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Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft 
 
Kürzlich war Pfingsten, das Fest des Heiligen 
Geistes. Im Vergleich zu Weihnachten oder Os-
tern ein unscheinbares Fest. Der Heilige Geist ist 
im Vergleich zu Gott-Vater, dem Weltschöpfer 
und Jesus, dem sehr besonderen Menschen, viel 
weniger anschaulich und darstellbar. Jedes Re-
den und Erzählen von ihm scheint tollkühner 
Übermut, so verrückt wie der Versuch  Wind ein-
zufangen oder festzuhalten.  

Sie kennen sicher die Geschichte davon, wie er 
kurz nach Christi Himmelfahrt in eine Versamm-
lung von Juden mit unterschiedlichen Sprachen 
kam und dort ein geniales Erlebnis von sich-ver-
stehen und nahe-sein bewirkte, was aber Außen-
stehenden als Besoffenheit oder Irrsinn erschien 
(Apg 2). Das heißt: Eindeutigkeit ist nicht seine 
Sache. Er entzieht sich jeder Verfügbarkeit durch 
unsere Logik und Sprache,  jeder klaren Beschrei-
bung. 

"Ja, was sollen wir dann darüber reden? Was soll 
ich dann Gedanken darauf verschwenden?" fra-
gen sich da viele, und das Thema ist damit für sie 
erledigt.  

Warum geben sich andere genau damit nicht zu-
frieden und reden und schreiben trotzdem dar-
über? - Es sind diejenigen, bei denen der Heilige 
Geist sich entschieden hat, sie selber zu berüh-
ren. Sie haben damit Erfahrungen gemacht, 
fremdartig-schöne Erfahrungen, über die sie 
dann unbedingt reden wollen, auch auf die Ge-
fahr hin befremdlich zu wirken. "Wir sprechen 
ganz unterschiedliche Sprachen und verstehen 
und auf einmal trotzdem." Das ist so eine Erfah-
rung. "Plötzlich haben wir etwas von unseren Ge-
meinsamkeiten, unserem Zusammengehören 
gemerkt. Und dann haben wir uns dementspre-
chend verhalten, also ganz anders als sonst." So 
benennt ein anderer seine Erfahrung. Wenn 
Menschen dann über solche Erfahrungen nach-
denken und reden, kommen sie darauf, dass da 
etwas Fremdes, Neues, Eigenartiges "gewesen 

ist", für das sich kein richtiges Wort finden lässt. 
Weil die Erfahrung aber intensiv war und deutli-
che Nachwirkungen hat, versucht man doch dar-
über zu reden, und das Fremde, Neue, 
Unbeschreibliche wird dabei einfach "Heiliger 
Geist" genannt. Irgendwie muss man es halt nen-
nen, wenn man von seiner Wirkung erzählen will.  
Und irgendwie scheint klar: dieses Fremde, Un-
klare mit der heftigen Wirkung ist nicht von die-
ser Welt, eher so ähnlich wie Gott.  

Während Menschen ihre Erfahrungen mit dem 
Heiligen Geist miteinander bereden und verglei-
chen, bemerken sie: Seine Auswirkungen haben 
jedes Mal dieselbe Richtung: Sie wirken entge-
gengesetzt zum Konkurrieren der Menschen um 
Ressourcen, Ansehen und Einfluss, entgegenge-
setzt zur natürlichen Auslese der Angepasstes-
ten. Statt um Täuschen, Abgrenzung, Kämpfen 
und Siegen gehet es dort, wo dieses Ungreifbare, 
nicht dingfest zu machende Etwas seine Energie 
versprüht, um die Beendigung all dessen und 
dann um das genaue Gegenteil: um Solidarität 
mit Schwachen, die auf der Strecke bleiben, um 
Hinwendung zu denen unterm Rad, zu den Lo-
sern. Dieser Geist weckt die Absicht sie zu retten, 
wieder reinzuholen ins Boot, ihnen wieder 
Stimme und Bedeutung zu geben. Er bewirkt das 
gegen alle Regeln der Ökonomie, der Gewinnori-
entierung, der Sitten und der Gemeinschaft. 
Nicht dass man das nicht schon immer gekonnt 
hätte! Dass man es tatsächlich tut, ist die Wir-
kung des Heiligen Geistes. Und dann natürlich 
auch, dass das Wellen schlägt und viele darüber 
reden und andere das nachmachen wollen (ob-
wohl wieder andere es scharf verurteilen).  
Es gab Leute, die das in beeindruckende Ge-
schichten fassen und darin das Bild eines Mannes 
zeichnen konnten, der voll vom Heiligen Geist ge-
steuert war. Dieses Können erschien anderen als 
eine Wirkung des Heiligen Geistes. Diese Ge-
schichten wiederum öffneten Leser und Hörer  
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für den Heiligen Geist, denn sie handelten fortan 
in seinem Sinne. Es lässt sich kaum entscheiden, 
ob vom Heiligen Geist bewirkte Ereignisse oder 
Geschichten von solchen Ereignissen zuerst da 
waren!  

Das Verrückte ist: Wo der Heilige Geist wirksam 
wird, da entzieht er sich gleichzeitig. Dass er da 
und wirksam war, wird meist erst im Nachhinein 
vermutet bzw. "festgestellt". Nein, feststellen 
lässt sich da gar nichts! Der Heilige Geist ist viel 
zu dynamisch, zu beweglich, zu flüssig und flüch-
tig, als dass er sich von unsereins fest-stellen, also 
auf etwas fest-legen ließe!  

"Der Heilige Geist ist der Atem Gottes." - Unan-
schaulicher geht's nimmer. Bzw.: geheimnisvol-
ler. Was könnte denn "Gottes Atem" sein? - 
Selbst bei Menschen kannst du genau genom-
men nur Wirkungen ihres Atemstroms feststel-
len, aber den Atem selbst? Was ist das? Die 
Wärme oder Kühle auf der davorgehaltenen 
Hand? Der Beschlag auf einem davorgehaltenen 
Spiegel? Schlieren auf dem Infrarotkamera-Bild? 
Die Anzeigen von Messgeräten? - Alles nur Wir-
kungen! Die in einem Glas eingefangene Probe? 
Nur noch feuchte Luft, aber kein Atem! Du kannst 
Lungen und Zwerchfell untersuchen, erfährst da-
bei aber genau betrachtet nur was über Lunge 
und Zwerchfell und deine Messgeräte, aber 
nichts über den Atem. - Atem, Lebendigkeit - gro-
ßes Geheimnis! Und nun erst der Atem Gottes, 
die Lebendigkeit Gottes: Ein bleibendes, tiefes 
Geheimnis. Aber eben nicht nix. Für einen halb-
wegs verständigen Menschen erscheint da Vor-
sicht, größter Respekt, Ehrfurcht und 
genaugenommen nur stillschweigen wirklich an-
gemessen.  

Die Leute, die sagen: "Was sollen wir dann dar-
über reden? Was soll ich dann Gedanken darüber 
verschwenden?" haben auf ihre Weise recht. 
Aber es gibt mehrere Arten nicht darüber zu re-
den: Aus Kenntnislosigkeit, Ignoranz und Desin-
teresse - oder: aus größtem Respekt, aus 
Ehrfurcht. Kein kleiner Unterschied,  

 

sondern zwei unterschiedliche Arten durch's Le-
ben zu gehen. Merken Sie das? - 

"Und was ist mit der Geschichte von der Ausgie-
ßung des Heiligen Geistes in der Apostelge-
schichte? Da steht doch deutlich …" - wird nun 
mancher fragen. - Hierauf ließe sich antworten: 
Das ist ein Werk aus Erinnerungen, Zitaten und 
Einfällen, die wie ein kunstvoll verzierter Rahmen 
ein wertvolles Bild einfassen. Das Bild zeigt Au-
ßerirdische in Aktion, aber für einen irdischen Be-
trachter ist darauf nichts zu sehen. - "Warum 
wird sowas überliefert?" - Schau doch mal, ob es 
in deinem Leben auch Erlebnisse gab, die sich zu-
nächst sehr fremd und überraschend anfühlten, 
aber bei dir etwas ganz Positives, Heilsames, Be-
freiendes bewirkten, und die dich zu der Über-
zeugung brachten, dass da Gott selbst dir 
nahegetreten ist. Wären die es nicht auch wert, 
dass man sie überliefert? 

