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Jahreslosung 2021
Jesus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Lukas 6,36
Barmherzigkeit ist ein heute kaum noch außerhalb der Kirche gebräuchliches Wort. Es bezeichnet ein Verhalten, eine Einstellung, die
quer liegen zu dem, was in der Gesellschaft üblich ist. Es geht dabei um Nachsicht, Verzeihen,
2. Chance geben, um Mitgefühl und ein Herz für
Schwache und Verlierer. Das liegt quer zum allgegenwärtigen Konkurrenzkampf, zum Leben
unter Leistungsdruck und Erfolg der Angepasstesten.
"Seid barmherzig!" ist ein Spezialfall jener Forderung, die Jesus als das wichtigste Gebot bezeichnet: Behandle deine Mitmenschen so wie
du selbst behandelt werden möchtest (wörtlich:
"Alles, was ihr wollt, dass es euch die Leute tun,
das tut ihnen auch!").
Hinter der Forderung "Seid barmherzig!" steht
die Frage: Fändest du es gut, wenn du nach gemachten Fehlern oder gezeigtem Unvermögen
mit der Barmherzigkeit von Seiten der anderen
rechnen könntest? - Wenn du das gut fändest,
sei selbst barmherzig!
Sie merken vielleicht: Es geht hier um die Frage:
In was für einer Welt wollen wir leben? - Jesus
vertrat die Auffassung: wir sollten uns mit den
Verhältnissen in der Welt nicht einfach abfinden, auch wenn die Mächtigen und Reichen das
natürlich gern hätten und deshalb die Alternativlosigkeit und Gottgegebenheit der jeweils
herrschenden sozialen Ordnung behaupten.
Also: Wenn du in einer Welt leben möchtest, in
der du im Ernstfall auf Barmherzigkeit zumindest hoffen kannst, dann fang selbst damit an
und übernimm Verantwortung dafür! Es wird
dadurch keine Ga- "Seid barmherzig!" - Warum
rantie für oder ein sollte ich? Ganz einfach: Weil
Anrecht auf Barm- du einen Einfluss darauf und
herzigkeit entste- eine Verantwortung dafür
hen, aber eine Hoff- hast, in was für einer Welt du
nung darauf wird lebst.
möglich.

Erklärungsbedürftig ist der Nachsatz der Forderung "… wie auch euer Vater barmherzig ist."
Gemeint ist hier nicht unser jeweils leiblicher
Vater, sondern unser himmlischer, also Gott.
Natürlich können wir nicht so barmherzig sein
wie Gott, weil wir nicht Gott sind. Gemeint ist
hier: "weil Gott zu uns barmherzig ist." Die Erinnerung an Gottes Barmherzigkeit ist der Vor- Bischof Basilius der Große
schlag, uns von Gottes (330-379) sagt: "Durch die
Barmherzigkeit für den
Barmherzigkeit inspirieren
Nächsten bist du Gott
zu lassen, während wir
ähnlich."
eine persönliche Art von
Barmherzigkeit üben.
Hier kommen wir nun zu dem, was uns die biblischen Autoren und auch die meisten heutigen
Theologen schuldig zu bleiben pflegen: Praktische Hinweise dazu, wie das Geforderte gelernt, geübt, erreicht werden kann.
Wer über eine barmherzigere Umgebung und
vielleicht mögliche eigene Beiträge dazu nachdenkt, wird in einem ersten Schritt dazu seine
eigenen Erfahrungen mit Barmherzigkeit reflektieren: Erinnere dich, bei welchen Gelegenheiten du selbst barmherzig behandelt wurdest.
Womit hattest du damals gerechnet? Was genau hat der an dir barmherzig Handelnde zu dir
gesagt und getan? Was könnte ihn motiviert
haben? Was hat er dabei riskiert? Welche
Stärke wurde bei ihm sichtbar?
Neben unvergesslichen, vielleicht lebensverändernden Erfahrungen damit gibt es kleine, alltägliche Erfahrungen: Gesten der Nachsicht
und Großherzigkeit bei Verwandten oder Nachbarn oder auch Nachrichten davon. - Solches
Erinnern und Vergegenwärtigen zeigt uns und
vergewissert uns darin, dass es in unserer Lebenswelt Barmherzigkeit gibt und immer schon
gegeben hat.
Der zweite Schritt besteht darin, sich zu erinnern, bei welchen Gelegenheiten es mir selbst
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bereits gelungen ist, zu jemandem barmherzig
zu sein. Was musste ich dabei überwinden?
Wie habe ich das gemacht? Oder ging das wie
von selbst?
In diesem Zusammenhang ist immer auch wichtig zu schauen: Wie barmherzig bin ich zu mir
selbst?! Wann gelingt es mir und wann nicht?
Was hilft mir dabei? - Das Erinnern und Vergegenwärtigen dieser Dinge zeigt uns und vergewissert uns darin, dass wir in der Lage sind
selbst barmherzig zu sein. Wir können es. Wir
haben auch eine Ahnung davon, wie es ganz
praktisch geht.
Barmherzigkeit ist manchmal irritierend, verstörend,
weil sie so ganz anders ist als das in der Welt Übliche: als
Konkurrenzdenken, Gewinnstreben, Besitzstandswahrung, als Recht haben und behalten wollen. Sie stellt
keine Vorbedingungen, überwindet Vorbehalte, nimmt
Hilfsbedürftige an und ernst, wie sie sind.

