versorgen, Flüchtende 
aufzunehmen und in Sicherheit zu bringen. 
Mit diesen akuten und vielen weiteren Projekten unterstützen 
wir 40 GAW-Partnerkirchen mit aktuell 1,8 Millionen Euro, zu-
sammen mit den anderen GAWs der EKD. Aus Baden beteiligen 
wir uns mit 100.000.- Euro und allem, was Sie zusätzlich dazu 
geben angesichts der gegenwärtigen Not.  
Ihr Konto zum Helfen bei der Ev. Bank Kassel (BIC GENODEF1EK1) 
IBAN DE67 5206 0410 0000 5067 88 

Falls Sie noch mehr über die Arbeit des GAW oder unsere Partnerkirchen wissen wollen, melden Sie sich bei uns: GAW-
Geschäftsstelle, Blumenstr. 1, 76133 Karlsruhe, Tel. 0721/9175-335, gaw-baden@ekiba.de 
 

Wer weitere Information verarbeiten möchte, z.B. für GB-Ausgaben in A4-Format, findet hier tagesaktuelle 
Informationen:  https://glauben-verbindet.blogspot.com/ 

mailto:gaw-baden@ekiba.de
https://glauben-verbindet.blogspot.com/
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Verabschiedung von Diakonin Andrea Ott  
in den Ruhestand 

Es ist Sonntag Reminiscere, 13. März 2022, 18.00 
Uhr. Die Pauluskirche ist voll! Naja, ziemlich voll, 
denn in Zeiten der Pandemie bedeutet „voll“ etwas 
anderes als noch vor 2 Jahren. Besser ausgedrückt: 
alle verfügbaren freien Plätze sind belegt.  

Die Glocken haben aufgehört zu läuten und nach ei-
nem musikalischen Vorspiel begrüßt Pfr. Weidhas 
Diakonin Andrea Ott mit Familie und alle übrigen 
Gäste und Gottesdienstbesucher*innen. 

„Mit Freuden werdet Ihr ausziehen“ (Jesaja 55,12) 
diesen Satz stellt Pfr. Weidhas an den Anfang seiner 
kurzen Einleitung und spielt damit auf die ange-
nehme Seite des Ruhstands an. Er hebt hervor, dass 
die Paulusgemeinde den Umstand, dass Diakonin 
Ott in den Ruhestand geht, sehr bedauert, jedoch 
auch an deren Freude, an den Freiheiten, die der 
neue Lebensabschnitt bietet, Anteil nimmt.  

Seit knapp 6 Jahren wirkte Dia-
konin Andrea Ott in unserer Kir-
chen- und Pfarrgemeinde. Ihr 
persönliches Engagement, die 
Wärme, die Sie den Menschen 
entgegenbringt und brachte, 
das Verständnis und das Ein-
fühlungsvermögen, ging we-
sentlich über ihren Beruf hin-

aus, es war Berufung. Geliebt, geschätzt und geach-
tet wurde sie nicht nur bei den älteren Menschen in 
der Gemeinde und in den von Ihr betreuten Senio-
renheimen, auch von den Menschen, die mit Ihr zu-
sammenarbeiteten. Interessiert, ruhig, besonnen, 
ausgeglichen, unaufgeregt, alles Attribute, die man 
ihr und ihrem Verhältnis zu ihren Mitmenschen zu-
schreibt. 

Dekan Dr. Reppenhagen, der 
die Predigt im Gottesdienst 
hält, erklärt zu Beginn, dass er 
mit dem Predigttext zu heuti-
gen Sonntag Reminiscere, der 
Geschichte von Jesus im Garten 
Gethsemane, haderte, dass er 
sich nicht sicher war, ob seine 
Predigt dem Anlass dieses Got-

tesdienstes gerecht werden könne. Er entschied 
sich dennoch dazu, denn er sei der Ansicht, dass die 
Geschichte in vielen Stellen mit dem Dienst der 

Diakonin zu tun hat. Er spricht von der Verzweiflung 
Jesus, seinen Gebeten zu Gott, seinem Ringen mit 
Gott, dass er den Kelch des Leidens, des Sterbens an 
ihm vorrübergehen lassen möchte, von seiner Ein-
samkeit und Trostlosigkeit in dieser Situation. Der 
Dekan erzählt von der Basilika der Nationen, die vor 
gut 100 Jahren da aufgebaut wurde, wo man den 
Garten Gethsemane vermutet, die auch Basilika der 
Todesangst oder Basilika der Verzweiflung genannt 
wird. Unzählige Menschen pilgern täglich dort hin, 
knieen, fallen in ihrer Mitte am Felsen der Agonie 
nieder, schluchzen und weinen und geben so der 
Hoffnungslosigkeit, ihrer Not Ausdruck. „Wie ein Ka-
talysator wirkt diese Kirche auf die Menschen“, sagt 
er, „hier können sie ihren ganzen Schmerz, ihre Rat-
losigkeit, ihre Verzweiflung, für die sie keine Worte 
finden, zeigen“.  

Jetzt schlägt Dekan Reppenhagen den Bogen zu der 
scheidenden Diakonin, auf ihre persönlichen Erfah-
rungen und auf ihre Arbeit und Aufgaben. Auf die 
Begegnung mit Menschen, die im Leben nicht mehr 
weiterwissen, Leid ertragen müssen, dass sich all 
unserer Vorstellungen entzieht. Menschen, denen 
sie nahe sein konnte, Trost spenden und ihnen 
Worte sagen, die diese selbst nicht finden konnten. 

Vor der offiziellen Entlassung 
der Diakonin aus dem Dienst 
und der Segnung ergreift De-
kan Reppenhagen noch ein-
mal das Wort. Er erinnert an 
den Beginn ihrer beruflichen 
Laufbahn, 1984 als Gemein-
dediakonin in Weinheim, an 
die Geburt ihrer ersten bei-

den Kinder, an Oftersheim, wo ihr Ehemann 1989 
auf die Pfarrstelle kam, an die Geburt der 2. Toch-
ter 1991 und den Umzug nach Überlingen 1997, wo 
Frau Ott in verschiedenen Schulen evang. Religion 
unterrichtete. 2012 ging es nach Offenburg, erzählt 
er, an die Auferstehungsgemeinde und 2016 kam 
sie schließlich nach Ettlingen. Dekan Reppenhagen 
resümierte, dass Diakonin Andrea Ott nicht nur die 
Badische Landeskirche von Norden nach Süden 
durchzogen habe, um schließlich in ihrer Mitte zu 
landen, sondern sie habe auch die verschiedenen 
Arbeitszweige durchlaufen: Kinder-, Jugend und 
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Familienarbeit, Religionsunterricht, bis hin zur Se-
niorenheimseelsorge. 