"Was bewirkt der Heilige Geist bei Menschen? 
Wo hat er eine praktische Bedeutung?" Der Hei-
lige Geist sorgt dafür, dass wir offen werden für 
neues Denken, für neue Arten zu leben und mit-
einander umzugehen. Das ist besonders wün-
schenswert, wenn wir in Krisen- und 
Umbruchzeiten unter Druck und Stress geraten 
und nicht ausweichen können. Unsere Reflexe 
bringen uns dann meist dazu, Altgewohntes zu 
denken und zu tun, obwohl das in Zeiten des 
Wandels oft nicht mehr passt. Der Heilige Geist 
hilft uns an unseren Reflexen vorbei in Richtung 
eines Lebens mit Perspektive. 

Ich wünsche uns, dass er oft bei uns hereinweht, 
in der Gemeinde und bei uns ganz persönlich, in 
unser alltägliches Leben. Wir können ihn einla-
den und willkommen heißen, indem wir von ihm 
reden, von ihm und für ihn singen. 

Roija Weidhas 
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…ein lieber Kartengruß 

Diakonin sein in Zeiten von Corona 
 
Als sich bei Aufkommen der Pandemie ab-
zeichnete, dass unserer Gesellschaft ein Lock-
down droht, war ich bei allem Verständnis 
zunächst doch sehr bestürzt. Was tun, wenn 
persönliche Besuche, wenn Gottesdienste 
und anderes nicht mehr möglich sind? Was 
tun, wenn dieser wichtige Bereich meiner 
Arbeit plötzlich wegbricht? 
Doch sehr schnell stellte sich 
heraus, dass Telefonate oder 
Karten- und Briefgrüße sehr 
gerne angenommen werden. 
Dankbar darf ich bis heute auf 
etliche schöne, angenehme 
und anregende Telefonate 
zurückblicken, die ich mit 
Menschen aus der Pfarrei und 
dem Seniorenheim führen 
konnte. Dankbar bin ich aber 
auch dafür, dass sich darüber 
hinaus immer wieder Gesprä-
che entwickelten, bei denen 
ich spürte, dass für mein Ge-
genüber dieses Telefonat ge-
nau in diesem Augenblick 
wohl wichtig war. Ist es viel-
leicht eine verbreitete 
menschliche Eigenschaft, erst 
eigenen Gesprächsbedarf bei 
sich zu entdecken, wenn ein 
Anruf kommt?  

Bei unseren älteren Gemeindegliedern, die 
doch alle zur sogenannten Risikogruppe gehö-
ren, staunte ich oft über psychische Kraft und 
Durchhaltewillen. Möglicherweise gestählt 
durch ein Leben politischer und gesellschaftli-
cher Höhen und Tiefen beweisen viele Senio-
ren und Seniorinnen eine innere Stärke, die 
manch jüngerem Gemeindeglied Vorbild sein 
darf.  

Freuen durfte ich mich auch immer wieder 
darüber zu hören, dass Hilfe da ist, wenn ge-
wünscht. Da werden Einkäufe von den Kin-

dern, die in der Nähe wohnen, zur Wohnungs-
tür gebracht oder eine freundliche Nachbarin 
kauft selbstverständlich mit ein. Der tägliche 
Spaziergang wird in Corona Zeiten nicht auf-
gegeben, sondern einfach in eine Tageszeit 
verlegt, wo draußen weniger Menschen un-
terwegs sind. Man will fit bleiben für die Zeit 

‚danach‘. 

Traurigkeit und manchmal auch 
Unverständnis für die augen-
blickliche Situation war vor al-
lem bei Gesprächen mit Be-
wohnerInnen im Seniorenheim 
zu spüren. Der Anruf eines, 
wenn auch freundlichen Men-
schen ist hier nicht genug. Er 
kann das persönliche Da-Sein 
nicht ersetzen. Es wurde zudem 
immer wieder deutlich, dass ein 
Telefonat von mir bei jeman-
dem, der vielleicht schon leicht 
dement ist, nicht ankommt. 
Meine Stimme wird in diesem 
Fall mit meinem Gesicht bei 
dem Anruf nicht in Verbindung 
gebracht. Da hatte und hat ein 
lieber Kartengruß ein größeres 
Gewicht. Persönliche Grüße 
und ein schönes Bild auf der 
Vorderseite können hier fast 

mehr bewirken. Glücklich bin ich 
darüber, dass wir im Mai, im Freien allerdings, 
Gottesdienst in den Ettlinger Heimen feiern 
werden. Zwar auch hier unter strengen Aufla-
gen, aber dennoch empfinde ich es als schöne 
Aufgabe, wieder Gottes Wort ins Heim brin-
gen zu dürfen. Wunderbar ist auch, dass end-
lich wieder Angehörige einen Besuch im Heim 
machen können. Vielen Menschen dort wird 
das sehr guttun   

                                       
 Andrea Ott, Diakonin 
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175 Jahre evangelische Gottesdienste in Ettlingen 

Vor 175 Jahren, genau am 1. Juni 1845, fand in der ehe-
maligen Kapelle des Ettlinger Schlosses  der erste evan-
gelische Gottesdienst in Ettlingen statt. Es war ein 
langer, schwieriger Weg dorthin, aber dieser Tag 
wurde zu einem Freudentag für die evangelischen 
Christen in Ettlingen.  

Nachdem 1771 die katholi-
sche Markgrafenlinie Ba-
den-Baden ausgestorben 
war und laut Erbvertrag 
deren Besitz an die evan-
gelische Linie Baden-Dur-
lach übergegangen war, 
verlor das Ettlinger Schloss 
schnell an Bedeutung. Was 
sollte der Markgraf, seit 
1806 Großherzog, mit ei-
nem Schloss in unmittel-
barer Nähe seiner 
Residenz Karlsruhe anfan-
gen? Großherzogliches Mi-
litär zog ab 1805 im 
Schloss ein: Invalidenkom-
panie, Militärschneiderei. 
In einer Dokumentation 
von 1830 wird das „Großherzogliche Militär-Monti-
rungs Commissariat“  genannt.  

Was sollte der evangelische Großherzog mit einer ka-
tholischen Schlosskapelle anfangen in einem militä-
risch genutzten Gebäude?  Die Katholiken hatten ja 
ihre Stadtkirche, die St. Martinskirche. Ab 1806 gab es 
keine Messe mehr, 1809 wurde die Kapelle ganz ge-
schlossen, das Inventar ausgebaut. So kamen die drei 
Altäre nach Kuppenheim. Den Hochaltar kaufte 1903 
die Gemeinde St. Dionysius-Kirche Ettlingenweier, wo 
er heute als besondere Kostbarkeit zu bewundern ist. 
Das andere Inventar wurde verkauft. Die Glocke der 
ehemaligen Kapelle hängt heute auf dem Turm des Ett-
linger Rathauses. Erhalten blieben die Fresken von 
Cosmas Damian Asam im Kuppelbereich. 

Der Ettlinger Arzt P.J. Schneider schließt in seiner 1818 
erschienenen Topografie von Ettlingen die Beschrei-
bung des damaligen Zustandes der ehemaligen 
Schlosskapelle klagend in Gedichtform: 

Der Beichtstuhl trauert von der Spinn‘ umflort;  
Die Orgel wälzt nicht mehr der Töne Strom  
Durch die Gewölbe majestätisch fort:  

Der Hymnen Feyerjubel ist verhallt, 
Kein Marmorbild glänzt mehr vom Opferduft 
Der Weihrauchwolke festlich überwallt!!  

Kein Glanz also mehr aus der Zeit, als dieser reich aus-
gestattete Raum der Markgräfin Sibylla Augusta als Ka-
pelle diente, kein Glanz, der den Asamsaal in 

restauriertem Zustand 
heute prägt. Kein Blick mehr 
von ganz unten hinauf zu 
den Fresken. 

Nun suchten die evangeli-
schen Bewohner schon län-
ger einen Raum für ihre 
Gottesdienste. Ihre Zahl 
hatte nach der Gründung 
der Spinnerei und Weberei 
(1836) durch den Zuzug 
evangelischer Arbeiter und 
deren Familien sowie durch 
Militärangehörige stark zu-
genommen: 1843 sind es 
717 Evangelische. Für 1816 
hatte Schneider ihre Zahl 
mit 63 Personen angegeben 

(Vergleich: 2835 Katholische und 26 Juden). Zum Got-
tesdienst gingen die Evangelischen aus Ettlingen und 
Umgebung nach Rüppurr. 

Dem Besitzer der Ettlinger Zwingelmühle, Wilhelm 
Dörrfuß, ist es schließlich zu verdanken, dass Großher-
zog Leopold in einer Audienz die ehemalige Schlosska-
pelle zu gottesdienstlichen Zwecken zur Verfügung 
stellte, gegen den heftigen Widerstand des Großher-
zoglichen Kriegsministeriums. Der Raum hatte bisher 
als Militärmagazin gedient. Wilhelm Dörrfuß war ein 
engagierter Evangelischer, der seit 1835 der Erwe-
ckungsbewegung um Aloys Henhöfer angehörte und 
sich um die evangelischen Arbeiter in Ettlingen küm-
merte. 

