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Freude und Dankbarkeit in Zeiten des Zweifels 

Liebe Mitglieder der Paulusgemeinde, die Lage in 
Osteuropa scheint ernster als je zuvor und macht 
uns zunehmende Sorgen. Die Ukrainer verteidigen 
nicht nur ihr Land. Sie sind auch Bollwerk des libe-
ralen Europas gegen die Horden, die ein Diktator 

losschickt, der alle Menschlichkeit, alles Verant-
wortungsempfinden und alles Augenmaß verloren 
hat. Wir sehen die zivilisatorische Notwendigkeit, 
ein Heer von Barbaren zu stoppen: aus Verantwor-
tung für unsere liberale Demokratie und für all die 

Leben, die so gerettet werden können. Deshalb 

wird diskutiert: Ist der Westen verpflichtet die Uk-
raine mit Waffen zu 

unterstützen, oder 
sollte er das nicht 
tun? - Die Kontro-
verse darüber geht 

quer durch alle Be-
völkerungsgruppen, 

auch durch die Kir-
chen. In der Realität ist die Frage geklärt. Aber wer 
sich die Minderheitsmeinung derer, die gegen 

Waffenlieferungen sind, anhört, kommt zu der 
Einsicht, dass wir nicht vor der Wahl zwischen 

"falsch" und "richtig" stehen, sondern vor der 
Wahl zwischen Pest und Cholera.  

Weil wir Angst haben, dass uns der Krieg noch viel 

näherkommen könnte, sind wir froh, dass die Uk-
rainer kämpfen und setzen unsere Hoffnung auf 
Waffenlieferungen an sie. Aber wohin kann das 
führen? Dass sich Russland von der Ukraine besie-

gen lässt, hoffen wir zwar, ermutigt von Selenskys  
optimistischen Behauptungen. Militärexperten 
zweifeln aber daran. Denn Putin sind ukrainische 
und russische Menschenleben, sowie die Meinung 
der liberalen Westler über ihn, völlig egal. Er will 

erobern und nicht verhandeln. Deshalb müssen 
wir überlegen: Wie ginge es weiter, falls seine 

Truppen irgendwann an der polnischen Grenze 
stünden? Was wäre dann von der Ukraine und ih-
ren Leuten noch übrig? Aber genauso beängsti-
gend: Wie ginge es weiter, 
wenn Putins Niederlage sich 

abzeichnete? Er ist ja be-
kannt dafür, dass er niemals 
aufgibt, und er verfügt über 

Atomwaffen. 

Waffen in die Ukraine liefern ist die Pest! 

Pazifisten sagen deshalb: Um den Krieg zu been-

den, muss der Nachschub an Waffen wenigstens 
für eine Kriegspartei gestoppt werden. Klingt lo-
gisch, hieße aber: vor Putin kapitulieren und ihm 
die Erlaubnis geben zu tun, was 
er will. Dass er dann mit sich "ver-

handeln" ließe, behaupten bzw. 
wünschen sich die Waffengeg-
ner. Glauben tut's niemand. Er 
hat ja veröffentlicht, wie er denkt 

und was er alles vorhat, und in-
zwischen wissen wir, dass er tut, 
was er gesagt hat.  

Keine Waffen liefern wäre die Cholera! 

Angesichts dieses Dilemmas könnte eine Selbst-
besinnung für Christen so aussehen:  

1.) Realitätsorientierung. Wir hatten 76 Jahre im 

Frieden gelebt. Nur zu verständlich der Wunsch, 
dass der Frieden immer weitergeht. Der Wunsch 
danach war so stark, dass wir ihn wie Realität be-

handelt haben und niemand die Bedrohung wahr-
haben wollte. Bis zum Reali-

tätsschock am 24. Februar 
2022. - Im Laufe der Ge-

schichte sind Völker immer 
mal wieder von der Realität 

geschockt worden und wuss-
ten keine einfache und gute 
Lösung. Wir sind nicht die 
ersten und einzigen, denen 

es so geht. 

2.) Orientierung in unserer Tradition. In unserer jü-
disch-christlichen Tradition wird kein Zweifel da-

ran gelassen: Unsere Welt ist und bleibt ein grau-

samer, finsterer Platz, an dem gelogen, geraubt, 

gekämpft, gelitten und unzeitig gestorben wird. 
Aber uns Christen ist zugesagt, und wir vertrauen 
darauf, dass Gott uns damit nicht allein lässt. Er 
geht mit uns zusammen auch durch das Finsterste 
hindurch, "bis zum 

Ende der Welt". Er 
ist auch jetzt, da wir 
erschrocken, mit 
Angst und voll ratlos 
nach Osten 
schauen, bei uns, 
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neben uns und fühlt mit, was wir fühlen. Er hat uns 

Lebensregeln gegeben, deren Einhaltung uns zu 
Lichtern in der Finsternis und diese erträglicher 

macht. 

3.) Glaubensorientierung. Wir können unsere 

Problemlage "Ukraine-Krieg, Waffenlieferungen, 
Klimakatastrophe, Inflation" nicht lösen. Unsere 
Politiker offensichtlich auch nicht. Für uns lösungs-
orientierte Leistungsmenschen ist das schwer zu 
ertragen. Aber das ist jetzt unsere Herausforde-

rung: das Nicht-Wissen, die Ratlosigkeit und Unsi-
cherheit über die nächste 
Zukunft auszuhalten und 

uns darin nicht schlecht, 
nicht minderwertig zu füh-
len. Lassen wir uns nicht aus 
Angst, Minderwertigkeits-

gefühl und Aktivismus vor 
fremde Karren spannen 

oder zu Dingen hinreißen, 
die wir hinterher bereuen! 

Wir sind nicht schlecht oder 
wertlos, wenn wir Wichtiges nicht wissen und 
nicht entscheiden können! Erinnern wir uns doch 

jeden Tag: Wir sind Gottes Kinder und alle in sei-
ner Hand: wir, die Russen, die Ukrainer und alle 

anderen. Gott weiß, was mit uns ist. Achten wir 
auf die Menschen, denen wir real begegnen und 

ob wir sie so behandeln, wie wir selbst behandelt 
werden möchten. Das ist auch jetzt das Lebens-

thema von uns Christen, und darum geht es für je-
den von uns. - Vor allem aber: Vergessen wir doch 
nicht uns zu freuen: über alles was uns immer noch 

geschenkt wird, was wir genießen können und was 
uns gelingt! Machen wir uns doch jeden Tag be-

wusst, wieviel Gründe 
zur Freude und Dank-
barkeit es heute trotz 

allem gab! Lassen wir 

uns die Freude und 
Dankbarkeit für den 
persönlichen aktuellen 

Tag und seine Glanz-
lichter nicht austreiben 
durch die Nachrichten 
aus der Ferne und die Sorgen darüber, was mor-
gen sein könnte! Bitte denken Sie daran: Wenn Sie 

aufhören sich zu freuen und dankbar zu sein, hat 
das in der Welt aktive Böse einen ersten Teilsieg 

über Sie errungen.  