Der dritte Schritt zur eigenen Barmherzigkeit
besteht dann darin, die Gelegenheiten dafür zu
entdecken und nicht zu verpassen. Indem wir
täglich daran denken, wo uns selbst Barmherzigkeit widerfahren oder gelungen ist, bemerken wir öfter, wenn wir wieder eine Chance bekommen, uns selbst barmherzig zu zeigen.
Dazu müssen wir aber auch die Gegenspieler in
uns erkennen. Das ist vor allem unser Innerer
Richter, der meint: "Hier habe ich nun mal
recht!" oder: "Hier habe ich die Pflicht, XY endlich mal eine Lehre zu erteilen!" Seine Energie
bezieht unser Innerer Richter meistens aus unserer (nicht notwendigerweise bewussten)
Wut. Um dafür zu sorgen, dass uns ein widerfahrenes Unrecht nicht noch mal passiert, versucht unsere Wut den Täter zu entmachten,
klein zu machen. In der Verkleidung als Innerer
Richter beschränkt sich die Wut dabei auf legale
Mittel. Er be- und verurteilt, schafft Distanzen
und Kampfatmosphäre. - Ein anderer Gegenspieler der Barmherzigkeit ist unsere Angst um
uns selbst: Ob wir genug Geld, Essen, Platz, Einfluss, Aufmerksamkeit haben werden oder zu
kurz kommen. In dem Moment, in dem wir uns
erinnern, wie viel Barmherzigkeit wir schon bekommen haben und deshalb auch weiterhin

erwarten dürfen, wird es einfacher, Wut, Angst
und kritische Gedanken zu überwinden und uns
Barmherzigkeit zu erlauben.
Für uns Christen, die auf den Gott, der Liebe ist,
bzw. auf Gottes Barmherzigkeit vertrauen, geDer Schlüssel zu mehr Barmherzigkeit ist das regelmäßige
Erinnern von selbst schon empfangenen Barmherzigkeiten. Wir pflegen solches Erinnern, indem wir Gott regelmäßig (täglich) für alles Gute heute und in unserem ganzen
Leben danken. In jeder guten neuen Chance, die wir bekommen haben, können wir Gottes Barmherzigkeit zu uns
sehen.

hört es zur Glaubwürdigkeit, selbst Barmherzigkeit zu üben. Unser Vertrauen auf Gott und die
Lebensweise von Jesus Christus werden ja nicht
nur durch Worte, durch Predigten oder die Bibel in die Welt gebracht, sondern vor allem
durch unser Leben. Gottes Barmherzigkeit wird
sichtbar, wenn wir mit uns selbst und mit anderen Menschen barmherzig und freundlich umgehen.
Roija Weidhas