Der Raum, der ohne später eingezogene Zwischende-
cken noch in der gesamten Höhe bestand, also Fußbo-
den des heutigen Musensaales, musste notdürftig vom 
Militärmagazin für den Gottesdienst am 1.Juni 1845 
umgestaltet werden; der Eingang war vom Schloss-
platz her. Die Einweihung wurde von Pfarrer Franz Lud-
wig Grohe aus Rüppurr vorgenommen. Die 1844 
gegründete Diasporagenossenschaft wurde vom Gus-
tav-Adolph-Verein 1845 tatkräftig unterstützt: 1000 
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Gulden wurden ihr zugesprochen, und als Geschenk 
wurden eine Abendmahlskanne mit zwei silbernen 
Abendmahlskelchen (Eingravierung: „Geschenk des 
Gustav-Adolph-Vereins 1845“) übergeben, die noch 
heute in der Johannesgemeinde in Gebrauch sind. Die 
neue evangelisch-protestantische Diaspora-Gemeinde 
Ettlingen wurde fortan von einem Pfarrverweser (= 
ohne Gemeindewahl kommissarisch eingesetzter Pfar-
rer) versehen. 1848 kam eine Orgel der Rastatter Firma 
Gebrüder Stieffel in den Raum. Nur knapp drei Jahr-
zehnte konnte dieser Raum kirchlich genutzt werden, 

denn das Preußische Kriegsministeriums hatte nach 
dem Einzug der Königlich-Preußischen Unteroffiziers-
schule ins Schloss (1871) schon länger auf die Nutzung 
der ehemaligen Kapelle gedrängt. So kam die Kündi-
gung für den Gottesdienst zum 31. Dezember 1876 
nicht überraschend. Die Stadt Ettlingen stellte einen 
Raum in der neuen Knabenschule (heute Thiebauth-
schule) zur Verfügung, bis dann 1880 die heutige Jo-
hanneskirche geweiht werden konnte. 

Dieter Stöcklin 

 

  

Gottesdienst "175 Jahre Evang. Gottesdienste in Ettlingen" im Asamsaal 
 

Zum Gedenken an jenen ersten evangelischen Gottesdienst am 01. Juni 1845 feiern die drei evangeli-
schen Ettlinger Pfarrgemeinden am 07. Juni 2020, 10:00 Uhr einen gemeinsamen Gottesdienst im 
Asamsaal mit Dekan Dr. Reppenhagen und Pfarrer Heitmann-Kühlewein. Wegen der in dieser Zeit not-
wendigen Sicherheitsvorkehrungen wird es dabei nur eine sehr begrenzte Anzahl von Plätzen geben 
können. Deshalb ist geplant, dass zwei Gottesdienste angeboten werden. Zur Zeit der Drucklegung die-
ses Gemeindebriefes stand nur der erste Termin fest: 10:00 Uhr. Den 2. Termin entnehmen Sie bitte 
der Tagespresse. - Damit keine Gottesdienstbesucher abgewiesen werden müssen, mögen Sie sich 
bitte, wenn Sie bei einem der beiden Gottesdienste dabei sein wollen, vorher im Büro der Johannesge-
meinde, T. 07243-12275, anmelden.  

 
 

Kindergottesdienst zu Hause
Unter diesem 
Motto versammeln 
sich viele Familien 
sonntags am Kü-
chentisch, auf der 
Couch oder auf 
dem Boden und 
feiern Kindergot-
tesdienst zu Hause. 
Seit bereits 9 Wo-
chen erhalten sie 
eine E-Mail mit ei-

nem ausgearbeiteten Gottesdienst und Anregun-
gen zur Interaktion. Neben spannenden biblischen 
Geschichten gibt es auch passende Bastel- oder 
Spielangebote, die gerne angenommen werden.  

Jeden Sonntag sind wir gespannt, wie es den Fami-
lien gelingt den Kindergottesdienst zu Hause umzu-
setzen und welche Ergebnisse dabei heraus 
kommen.  

Besonders freuen wir uns über Rückmeldungen, die 
uns natürlich anspornen und uns, trotz Distanz, Teil 

des Kindergottesdienst zu Hause werden lassen. 
Danke dafür. 

Wer auch gerne den "Kindergottesdienst zu Hause" 
erhalten möchte, kann gerne eine Mail  senden an:  

famyba03@gmail.com  
Hier sind einige Bilder, die uns von den Familien  
gesandt wurden:  

 

 

Wir freuen 
uns schon auf die nächsten 
Kindergottesdienste zu Hause und ein hoffentlich 
baldiges Wiedersehen in der Paulus Kirche. 

Gott segne Euch und bleibt gesund! 
Euer Kindergottesdienst - Team 

Ivonne Ybarra, Leonore Simang und Stephan Mohren 

mailto:famyba03@gmail.com
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Wir feiern Gottesdienst in der Pauluskirche 
 

Pfingstsonntag, 31. Mai 

10.00 Uhr Gottesdienst           Pfr. Weidhas 

Pfingstmontag, 01. Juni 

Kein Gottesdienst 

Sonntag Trinitatis 07. Juni 

10.00 Uhr Gottesdienst "175 Jahre evang. Gottesdienste in Ettlingen" im Asamsaal  
  Anmeldung erforderlich!  Dekan Dr. Reppenhagen & Pfr. Heitmann-Kühlewein 

1. Sonntag nach Trinitatis, 14. Juni 

10.00 Uhr Gottesdienst           Pfr. Weidhas 

2. Sonntag nach Trinitatis, 21. Juni 

 10.00 Uhr Gottesdienst              Pfr. Weidhas 

3. Sonntag nach Trinitatis, 28. Juni 

 18.00 Uhr Abendgottesdienst           Pfr. Weidhas 

4. Sonntag nach Trinitatis, 05. Juli 

 10.00 Uhr Gottesdienst           Pfr. Weidhas 

5. Sonntag nach Trinitatis, 12. Juli 

 10.00 Uhr Gottesdienst              Pfr. Weidhas 

6. Sonntag nach Trinitatis, 19. Juli 

 10.00 Uhr Gottesdienst   Dekan Dr. Reppenhagen 

7. Sonntag nach Trinitatis, 26. Juli 

 18.00 Uhr Abendgottesdienst          Pfr. Weidhas 

8. Sonntag nach Trinitatis, 02. August 

 10.00 Uhr Gottesdienst         Pfr. Weidhas 

9. Sonntag nach Trinitatis, 09. August 

 10.00 Uhr Gottesdienst           Prädikantin Claudia Märkt 

10. Sonntag nach Trinitatis, 16. August 

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

11. Sonntag nach Trinitatis, 23. August 

 10.00 Uhr  Gottesdienst         OKR i.R.  Dr. Trensky 

12. Sonntag nach Trinitatis, 30. August 

10.00 Uhr  Gottesdienst   Prädikant Dr. Wolfgang Franzki 



9 

 

Gottesdienste in den Seniorenheimen 
 
Seit fast als 10 Wochen beeinflusst die Corona-
Pandemie unser Zusammenleben. Besonders 
die Kontaktbeschränkungen für die Kliniken 
und Seniorenheimen hat viele Menschen sehr 
hart getroffen. Trotz intensiver Bemühungen 
des Pflegepersonals konnten die Gefühls-
Defizite, die mangels persönlichem Kontakt zu 
den Angehörigen, insbesondere Kindern und 
Enkeln entstanden, nicht ausgleichen. 

Da klingen auch Sätze wie „Trotz Corona – Wir 
bleiben verbunden“ eher wie Worthülsen oh-
ne wirklichen Inhalt. Telefonkontakte oder 
Kartengrüße können ein wenig Milderung 
schaffen, ersetzen einen Besuch 
bei weitem nicht. 

Seit kurzem darf zumindest ei-
ne(r) der Angehörigen eine(n) 
BewohnerIn besuchen. Das ist 
ein Lichtblick und für Besuchte 
fast existentiell. 

Bei meinen Telefonaten höre ich 
bei manchen der älteren Men-
schen eine Traurigkeit heraus, 
ein Gefühl von: Ich fühle mich 
sehr allein und hätte doch gerne etwas An-
sprache. Das ist verständlich. Die Pflegekräfte 
vor Ort tun, was sie können, aber ihr Tun hat 
Grenzen. Sie vermögen die Anwesenheit eines 
lieben Menschen nicht zu ersetzen. Nicht alle 
BewohnerInnen sind in der Verfassung, die 
augenblickliche Situation verstehen und ein-
ordnen zu können. Sie sind beunruhigt und 
fühlen sich ausgeliefert.  