Gott hat uns Christen werden lassen, damit wir mit 

unserem Tun und unserer Ausstrahlung, mit unse-
ren Umgangsformen und unseren Perspektiven 

auf die Dinge leuchten - wie helle Lichter im Dun-
keln. Weil unsere Freude und Dankbarkeit uns zur 
positiven Seite des Lebens und der Welt gehören 
lässt und uns Kraft gibt Gutes zu tun und zu reden, 
sollten wir jede Möglichkeit nutzen in diese Le-

benshaltung hineinzufinden.  

Also: Feste feiern, andere einladen, Kunst genie-
ßen, andere dazu mitnehmen, Sport treiben, Ur-
laub machen soweit möglich, Verwandte und 
Freunde mitnehmen, an's tägliche Gebet denken! 
Dadurch wird nicht sofort alles besser, aber wir 
pflegen so unseren guten Draht zu Gott. 

Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Sommer! 

Ihr Pfarrer Roija Weidhas 

 

 

 

 

 

Seniorenkreis 

 
findet statt am 
 

Dienstag, 13. September 2022, 14:30 Uhr, 
mit Pfr.i.R. Johannes Lundbeck. 
Er betreut die diakonische Arbeit der deut-
schen ev.-luth. Gemeinde in Bukarest (Ru-
mänien). 
  

Dienstag, 04. Oktober 2022, 14:30 Uhr, mit 
Pfr.i.R. Friedhelm Sauer.  
Er pilgerte auf dem Benediktweg in Italien. 

Musikalische Begleitung durch Frau 
Diebold und ihre Mundharmonika-Gruppe. 
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Wie gefällt Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, un-
ser Titelbild? Haben Sie es schon näher betrachtet? 

Ich muss sagen, mich hat es sehr berührt, ja fas-
sungslos gemacht! Wer denkt sich nur so etwas 
aus? fragte ich mich und konnte die Erklärung zu-
nächst nicht finden. Bis ich auf der vierten Seite 
der Zeitschrift Zeitzeichen vom Mai d.J. las: Banksy, 
Friedenstaube in Bethlehem. Meine Betroffenheit 
kehrt jedes Mal wieder zurück, wenn ich die Taube 
betrachte.  
 

Fragen zum Frieden 

Was ein Bild nur alles in uns auslösen kann! Ge-
wöhnlich ist es mit den Nachrichten, Meinungen 
und Standpunkten zum Krieg gegen die Ukraine 
nicht so unmittelbar. Politiker*innen, Histori-
ker*innen und Wissenschaftler*innen äußern sich 
in den Medien. Eine Vielfalt von Ansichten wird der 
Öffentlichkeit präsentiert, auch innerhalb der Kir-
chen wird heftig um einen Standpunkt gerungen. 

An vier prominente ProtestantInnen stellten die 
Redakteure der obengenannten Zeitschrift zwei 
Fragen in diesem Zusammenhang, Fragen, die viele 
Menschen beschäftigen: 

1. War es richtig oder falsch, dass Deutschland sich 
doch dazu entschieden hat, Waffen an die Ukraine 
zu liefern? 

2. Was ist davon zu halten, dass die Bundesregie-
rung 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr be-
reitstellt?  

 

„Nicht zukunftweisend“  

sagt die frühere EKD-
Ratsvorsitzende und ehema-
lige hannoversche Landesbi-
schöfin Margot Käßmann. 

 Aus ihrer Sicht war es 
falsch, Waffen an die Ukrai-

ne zu liefern, auch wenn diese Entscheidung emo-
tional durchaus verständlich sei. Sie verweist auf 
die ‚Politischen Grundsätze‘ von 1971, dass 
Deutschland keine Waffen in Krisengebiete liefere, 
da dadurch Spannungen und Konflikte befeuert 
würden. Auch die EU hätte sich in einem ‚Gemein-
samen Standpunkt‘ des Rates 2008 eine ähnliche 
Regel gesetzt. Die jüngste Geschichte beweise, 

dass solche Lieferungen nicht zu dem erstrebten 
Ziel, also die Befriedung der Gebiete, führten, wie 
die Kriege in Irak und Afghanistan zeigten. Frieden 
entstand dadurch nicht.  

Die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr seien 
besser für eine Abwehr der Klimakrise oder für 
Investitionen in Bildung und Entwicklung angelegt 
worden. 

 

„Waffenlieferungen sind angemessen“  

ist die Meinung des frühe-
ren EKD-Ratsvorsitzenden 
und ehemaligen Berlin-
Brandburgische Bischofs 
Wolfgang Huber. Das all-
gemeine Gewaltverbot, 

festgelegt in der Charta der Vereinten Nationen 
und in den Regeln des humanitären Kriegsvölker-
rechts, werde durch den russischen Angriffskrieg 
gegen die Ukraine gebrochen. Er hält in dieser 
Situation Waffenlieferungen sogar für geboten. 
Eine schnelle Beendigung des Krieges sei jedoch 
oberstes Ziel, um eine Lösung des Konfliktes her-
beizuführen, wobei auf eine Selbständigkeit und 
Integrität der Ukraine hingearbeitet werden müs-
se.  

„Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein“, dieser 
Grundsatz fand Eingang schon 1948 in die Formu-
lierungen des Ökumenischen Rats der Kirchen. Es 
wurde auf breiter Ebene gegen die Wiederbewaff-
nung von Ost und West argumentiert. Allerdings 
führte das Eingebundensein in ein kollektives Mili-
tärbündnis später zu der Überzeugung, dass 
Deutschland sich nicht vereinbarten Verpflichtun-
gen entziehen könne.  

Das Sondervermögen für die Bundeswehr sieht er 
kritisch und mahnt stattdessen eine Verbesserung 
des Beschaffungswesens an. 

„Beunruhigende Logik der Militarisierung“  

nimmt Sarah Jäger, Junior-
professorin für Systemati-
sche Theologie und Ethik an 
der Universität Jena, wahr. 
Sie hätte sich gewünscht, 
dass in den politischen und 

 

Wenn Tauben Schutzwesten tragen … 
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öffentlichen Diskussionen schärfere und konse-
quentere Wirtschaftssanktionen Wort gefunden 
hätten und diese neben diplomatischen Versuchen 
entschlossen von der Regierung umgesetzt worden 
wären, auch wenn dieses Handeln zu gravierenden 
Einschnitten in der westlichen Welt geführt hätte.  

Sie sieht das Sondervermögen der Bundeswehr 
kritisch und als Umbruch in der Nachkriegsge-
schichte Deutschlands, das sie besonders nach der 
Aussetzung der Wehrpflicht als postheroisch 
wahrnahm. Auch sie fordert Änderungen im Be-
schaffungswesen der Bundeswehr, dieses sei zu 
kompliziert, langwierig und bürokratisch. 