„Sie habe es Menschen durch ihre offene, herzliche 
und verbindliche Art leicht gemacht, an die Men-
schenfreundlichkeit Gottes zu glauben,“ bemerkt 
der Dekan und bedankt sich im Namen des Kirchen-
bezirks Karlsruhe-Land für ihren Dienst. Gott dankt 
er für die Akzente, die sie während Ihres Dienstes 
gesetzt hat, für die Begegnungen und Impulse, die 
sie gegeben hat und bittet Gott um seinen Segen für 
sie und ihre Familie auf ihrem weiteren Weg im Ru-
hestand.  

Pfarrer Weid-
has verdeut-
licht welche 
Wichtigkeit die 
Arbeit von Frau 
Ott für die Pau-

lusgemeinde 
hatte. Er spricht 
über ihr Enga-

gement im Seniorenkreis, im Besuchsdienst und im 
Ältestenkreis. Er erwähnt die Advents- und Passi-
onsandachten, die von und mit ihr gestaltet wur-
den. Er bedankt sich für ihre Hilfe und Unterstüt-
zung bei allen Aktionen und Veranstaltungen, die 
von der Paulusgemeinde initiiert wurden bzw. dort 
stattfanden. „Leben aus der Quelle“, sagt er, „und 
die Liebe Gottes zu den Menschen bringen, das ist 
Ihre Gabe, die Sie dort einbrachten, wo Sie Mitglie-
dern der Gemeinde, Kollegen/Kolleginnen und Mit-
arbeiter/innen begegneten.“ Er lässt keinen Zweifel 
daran, dass es ihm immer Freude gemacht hat, mit 
Frau Ott zusammenzuarbeiten und nicht zuletzt we-
gen Ihrer Kreativität, ihre theologische Kompetenz, 
ihren Blick für die Menschen und vor allem wegen 
ihrer selbst, diese Zusammenarbeit gerne fortge-
führt hätte. 

In seinen Worten drückt er aus, wie ihm das Ende 
dieser gemeinsamen Arbeit nahegeht, welchen Ver-
lust es für ihn, die Paulusgemeinde und allen die 
dort aktiv sind bedeutet, aber, und davon zeigt er 
sich überzeugt, „es wird weiter gehen, weil Sie in der 
Paulusgemeinde richtig gute Arbeit geleistet und für 
Erfahrungen gesorgt haben, die nachwirken und 
weitergegeben werden können.“ Nochmals dankt 
er im Namen aller, die sich in der Paulusgemeinde 
engagieren, ehrenamtlich, wie auch hauptamtlich. 
Für den weiteren Weg wünscht auch er Gottes 
Schutz und Segen für sie und ihre Familie. 

Es folgen weitere Abschieds-
worte und Danksagungen: 
Herr Becker, der Vorsitzende 
des Ältestenkreises resümiert, 
dass sie für den Ältestenkreis 
und besonders auch für ihn 
eine Art „Signalgeberin“ war, 
die durch Gesten und Worte 
verdeutlichte, wie die Behand-

lung bestimmter Themen und Aufgaben sinnvoll er-
folgen kann.  Sie brachte Ideen und Vorschläge ein, 
die halfen, manche Zielsetzung erfolgreich abzu-
schließen und während der Pandemie die Paulus-
gemeinde sichtbar zu halten.  

Diakonin Elke Seiters, die für 
die Gruppe der Diakon*innen 
spricht, erzählt über die Ar-
beit der Diakon*innen und die 
vielen Menschen, mit denen 
diese Berufsgruppe in Kontakt 
kommt und manchmal be-
komme man gar nicht mit, 
was durch und auf Grund der 

Arbeit Gutes geschieht. Sie dankte Andrea Ott auch 
im Namen der Kolleginnen und Kollegen im Dia-
konenkonvent für Ihr Wirken und ihre Mitarbeit. 

Diakonin Denise Hilgers aus 
der Luthergemeinde dankt ih-
rer Kollegin für die gute Zu-
sammenarbeit wie auch ihre 
einfühlsame Betreuung der 
Menschen in den Senioren-
heimen. 

In ihrem Schlusswort dankt 
die scheidende Diakonin noch 

einmal allen Menschen, die sie auf ihrem Weg be-
gleitet haben. 

Sie dankt Pfr. Weidhas für die großartige Zusam-
menarbeit wie auch den Kolleginnen und Kollegen 
in der Kirchengemeinde, die sie vor ca. 6 Jahren so 
herzlich aufgenommen haben, dass sie eigentlich 
gar keine Eingewöhnungszeit benötigte.  Die große 
Empathie, die ihr während der gesamten Dienstzeit 
von allen entgegengebracht wurde, beflügelte 
auch sie in Ihrem Tun. Hierüber sei sie unendlich 
dankbar, sagt sie. 

Nach Fürbitten und Segen endet der Gottesdienst. 
Beim Sektempfang im Foyer konnten sich die Gäste 
noch etwas austauschen.  

Text: Gerhard Becker, Bilder: Ruth Feldhoff 

Anmerkung: Die Kollekte des Gottesdienstes über 402 € wurde dem Bündnis „Deutschland Hilft“ die die Kriegsopfer in der  

Ukraine gespendet. Allen, die gespendet haben ein herzliches Dankeschön. 
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Spendenkonto: 
Diakonisches Werk Baden 
Evangelische Bank eG 
IBAN: DE 9552 0604 1000 000 4600 
BIC: GENODEF1EK1 
Kennwort: „Woche der Diakonie“ 

Die „Woche der Diakonie“ ist die größte Spendenaktion für diakonische 
Arbeit in Baden. Gesammelt wird in allen Kirchengemeinden Badens.  