4
Worauf bauen wir?

Weltgebetstag 2021

Wenn jemand von heute uns ein Vorbild im Glauben sein kann, dann die Frauen aus Vanuatu, die die diesjährige Ordnung zum Weltgebetstag (WGT) geschrieben haben!
Vanuatu – ein Inselreich im Pazifischen
Ozean. Etwa 3500
km nordöstlich von
Australien erstrecken sich 83 Inseln
in Y-Form, davon
sind derzeit 67 bewohnt. Wollte man
alle Inseln zusammenlegen, ergibt
sich eine Fläche in
der Größe von Baden, berechnete
Bild: Julietta Pita
man das direkt umTitelbild WGT 2021
gebende
Meer
dazu, vergrößert sich Vanuatu auf 2 x Deutschland!
Sieben zum Teil sehr aktive Vulkane befinden sich
auf dem Gebiet von Vanuatu. Wahrlich nicht erstaunlich, dass dort, auf dem so genannten „pazifischen Feuerring“, die Erde fast täglich bebt.
Die rd. 300 tausend Einwohner*innen (2021; Bevölkerungsdichte 24,6 pro km²) spüren die Folgen des
Klimawandels besonders hart. Innerhalb von knapp
5 Jahren verwüsteten zwei Zyklone das Inselreich:
der Zyklon HAROLD (2020) und der bislang
schlimmste Zyklon PAM, der im März 2015 zahllose
Menschen obdachlos machte und 96% der Ernte
zerstörte. Dieses Ereignis hat die Künstlerin Julietta
Pita (geb. 1964) in ihrem Bild festgehalten, das zum
Titelbild WGT 2021 bestimmt wurde: Über ihr kleines Kind beugt sich schützend eine Frau; der Sturm
fegt über alle hinweg. Eine Kokospalme mit ihren
starken Wurzeln und ihrer Biegsamkeit hält stand.
Dennoch sind immer auch viele Tote zu beklagen –
davon sprechen die Kreuze im Hintergrund des Bildes.
Die Frauen sind die tragenden Säulen der Gesellschaft, sie sorgen für Nahrung, Kindererziehung und
Einkommen – und leiden massiv unter
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Bechmann, Ulrike, Joachim Kügler: Worauf bauen wir? Auslegungen zum Weltgebetstag. Kath. Bibelwerk Stuttgart.2020. S. 5

Genderungerechtigkeiten, v.a. unter häuslicher, sexualisierter Gewalt.
Vanuatu bedeutet „Auf ewig unser Land“. 83 % der
Bevölkerung gehören einer christlichen Konfession
an. Da der Christenrat von Vanuatu allen Kirchen
eine Plattform für die ökumenische Zusammenar-

Inselstaat Vanuatu ca. 3.500 km NO von Australien,
ca. 3.000 km SSO v. Neuseeland

beit bietet, wird auch schnell der enge Zusammenhang zwischen dem Namen des Inselreiches und
seinem Wappen deutlich: Long God yumi stnap = In
Gott bestehen wir.
Dieser geographische, soziale und religiöse Kontext
spiegelt sich in der Liturgie zum Gottesdienst wider,
die uns die Frauen aus Vanuatu geschenkt haben.
Sie wählten das Leitwort: Worauf bauen wir? Es entstammt dem Gleichnis vom Hausbau (Matthäus 7,
24-27). Ein Hausbau in solch stürmischen Zeiten? Ja
gerade, hört man die Frauen rufen, und gerade
jetzt! Und genau diesen Text! „Denn wenn dir alles
unter den Füßen weggezogen wird, wenn der Boden, auf dem du stehst und lebst, zu schwinden
droht, gerade dann brauchst du einen festen Halt,
der von äußeren Stürmen, Beben und Fluten nicht
zum Einsturz gebracht werden kann. Dann braucht
dein Leben ein Fundament, das auf Dauer trägt.“ 1
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Wie jedes Gleichnis, das Jesus erzählt, will auch dieses vom Hausbau nachfragen, provozieren, zu eigenem (Nach)Denken auf- und zur persönlichen Stellungnahme herausfordern. „Der Alltag, von dem die
Gleichnisse immer sprechen, spricht von Gottes

Republik Vanuatu
ist ein souveräner Inselstaat
im Südpazifik
Der Name Vanuatu stammt
vom polynesischen oder aus
dem Fidschi stammenden
Wort vanua (Land) ab und bedeutet:
‚unser Land für immer'.
Fläche: 12 190 m²
Einwohnerzahl: ca. 300 tsnd (Jan. 2021)*
Hauptstadt: Port Vila
Regierungsform: parlamentarische Republik
Amtssprachen: Bislama, Englisch, Französisch
*Quelle: www.laenderdaten.info/Ozeanien/Vanuatu/index.php