Glücklicherweise dürfen jetzt wieder, unter 
strengen Abstands- und Hygieneregeln, Got-
tesdienste gefeiert werden. Für die Heime ist 
das eine gewisse Entlastung, denn für die älte-
ren BewohnerInnen gestaltet sich damit ein 
kleiner Schritt hin, zu einer Art Normalität, 
auch wenn das Einhalten der Abstandsregel 

mancherorts durchaus eine Herausforderung 
für alle ist. 

Der Anfang ist jetzt gemacht. Bereits im Mai 
durften in drei unserer Seniorenheimen kurze 
Gottesdienste gefeiert werden. Ohne Abend-
mahl, ohne gemeinsames Singen und ohne 
lautes Wechselgebet, so wie es die Landeskir-
che vorgibt. 

Um auch bei gottesdienstlichen Feiern das 
Ansteckungsrisiko klein zu halten, fanden die-
se im Freien statt. Das Wetter spielte glückli-
cherweise mit und so konnte diese Form des 
Gottesdienstes eine ganz eigene Ausstrahlung 

entwickeln. 
LiturgIn und 
OrganistIn im 
Freien, die 
gottesdienst-
liche Ge-
meinde im 
überdachten, 
geschützten 
Bereich.  

Das Stepha-
nusstift am Robberg begann am Freitag, 15. 
Mai. Das Franz-Kast-Haus (AWO) folgte am 
Freitag, 22. Mai und das Stephanusstift am 
Stadtgarten feierte am Sonntag, 24. Mai.  
„open air“ Gottesdienst. 

Weiter Gottesdienste können Sie der Internet-
Homepage der Paulusgemeinde entnehmen:  

www. paulugemeinde-ettlingen.de. 

Bitte begleiten Sie die BewohnerInnen unserer 
Heime und die gottesdienstlichen Feiern im 
Gebet.  

Bleiben Sie behütet 

 
Andrea Ott, Diakonin
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von Patrik Scherrer 

Eine Leiter ragt von der Chorstufe aus in den leeren 
Kirchenraum. Sie ist mit einem roten Seil am Altar 
befestigt, von ihm quasi gehalten. Auf ihren Spros-
sen sind mit Kabelbindern Küchenmesser festge-
bunden, die auf jeder Sprosse die Richtung wech-
seln. Ganz oben sind fünf farbige Ballone ange-
bracht. 

… es geht aufwärts … hat Hans Thomann seine Ar-
beit zur Fastenzeit 2020. Er spielt damit auf einen 
Leitgedanken in unserer Gesellschaft an, der tief in 
unserer Leistungsgesellschaft verankert ist: Wachs-
tum, grenzenloses Wachstum, es soll immer nur 
aufwärts gehen, alles nur besser werden. Wer nicht 
immer mehr, wer nicht immer höher hinaus will und 
mehr aus dem Leben herausholt, gilt schon mal als 
Spielverderber. Es ist doch erstrebenswert und so 

gewinnbringend, auf der Karriereleiter Sprosse um 
Sprosse hochzusteigen, um am Ende Spaß ohne 
Ende und schier grenzenlose Freiheit zu haben. 

Doch die Messer auf den Sprossen erzählen etwas 
anderes und stellen ein solches Denken in Frage. 
Wer diese Leiter hochsteigen will, begibt sich auf ei-

nen gefährlichen Weg. Jeder Schritt wird 
einschneidende Konsequenzen haben, 
wenn er nicht mit Bedacht gemacht wird. 
Wer diese Leiter hochsteigen will, wird der 
Selbstverständlichkeit des Könnens be-
raubt. Er wird vor die Frage gestellt, ob es 
überhaupt möglich ist und wenn ja, ob es 
sich überhaupt lohnt. Was ist der Preis des 
Aufstiegs, welches sind Mühen oder die Ge-
fahren? Geht meine Karriere zu Lasten mei-
ner Mitmenschen, der Natur oder gar mei-
ner Gesundheit? Wer muss den Preis für 
meinen Aufstieg bezahlen? 

Die Leiter führt zudem ins Leere. Sie lehnt 
oben nirgends an, sie endet im Nichts. Wo 
soll denn der stetige Aufstieg hinführen? 
Was ist das Ziel meines Tuns? Und nicht zu-
letzt ist die Leiter nur mit einem roten Seil 
gesichert, das wie ein seidener Faden am 
Altar befestigt ist. Wenn die Leiter zu stark 
belastet wird, kann das Seil reißen oder sich 
lösen. 

Hier wird bildhaft die Gottverbundenheit 
zur Sprache gebracht und in Frage gestellt. 
Von was werde ich gehalten, was gibt mir 
die Kraft, wer gibt mir das Leben? Auf ein-
mal ist die Leiter nicht mehr Mittel zum 

Zweck, sondern ein Symbol 
meiner selbst und die 

Messer werden zu Sym-
bolen von einschnei-
denden Ereignissen in 
meinem Leben, von 
Hindernissen, die zu 
überwinden waren, 
von Verletzungen und 
Wunden. Sie sind mir 
auf meinem Lebens-

weg, in meinem 
Wachstum und in mei-

ner Entwicklung zugefügt 

Installation " … es geht aufwärts … " von Hans Thomann,  

in der Peterskapelle in Luzern 
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worden. Sie gehören zu mir, sind ein Teil von mir ge-
worden. 

Das vom Altar ausgehende rote Seil mutet wie eine 
bleibende Nabelschnur zu unserem Schöpfer an. Es 
kann für die haltgebende Liebe Gottes, für die alle 
Wunden heilende und Sünden vergebende Hingabe 
seines Sohnes und ebenso für die Führung und Kraft 
des Heiligen Geistes stehen. 

Eindrücklich wird unser Denken, Verhalten und 
Glauben in Frage gestellt. Im Kontext der globalen  

Corona-Pandemie hat diese Arbeit geradezu pro-
phetischen Charakter: Wir erfahren, wie klein und 
verletzlich wir sind. Wir erleben die Kehrseite und 
Grenzen unserer Fortschritte und Errungenschaften 
und stellen uns neu die Fragen: Woran halte ich 
mich fest? Oder vielmehr: wer leitet mich und gibt 
mir den Halt und die Kraft dazu? 

 
Quelle: www.bildimpuls.de 

 

Das Haus das die Träume verwaltet

Warum können Christentum und Kirche auch heute noch attraktiv sein? Im März 2020 startete die 
Zeitschrift Christ in der Gegenwart dazu eine Umfrage. Aus den 200 Rückmeldungen druckte die 
Redaktion eine Auswahl ab. Hier einige der Äußerungen: 

Warum ist der christliche Glaube auch heute 
noch attraktiv? 

 weil die Botschaften Jesu sehr starke 
und zielführende Wegweiser zu einem 
gelingenden Leben und Miteinander 
sind 

 weil seine befreiende und frohma-
chende Botschaft Lebenssinn und Hoff-
nung gibt 

 Er gibt Halt und vermittelt unverrück-
bare und immerwährende Werte  

 weil der christliche Glaube das Zusam-
menleben erleichtert  

 Vielleicht wird es hier furchtbar unge-
mütlich, aber Gott ist ein Gott des Le-
bens und keinen Tod. Wer so glauben 
kann, steht nicht vor der Frage, warum 
der christliche Glaube attraktiv ist. Er 
erfährt es. 

 Das Evangelium ist zu jeder Zeit mo-
dern. 

 Das liegt in der Person Jesu. Nach wie 
vor sehe ich keine andere Religion oder 
Weltanschauung, die ein solches ’Vor-
bild‘ hat.  

Warum ist es gut, dass es die Kirchen gibt 

 Sie sind Orte zum Rückzug, Orte, sich 
Gott zu öffnen und ihn um Hilfe zu bit-
ten, Orte um seine Sünden zu bereuen 
und zu bekennen. 

 Man braucht einen Ort der Sammlung, 
und die Kunst tröstet schon direkt beim 
Eintreten in den Kirchenraum. 

 Es ist nicht gut, dass es die (Staats)Kir-
chen gibt, weil sie, gleichsam institutio-
nell, Spiritualität eher verhindern als 
fördern. 

 Wer könnte sonst unseren Glauben ver-
mitteln?  

 Weil Glaube auch verortet werden soll 
 Als Einzelner ist man mit dem Glauben 

schnell am Ende. Gemeinschaft stützt 
und stärkte und hält die Flamme am 
Brennen. 

 Kirche ist „das Haus, das die Träume 
verwaltet“ (Fulbert Steffensky). Sie hält 
das ‚Ja‘ Gottes augenfällig hoch. 