 

„Miteinander ins Leben!“ 

Sammlung  
„Woche der Diakonie 2022“ 
Zeit: 2. Juni bis 10. Juni 2022 
 

Raus! Wir wollen raus! Ins Freie. Ins Offene. Ins Leben. Allen geht es 
so. Im dritten Jahr nach dem Anfang der Covid19 Pandemie. Und 
immer noch nicht ist es sicher, wie es weitergehen wird – mit unse-
rem Alltag, in der Schule, am Arbeitsplatz, in unserer Freizeit. Eines 
haben wir gemerkt: Dass es denen, die es schon bisher nicht einfach 
hatten, durch ihr Leben zu kommen, in den letzten Jahren noch mehr 
Mühe, noch mehr Sorgen hatten. 

Jeden Tag erleben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie 
in Baden, wie viele Menschen auf ihrem Weg ins Leben Begleitung 

brauchen.  

Zum Beispiel bei der Sprachförderung für Mädchen und Jungen in Kin-
dertageseinrichtungen im Breisgau-Hochschwarzwald: Kinder lernen im 
Spiel, ganz nebenbei. Diese Chance wird genutzt, um entwicklungsbe-
dingte Sprachschwierigkeiten einzelner Kinder auszugleichen. Mit den 
Spenden der Sammlung zur Woche der Diakonie wollen wir Ehrenamtli-
che schulen und ein nachhaltiges Sprachförderangebot aufbauen. 

Oder mit der mobilen Dorf-Tafel im Wiesental. Damit kommt Hilfe genau 
dahin, wo sie gebraucht wird. Armut verringern, Zugang zu günstigen 
Nahrungsmitteln ermöglichen und Teilhabe sichern: das hat sich das 
Diakonische Werk im Landkreis Lörrach als Projekt-Ziel gesetzt. So wer-
den rund 50 Menschen mit sehr geringem Einkommen im Wiesental (nahe Schopfheim) zwei Mal in der Wo-
che mit günstigen Lebensmitteln versorgt. 

Nur zwei von vielen Beispielen wie Diakonie sich mit denen, die sie brauchen, miteinander auf den Weg ins 
Leben macht. Aber auch in unseren anderen mehr als 2000 Angeboten - für Menschen ohne Wohnsitz und 
Arbeit, Kranke, Jugendliche und Kinder unter schweren Bedingungen, Menschen mit Behinderung und ältere 
Menschen, sind wir da, wo wir gebraucht werden.

Damit dieser Einsatz, diese konkrete Nächstenliebe auch weiter gelingt, engagieren sich etwa 13.000 Men-
schen ehrenamtlich und über 40.000 hauptamtlich in diakonischen Einrichtungen oder den Kirchengemein-
den in Baden über das normale Maß hinaus. Denn es ist ein manchmal ein langer Weg, den wir miteinander 
ins Leben gehen müssen.  

Mit Ihrer Spende für die „Woche der Diakonie“ unterstützen Sie 
ganz konkrete Projekte in Baden, die vor Einsamkeit schützen, 
aus Notlagen helfen und neue Perspektiven bieten. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung 
Pfarrer Volker Erbacher, Diakonie Baden 

Sprachförderung ist wichtig, denn wer 
Schwierigkeiten hat, sich mitzuteilen 
oder andere zu verstehen, ist von der 
sozialen Teilhabe abgeschnitten. 
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*  Siehe Beitrag, Seite 14 

 

Wir feiern Gottesdienst in der Pauluskirche 
Änderungen sind möglich, diese stehen im Amtsblatt. 

 

Sonntag Misericordias Domini, 01. Mai 

 10.00 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst           OKR i.R. Dr. Trensky 
 10.30 Uhr Konfirmationsgottesdienst, Liebfrauenkirche, Diakonin Hilgers & Pfr. Weidhas 

Sonntag Jubilate, 08. Mai 

 10.00 Uhr Gottesdienst            Pfr.i.R. Oest 

Sonntag Kantate, 15. Mai 

 10.00 Uhr Gottesdienst   Dekan Dr. Reppenhagen 

Sonntag Rogate, 22. Mai 

 10.00 Uhr  Mitmach-Gottesdienst*            Pfr. Weidhas & Team 

Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 26. Mai 

 11.00 Gottesdienst Klosterruine in Frauenalb       Pfr. Heitmann-K., Pfrn. Wolf, Pfr. Weidhas 

Sonntag Exaudi, 29. Mai 

18.00 Uhr  Abendgottesdienst           Vikar Kenkel 

 

Pfingst-Sonntag, 5. Juni 

 10.00 Uhr Gottesdienst + Hl. Abendmahl + Kindergottesdienst        Pfr. Weidhas 

Pfingst-Montag, 06. Juni 

 10.00 Uhr    Ökumenischer Gottesdienst, St.Martin-Kirche   Pfr.Heringklee & Vikar Kenkel 

Sonntag Trinitatis, 12. Juni 

 10.00 Uhr     Gottesdienst   Dekan Dr. Reppenhagen 

1. Sonntag nach Trinitatis, 19. Juni 

10.00 Uhr     Gottesdienst   Dekan Dr. Reppenhagen 

2. Sonntag nach Trinitatis, 26. Juni 

18.00 Uhr   Mitmach-Abendgottesdienst*           Pfr. Weidhas 

 

3. Sonntag nach Trinitatis, 3. Juli 

 10.00 Uhr Gottesdienst + Hl. Abendmahl + Kindergottesdienst         Pfr. Weidhas 

4. Sonntag nach Trinitatis, 10. Juli 

 10.00 Uhr Gottesdienst mit Jubelkonfirmation           Pfr. Weidhas 
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5. Sonntag nach Trinitatis, 17. Juli 

 10.00 Uhr Gottesdienst      Pfr. Weidhas  

6. Sonntag nach Trinitatis, 24. Juli 

 10.00 Uhr Gottesdienst      Pfr. Weidhas 

7. Sonntag nach Trinitatis, 31. Juli 

 18.00 Uhr Abendgottesdienst           Pfrn. Wolf 

 