 

„Lebensgrundlagen sichern“  

ist für Dagmar Pruin, Präsi-
dentin von Brot für die 
Welt, in dieser Situation 
das Wichtigste. Als ent-
wicklungspolitisches Hilfs-
werk verurteilt Brot für die 

Welt jegliche Waffenlieferungen in Krisengebiete. 
Das unerträgliche Dilemma, in dem sich die westli-
chen Staaten seit dem brutalen russischen Angriff 
befinden, stellt nicht nur Politiker und das Militär 
vor große Herausforderungen.  

Menschliche Sicherheit, also der Schutz der Men-
schen vor Gewalt, Menschenrechtsverletzungen, 
Hunger und Umweltkatastrophen stehen für sie im 
Vordergrund. Der Krieg in der Ukraine hat eine 
Welternährungskrise unbeschreiblichen Ausmaßes 
ausgelöst. Gerade der globale Süden brauche un-
sere Hilfe, Kürzungen im Haushalt für Entwick-
lungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe hält 
sie für ein völlig falsches Signal!  

Das bewilligte Sondervermögen für die Bundes-
wehr und die Erhöhung des Verteidigungshaus-
halts auf zwei Prozent hält sie für überzogen.  

Das Vertrauen darauf, dass Staaten ihre Probleme 

ausschließlich zivil lösen, war naiv. 

Bernhard Felmberg, evangeli-

scher Militärbischof der Bun-

deswehr antwortet auf die 

zwei obengenannten Fragen 

wie folgt:  

Waffenlieferungen in einem 

begrenzten Rahmen hält er für ethisch vertretbar, 

weil die Ukraine sich gegen einen Angriffskrieg 

verteidigt. Dass man einem völkerrechtswidrig 

Angegriffenen, der sich selbst verteidigen will, hilft, 

sei selbstverständlich, ja geboten. Es sei jedoch 

schwierig, sobald eine Waffengattung zur Verfü-

gung gestellt würde, die nicht den Verteidigungs-

charakter betont, sondern stärker einen Angriffs-

charakter hat. Daher sollte man sich beschränken 

auf das, was die Ukraine zur Verteidigung ihres 

Landes braucht. 

Er führt weiter aus: 1989 hat die Freude über ein 

Ende des Kalten Krieges dazu geführt, dass man 

darauf vertraut hat, dass alles im Rahmen eines 

von allen anerkannten internationalen Recht gelöst 

werden kann. Doch das Vertrauen darauf, dass 

Menschen und Staaten ihre Probleme ausschließ-

lich zivil lösen, war naiv. 

Weiterhin hätten diejenigen, die auch kirchlicher-

seits sagen, dass mit Gespräch alles zu lösen sei, 

die Möglichkeit, im ökumenischen Dialog mit der 

russisch- orthodoxen Kirche zu beweisen, dass 

hierdurch Putin Einhalt geboten werde. 

Die in Aussicht gestellten 100 Milliarden Euro für 

die Bundeswehr hält er für gerechtfertigt. Seit 

1989 hätte Deutschland eine große Friedensdivi-

dende eingefahren. Die Wehretats, die früher zwi-

schen 3,5 und 4,2 Prozent des Bruttoinlandpro-

dukts gelegen hätten, seien zuletzt auf 1,2 Prozent 

gesunken. Er fragt sich, ob das nicht etwas zu viel 

des Guten war. Deutschland müsse jetzt mit den 

100 Milliarden Euro das in Ansätzen nachholen, 

was über drei Jahrzehnte vernachlässigt wurde. 

Weiter sagt er: Es war eine gute Entscheidung, 

2016/17 den Haushalt des Entwicklungsministeri-

ums und des Verteidigungsministeriums in eine 

1:1-Situation zu stellen. Eine Kürzung des Entwick-

lungsetats ist bei einer derartigen Steigerung des 

Wehretats nicht hinnehmbar. 

Ursula Müller 
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Glaubenspraxis – gelebte Religiosität – Spiritualität 

Diese Begriffe versuchen etwas Drittes zu benen-
nen, das zwischen dem Verstehen der Bibelworte 
und dem aktiven Alltag vermittelt, das beide Be-
reiche durchdringt. Sie bedeuten, im Alltag inne-
zuhalten, sich Raum und Zeit für Suchbewegun-
gen, für neue Erfahrungen zu nehmen. Die For-
men sind vielfältig und können z. B. ein Gebet, ein 
Gottesdienst, eine Erfahrung in der Natur, ein 
Musikstück, eine Meditation und vieles andere 
mehr sein. Spiritualität ist eine Haltung, mit der 
wir uns für Gottes Geist öffnen, sie ist nichts 
Machbares.  

In der Geschichte wurde der Geist (des Menschen) 
oft als Gegenbegriff zum Körper verstanden, aber 
können wir ohne unseren Körper denken oder den 
Geist Gottes erfahren? Ich meine, dass unsere 
Sinne, also unser Körper, uns geistige Erfahrungen 
vermittelt. In der Tradition der verschiedenen Reli-
gionen gibt es unterschiedliche Wege, sich dem 
Göttlichen zu öffnen, immer werden dazu Prakti-
ken und Rituale verwendet, die den Körper einbe-
ziehen. 

Eine Praktik ist der Gebrauch von Gebetsbändern, 
in unserer Kultur kennen wir den Rosenkranz der 
Katholiken. Er besteht aus 59 Perlen, anhand derer 
das Ave-Maria, das Vaterunser und Ehre sei dem 
Vater in einem festen Rhythmus gebetet werden. 
Die Gebetskette im Islam hat 33 Perlen, mit der die 
99 Namen Allahs gepriesen werden, die buddhisti-
sche Mala besteht aus 108 kleinen Perlen und ei-
ner größeren, die zum Zählen der Wiederholungen 
eines Mantras dienen. Die Berührung und Bewe-
gung der Perlen mit den Fingern können bei der 
Fokussierung auf die Suchbewegung nach innen 
helfen. 

Auf dem ersten ökumenischen Kirchentag 2003 in 
Berlin wurden die Perlen des Glaubens vorgestellt. 
1995 saß der schwedische Bischof Martin Lönnebo 
wegen eines Sturmes auf einer griechischen Insel 
fest. Bei der Beobachtung der Fischer mit ihren 
Perlenketten kam ihm die Idee eines Rettungsrin-
ges aus Perlen, und er gab jeder Perle eine Bedeu-
tung.   