Zitiert aus ‚Christ in der Gegenwart‘ (CIG), Nr. 19/2020, S. 212 

 

Was sind Ihre Antworten auf diese Fragen? Schreiben Sie uns auf  
paulusgemeinde-ettlingen@outlook.de / Betreff: ‚Haus, das die Träume verwaltet‘ 

 

http://www.bildimpuls.de/
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Corona – wo bleibt der Klimaschutz? 
Die allgemeine Krise um die Covid-19 
(Corona) Pandemie, lässt Umwelt- und 
Klimaschutz in den Hintergrund treten. 
Umwelt- und Klimaschützer verlieren an 
Zustimmung in der Bevölkerung, die Fridays-
for-future-Bewegung ist auf Grund von 
Kontaktbeschränkungen auf den Straßen und 
Plätzen wenig zu sehen oder wird kaum mehr 
wahrgenommen. Manager 
umweltbelastender Industriezweige, wie auch 
Vertreter der Agrarwirtschaft versuchen die 
Krise als Anlass zu nehmen, die Politik unter 
Druck zu setzen, festgelegte und vereinbarte 
Umweltauflagen terminlich zu strecken, zu 
reduzieren oder gar auszusetzen. 
Autokonzerne, die die letzten Jahre Milliarden 
Gewinne einfuhren, fordern Verkaufsprämien 
vom Staat, wollen gleichzeitig, aber ihren 
Aktionären Dividenden auszahlen. Alles unter 
dem „Mäntelchen“ Arbeitsplatzerhaltung.  

Um die Pandemie in den Griff zu bekommen 
ist die Politik bereit massive Einschränkungen 
des öffentlichen Lebens hinzunehmen und 
Milliarden Euro auszugeben, um bedürftigen 
Bürgern zu helfen, Arbeitsplätze zu erhalten 
und der Wirtschaft das Überleben zu sichern. 
Viele Menschen zeigen sich bereit ihren 
Lebensstil den Gegebenheiten anzupassen, 
aber um eine viel umfänglichere Katastrophe 
zu verhindern, wird nur noch träge und 
verhalten agiert. 

Zwei Freundinnen, eine Sozialpädagogin und 
eine Psychologin, haben die Situation als 
Anlass genommen, einen Brief an die 
politisch- und repräsentativ-Verantwortlichen 
unseres Landes zu schreiben: 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Merkel, sehr geehrte Bundeskanzlerin 

Sehr geehrter  Herr Dr. Steinmeier, sehr geehrter Bundespräsident

seit März beschäftigt uns als Einzelne und als 
Gesellschaft die Corona-Krise in einer nicht 
vorhergesehenen Art und Weise. Sie hat unser 
Leben verändert und Sie als Politiker:innen vor 
immense Entscheidungen gestellt, die nicht selten 
im wahrsten Sinne des Wortes ein Dilemma 
bedeute(te)n. Wir danken Ihnen für Ihr 
Engagement und für die Bereitschaft, in 
schwierigen Zeiten Verantwortung zu 
übernehmen. Die Botschaft und die Vorgabe, die 
Gesundheit der Menschen über wirtschaftliche 
Interessen zu stellen, stimmt hoffnungsvoll und 
stärkt das Vertrauen in Ihre Arbeit.  

Wir arbeiten im sozialen Bereich - als 
Sozialarbeiterin und Psychotherapeutin.  Durch 
Freunde und Familie sind wir vernetzt mit der 
jungen Generation. Die Zukunft der Generation 
unserer (Enkel-)Kinder liegt uns sehr am Herzen. In 
Gesprächen haben wir festgestellt, dass uns in der 
derzeitigen Situation vor allem auch der 

Klimawandel und seine Folgen beschäftigt. Uns 
treibt die Sorge um, dass der Klimaschutz, wie z.B. 
die notwendige Reduktion unserer Co2- 
Emissionen durch die wirtschaftlichen Folgen 
dieser Krise ins Hintertreffen gerät. Aus diesem 
Grund schreiben wir Ihnen diesen Brief! 

Bill Gates hatte schon im Jahr 2015 (vor ihm Barack 
Obama bereits 2014) vor einer durch einen Virus 
bedingten weltweiten Pandemie gewarnt. Seine 
Argumentation war nachvollziehbar und glaubhaft, 
gleichwohl blieb sie ohne Konsequenzen. Ähnlich 
ist es bei uns mit dem Klimawandel. Viele Fakten 
sind bekannt. Wir wissen, dass wir ohne schnelle 
Veränderungen auf nicht händelbare 
Katastrophen, hervorgerufen durch die 
Erderwärmung, zusteuern. Immer noch wiegen wir 
uns in einer fatalen Sicherheit oder verdrängen die 
Informationen.  

Wir als Bürger wurden durch diese Coronakrise 
sensibilisiert. Wir haben erfahren, wie schnell sich 
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unsere scheinbare sichere Welt von heute auf 
morgen verändern und aus den Fugen geraten 
kann. Wir sind und waren in den letzten Wochen 
mehrheitlichen bereit, unser Handeln zu 
verändern, aus Rücksicht auf Schwächere und aus 
Selbstfürsorge. Wir haben auch erfahren, wie 
schnell sich neue Gewohnheiten etablieren 
konnten – der Mensch also anpassungsbereiter ist, 
als gedacht. 

Könnten diese Erfahrungen der Bereitschaft und 
Solidarität nicht auch auf den Klimaschutz 
übertragen werden? Wir bitten Sie, nehmen Sie 
die Gefahr, die durch den Klimawandel ausgeht, 
ebenso ernst. Ermutigen Sie die Wirtschaft (Green 
New Deal) und uns Bürger zu einem nachhaltigen 
Lebensstil. Treffen Sie mutige Entscheidungen, 
auch wenn es scheinbare Zumutungen sind, wie 
z.B. Tempo 120 km/h auf Autobahnen, 
Heraufsetzung der Flugpreise etc. – trauen Sie sich 
bitte das Instrument von Regeln, Bestimmungen 
und Gesetzen zu nutzen (Freiwilligkeit wäre schön, 
dauert nur zu lange und gleichzeitig lernen wir ja 
derzeit, dass anfängliche verbindliche Regeln 
(Distanz halten, Hände waschen etc.) zu neuen 
Gewohnheiten werden – also auf eine 
zunehmende Bereitwilligkeit stoßen.) 

Es ist uns bewusst, dass der menschgemachte 
Klimawandel durch vielfältige, unterschiedliche 
Faktoren mitverursacht wurde und wird und daher 
Lösungen nochmal komplexer sind als die bzgl. des 
Coronavirus‘. Aber: diese Bedrohung unseres 
gewohnten Lebensraumes ist ebenso global wie 
durch das Coronavirus und benötigt eine ebenso 
globale, das heißt gemeinsame, Antwort.  
Vor dem Hintergrund, dass mit Abebben der 
Coronakrise vermutlich eher mit einer Müdigkeit, 
sich mit weiteren Krisen zu befassen, zu rechnen 
sein könnte, erscheint es uns umso wichtiger, dass 
Sie gemeinsam mit klarer Haltung sich hinter die 
Notwendigkeit, sich der Herausforderung 
menschgemachter Klimawandel zu stellen. Indem 
die politischen Entscheidungen zunächst auf 
unbestimmte Zeit unter das Primat Klimaschutz 
gestellt werden. Die badische Stadt Bühl macht das 
seit Jahren und verdient damit Geld. Nutzen Sie 
den Schwung, wenn die Wirtschaft wieder anläuft, 
ihr die für den Klimaschutz richtige Richtung zu 
geben. Auch wenn der Klimawandel für uns 
schwerer vorstellbar ist als die Erkrankung durch 

ein pandemisches Virus, ist die Bedrohung leider 
nicht weniger und sie ist für uns unumkehrbar, 
wenn wir nicht genügend tun. Dieser wunderbare 
(und verwundbare!) blauer Planet ist unsere 
einzige Heimat. Auf ihm leben so viele fantastische 
Lebewesen (die leider bisher durch uns immer 
weniger werden)! Und es wäre so schön, wenn wir 
dahin kämen, dass wir wissen, wir Mensch sind ein 
Teil der Natur, wir brauchen sie zum Überleben 
und wir stehen nicht über ihr und wir sollten daher 
aufhören, uns die Erde weiterhin Untertan zu 
machen (wir wissen ja nun auch, dass die 
unerbittliche Ausbeutung und Zerstörung von 
Landschaft und Natur auch für uns neue und 
potentiell gefährliche Viren in globalen Umlauf 
bringen). 

Bitte bewahren Sie diese Schöpfung – für uns alle – 
und wir haben nur noch wenig Zeit dafür, das 1,5 
Grad-Ziel zu schaffen. 