Gottesdienste im Seniorenheim Stephanusstift am Robberg, Friedenstr. 2 
 
Dienstag, 03. Mai 2022,   15.00 Uhr Gottesdienst   Pfr. Weidhas 

Mittwoch, 22. Juni 2022,   15.00 Uhr Gottesdienst   Pfr. Weidhas 

Dienstag, 05. Juli 2022   15.00 Uhr Gottesdienst   Pfr. Weidhas 

 

Gottesdienste im Seniorenzentrum am Horbachpark, Middelkerker Str. 4 
 
Dienstag, 03. Mai 2022                              16.00 Uhr        Gottesdienst   Pfr. Weidhas 

Dienstag, 05. Juli 2022                               16.00 Uhr           Gottesdienst   Pfr. Weidhas  

Gottesdienste im Seniorenheim Franz-Kast-Haus, Karlsruher Str. 17 

Mittwoch, 04. Mai 2022                        16.00 Uhr           Gottesdienst    Pfr. Weidhas 

Mittwoch, 22. Juni 2022                        16.00 Uhr           Gottesdienst    Pfr. Weidhas 

Mittwoch, 20. Juli 2022                         16.00 Uhr           Gottesdienst    Pfr. Weidhas 

 

  
 

Gottesdienst und Gemeindeausflug  
an Christi Himmelfahrt 

Die Ältestenkreise der Paulusgemeinde, der Johannesgemeinde und der Luthergemeinde laden die 
Gemeinden herzlich ein zum gemeinsamen Open Air Gottesdienst am Feiertag Christi Himmelfahrt, 

Wir feiern Gottesdienst mit Erwachsenen und Kindern. Bezirkskantorin Frau Anke Nikisch wird uns 
dabei musikalisch begleiten. Im Anschluss ist (bei hoffentlich passendem Wetter) ein Picknick ge-
plant. Dazu soll jeder etwas mitbringen und mit anderen teilen. Wer möchte, kann sich danach ein-
zeln oder in Gruppen auf den Weg nach Bad Herrenalb machen. Dort ist rund um den Kurpark vieles 
möglich: Spielen, Eisessen und Kaffeetrinken in den örtlichen Lokalen, Kirchenentdeckung in der 
Klosterkirche und manches mehr.  

Die An- und Abreise nach Frauenalb / Bad Herrenalb ist möglich per Bahn, mit dem Fahrrad oder 
PKW. Ein geistlicher Abschluss ist gegen 16:30 Uhr in der Klosterkirche Bad Herrenalb. Es muss aber 
niemand bis zum Schluss bleiben. 
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Baden hat eine Landesbischöfin 
Neue Führung in der Evangelischen Landeskirche in Baden 

Mit Heike Springhart hat die Badische Landesynode am 17. Dezember 
2021 die erste Frau ins Amt der Landesbischöfin gewählt. In einem 
Festgottesdienst in der Stadtkirche in Karlsruhe unter dem Motto „Tore 
gehen auf“ wurde sie am 10. April 2022 in ihr Amt eingeführt und der 
bisherige Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh verabschiedet. 

„Mein Herz schlägt für eine Kirche, die aus der Kraft des Evangeliums 
lebt, die kraftvoll feiert und die sich öffentlich hören und sehen lassen 
kann“, erklärte die 46-Jährige, die sich als „hoffnungsstur und glau-

bensheiter“ beschreibt. Der Präsident der badischen Landessynode Axel Wermke betonte nach ihrer Wahl, 
dass man mit Heike Springhart an die Spitze der Landeskirche erstmals eine Frau gewählt habe, aber nicht 
deshalb, weil nun endlich auch mal eine Frau dieses Amt innehaben solle, sondern weil man überzeugt sei, 
dass eben diese Frau alle nötigen Qualifikationen mitbringe, die das bischöfliche Amt erfordere. In der Tat 
hat Frau Springhart vielfältige Aufgaben in Vergangenheit übernommen und weitreichende Erfahrungen 
gesammelt:  

Zuletzt wirkte die habilitierte Theologin als Pfarrerin in der Evangelischen Johannesgemeinde in Pforzheim. 
Von 2010 bis 2019 war sie Studienleiterin am Theologischen Studienhauses Heidelberg. Sie lehrte an den 
Universitäten Bochum, Heidelberg und Zürich. 2013 und 2014 war sie Gastwissenschaftlerin an der Universi-
ty of Chicago (USA). Heike Springhart promovierte über den „Beitrag von Religion und Kirche für Demokrati-
sierung und Reeducation im Westen Deutschlands nach 1945“. 

Frau Springhart hat sich sowohl im wissenschaftlichen Umfeld als auch in der praktischen Gemeindearbeit 
mit ihrer „zupackenden, offenen Art“2 auf ihr Gegenüber zuzugehen, viel Anerkennung erworben. Als Bischö-
fin will sie „Kirche, in ihrer bunten Vielfalt gestalten“1. In Interviews strahlt sie große Liebenswürdigkeit und 
Zugewandtheit aus. Heiter und gelassen will sie das Bischofsamt ausführen und in den notwendigen Trans-
formationsprozess der Landeskirche gehen. Dass sie darüber hinaus auch über Fröhlichkeit, Scharfsinn und 
Humor verfügt, bewies sie, als sie vor einigen Jahren beim 1. Badischen Frauen-Preacher-Slam den ersten 
Preis gewann. 

1 Zitat Heike Springhart           Ursula Müller 

2 Zitat Synodalpräsident Axel Wermke           
           

 

 

Die Konfirmandengruppe ist in diesem 
Jahr mit 17 jungen Leuten ungewöhnlich 
groß. 6 Schüler aus Ettlingen-West, die 
zur Luthergemeinde gehören, sind eben-
falls dabei. Diakonin Hilgers und Pfarrer 
Weidhas haben die Gruppe gemeinsam 
betreut. Im Konfi-Unterricht wurden 
Grundkenntnisse des Gemeindelebens 
und des Glaubens behandelt. Auch ein 
Konfi-Wochenende mit Übernachtung in 
der Pauluskirche wurde organisiert. 
Wegen Corona gab es manche Ein-
schränkung. Der Konfirmationsgottes-
dienst wird wegen der zu erwartenden 
großen Anzahl der Gäste am 01. Mai in 
der Liebfrauenkirche gefeiert.  
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Verlag: Chrismonshop 
Seitenzahl: 136 