Mit diesen Glaubensperlen beten inzwischen vie-
len Christinnen und Christen in aller Welt. Das Ge-
bet beginnt und endet mit der goldenen Perle, die 
für Gott als Anfang und Ende steht. Zwischen wei-

teren farbigen, markanten Perlen sind mehrere 
ovale beigefarbene Perlen eingeflochten, die Per-
len der Unterbrechung, der Stille. Eine kleine wei-
ße Perle symbolisiert das Ich, in Gottesnähe und 
neben der großen weißen Perle als Symbol für die 
Taufe, die dem kleinen Ich Kraft gibt. Eine große 
beige Perle steht für die Wüste, also die Leere in 
meinem Leben, eine dunkelblaue Perle für die 
Gelassenheit: erlaube ich mir, mal nichts zu tun? 
Zwei rote Perlen symbolisieren Liebe, Feuer, Lei-
denschaft, auch die Liebe zu Gott, zur Natur, zum 
Kosmos, meine Verbundenheit. Dann kommen drei 
kleine Perlen für die Geheimnisse, worüber ich nur 
mit Gott reden möchte. Die folgende schwarze 
Perle steht für die Nacht, also für Leiden, Einsam-
keit, Krankheit, Verlust, Gottesferne und Tod. Da-
nach kommt wieder eine weiße Perle für die Auf-
erstehung, wie die für die Taufe, in nächster Nähe 
zur Gottesperle.  

Bischof Lönnebo gab einen wichtigen Hinweis für 
den Umgang mit dem Perlenband: „Und nun ver-
giss alles, was ich über die Perlen gesagt habe. Das 
Wichtigste ist, dass Du Deinen eigenen Weg mit 
den Perlen findest.“ 

Ich möchte es ergänzen: das Wichtigste ist, dass 
ich meine eigene Frömmigkeit lebe, die mir mit 
dem Weg nach Innen Kraft für den Weg im Außen, 
in der Begegnung mit anderen Menschen vermit-
telt.  

Ein wesentlicher Unterschied zwischen esoteri-
schen und religiös-spirituellen Praktiken liegt m. E. 
darin, dass die Esoterik allein mein Wohlbefinden 
zum Ziel hat, während die gelebte Spiritualität 
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keine Abkehr von der Welt ist, sondern wach und 
widerständig macht. Dorothee Sölle prägte den 
Begriff von Mystik und Widerstand, in den 
Mönchsorden sprach man von Beten und Arbeiten 
(ora et labora), Dietrich Bonhoeffer brachte es auf 
die Formel „Beten und Tun des Gerechten“. 

Mögen wir alle in unserer ganz persönlichen 
Frömmigkeit die Kraft und Ermutigung erfahren, 
uns mit unseren individuellen Gaben in Jesu Nach-
folge den Aufgaben in dieser Welt zu stellen.  

Ruth Feldhoff 

 

Himmelfahrtsgottesdienst in der Klosterruine Frauenalb 

Das Wetter war wie man es sich für einen Feiertag wünscht. Der Himmel hell, ein paar Wolken zogen durch das 
Blau und boten immer wieder den Sonnenstrahlen etwas Einhalt. Im Innenhof der historischen Klosterruine Frau-
enalb, die sich etwa eine Radfahrstunde von Ettlingen Albaufwärts befindet, sind Bänke aufgestellt und an der 
Ostseite ein Altar. Durch die Torbögen des Westportals sieht man wie Radfahrer, einzeln oder in Gruppen, am Klos-
terareal ankommen. Etwa eine halbe Stunde später sind alle Sitzplätze besetzt, der Gottesdienst beginnt.  

Das Thema „Himmel“ zieht sich wie ein blauer Faden durch die Liturgie.  

Pfarrer Heitmann-Kühlewein spricht über die Schönheit der Wolken und fragt: woher sie kommen, wohin sie zie-
hen? Was ist hinter den Wolken? Gott, Jesus Christus? Ist er dort, oder in mir? Oder in beiden? Während er in den 
Himmel schaut, sagt er, lässt er manches was ihn belastet hinter sich und denkt an das Wort: „Herr Deine Güte 
reicht soweit der Himmel ist und Deine Wahrheit soweit die Wolken gehen“. 

Pfarrerin Wolf erzählt die Geschichte von Jakob und Esau, dem Betrug um des Vaters Segen und von Jakobs Traum 
von der Himmelsleiter, von deren Ende Gott ihm mitteilt, dass er der Gott seines Großvaters und Vaters sei und 
auch sein Gott sein will, denn er, Jakob, sei gesegnet von der Kraft aus dem Himmel. 

Pfarrer Weidhas spricht darüber, wie sehr sich die Landschaften und ihre Bewohner immer wieder verändern, je-
doch der blaue Himmel niemals. Sein Anblick verbindet uns mit Vorfahren und Nachkommen. Uns segnend kehrte 
der menschgewordene Gott in diesen Himmel zurück. Christi Himmelfahrt ist deshalb ein Segens-Erinnerungs-Tag. 

 Für Musik sorgten Bezirkskantorin Anke Nickisch (Klavier) und der Posaunenchor der Kirchengemeinde. 
Nach dem Gottesdienst traf man sich zum Picknick und Mittagessen im Klostergarten.  
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Wir feiern Gottesdienst in der Pauluskirche 
 

 

8. Sonntag nach Trinitatis, 07. August 

 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl   Dekan Dr. Reppenhagen 

9. Sonntag nach Trinitatis, 14. August 

 10.00 Uhr Gottesdienst   Pfr. Heitmann-Kühlewein 

10. Sonntag nach Trinitatis, 21. August 

 10.00 Uhr Gottesdienst         OKR i.R. Dr. Trensky 

11. Sonntag nach Trinitatis, 28. August 

 18:00 Uhr  Abendgottesdienst          Pfr. Weidhas 

 
12. Sonntag nach Trinitatis, 04. September 

 11.00 Uhr Gottesdienst zur Vollversammlung des Ökum. Rates der Kirchen, im Schlosshof 

13. Sonntag nach Trinitatis, 11. September 

 10.00 Uhr Mitmach-Gottesdienst, danach Kirchenkaffee           Pfrn. Schäfter, Pfr. Weidhas 
         dabei sein: 10:00 Uhr, Mitmachen vorbereiten: 9:00 Uhr  

14. Sonntag nach Trinitatis, 18. September 

 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl          Pfr. Weidhas 

15. Sonntag nach Trinitatis, 25. September 

 18.00 Uhr Abendgottesdienst   Dekan Dr. Reppenhagen 

 

Erntedankfest, Sonntag 02. Oktober 

 10.00 Uhr Gottesdienst mit Erntedank          Pfr. Weidhas 

17. Sonntag nach Trinitatis, 09. Oktober 

 10.00 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden        Pfr. Weidhas 

18. Sonntag nach Trinitatis, 16. Oktober 

 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl   Dekan Dr. Reppenhagen 

19. Sonntag nach Trinitatis, 23. Oktober 

 10.00 Uhr Gottesdienst    Pfr.i.R. Dr. Pitzer 

20. Sonntag nach Trinitatis, 30. Oktober 

 10.00 Uhr Gottesdienst          Pfr. Weidhas 

Reformationstag, Montag 31. Oktober 

 18.00 Uhr Abendgottesdienst          Pfr. Weidhas 
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Aus dem Ältestenkreis 
 

Der Ältestenkreis einer Pfarrgemeinde berät und 
entscheidet über geistliche, finanzielle, rechtliche 
und verwaltungsmäßige Angelegenheiten. Er trägt 
Verantwortung für Verkündigung, Seelsorge und 
Diakonie in der Pfarrgemeinde. 