Mit herzlichen und auch hoffnungsvollen Grüßen 

Adelheid Blaich  &  Anke Hofmann 

Adelheid Blaich ist Sozialpädagogin beim Diakonischen 
Werk Rastatt, sie ist Mitglied der Paulusgemeinde, 
Mitorganisatorin im Feierabendkreise der Gemeinde 
und leidenschaftlich Großmutter.  
 

Anke Hofman ist Psychologin und Psychotheropeutin, 
seit Jahen für Klima-, Natur- und Tierschutz engagiert.  
In  ihrem Wohnort  in der Nähe von Achern ist sie mit 
anderen Bürgern/Bürgerinnen für den Klimaschutz 
aktiv. 

 

 

Karikatur aus BNN Nr. 99/20 v. 1.05.2020 v. Martin Erl 
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Corona aus der Sicht einer dreifachen Mutter 

Grundschule und Kindergarten sind seit Mitte März 
geschlossen. Was hat sich in der Zeit verändert, 
bzw. was ist aus der Zeit geworden? 

Der Alltag musste total umstrukturiert werden. 
Plötzlich war ich nicht nur Mutter, sondern auch 
Grundschulhilfslehrerin, die nebenbei zwei Kinder-
gartenkinder zu beschäftigen hatte. 

Das Ganze sollte auch ohne großelterliche Hilfe von-
stattengehen, was in meinem Fall nicht möglich 
war, da mein Mann beruflich mehrere Wochen am 
Stück unterwegs ist. Z. B. Wäre es nicht möglich ge-
wesen, alleine einzukaufen. Manche Mütter schil-
derten mir ihre Erfahrungen und die Blicke, die sie 
ernteten, wenn Kinder im Supermarkt dabei waren. 

Ein sehr positiver Aspekt war, dass alles ohne Zeit-
druck ablief: kein pünktlicher Schul- oder Kindergar-
tenbeginn, keine Freizeitaktivitäten, wie Sport oder 
Musik. Wenn die Kinder abends nicht pünktlich ins 
Bett kamen - halb so schlimm, denn am nächsten 
Tag konnte dafür etwas länger geschlafen werden 
(obwohl diese Rechnung leider selten aufging!). 

Die Schule stellte per Internet die Aufgaben zur Ver-
fügung: Mathematik, Deutsch und Sachkunde. Die 
Aufgabenerledigung nahm einen Teil des Vormit-
tags in Beschlag - auch hier gab es großelterliche 
Unterstützung, denn nebenher wollten auch die 
kleineren Geschwister beschäftigt werden mit spie-
len, vorlesen oder basteln. 

Insgesamt wurde als Familie sehr viel gemeinsam 
unternommen: der Garten wurde gepflegt, wir un-
ternahmen mit den Kindern Radtouren oder län-
gere Spaziergänge. Da sich alles nur auf die Familie 
konzentrierte, sind wir irgendwie stärker zusam-
mengewachsen. 
Trotzdem freuen wir uns alle darauf, wenn der 
„Lockdown„ vorbei und der „normale“ Alltag wie-
der da ist, wenn die Kinder und auch wir Erwachse-
nen uns wieder mit Freunden/innen treffen können 
- persönlich, Auge in Auge, ohne WhatsApp oder Te-
lefon. 

 

Stefanie Haynes 

 

 
 

… wird White Eagle  

aus dem Stamm der Hopi – Indianer zugeschrieben 
 
Dieser Moment, den die Menschheit gerade erlebt, 

kann als Pforte oder als Loch betrachtet werden. Die 

Entscheidung, ins Loch zu fallen oder durch die Pforte 

zu schreiten, liegt bei euch. Unterschätzt die spiritu-

elle Dimension dieser Krise nicht. Nehmt die Perspek-

tive eines Adlers ein, der von oben das Ganze sieht – 

mit erweitertem Blick. Es liegt eine soziale Forderung 

in dieser Krise – aber auch genauso eine spirituelle. 

Beide gehen Hand in Hand.  

 

Ohne die soziale Dimension fallen wir in Fanatismus 

und Sinnlosigkeit. Nimm deinen Werkzeugkasten 

und verwende all die Werkzeuge, die dir zur Verfü-

gung stehen. Das ist alles, was du im Moment tun 

kannst: Gelassenheit im Sturm. Mache dir zur Ge-

wohnheit, das Heilige jeden Tag zu treffen. Gute 

Dinge entstehen davon. Zeig Widerstand durch 

Kunst, Freude, Vertrauen und Liebe, Zuneigung und 

Offenheit. Widerstehe!    
               (Quelle unbekannt) 
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Familienfreizeit in Gries 

Großes Bedauern bei allen angemeldeten Familien, die Familienfreizeit 2020 auf der 
Tiroler Hütte in 1600 Meter hoch gelegenen Gries musste abgesagt werden, da die 
Grenze nach Österreich wegen der Vorsichtsmaßnahmen zur Verbreitung der Corona-
Pandemie noch geschlossen ist.  

Aber die Hütte ist bereits für nächstes Jahr wieder gebucht.  
Die Freizeit 2021 ist geplant vom 26. Mai bis zum 31. Mai. 

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie ab Oktober 2020 
auf unserer Homepage: www.paulusgemeinde-ettlingen.de 

Wenn der Esstisch zum  
   Schreibtisch wird

 
Am 20. März 2020 wurde 

in der Firma, in der ich als Elektroin-
genieurin tätig bin, die Entscheidung getrof-

fen, alle Mitarbeiter, für die es möglich ist, von 
Zuhause aus zu arbeiten, für unbestimmte Zeit ins 
Home-Office zu schicken. Wir haben vorher schon 
lange diskutiert, dass es zu der Zeit bereits längst 
überfällig wäre, zumal es bei uns für einen großen 
Teil der Mitarbeiter aus technischer Sicht nur we-
nig Umstände machen würde. Als der Tag dann 
kam, war es doch ein mulmiges Gefühl. Jeder trug 
seine Bildschirme ins Auto, die Schreibtische wur-
den immer leerer und 
die Büros waren plötz-
lich wie ausgestorben. 
Zuhause habe ich mei-
ne zwei Bildschirme 
und meinen Laptop 
auf unserem Esstisch 
aufgebaut, viel Platz 
für Normalität ist dort 
jetzt nicht mehr.  

Doch die größte Her-
ausforderung ist die 
mögliche Ablenkung, mal eben einen Tee kochen, 
wenn man dann schon in der Küche ist, noch 
schnell die Spülmaschine eingeräumt und neben-
bei eine Waschmaschine angeworfen. Diese klei-
nen Unterbrechungen tun manchmal aber auch 
gut, gerade wenn ich am Programmieren bin, kurz 
die Denkblockade durchbrechen und an etwas 
anderes denken, was sonst durch kleine Gespräche 
mit den Kollegen geschieht.  

Apropos Kollegen: die fehlen mir tatsächlich am 
meisten. Ein kurzer Plausch an der Kaffeemaschine 
oder der gemeinsame Austausch beim Mittagessen 
- all das gibt es aktuell nicht. Mit meinen engsten 
Kollegen, mit denen ich gemeinsame Projekte be-
arbeite, telefoniere ich immerhin fast täglich und 
egal, wen man anruft, es schweift immer in eine 
kleine Unterhaltung über das allgemeine Befinden 
und die Situation ab. Allen geht es dabei relativ 
ähnlich, besonders die Kollegen mit Kindern zu-
hause haben aktuell meinen höchsten Respekt.  

Ich habe in der Zeit gemerkt, dass ich mir eine ge-
wisse Routine schaffen muss, um zwischen Zuhau-

se als Wohnort und Zu-
hause als Arbeitsplatz 
umzuschalten. Mir fehlt 
es, mich morgens ins Auto 
zu setzen, Abstand von 
Zuhause zu gewinnen und 
auf der Arbeit andere 
Tapeten und Gesichter zu 
sehen. Allerdings habe ich 
durchs Home-Office Zeit 
gewonnen, die ich nun 
nutze, um den Frühling in 

der Natur zu genießen und mich sportlich zu betä-
tigen. Denn wenn der Weg morgens nur noch vom 
Bett übers Bad zum Schreibtisch führt und alle 
Kollegen ausschließlich telefonisch erreichbar sind, 
bewegt man sich viel weniger als an einem norma-
len Tag im Büro. Hoffentlich können wir bald wie-
der in kleinen Schritten zu etwas mehr Normalität 
zurückkehren.  