ISBN: 978-3-9603815-5-6 
Preis: 15,00 € 

Lesetipp:    Susanne Niemeyer 

Fliegen lernen 
Engelsgeschichten aus der Bibel 

 
Manchmal denke ich: oh, 
nicht schon wieder einen 
Engel bemühen. Sie 
scheinen als Tröster, 
Glücksbringende und 
Schützende sehr in Mode 
zu sein. Und natürlich 
tauchen vor meinem Au-
ge auch gleich die breit 
vermarkteten Engel der 
Sixtina auf, aber um sol-
che Engel geht es in die-
sem sehr schlicht und 

schön gestalteten Buch nicht. 
Susanne Niemeyer überträgt die Engelsgeschichten 
der Bibel in unseren Alltag. Sie erzählt kurze Ge-
schichten, z. B. vom Engel, der Busfahrerin werden 
wollte, vom Engel, der eine Lilie bringt, vom Engel, 
der alberne Schuhe trägt oder vom Engel, der in 
ein Kinderherz passt. Nach jeder Geschichte zitiert 
sie die zugrunde liegende Bibelstelle. Mit dabei 
sind der Engel mit dem Brot (1. Könige 19), der 

traumwandelnde Engel (Matth. 1), der Engel am 
Grab (Matth. 28), der Engel, der auf Händen trägt 
(Psalm 91), der Engel, der brennt (2. Mose 3) und 
vierzehn andere. Die Geschichten zeigen, dass die 
alten Gleichnisse aus der Bibel immer noch sehr 
viel mit unserer Wirklichkeit zu tun haben. 
Unterstützt von kleinen comicartigen Illustrationen 
von Ariane Camus und weiteren kurzen Anekdoten 
von Engeln regen die humorvollen Texte mit lusti-
gen Überschriften zum Perspektivwechsel an. Das 
Buch vermittelt, dass Gott für uns ein Geheimnis 
bleibt, unsere Gottesbilder sich wandeln, dass es 
erlaubt ist, zu hinterfragen, zu zweifeln und mit 
Gott zu ringen und dass hinter alldem Gottes Liebe 
durchscheint. 

Ruth Feldhoff 

 

Die Welt zu Gast in Karlsruhe! 
11. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 

Die Welt strömt zur 11. Voll-
versammlung des Ökumeni-
schen Rats der Kirchen, die 
vom 31. August bis  
8. September 2022 hier bei 
uns in Karlsruhe stattfindet.  
Alle acht Jahre tritt die Voll-

versammlung zusammen. Zum ersten Mal in seiner 
über 70-jährigen Geschichte in Deutschland, zum 
dritten Mal überhaupt auf dem europäischen Kon-
tinent - nach 1948 in Amsterdam, der Gründungs-
versammlung, und 1968 in Uppsala.  

Die Vollversammlung mit rund 800 Delegierten ist 
das Plenum, „die Synode“ der ökumenischen Be-
wegung. Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖKR) 

ist eine weltweite Gemeinschaft von rund 350 
christlichen Kirchen - orthodoxe, anglikanische, 
protestantische, vereinigte und andere Kirchen aus 
allen fünf Kontinenten, die mehr als eine halbe 
Milliarde Christen repräsentiert. Die Mehrzahl der 
Mitgliedskirchen kommt aus Afrika, Asien, Latein-
amerika und dem Pazifik. Die römisch-katholische 
Kirche ist kein Mitglied des ÖRK, hält aber enge 
Kontakte und gehört einigen Kommissionen an.  

Aufgabe und Ziel des ÖRK ist, das Streben nach der 
sichtbaren Einheit der Kirche - „Einheit in versöhn-
ter Verschiedenheit“ - und das Engagement der 
Kirchen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung zu stärken. 
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Jede Vollversammlung steht unter einem bestimm-
ten Gesamtthema. 2022: Die Liebe Christi bewegt, 
versöhnt und eint die 
Welt. Mit diesem Motto 
will der ÖRK zeigen, wel-
chen Beitrag die Kirchen 
für eine friedliche und 
geeinte Gesellschaft leis-
ten können und welche 
Rolle sie für das gesell-
schaftliche Miteinander 
haben.  

Die Delegierten der Mitgliedskirchen diskutieren 
aktuelle Fragestellungen, die ihre Kirchen und Ge-
sellschaften bewegen und entwickeln Perspekti-
ven, wie der christliche Glaube in seinem jeweili-
gen Kontext auch in Zukunft überzeugend wirken 
und Hoffnung bieten kann.  Die Ergebnisse, entwi-
ckelt in Plenarsitzungen und Arbeitsgruppen, bil-
den die Grundlage für die programmatische Arbeit 
des ÖRK für die kommenden acht Jahre. 

Das Arbeitspensum für die Delegierten samt Dol-
metscher*innen und anderen Offiziellen ist der 

eine Zweig der Versammlung, der andere sind Be-
gegnung, Gespräch, Austausch. Und das ist der 

faszinierende Blickpunkt 
für uns hier in der Regi-
on: wir haben die einma-
lige Möglichkeit, mit 
Menschen aus aller Her-
ren Ländern, aus den 
verschiedenen Kirchen 
und Konfessionen in 
Kontakt zu kommen: bei 
Tagzeitgebeten und Got-

tesdiensten, bei Foren und Workshops, an Infor-
mationsständen und „Orten der Begegnung“, im 
Café, auf der Straße…Nutzen wir diese Chancen 
des Brückenbauens durch Begegnung und Ge-
spräch, freuen wir uns auf diese Welt, die nach 
Karlsruhe kommt!! 

Gundula Benoit 

Weitere Informationen, auch zu 
Modalitäten der Teilnahme: 
www.karlsruhe2022.de; 
www.oikoumene.org/de/assembly 

 

Frühling und Ostern im Kindergarten 

"Danke lieber 
Gott für... 
das gute 
Essen, dass 
wir im Gar-
ten waren, 
dass wir ge-

spielt haben…“ So bedanken sich zum Beispiel die 
Kinder der Krippengruppen bei Gott für das, wo-
rüber sie sich freuen. 

Aktuell freuen sich die Kinder über den Frühling 
(der Anfang April eine kleine 
Auszeit genommen hat) und 
die Vorbereitungen für die 
gemeinsame Osterandacht im 
Kindergarten. 