Wirken. Sie sind eine Sehschärfe dafür, wie menschliches Leben auf Gott hin gelingt“ 2
Seit vielen Jahrzehnten laden Frauen aller Konfessionen aus den verschiedensten Regionen des Globus
uns alle, Frauen und Männer, weltweit ein, am 1.
Freitag im März zusammenzukommen, gemeinsam
ihre Lieder zu singen, ihre Gebete zu sprechen, ihre
Texte und Anliegen wahrzunehmen. Sie fordern uns
auf, darüber nachzusinnen, nach unseren Möglichkeiten umzusetzen – zu hören UND zu tun. So auch
am 5. März 2021, wenn uns die Frauen aus Vanuatu
rufen. Nur – in diesem Jahr gilt es mehr denn je, den
Rahmen, die Gestaltung zu (er)finden, die den einladenden Frauen und ihren Intentionen, ihrer Ordnung UND unseren lokalen Gegebenheiten UND
den Corona bedingten Erfordernissen Rechnung
tragen.
Doch: die Vorbereitungen laufen in ökumenischer
Verbundenheit, denn: der Weltgebetstag findet
statt, auch in Ettlingen! - Herzliche Einladung!! 3
Gundula Benoit

Weitere Informationen finden sie auf:
https://weltgebetstag.de/

2

3

a.a.O. S. 21

wo konkret und in welchem Rahmen, darüber werden Sie noch
informiert über die bekannten Medien: von den Homepages der
kath. und evang. Gemeinden bis hin zum Amtsblatt

6
Ostern
Ursprünglich, also für die Schüler-Gemeinde von
Jesus, hat Ostern bedeutet: Das Leben geht nach
der Katastrophe weiter - nicht nur in einer überraschenden, sondern in einer vorher ganz unvorstellbaren Weise. Es geht weiter entgegen aller
Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit. Es geht weiter,
obwohl wir dachten, der
Tod hätte unserem Freund,
unserer Gemeinschaft, unserer Hoffnung ein Ende
gesetzt. Es geht weiter,
nicht weil jemand von uns
plötzlich eine tolle Idee hatte oder eine Heldentat vollbrachte. Sondern weil Gott
selbst eingegriffen hat. Und
zwar so, wie eben nur er das
kann.
Ein vor vielen Zeugen Gestorbener und unzweifelhaft
Toter wurde zu neuem Leben aufgeweckt. Nicht zur
Fortsetzung seines bisherigen Lebens, sondern zu
einem nun ganz andersartigen, gar nicht so leicht verstehbaren Leben. Aufgeweckt zu einem Leben, dem gar nicht auf den
ersten Blick anzusehen war: Das ist ja der Jesus. Sie mussten genau hinschauen, genau zuhören,
um zu merken: Ach, das ist ja unser Lehrer aus
Nazareth! Offensichtlich waren etliche Persönlichkeitsmerkmale, etliche Äußerlichkeiten, die uns
jemanden auf den ersten Blick als selbigen erkennen lassen, nicht mehr da. Aber das, was ihn im
Kern ausmachte, seine Essenz, das war da und
erkennbar, und damit konnte er souverän auch
die eine oder andere typisch gewesene Äußerlichkeit vergegenwärtigen, gewissermaßen zitieren,
als Verstehenshilfe.
Die Jesusschüler hatten zunächst eine grausame
Gewissheit ("Er ist tot."), und sie versuchten dort
und mit dem weiterzumachen, wo und womit sie
bei ihrer Begegnung mit Jesus aufgehört hatten.
Wenn ihnen danach war, haben sie sich mit ihren
Freunden und Bekannten zusammengetan. Dann
die Nachricht: Jesus ist auferstanden! Wir haben
ihn gesehen! - Schreck, Zweifel, Abwehr, böse

Verdächtigung. Dann aber: langsames Verstehen.
Dann: Freude. Dann: die Einsicht, dass Gott in
unvorstellbarer Weise für das Leben eintreten
kann und ihm mehr zuzutrauen ist als wir es gemeinhin tun. So, stelle ich mir vor, war das erstmalige Ostern.