Silvana Backens 

 Kirchenälteste in der Paulusgemeinde
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Corona: wir bleiben verbunden – 
trotz räumlicher Distanz 

Wir machen alle gerade völlig neue Erfahrungen, 
für die wir kein Muster haben. Nichts ist  mittel- 
oder gar langfristig vorhersagbar und planbar, wir 
müssen lernen, mit einer radikalen Ungewissheit 
zu leben. Wir müssen es ertragen, dass selbst Wis-
senschaftler sagen: „Wir wissen nicht genau, wie 
es sich weiterentwickelt. Es gibt täglich neue Er-
kenntnisse, so dass wir die Maßnahmen immer 
wieder anpassen müssen.“  

Wie kann es gelingen, diese Ungewissheit auszu-
halten, ohne in vermeintliche Gewissheiten zu 
flüchten?  

Solidarität und Vertrauen auf Gott, auf eine Macht, 
die höher ist als unsere Vernunft und unser Vor-
stellungsvermögen, wie wir es im Philipperbrief 
lesen können, kann helfen: „Der Friede Gottes, 
welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unse-
re Herzen und Sinne in Christus Jesus.“ 

Während wir Menschen in Krisensituationen dazu 
neigen näher zusammenzurücken, müssen wir in 
dieser Krise auseinanderrücken, aber nur räumlich, 
nicht emotional und sozial. Der leider oft ge-
brauchte Begriff social distancing ist insofern 
falsch, und da Sprache unser Denken und Fühlen 
stark  beeinflusst, empfehle ich, diesen Begriff zu 
ersetzen, z. B. mit räumlicher Distanz, und wenn es 
auf Englisch sein soll: spatial distancing. 

Unsere Körpersprache, die im Kontakt untereinan-
der meist schneller und deutlicher ausdrückt, was 
für uns von Bedeutung ist, wo wir innerlich gerade 
stehen, was wir fühlen, ist in diesen Zeiten nur 
sehr eingeschränkt nutzbar.  

Obwohl ich weiß, wie wichtig räumliche Distanz ist, 
um Ansteckung zu vermeiden, gibt es mir spontan 
innerlich einen Stich, wenn jemand bei einer Be-
gegnung den Abstand vergrößert oder sich zur 
Seite dreht. Ich muss mir erst bewusst machen, 
dass das Einnehmen der räumlichen Distanz keine 
Zurückweisung, sondern aktuell gut für unser aller 
Wohlergehen ist, um dann dankbar sein zu kön-
nen, dass sich mein Gegenüber auch zu meinem 
Schutz an diese Regeln hält.  

Wie können wir uns unter diesen Bedingungen 
zeigen, was wir einander bedeuten? 

Wir können sprechen, auf Distanz und per Telefon, 
vielleicht sogar mit Bild über WhatsApp, FaceTime, 
Skype oder einer der vielen anderen Möglichkei-
ten, die die neuen Medien bieten. Und wir können 
schreiben, per Mail, über das Internet, aber viel-
leicht nehmen wir uns auch einmal wieder Zeit, 
einen analogen Brief zu schreiben. Wir wählen ein 
Briefpapier aus, stellen uns den Leser vor und for-
mulieren unsere  Gedanken und Empfindungen, 
die wir mitteilen möchten in aller Ruhe. Dieser 
Prozess bringt uns manchmal selbst mehr Klarheit 
und führt vielleicht sogar zu einer Weiterentwick-
lung unserer ursprünglichen Gedanken.  

Der Wunsch nach sozialen Kontakten ist nicht bei 
allen Menschen gleich groß. Zwischen den Polen 
des Einzelgängers, der wenig unter der aktuellen 
Situation leidet, auf der einen Seite, und dem Ge-
selligen, der es allein kaum aushalten kann, auf der 
anderen Seite, gibt es eine große Bandbreite.  Für 
die meisten Menschen bedeutet soziale Isolation 
aber  eine hohe Belastung, nicht grundlos wird 
Isolationshaft als eine Form der Folter betrachtet. 
Bei langer Isolation kommt es zu Beeinträchtigun-
gen im vegetativen Nervensystem, u. a. mit Verän-
derungen im Hormonhaushalt und zu Bluthoch-
druck, zu Beeinträchtigungen der Wahrnehmung 
und Konzentrationsfähigkeit, zum Verlust an Ge-
fühlsintensität bis hin zu Depressionen. 

Darüber hinaus gibt es in der aktuellen Krise natür-
lich viele Auslöser für Angst: Angst um die Gesund-
heit, aber auch um unsere Zukunft. Wie wird sich 
das Leben für mich und die mir nahe stehenden 
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Menschen konkret verändern, werde ich damit 
zurechtkommen?  

Hierfür brauchen wir Resilienz, seelische Wider-
standskraft. Stärken wir also nicht nur unser kör-
perliches, sondern auch unser seelisches Immun-
system.  

Hilfreich sind  neben dem Austausch mit anderen, 
das Einhalten von Rhythmen im Alltag, Bewegung, 
eine ausgewogene Ernährung und immer wieder 
Zeiten der Ruhe, der Besinnung und des Gebets. 
Die psychologische Forschung hat in den letzten 
Jahrzehnten eindeutige Belege dafür gefunden, 
dass zur Regulierung unserer Emotionen Achtsam-
keit, d. h. Gewahrsein der gegenwärtigen Erfah-
rung mit Akzeptanz, und ein bewertungsfreies 
Nachspüren der Körperempfindungen hilfreich 
sind. Denn unser Leib weiß oft schneller und ge-
nauer, was gerade mit uns los ist, und was wir 
brauchen.  

Eine entsprechende Übung dazu finden Sie als 
Audiodatei auf der homepage.  

Fazit:  kein social distancing, keine Isolation, son-
dern solange es unbedingt nötig ist, nur räumliche 
Distanz, und immer so viel psychosoziale Nähe wie 
möglich, auch in der Paulusgemeinde! 

Scheuen Sie sich nicht, die Gesprächsangebote zu 
nutzen. Pfarrer Weidhas ist über sein Handy 
(01523 3696285) erreichbar, im Pfarrbüro können 
Sie jederzeit auch außerhalb der Öffnungszeiten 
eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinter-
lassen, sie werden baldmöglichst zurückgerufen. 
Und montags bis freitags erreichen Sie jeweils von 
16-18 Uhr unter der Nummer  0800 10 6483 die 
Diakonin Frau Ott, Pfarrer Weidhas oder die Psy-
chotherapeutin Ruth Feldhoff als Gesprächs-
partner.  

Ruth Feldhoff

           
     

 

 

Corona – ein persönlicher Erfahrungsbericht 
Die Nachrichten über den Anstieg an mit Corona 
Neuinfizierten und rasant zunehmende Todesfälle 
verbreiteten bereits Angst und Schrecken, als ich 
an meiner Wohnungstür auf ein Zettelchen mei-
ner nächsten Nachbarn aufmerksam wurde. Das 
achtsame junge Paar bot mir an, für mich einzu-
kaufen. Obgleich ich qua Alter und Vorerkrankung 
zur Risikogruppe gehöre, stutzte ich erst einmal 
statt sogleich froh und dankbar zu sein. Denn der 
Einkauf garantierte immerhin ein Stück Bewe-
gungsfreiheit unter real existierenden Menschen, 
ein wirklicher Vorzug, nachdem Besuche von Ver-
anstaltungen, selbst der kirchlichen, und gelegent-
liche Treffen mit Freunden plötzlich obsolet wa-
ren. Stattdessen lernte ich das entspannte, häusli-
che Leben und seine Ordnung schätzen; ernste 
wie lustige Bleib-zu-Hause-Botschaften, Corona 
bedingte Informationen, Vorträge und Interviews 
in den sozialen Netzwerken gehörten nun zu mei-
nem Alltag. Das eingeschränkte private Leben und 
die heruntergefahrene öffentliche Betriebsamkeit 
schafften sich Raum in den digitalen Medien. Tele-
fonate, Videochats, Telefonkonferenzen, wie sie 

beispielsweise der Bibelgesprächskreis mit Erfolg 
eingerichtet hat, hielten die unverzichtbare Kom-
munikation mittelbar aufrecht. Ein Glück, dass es 
diese Möglichkeiten gibt, die neben Andachten 
und Gottesdiensten auch andere kulturelle Berei-
che zugänglich machen. 

Da die lockende Ferne außer Reichweite blieb, 
geriet die nähere Umgebung stärker in mein Blick-
feld. Ich konnte miterleben, wie freundlich Nach-
barn einander wahrnahmen, gemeinsam dem 
Konzert am offenen Fenster oder dem Akkordeon 
auf der Straße lauschten. Eine besondere Freude 
waren die ausgedehnten Spaziergänge zu zweit in 
der prachtvollen Frühlingslandschaft ringsumher. 
Sie bildete einen krassen Gegensatz zur Verbrei-
tung der zerstörerischen Pandemie. Dieses Span-
nungsverhältnis prägte sich mir ein. Getauft auf 
Jesu Namen bin ich der Grundlage meines Lebens 
gewiss und gleichzeitig, im Guten wie im Bösen, 
‚Kind meiner Zeit‘ – gehalten, herausgefordert, 
aber nicht preisgegeben. 