Die Kinder verzieren mit 
Wachs ihre Ostereier, die sie 
an Ostern im Kindergarten-Hof 
suchen, malen bunte Früh-
lingsbilder und säen Saatgut ein. 
Dabei haben sie die größte Freude, die Kräuter und 

die Gemüsepflanzen wachsen zu sehen – so wie sie 
ja selbst auch wachsen und von Tag zu Tag viel 
dazulernen: so ein Tag im Kindergarten bietet eine 
Vielzahl an Ein- drücken 
und Möglich- kei-
ten, zu wach-
sen. 

Wir als Team 
unterstützen 
und beglei-
ten die Kinder 
darin und freuen uns 
auch selbst, wenn wir bei den 
Kindern Entwicklungen beobachten. Gerade an-
gesichts der aktuellen Lage in der Welt scheint es 
wichtiger denn je, dass starke Kinder heran-
wachsen. Das bedeutet: Kinder, die ihre Res-
sourcen (also das, was sie gut können) kennen. 
Bei uns geschieht dies zum Beispiel durch Lob-
Runden im Stuhlkreis, in der sich die Kinder 

gegenseitig sagen, was sie am Anderen gut finden 
oder was diese/r gut kann. Oder durch das soge-
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Gehen wir gemeinsam in Gottes Zukunft und gestalten wir Kirche für die Zukunft!“ 

 

nannte „Kind der Woche“: die Kinder legen um das 
Bild eines der Kinder in der Stuhl-
kreismitte Sonnenstrahlen und 
sagen dazu, was sie an diesem 
Kind toll finden. Das stärkt das 
Selbstvertrauen und die Resilienz 
des Kindes. Das heißt, auch 
wenn es einmal mit schwierigen 
Umständen umgehen muss, schafft es 
eher, wieder „aufzustehen“. 

Auch im Freispiel, in dem Kinder vieler unter-
schiedlicher Kulturen miteinander spielen, es 

scheint so einfach und die Frage könnte aufkom-
men: warum ist es, wenn wir uns die aktuellen 

Geschehnisse in der Welt anschauen, 
scheinbar so schwer geworden, mitei-
nander zu reden und Konflikte zu lö-
sen? Streit haben und Streit lösen ist 
ein Thema, das im Kindergartenalltag 
auftaucht und bearbeitet wird; und wie 
auch immer: es findet sich eine Lösung. 
So wünsche ich mir, dass auch in der 

Welt das Miteinander-Reden wieder zur wichtigs-
ten Gestaltung menschlicher Beziehungen wird. 

Marcel Mann 

Gestaltungsprozess „Kirche für die Zukunft gestalten“ 

Kirche ist stets neu herausgefordert zu fragen, wie 
sich ihre weitere Arbeit gestalten kann. Dazu ge-
hören auch Fragen der Finanzierbarkeit und die 
Feststellung, dass zukünftig deutlich weniger Kir-
chensteuermittel zur Verfügung stehen. Daher hat 
die Landessynode auf ihren letzten Sitzungen Ge-
staltungs- und Sparmaßnahmen beschlossen. 
Damit ist dem Kirchenbezirk und den Gemeinden 
eine Gestaltungsaufgabe gegeben, in drei Schrit-
ten bis 2026, 2032 und 2036 bis zu acht Pfarrstel-
len und zwei Diakonenstellen zu kürzen und 
gleichzeitig nach der zukünftigen Arbeit zu fragen. 

Wie können Kooperationen entstehen oder wei-
terentwickelt werden? Welche Schwerpunkte 
wollen wir setzen? Wie kann auch in Zukunft ge-
meindliches Leben vor Ort gelingen? Wir wollen 
die Einschnitte nutzen, positiv zu fragen, was wir 
als Kirche und in den Gemeinden um des Evange-
liums willen wollen. 

>Wir wollen auch weiterhin darauf achten, dass 
ein gemeindliches und gottesdienstliches Leben 
vor Ort möglich bleibt! Dahinter steht die Über-
zeugung, dass sich unsere Kirche von den Ge-
meinden her aufbaut. So steht es in der Grund-
ordnung unserer Landeskirche. In den Gemeinden 
versammeln sich Christenmenschen, sind an ihren 
Orten gut vernetzt und engagieren sich ehrenamt-
lich. Die Ortsgemeinde ist auch weiterhin das, was 
Kirche letztlich ausmacht. Das klingt zunächst so, 
als ob sich nichts ändern soll. Doch Ortsgemeinde 
ist nicht nur da, wo es eine Pfarrstelle gibt. Orts-
gemeinde ist da, wo Christenmenschen leben und 
zusammenkommen. Was heißt also zukünftig 
Gemeinde vor Ort? 

>Wir wollen mehr Kooperationen wagen! Dazu 
gibt es bereits gute Beispiele in unserem Bezirk. 
Das lässt sich noch ausbauen. Anstatt überall 
mehr oder minder das Gleiche aufrechthalten zu 
wollen, gibt es Schwerpunktsetzungen. Da pas-
siert schon was. Da gibt es gewiss noch mehr zu 
entdecken. 

>Wir werden Dinge lassen müssen – manchmal 
gelassen, manchmal schmerzhaft! Wir werden 
Aufgabenbereiche auf den Prüfstand stellen. Das 
gilt auch für unsere Liegenschaften. Es dürfte 
mittlerweile kein Geheimnis mehr sein, dass die 
Badische Landeskirche davon ausgeht, dass wir 
auf Dauer nur noch etwa 40% unserer Gebäude 
finanzieren können.  

>Wir wollen innovativ unterwegs sein! Nicht, 
dass wir das in der Vergangenheit nicht getan 
hätten. In so mancher Gemeinde gibt es bereits 
seit vielen Jahren verschiedene Gottesdienstmo-
delle. Wir schätzen modernes Liedgut, Glaubens-
kurse werden durchgeführt u.v.m. Davon werden 
wir nicht lassen. Wir wollen neue Wege gehen 
und erleben, dass wir damit andere und neue 
Finanzierungsmöglichkeiten entdecken. Letzteres 
wird zunehmend uns begleiten: Wie lassen sich 
Ideen und Projekte über Spenden und Fundraising 
finanzieren? 