Am 1. Advent 2019 wurde der aktuell im Amt be-
findliche Ältestenkreis durch die Mitglieder der 
Paulusgemeinde gewählt. Anfangs sah man dem 
Termin mit Skepsis entgegen. Fünf von 9 Mitglie-
dern des scheidenden Ältestenkreises konn-
ten/wollten dieses Amt aus unterschiedlichen 
Gründen in einer neuen Legislaturperiode nicht 
mehr weiterführen. Mitglieder der Paulusge-
meinde zu finden, die sich kirchlich engagieren 
wollten und im Ältestenkreis mitwirken, gestaltete 
sich als enorm schwierig. Erst ein Brandbrief von 
Pfarrer Weidhas zeigte Wirkung: Fünf neue Interes-
senten meldeten sich und stellten sich gemeinsam, 
zu den noch im Amt befindlichen zur Wahl. Alle 
wurden auch gewählt.  

Irritierenderweise quittierten 2 der Gewählten ih-
ren Dienst, noch bevor er richtig begonnen hatte. 
Krankheitsbedingt und auf Grund eines Wohnorts-
wechsels mussten/müssen 3 weitere Mitglieder 
ihre Mitgliedschaft einschränken bzw. beenden.  

Kurzum, der Ältestenkreis steht wieder vor einem 
ähnlichen Dilemma wie vor 2 ½ Jahren, mit dersel-
ben Frage: Wie können wir Menschen in der Ge-
meinde überzeugen, dass ehrenamtliches Mitwir-
ken in kirchlichen Institutionen interessant, span-
nend und aufschlussreich ist? Dass man Kirche auf 
neue, beachtenswerte Weise verstehen lernt und 
ein Mitsprache-, ja Mitentscheidungsrecht hat, 
über die geistliche Ausrichtung und finanziellen An-
gelegenheiten einer Pfarrgemeinde.  

Zu unserer aller Freude hat sich Adelheid Blaich, in-
teressiert gezeigt den Ältestenkreis zu stärken und 
zu bereichern. Frau Blaich ist Mitgründerin und 
mitverantwortliche Organisatorin des Feierabend-
kreises und Gründungsmitglied der Ortsgruppe 
„Omas for Future Ettlingen“. Umwelt und Natur-
schutz liegen ihr sehr am Herzen, wie auch eine so-
zialverträgliche und -ausgerichtete Politik. Sie hat 
viel Erfahrung beim Umgang mit ihren Mitmen-
schen und wird von den Leuten, die sie kennen und 
mit Ihr bereits zusammengearbeitet haben, hoch-
geschätzt.  

Lesen Sie selbst welche Motivation sie getragen 
hat, in den Ältestenkreis der Paulusgemeinde ein-
zutreten auf Seite 15: Zur Person: Adelheid Blaich 

 

Gottesdienste im Seniorenheim Stephanusstift am Robberg, Friedenstr. 2 
 
Dienstag, 27. September 2022,  15.00 Uhr Gottesdienst   Pfr. Weidhas 

Dienstag, 11. Oktober 2022   15.00 Uhr Gottesdienst   Pfr. Weidhas 

 

Gottesdienste im Seniorenzentrum am Horbachpark, Middelkerker Str. 4 
 
Dienstag, 27. September 2022               16.00 Uhr        Gottesdienst   Pfr. Weidhas 

Dienstag, 11. Oktober 2022                     16.00 Uhr        Gottesdienst   Pfr. Weidhas  

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

 
Mittwoch, 21. September 2022               11.00 Uhr        Gottesdienst    Pfr. Weidhas 

Mittwoch, 12. Oktober 2022                     11.00 Uhr        Gottesdienst    Pfr. Weidhas 
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Im Ehrenamt über 51 Jahre 
 
Durchgängig über 51 Jahre trägt Frau Christel 
Schmidtgen in unserer Paulusgemeinde alle 3 
Monate den Gemeindebriefe aus. Pfarrer Weid-
has fand, das sei ein Grund mal nachzufragen, 
wie sowas geht. 

Frau Schmidtgen, seit 51 Jahren, ein halbes Jahr-
hundert lang, sind Sie im Ehrenamt für Ihre Pfarr-
gemeinde tätig und tragen regelmäßig den Ge-
meindebrief aus. Etwa 200 Mal haben Sie das nun 
gemacht. Das ist ungewöhnlich. Was hat dazu 
geführt, dass Sie diese Aufgabe so lange so treu 
erfüllen? 

In den ersten drei Jahren habe ich das aushilfs-
weise gemacht. Damals wohnte ich noch gar 
nicht in Ettlingen, sondern noch in Karlsruhe. Als 
wir dann nach Ettlingen gezogen waren, wurde 
ein Verteilerbezirk in der Nähe meiner Wohnung 
frei. Da habe ich dann Pfarrer Menzemer ver-
sprochen, diese Aufgabe zu übernehmen so lan-
ge wie ich laufen kann. Und das ist eben immer 
noch der Fall. 

Wie viele Haushalte versorgen Sie mit dem Ge-
meindebrief?  

Bis zu 60 Briefkästen. Zurzeit sind es 47. 

Haben Sie in all den Jahren auch mal überlegt 
aufzuhören?   

Nein, nie. 

Ist es Ihnen schon mal schwergefallen, die Aufga-
be zu erledigen? – 

Nein 

Wenn jemand eine Sache so lange macht, dann 
muss er ja auch selber etwas davon haben. Was 
haben Sie davon, dass Sie die Aufgabe so treu und 
regelmäßig erledigen?  -  

Das Gehen an der frischen Luft. 

Haben Sie schon mal aus Ihrer Familie oder aus 
Ihrer Nachbarschaft eine Reaktion auf die lange 
Dauer Ihres Dienstes gehört?  

 Das war nie ein Thema. 

Lesen Sie den Gemeindebrief selber?  

Ja, immer. 

Wie zufrieden sind Sie mit dem Gemeindebrief?  

Das Flair hat sich verbessert 

Sie zeigen mit Ihrem Engagement eine tiefe Ver-
bundenheit mit Ihrer Kirchengemeinde. Was ist 
Ihnen persönlich wichtig an Kirche? -  

Mir kommt es dabei nicht auf die Kirche an. Ich 
mache das einfach aus Hilfsbereitschaft. Der 
Gemeindebrief muss ausgetragen werden - also 
mache ich das.  