Inge Gesk 
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Informiert beten – betend handeln! 
Der Weltgebetstag (WGT) ist mehr, viel mehr als eine Stunde Gottesdienst im März. Frauen in 
aller Welt und aus allen Konfessionen setzen sich jedes Jahr aufs Neue intensiv dem Leben, den 
Problemen und den Kraftquellen von Frauen aus dem Herkunftsland der Weltgebetstagsordnung 
auseinander.  

„Steh auf und geh“ – das ist das 
Motto, der Weckruf des WGT 
2020. Im Mittelpunkt stehen 
Frauen mit ihrem Heimatland 
Simbabwe; sie haben diese 
Ordnung mit (Bibel)Text, Lie-
dern und Gebeten erarbeitet 
und uns, der Welt, geschenkt 
und damit eingeladen zum Fei-
ern, zum Beten, zum gemein-
samen Erkunden. 

Die Vorbereitungen auf diesen 
ersten Freitag im März laufen 
auf verschiedenen Ebenen, in 
verschiedenen Strukturen – ein 
spannendes Netzwerken von 
haupt- und ehrenamtlichen Frauen. Informie-
ren – Vorbereiten – Planen – Besprechen… 
Auch hier vor Ort, auch hier in bei uns in Ett-
lingen. Es ist eine schöne, gewachsene Traditi-
on: seit Jahren wird hier gemeinsam gefeiert, 
gemeinsam in guter selbstverständlicher 
Ökumene. Und zuvor auch besprochen, ge-
plant bis in die Einzelheiten hinein von Frauen 
der Seelsorgeeinheit Ettlingen und der Kir-
chengemeinde Ettlingen, wobei jeweils eine 
Gemeinde „den Hut aufhat“: sie lädt ein in ihre 
Räumlichkeiten und koordiniert auch die ein-
zelnen Planungsschritte einschließlich Aufga-
benverteilung. Heuer war Paulus turnusmäßig 
an der Reihe. 

Der große Leit(an)spruch des WGT informiert 
beten – betend handeln setzte das Vorberei-
tungsteam – hier in Paulus unter der bewäh-
ren Federführung von Ursula Müller – auf kir-
chengemeindlicher Ebene in 3 Schwerpunkten 
um: 

- Informationen über das WGT-Land und des-
sen Bewohner*innen, deren gesellschafts-

politische und wirtschaftliche Gegebenheiten 
aus frauenspezifischem Blickwinkel sammeln 
und weitergeben. 

- den eigenen Gottesdienst an der vorgegebe-
nen Ordnung entlang ausgestalten und feiern 

- als einladende Gemeinde mit all den Frauen 
und Männern aus der Region gemeinsam es-
sen, trinken, austauschen. 

Es ist immer wieder ein sehr spannender Pro-
zess: eine zum WGT-Land ausgerufene geogra-
fische Region war mit ihren Bewohner*innen 
mir und vermutlich auch vielen anderen ei-
gentlich nicht so richtig bekannt. Doch im Lau-
fe der Vorbereitungen, der intensiver werden-
den Beschäftigung erfolgte eine schrittweise 
Annäherung, Simbabwe bzw. das jeweilige 
Land und die Frauen dort werden mir immer 
vertrauter! Bei diesem Prozess werde ich als 
Einzelne ebenso wie die Vorbereitungsgruppe 
kompetent unterstützt durch WGT-
Werkstätten auf Bezirks- und Regionalebene 
sowie durch kluge, gut aufbereitete Arbeits-
materialien sowohl zu Land & Leuten als auch 
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zu dem Bibeltext, zu dem Gottesdienst. In die-
sem Jahr fand ich es besonders inspirierend, 
wie sich der Bibeltext in die Länderinformatio-
nen hineinwebt und umgekehrt: wie Kenntnis-
se über Land & Leute diese biblische Geschich-
te, die Begegnung eines 
kranken Menschen mit Je-
sus (Joh 5,1-9a), unterfüt-
tern. Detailreich, arbeitsin-
tensiv und sehr schön und 
bereichernd ist für mich 
diese WGT-Arbeit.  

…und handeln 

Jedes WGT-Land hat spezifi-
sche Bedürfnisse und mahnt 
spezifische Aktionen an. So 
gibt es Gottesdienst-
Kollekten, mit denen so-
wohl auf das Land bezogene 
Projekte materiell gefördert 
werden als auch längerfristig angelegte Maß-
nahmen in früheren WGT-Ländern. Die Frauen 
in Simbabwe sollten noch mit einer besonde-
ren Aktion Unterstützung erfahren: mit einer 
Schuldenkampagne. Eine breit angelegte Un-
terschriftenaktion richtete sich an die Bundes-

regierung mit dem Ziel, das hochverschuldete 
Land durch eine teilweise Entschuldung zu 
entlasten und – das ist hier das Besondere  -  
das freigewordene Geld muss in Gesundheits-
programme im Land investiert werden.  

Freitag, der 6. März 2020, Paulus-
kirche. Viele, viele Frauen und (ei-
nige) Männer aus der Region ka-
men zusammen, um über Simbab-
we zu hören und nachzudenken, 
um nach der Ordnung der Frauen 
aus Simbabwe und zusammen mit 
ihnen und all den Frauen rund um 
den Globus zu singen, zu beten 
…im Zeichen einer weltweiten Ver-
bundenheit. 

Ich freue mich schon aufs nächste 
Jahr – aufs nächste Land* - aufs 
Vorbereiten und Feiern. Ja, der 
Weltgebetstag, das informierte 

Beten und betende Handeln – das ist schon 
was Mitreißendes: Steh auf und geh!! 

*2021: Vanuatu  

Text: Gundula Benoit

 
 
 
  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 unabhängig von Konfession und Gemeindezugehörigkeit 

jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat 
       von 20.00 Uhr – ca. 21.30 Uhr  

im Gemeindezentrum der Evang. Paulusgemeinde, Schlesierstr. 1. 

Jeder Abend ist in sich abgeschlossen, so dass auch eine unregelmäßige Teilnahme möglich ist. 
 

Ansprechpartner: Ehepaar Franzki, Tel. 07243 6058456 
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 Der Feierabendkreis lädt ein: 
 

Dienstag, 30. Juni 2020, 19.30 Uhr 
Ein vogelkundlicher Abendspaziergang mit Helmut Bariè 
Treffpunkt ist 19.30 Uhr Ettlinger Friedhof, Haupteingang. 
Evtl. Einkehr nach einer ca. 1 ½ stündigen Führung. 
 

Der Abendspaziergang war ursprünglich für den 26. Mai vorgesehen, musste jedoch 
wegen der Kontaktbeschränkungen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.  
 

Bitte ggf. mit Adelheid Blaich und/oder Ursula Müller in Verbindung setzen. 
 

Kontakte: 
Adelheid Blaich: adelheid.blaich@web.de,   Tel. 07243 38409 
Ursula Müller:    umita.mueller@t-online.de,  Tel 07243 79438 

 

immer aktuell informiert auf unserer Homepage: www.paulusgemeinde-ettlingen.de 

 

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 Gemeindebüros 
dienstags  09.00 - 11.00 Uhr 
mittwochs  09.00 - 11.00 Uhr 
  16.00 – 18.00 Uhr 
freitags   09.00 - 11.00 Uhr 

Sekretärin im Gemeindebüro:  
Tanja Haag-Reinig, Tel.  07243-12462 

Gemeindediakonin:  
Andrea Ott, Tel. 07243-332171,  
andrea.ott@kbz.ekiba.de 

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

Evangelischer Paulus-Kindergarten: 
 Leiterin Sabine Schubach,  Tel. 07243-13200,  

paulus.kiga@gmx.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: G. Benoit, G. Becker, Pfr. R. Weidhas. 

Nächste Ausgabe: 31.07.2020,  Redaktionsschluss: 4.07.2020. 
 

 

  Der Gemeindebrief wurde auf  Umweltpapier gedruckt 

 

Seniorennachmittage 
Wir können derzeit keine Seniorennachmittage anbieten. 

Wenn dies wieder möglich ist werden wir unsere Seniorinnen und Senioren informieren. 

Pfarrer Roija Weidhas und Diakonin Andrea Ott 

https://www.paulusgemeinde-ettlingen.de/gemeindeaktivitaeten/gruppen-und-kreise#feier_03
mailto:paulus.kiga@gmx.de