Im Rahmen eines Gestaltungsprozesse werden in 
den Regionen Vorschläge erarbeitet, die auf der 
Bezirkssynode im Frühjahr 2023 diskutiert wer-
den. Der Bezirkskirchenrat beschließt dann an-
schließend. 

Dr. Holger Müller, Pfr., Öffentlichkeitsbeauftragter
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Manchmal feiern wir Gottesdienst etwas anders 

- Machen Sie mit! - 
 

In diesem Jahr hat unser Gottesdienst an einigen 
Sonntagen ein neues Format, Sie können sich bei 
diesen Mitmachgottesdiensten in vielfältiger 
Weise und ganz praktisch beteiligen und so viel-
leicht die Gemeinschaft mit Gott und den anderen 
Teilnehmenden in neuer Weise erfahren.  

Die Gottesdienste haben jeweils ein Thema und 
werden von einem Team vorbereitet. Wer mag, 
kommt eine Stunde vor Gottesdienstbeginn und 
kann aktiv zum Gelingen beitragen, indem er ei-
nen kleinen Part der vorbereiteten Einheiten 
übernimmt: z. B. einen Text liest, ein Gebet 
spricht, den Raum noch etwas schmückt, etwas 
Musikalisches beiträgt, die Besucher begrüßt oder 
die Kollekte einsammelt. Vielleicht bringen Sie 
auch eine eigene Idee zum jeweiligen Thema mit, 
das vorher auf unserer Homepage und im Amts-
blatt bekannt gegeben wird.  

Im Januar und März gab es schon zwei solche Got-
tesdienste, der erste stand unter dem Thema 
„Hoffen und Bangen“, er beschäftigte sich damit, 
was die Geschichte von der Sturmstillung Jesu für 
uns heute bedeuten kann.  

Der zweite Mitmachgottesdienst unter der Über-
schrift „Vertrauen, das vom Himmel fällt“, leuch-
tete aus, was es mit dem Gott-Vertrauen auf sich 
hat.  

Der nächste Mitmachgottesdienst am 22.05.22 
wird unter dem Thema stehen: „Im Gespräch mit 
Gott“. Es soll darum gehen, auf welche Weisen 
wir mit Gott in Kontakt treten können.  

Weitere Mitmachgottesdienste sind für den 
26.06.22 und den 18.09.22 geplant.  

Ruth Feldhoff

 

Evangelische Kirchen in Ettlingen machen mit! 

Der Grüne Gockel ist ein Symbol für den gelebten 
Klimaschutz in der Kirche. Die Johannes-, Luther- 
und Paulusgemeinde in Ettlingen haben im No-
vember das Umweltmanagement-Audit bestanden 
und dürfen sich erneut mit dem Grünen Gockel 
schmücken. Dabei haben sie sich in ihrem Um-
weltprogramm einige neue Punkte auf die Fahnen 
geschrieben. Einer davon ist der Beitritt der Evan-
gelischen Kirchengemeinde in Ettlingen zum Öku-
menischen Netzwerk für Klimagerechtigkeit (ÖNK),  

Was ist eigentlich das Ökumenische Netzwerk 
Klimagerechtigkeit? 

Das Ökumenische Netzwerk Klimagerechtigkeit ist 
ein Zusammenschluss kirchlicher Einrichtungen aus 
den Bereichen Umwelt und Entwicklung. Es unter-
stützt ökumenische Projekte inhaltlich, macht sich 
für das kirchliche Engagement für Klimagerechtig-

keit in Kirche, Politik und Gesellschaft stark und 
setzt sich für eine klimagerechte Zukunft ein. Die 
Mitglieder sehen die Klimakrise eng mit Gerechtig-
keitsfragen verknüpft. Dabei geht es zum einen um 
die Klimaveränderungen im globalen Süden, die 
durch einen CO2-intensiven Lebensstil im globalen 
Norden verursacht werden. Zum anderen spielt 
auch die Generationengerechtigkeit eine Rolle. 
Diesen Zielen sind ganz konkrete und pragmatische 
Themen wie Bauen und Gebäudesanierung, Bewäl-
tigung von Klimaschäden, Churches for Future als 
kirchliche Unterstützung der Fridays for future-
Bewegung, Öko-faire Gemeinde, Co2-Reduzieurng 
und vieles mehr zugeordnet. 

Warum Mitglied werden im Netzwerk?  

Der gemeinsame Einsatz für Schöpfung und Ge-
rechtigkeit ist ein Kernthemen für Christ:innen in 
aller Welt. Bei der Klimakrise geht es um die Über-
lebensfrage aller. Dazu gehört es, Bewegungen zu 
stärken, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzen 
und als Beispiel voranzugehen. Das ÖNK macht auf 
verschiedene Schwerpunkte der Klimagerechtigkeit 
aufmerksam und setzt sie in gemeinsamen Aktio-
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nen und Veranstaltungen um. Dabei setzt es auf 
die Wirksamkeit konzertierter Aktionen. Je mehr 
mitmachen, desto höher ist der Wirkungsgrad. 
Auch wir als Evangelische Kirchengemeinde in Ett-
lingen können für unser ökologisches Anliegen die 
Stärke des Kollektivs und Synergien im Sinne eines 
wirksamen Klimaschutzes nutzen. Ganz konkret 

bietet das Netzwerk auf seiner Website umfangrei-
ches Material wie Banner für die Demonstration, 
Logos und Anregungen für Andachten an. Denn 
aktiv Zupacken ist das Wichtigste in den kommen-
den Jahren, um einen entschlossenen Beitrag auch 
von der Kirche gegen die Klimakrise zu leisten. 

Frederik Lowin 

 
        

Omas (Opas) for Future 

Ein (Über)leben auf unsere Erde ist nur möglich- 
wenn wir in Einklang mit ihr leben! 

Diese Tatsache in Handlungen 
und Werte umzusetzen und 
dafür möglichst viele Men-
schen zu gewinnen, ist die 
Vision von „Omas for Fu-
ture“. Vor allem Menschen 

ab 50+ sollen angesprochen 
werden. Damit die Generation 

unserer Kinder und Enkel eine Zukunft auf diesem 
Planeten hat, müssen wir schnell handeln.  Uns 
bleibt nur noch eine geringe Zeitspanne, um die 
schlimmsten Folgen des Klimawandels abzufedern. 
Neben erforderlichen politischen Entscheidungen 
kann jede und jeder durch Veränderung des Kon-
sumverhaltens Zeichen setzen.   