Was wünschen Sie sich für sich selbst von Ihrer 
Kirchengemeinde? - 

Dass sie erhalten bleibt! Ansonsten habe ich kei-
ne extra Wünsche … Doch, einen: dass die Benut-
zung von Einzelkelchen beim Abendmahl beibe-
halten wird. 

Haben Sie schon mal darauf gewartet, dass je-
mand von der Leitung der Kirchengemeinde Sie 
wegen Ihres langjährigen Engagements im Ehren-
amt anspricht?  

 Nein. Darum geht es mir nicht. Ich mache es 
wirklich nur aus Hilfsbereitschaft. 

Würden Sie sagen: Hilfsbereitschaft gehört zu 
Ihrer Natur? -  

Ja. Aber ich denke dabei und hinterher nicht groß 
darüber nach. Wenn ich den Eindruck habe, dass 
eine Hilfe gerade notwendig ist, dann tue ich es, 
fertig. 

Hat Ihnen das jemand so beigebracht?  

Nein. Aber ich erinnere mich noch an die Zeit, als 
ich als Kind mit meiner Mutter auf der Flucht aus 
Pommern war. Wir wurden in Viehwaggons bei 
30° minus und zusammen mit verwundeten Sol-
daten transportiert, etwa 10 Tage lang. Da gab es 
in dem Waggon ein anderes Mädchen, dass im-
mer wieder weinte. Zu ihr bin ich hingegangen, 
habe sie zu meinem Platz geführt und dann stun-
denlang mit ihr aus Stoffresten kleine Puppen 
gebastelt. Das hat dem Mädchen richtig gutge-
tan. Einige Zeit danach hat ihre Mutter sich bei 
mir dafür bedankt. Das hat mich beeindruckt.  
 
Frau Schmidtgen, ich danke Ihnen für das Ge-
spräch, und vor allem danke ich ganz herzlich für 
Ihren treuen Dienst. Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Angehörigen Gottes Segen. 
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Essen in Gemeinschaft 
Wer macht mit? 

  
Unter dem Motto „Essen in Gemeinschaft“ planen das Diako-
nische Werk und die Evang. Kirchengemeinde Ettlingen einen 
„Mittagstisch“ in den Räumen der Paulusgemeinde.  

Einmal in der Woche möchten wir ein Essen kochen und dieses 
mit Gästen aus den Stadtteilen, die etwas Neues ausprobieren 
und in Kontakt mit Menschen kommen möchten, gemeinsam 
essen. 

Die Freude, der Spaß und der Appetit soll aber nicht erst beim 
Essen aufkommen, sondern schon weit vorher! 

Alles muss ja  besprochen und geplant werden, wozu entspre-
chende Projektgruppen zuständig sein sollen.  

Ein erstes Treffen zur Gründung der Projektgruppen, findet 

am 25. August um 10 Uhr im Gemeindehaus der Paulusgemeinde, Schlesierstr. 1 in Ettlingen statt. 
Wir freuen uns über viele Mitmacher*innen, Helfer*innen, Unterstützer*innen, die dieses Projekt 

 erfolgreich mitgestalten. 

Melden Sie sich einfach per Telefon oder E-Mail bei Frederik Lowin, Tel. 07243 3329088,  
Frederik.Lowin@kbz.ekiba.de oder Beate Rashedi, Tel 07243 5495-31,  

beate.rashedi@diakonie-laka.de unter dem Stichwort: „Essen in Gemeinschaft“. 

 
 

Ein Ständchen in Ehren, kann niemand verwehren 
Im Mai hatten wir die große Freude unserer Hausmeisterin Sigrid Herz ein Ständchen zum Geburtstag zu 
spielen. Viele Jahre begrüßt sie jeden Montagmorgen immer fröhlich "Die Mädels mit der Mundharmonika". 
Sie hat stets für jede ein freundliches Lächeln und wünscht uns ein erfolgreiches Üben. 

Da kommt Freude auf und wir älteren Spielerinnen und unser Leiter sind 
sehr dankbar dafür. Dankbar sind wir auch für die vielen Jahre des Zusam-
menseins in den Räumen der Paulusgemeinde in denen wir üben dürfen. 
Unseren Dank können wir auch wieder im Oktober im Seniorenkreis mit ei-
nem bunten "Herbststrauß" spielerisch zum Ausdruck bringen. 

Im August erfreuen wir die Bewohner im Stephanusstift am Robberg mit ei-
ner Abendserenade, wobei viele bekannte Melodien zum Mitsingen erklin-
gen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Unsere jüngste Mitspielerin ist 77 Jahre, unsere Seniorin durfte ihren 85 Ge-
burtstag feiern  

Fazit: Musik kennt keine Altersgrenzen! 

Meine Damen, haben  SIE auch noch Lust IHR Instrument wieder zum Klin-
gen zu bringen? 

Willkommen in unserer Gruppe.  
Gerne Auskunft bei Edelgard Diebold, Tel. 07243/3587065. 

… und hierzu werden Leute mit und ohne Kocherfahrung gebraucht, die sich mit ihren Ideen, aber auch 

gerne beim Einkaufen, Zubereiten (Kartoffeln schälen, Salat putzen, Gemüse schnippeln…) einbringen 

möchten. Als Mitmacher*in sind alle herzlich willkommen – und natürlich auch als „Esser*in“ danach.  😊 

   

mailto:Frederik.Lowin@kbz.ekiba.de
mailto:beate.rashedi@diakonie-laka.de
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Kinder des Pauluskindergartens erkunden die Umgebung 

Die Kinder der Ganztagesgruppe des Pauluskin-
dergartens er-
kunden jede 
Woche nachmit-
tags ein neues 
Ausflugsziel in 
der Ettlinger 
Umgebung. 

So haben sie etwa schon die Tiere im Tier-
park Oberwald besucht und 
im Kloster Frauenalb 
eifrig die Glocke des 
Nachtwächters ge-
sucht und gefunden! 

Diesmal sind wir er-
neut in die S-Bahn ge-
stiegen, die uns zuver-
lässig nach Langenstein-
bach zur St. Barbaraka-
pelle brachte. Schon die 
Fahrt ist für die Kinder ein 
Erlebnis: gespannt blicken 
sie aus den Fenstern und stel-
len Fragen zur Umgebung! 

Angekommen! Die Kinder bekamen das Mär-
chen von Rapunzel vorgelesen und erklommen 
mutig den Turm, um über die „echt coole Aus-
sicht“ zu staunen und mit dem Fernglas in die 
Ferne zu blicken! Ein Kind entdeckte mit auf-
merksamem Blick sogar geflochtene Haarsträh-
nen von Rapunzel! Jeder Ausflug ist für die Kin-

der ein kleines Abenteuer und 
ganz nebenbei erschließen sich 
so schon die Jüngsten die Umge-
bung rund um Ettlingen und er-
halten gemeinsam einen Er-
fahrungsschatz der wichtigs-
ten Sehenswürdigkeiten und 
Ausflugziele. Auch sind die 
Ausflüge als Gruppener-
lebnis für die Kinder wert-
voll: sie freuen sich jetzt 
schon auf den Nächsten! 

Text und Bild: Marcel Mann 

 

Kleines Rätsel für „bibelfeste“ Kinder (und Erwachsene) 

 Waagrecht: 
 1: Er führte Israel durch die Wüste, Abk. 
 2: Der Bruder vom Jünger Johannes 

 3; Gebirge mit Zedernbäumen (Ps 104,16) 
 4: Stadt der Sprachenverwirrung, Abk. 
 5: Abkürzung von Ananias 
 6: Sie war die Mutter von Samuel, Abk. 
 7: Der Täufer, Abk. 
 8: Seine Frau wurde zur Salzsäule 

 9: Vor dieser Stadt wird Paulus blind, Abk. 
10: Abkürzung von Uria 
11: Hier lebte Jesus als Junge 

Senkrecht: 

 1: Man opferte ihm Menschen (3Mo 18,2), LÜ 

12: König Israels, einen Kopf größer als das Volk) 
13: Abkürzung von Amos 
14: Abkürzung von David 
15: Er wurde mit einem Kieselstein getötet, Abk. 
16: Mitarbeiter von Paulus (Apg 18,24) 

17: Der Vater der Riesen (5Mo 9,2), Abk. 
18: Abkürzung von Obbadja 
19: Ein Lehrer von Paulus (Apg 22,3), Abk. 
20: Hoherpriester zur Zeit Jesu (Apg 23,2) 
21: Erster Buchstabe von Adam 

"Abk."=Abkürzung; "LÜ"=Luther-Übersetzung 

© K. Maisel, www.kigo-tipps.de 

Die Lösung des Rätsels findet ihr  
https://www.kigo-tipps.de/html/kreuzwrt.htm#loesung5  

http://www.kigo-tipps.de/
https://www.kigo-tipps.de/html/kreuzwrt.htm#loesung5


13 

Liebe Mitchristen in der Paulusgemeinde!  

Orgelmusik gehört für uns so fest zum Gottesdienst 
wie das Amen in der Kirche. 

Die Zahl einsatzfähiger 
Organistinnen und Orga-
nisten nimmt jedoch be-
denklich ab. Immer müh-
samer wird es für unsere 
Gemeindesekretärin, für 
jeden Gottesdienst, jede 
Taufe oder Trauung in 
der Pauluskirche jeman-
den zu finden, der oder 
die orgelt. Womöglich 
wird es bald schon Got-
tesdienste geben, in denen die Orgel stumm bleibt. 
Wer möchte wohl noch zu einem Gottesdienst ge-
hen, in dem die Gesangs- und Liturgiebegleitung aus 
der Konserve kommt?! 

Der Ältestenkreis der Paulusgemeinde ruft deshalb 
die Mitglieder auf, Verwandte und Bekannte zu fra-
gen, ob jemand irgendein Instrument so spielt, dass 

er / sie damit Gemeindegesang begleiten könnte. 
Oder ob jemand jemanden kennt, der / die dazu in 
der Lage ist. Ja, und dann würde der- oder diejenige 
auch noch die Bereitschaft brauchen, sich 3 - 4 Wo-

chen im Voraus festzule-
gen, wann ein kostbarer 
Sonntagvormittag geop-
fert wird, damit +/- 30 
ältere Leute gescheit 
Gottesdienst feiern und 
singen können, und das 
für nichts als Anerken-
nung, Dank und freund-
liche Blicke der Gottes-
dienstgemeinde, ein 
überschaubares Honorar 

plus Fahrtkosten. Ja, es grenzt an Unverschämtheit, 
und wir träumen ja hier auch nur. Z.B., dass dem-
nächst tatsächlich jemand sich meldet (E-Mail oder 
Telefon) und mitteilt: "Ich würde genau das gern 
mal versuchen." Und manchmal werden Träume 
auch wahr.   

Ihr Pfarrer Weidhas 

 

 

 

 

die App zur Taufe 

Die Taufbegleiter App versorgt Eltern und Paten mit allen wichtigen und interessanten Informationen zur 

Taufe – alles zur richtigen Zeit

In meiner Familie gibt es 

zurzeit viele Enkel und 

Enkelinnen und Frisch-

geborene - ja, was sind 

sie für mich?: auch die 

Nichten und Neffen ha-

ben Nachwuchs bekom-

men! Manchmal ent-

scheiden sich die Eltern sehr schnell nach der Ge-

burt, ihre Kinder taufen zu lassen. Manche Väter 

und Mütter lassen sich jedoch auch Zeit, weil sie 

sich nicht in dem ersten Wirbel, den ein Neugebo-

renes verursacht, mit dem Fest der Taufe beschäf-

tigen wollen. Für alle Eltern, auch die eiligen, gibt 

es die Taufbegleiter-App von evangelisch.de, 

die zuverlässig durch die Vorbereitungszeit bis zur 

Taufe berät.  

Neben ‚Warum taufen Christen eigentlich?‘ wer-

den auch Fragen: ‚Wie bekomme ich einen Paten-

schein?‘ beantwortet Es werden Tipps für das 

Taufgespräch gegeben, Lieder für den Gottesdienst 

und Taufsprüche für neuen Erdenbürger vorge-

schlagen.  

Meine Schwiegertochter hat sich sehr über den 

Link zur Taufbegleiter-App gefreut! 

Ursula Müller 
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Klimafreundlicher Mittagstisch 

laden ein. 

Nahezu 40°C bereits im Juni in Ettlingen, ausge-
trocknete Gärten sowie Bäume und Pflanzen im Hit-
zestress! Inzwischen ist der Klimawandel für uns 
spürbar. Mit jedem Hitzetag drängt sich die Frage 
auf: Was kommt da auf uns, vor allem aber auf die 
jungen Menschen, auf unsere Kinder und Enkelkin-
der in den nächsten Jahren zu?! 

Schon im Kindergarten haben wir gelernt, dass wir 
das von uns verursachte Durcheinander wieder auf-
räumen sollten! Dieser Satz stammt von Dr. Eckart 
von Hirschhausen. Er äußerte ihn in einem Inter-
view zum Thema Klimaschutz im Deutschlandfunk. 
Der als Humorist bekannte Mediziner engagiert sich 
seit 2018 für den Klimaschutz. Vor allem die ältere 
Generation nimmt er ins Visier, wenn er zur Mithilfe 
und zum Aufräumen auffordert.  

Bei den „Omas for Future“ Gruppe ist sein Appell 
angekommen. Die Klimabewegung für die Genera-
tion 50+ wurde in Leipzig 2019 gegründet. Seit März 
dieses Jahres gibt es eine Regionalgruppe in Ettlin-
gen.  