Omas for Future möchten zu einer Bewusstseins-
veränderung beitragen. Dabei handelt es sich um 
eine bundesweite Organisation. 2019 wurde sie 
von Cordula Weimann in Leipzig gegründet. Inzwi-

schen sind mehr als 70 Regionalgruppen entstan-
den, eine davon nun in Ettlingen:  

Am 15. März 2022 folgten 17 Personen der Einla-
dung zu einem ersten Treffen in Ettlingen. Es fand 
im Kirchsaal der Paulusgemeinde statt. Schon die 
Kennenlernrunde zeigte, dass es allen ein großes 
Anliegen ist, sich für den Klimaschutz zu engagie-
ren und Projekte zu initiieren. Selbstverständlich 
war für einige auch die Verabredung zur Teilnahme 
am Klimastreik am Freitag, den 25. März in Karls-
ruhe.  

Omas for Future ist eine überkonfessionelle Grup-
pe. In Ettlingen wird sie von Adelheid Blaich, Ruth 
Feldhoff und Gundula Benoit verantwortet. 

Weitere Treffen sind geplant jeweils Dienstag, 
den 3. Mai, 31. Mai, 21. Juni und 13. Juli jeweils 
von 16:30 -18:00 Uhr. 

Die Gruppe freut sich über weitere Mitstreiter und 
Mitstreiterinnen. Bei Interesse wenden Sie sich 
bitte an: ettlingen@omasforfuture.de. 

Adelheid Blaich 

 

 

 
Bibelgesprächskreis:    Glauben konkret 

Neu in Ettlingen oder auf der Suche nach einem Austausch über 
den christlichen Glauben und Bibeltexte? Dann schauen Sie bei 
unserem Bibelgesprächskreis vorbei. 

Wir treffen uns an jedem 2. und 4. Mittwoch im Monat 
von 20.00 Uhr bis ca. 21.30 Uhr 

Wir sind unabhängig von Konfession und Gemeindezugehörigkeit. Jeder Abend ist in sich abgeschlos-
sen. So ist auch eine unregelmäßige Teilnahme möglich.  
Interesse? Rufen Sie an:   Ansprechpartner: Ehepaar Franzki, Tel. 07243-6058456 

 
 

mailto:ettlingen@omasforfuture.de
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Der Feierabendkreis 
- Ein Kreis für Berufstätige und die es einmal waren - 

Unsere Themen sind vielfältig und berühren Fragen aus Religion und Gesellschaft. 
Nach den Veranstaltungen sind die Teilnehmenden zu einem Gedankenaustausch eingeladen 

 Unsere nächsten Termine: 

Sonntag, 1. Mai 2022 
Wo Baden und Württemberg aufeinandertreffen 

Rundwanderung auf dem historischen Grenzweg von Moosbronn aus durch den Nordschwarzwald. 

Dienstag, 10. Mai 2022 
Was singt denn da? Was fliegt denn da? 

Vogelkundlicher Abendspaziergang mit Dr. Helmut Barié 
Treffpunkt 20.00 Uhr am Eingang des Ettlinger Friedhofs 

Dienstag, 21. Juni 2022 
Jesus von Nazareth – Annäherung an eine umstrittene Person 

Eine Selbstbefragung – mit und von Karin Pitzer 

Informationen zu Treffpunkt und Zeit, wie auch weitere Termine und Themen finden Sie  
auf unserer Homepage: www.paulusgemeinde-ettlingen.de. 

 

Wenn nicht anders angegeben, finden die Treffen im Gemeindehaus der Paulusgemeinde statt. 

Auch Gäste sind willkommen. 

 

Haben Sie Interesse, kontaktieren Sie bitte unser Organisationsteam: 

Adelheid Blaich, adelheid_blaich(at)web.de   Ursula Müller, umita.mueller(at)t-online.de 
Tel. 07243 38409      Tel. 07243 79438 

 
 

 

 

Kontakte und Anschriften 

Evangelische Paulusgemeinde Ettlingen 
Schlesierstr. 3, 76275 Ettlingen 
Tel.:         07243-12462, Fax:  07243-536523 
E-Mail:    Kontakt@paulusgemeinde-ettlingen.de 
Website: www.paulusgemeinde-ettlingen.de 

 
Öffnungszeiten des Pfarramts: 
dienstags  09.00 - 11.00 Uhr 
mittwochs  09.00 - 11.00 Uhr 
  14.00 - 16.00 Uhr 
freitags   09.00 - 11.00 Uhr 

 
Sekretärin im Pfarramt:  

Tanja Haag-Reinig, Tel.  07243-12462 
 
Hausmeisterin:  

Sigrid Herz, Tel.  07243-12462 

 

Vorsitzender des Ältestenkreises:  
Gerhard Becker: Tel. 0176 57901056,  
paulusgemeinde-ettlingen@outlook.de 

Pfarrer: 
Roija Weidhas, Tel. 07243-2153493 oder  
 01523-3696285, roija.weidhas@kbz.ekiba.de 

Bankverbindung: 
 Paulusgemeinde Ettlingen 
 IBAN DE38 6605 0101 0001 0131 35 
  BIC: KARSDE66XXX     Sparkasse Karlsruhe 

Evangelischer Paulus-Kindergarten: 
Leiterin Sabine Schubach, Tel. 07243-13200, 
kiga.paulus.ettlingen@kbz.ekiba.de, 
www.pauluskiga-ettlingen.de 

Impressum: 
Der Gemeindebrief erscheint vierteljährlich und wird kostenlos an die 
Mitglieder der Ev. Paulusgemeinde Ettlingen verteilt.  
Verantwortlich für den Inhalt: Ältestenkreis der Ev. Paulusgemeinde 
Ettlingen. Redaktionsteam:  U. Müller, G. Becker, Pfr. R. Weidhas. 

Nächste Ausgabe: 1.08.2022, Redaktionsschluss: 4.07.2022. 
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