Um sowohl das Pariser Klimaziel zu erreichen als 
auch Artenvielfalt und Ressourcen zu erhalten, gibt 
es drei große Hebel: Politik, Wirtschaft und uns Bür-
ger*innen. Wir „Omas“ wenden uns an unsere Mit-
bürger*innen.  Mit Hilfe von Projekten und Aktio-
nen wollen wir mit unseren Mitmenschen über die 
Auswirkungen des persönlichen Konsum- und Le-
bensalltags auf das Klima und unsere Umwelt ins 
Gespräch kommen.  Wir wollen einen Beitrag leis-
ten zu einer „Enkeltauglichen Lebensweise“ und ge-
meinsam nach Ideen und Lösungen suchen.  

Außerdem senden Bürger*innen, die bereit zum 
Umdenken sind, ein starkes politisches Zeichen. 

 

Unser erstes Projekt ist ein klimafreundlicher Mittagstisch für Senioren am 05.08.2022. Ermöglicht wird es 
durch die Evang. Paulusgemeinde. Sie ist unsere Kooperationspartnerin und stellt uns u.a. das Gemeinde-
haus zur Verfügung.  Seniorinnen und Senioren sind ganz herzlich eingeladen. Anmeldung können Sie sich 
entweder per E-Mail an ettlingen@omasforfuture.de oder per Telefon: 07243-719581. 

mailto:ettlingen@omasforfuture.de
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Was es zum Essen gibt, ist ein Geheimnis. Wir wollen Sie überraschen. Unsere Kriterien, nach denen wir uns 
bei der Gestaltung richten, verraten wir schon einmal: 

Wir hoffen, Sie sind neugierig geworden und wir dürfen Sie am 05.08.2022 begrüßen. 

 

Außerdem freuen uns über weitere „Omas und Opas“, die sich unserer Klimagruppe anschließen und mitar-

beiten. Nehmen Sie bei Interesse per E-Mail mit uns Kontakt auf: ettlingen@omasforfuture.de oder kommen 

Sie an einem der nächsten Treffen einfach vorbei.  Diese finden sie auf der Homepage der Paulusgemeinde: 

https://www.paulusgemeinde-ettlingen.de. 
 
 

Zur Person: Adelheid Blaich 

Adelheid Blaich ist heute 65 Jahre alt, verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder. Sie 
ist Dipl. Sozialpädagogin kurz vor dem Ruhestand. 

Fünfundzwanzig Jahre wohne ich nun schon in Ettlingen und seitdem gehöre ich der Ev. 
Paulusgemeinde an. Sie, einige der Ältesten bzw. der Gemeindemitglieder sind mir ver-
traut. Mit aus diesem Grund habe ich mich für die Mitarbeit im Ältestenkreis entschlos-
sen. Meine Hoffnung ist, dass die Kirche in unserer herausfordernden Zeit ein Ort sein 
kann, an dem Gemeinschaft und ein Miteinander erfahrbar und an dem die Verantwor-
tung für die Schöpfung und für den Frieden gelebt werden kann.  Dazu einen kleinen 
Beitrag vor Ort leisten zu dürfen, ist mein Wunsch. 

Adelheid Blaich 

1. Es soll schmecken und wir wollen Freude am gemeinsamen Essen haben. 

2. Wir verwenden beim Kochen keine tierischen Produkte. Der Verzehr von Fleisch, Fisch, Eiern 
und Milchprodukten fällt bei der persönlichen Klimabilanz sehr ins Gewicht. Wissenschaftler ha-
ben errechnet, dass wir langfristig nur überleben können, wenn wir den Verzehr von tierischen 
Produkten drastisch reduzieren. Das Tierwohl ist uns wichtig. 

3. Wir kaufen regional und saisonal ein. Lebensmittel, die gerade Saison haben und nicht weit 
transportiert werden müssen, sind am klimafreundlichsten. Vor allem bei Flugzeugimporten sind 
die Emissionen um mehrere Hundert Mal höher als beim Schifftransport.  

4. Wir verwenden Bioprodukte. Lebensmittel aus ökologischem Landbau sind nachhaltig und ver-
ursachen meist weniger Emissionen, da Biobauern auf mineralischen Stickstoffdünger und Kraft-
futter aus Südamerika verzichten. Mit diesen Lebensmitteln unterstützen wir eine Landwirt-
schaft, die frei von Pestiziden und Gentechnik ist.  

5. Wir bereiten frische Lebensmittel selbst zu. Je umfangreicher ein Lebensmittel verarbeitet (z.B. 
Fertigpizza) und je länger es gekühlt wird, desto mehr Energie wird für Herstellung und Lagerung 
benötigt. 

6. Als Getränk servieren wir Leitungswasser. Deckt man ca. 80 % seines Flüssigkeitsbedarfs mit 
Leistungswasser, dann kann man jede Menge C02-Emissionen einsparen. Leitungswasser ist das 
Lebensmittel in Deutschland, das am genauesten untersucht wird und einen unschlagbaren CO2 
– Fußabdruck von 0,2 g pro Liter hat. 

7. Nicht nur das, was auf dem Tisch steht, trägt zu einer klimafreundlichen Ernährung bei. Fährt 
man zum Beispiel mit dem Auto zum Supermarkt, macht man den Vorteil durch den Einkauf von 
Bioprodukten wieder zunichte. Deshalb sind wir mit dem Fahrrad unterwegs zum Einkaufen. 

8. Wir verwenden Produkte aus dem fairen Handel. Im globalen Süden werden der Schutz der Ar-
tenvielfalt und die nachhaltige Nutzung fossiler Energien u.an durch Armut erschwert. Die trei-
bende Kraft im fairen Handel ist die Beseitigung von Armut. 

 

mailto:ettlingen@omasforfuture.de
https://www.paulusgemeinde-ettlingen.de/


16  

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: 

Dienstag, 13. September 2022, 20.00 Uhr 
Philosophisches in literarischen Texten 

Dr. Mechthild Ralla geht mit uns auf Entdeckungsreise 

Dienstag, 11. Oktober 2022, 20.00 Uhr 
Das Alter in der Bibel 

Dr. Urte Bejick, Zentrum für Seelsorge im EOK 

Dienstag, 8. November 2022, 20.00 Uhr 
Was für eine Kirche wollen wir? 

Dr. Inge Gesk führt uns durch einen interaktiven Abend zu diesem Thema 

Dienstag, 6. Dezember 2022, 20.00 Uhr 
Adventsfeier 

Jeder/jede von uns stellt ein für sie / ihn bedeutsames Buch, Text oder Gedicht vor. 

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 Evang. Paulusgemeinde Ettlingen verteilt.  
Verantwortlich für den Inhalt: Ältestenkreis der Ev. Paulusgemeinde 
Ettlingen. Redaktionsteam:  U. Müller, G. Becker, Pfr. R. Weidhas. 

Nächste Ausgabe: 1.11.2022, Redaktionsschluss: 4.10.2022. 
 

 Der Gemeindebrief wurde auf Umweltpapier gedruckt 

 