Aber was kann Ostern für uns bedeuten, in diesen
Monaten?
Bis heute sagt die Ostergeschichte etwas über
Gottes Fähigkeiten und gute Absicht. Mit der Auferweckung von Jesus hat Gott gezeigt, dass er zu
einer Neuschöpfung der Welt und der Menschen,
bzw. zu einer Fortschreibung seiner ursprünglichen Welterschaffung in der Lage ist. Damit erweitert er unseren Erfahrungs-, Vorstellungs- und
Erwartungshorizont in einer Weise, die uns mit
unseren Mitteln unmöglich wäre. Es ist auch keine
Frage irgendeines Fortschritts.
Wenn Gott in unserer Welt verändernd eingreift,
dann ist das Ergebnis immer irgendwie quer zu
dem, was wir kennen und wissen oder erwarten
konnten. Und das eben ist Anlass für Hoffnung in
aller Misere: Es gibt mehr und Größeres, als wir
kennen, denken und hoffen können. Dieses Neue,
Fremde kommt manchmal in unsere Welt, um
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dem Leben gutzutun und aufzuhelfen, wenn wir
nicht weiterwissen.
Dass unser Gott "Auferweckung", "Neues Leben",
"Neue Welt" kann, ist beruhigend und tröstlich. Es
bedeutet: Wir müssen uns nicht an dergleichen
versuchen. Wir müssen keine neuen, besseren
Menschen schaffen oder zu werden versuchen.
Wir müssen keinen Ersatzplaneten für die
Menschheit oder für eine Elite finden. Unser
Schöpfer wird selbst tun und schaffen, was notwendig ist. Wie sowas aussehen kann, haben die
Jesusschüler am ersten Ostern erlebt.
Ostern 2021 bedeutet in diesem Sinne: Wir vertrauen weiter auf Gottes Schöpfer-Qualitäten und
Schöpfermacht und dass er sie einsetzen wird,
wenn der geeignete Zeitpunkt dafür da ist. Wir
vertrauen darauf, dass das für uns gut sein wird,
weil er uns liebt und wir ihm wichtig sind. Mit
etwas Aufmerksamkeit können wir solche Momente bemerken, gerade wenn Pandemie und
Lockdown uns Mauern vor die Nase setzen. Wir
bemerken es an unerwarteten guten Wendungen,
die das Leben nimmt. Wenn ein Todkranker, den

die Ärzte schon aufgegeben hatten, wieder zu
Kräften kommt und gesund wird. Wenn Pflegekräfte, die meinten, sie könnten die wachsende
Menge der Patienten nicht versorgen, trotzdem
damit fertig werden und merken, wie sie sich bisher selbst unterschätzt hatten. Oder wenn ein
Unternehmer, der befürchtete sein Betrieb werde
am Lockdown kaputtgehen, in seiner plötzlich
massenhaft vorhandenen Freizeit entdeckt, wie
viele Abläufe er in seiner Firma deutlich vereinfachen kann, und damit seinen Betrieb rettet. Oder
wenn alle, die zur Familie gehören, "leere" Zeit
nutzen, um miteinander über früher zu reden,
über Dinge, die bisher nie zur Sprache kamen und
wenn sie dabei einander noch mal anders kennenlernen. Sicher - das ist alles ein paar Nummern
kleiner als die Auferstehung eines Toten. Aber das
bedeutete auch damals nichts anderes als: Das
Leben gewinnt neue Kraft und geht auf Bahnen
weiter, die vorher unvorstellbar waren.
Ich wünsche Ihnen Aufmerksamkeit für solche
Momente und ein frohes, gesegnetes Osterfest.
Ihr Pfr. Weidhas
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Wir feiern Gottesdienst in der Pauluskirche
Sonntag Sexagesimae, 07. Februar
10.00 Uhr Gottesdienst

Pfr. Weidhas

Sonntag Estomihi, 14. Februar
10.00 Uhr Gottesdienst

Pfr. Weidhas

Sonntag Invokavit, 21. Februar
10.00 Uhr Gottesdienst

Dekan Dr. Reppenhagen

Sonntag Reminiszere, 28. Februar
18.00 Uhr Abendgottesdienst

Pfr. Weidhas

Sonntag Okuli, 07. März
10.00 Uhr Gottesdienst

Pfr. Weidhas

Sonntag Lätare, 14. März
10.00 Uhr Gottesdienst

Pfr. Weidhas

Sonntag Judika, 21. März
10.00 Uhr Gottesdienst

Dekan Dr. Reppenhagen

Sonntag Palmarum, 28. März
18.00 Uhr Abendgottesdienst

Pfr. Weidhas

Gründonnerstag, 01. April
20.00 Uhr Abendgottesdienst (evtl. Hl. Abendmahl)

Pfr. Weidhas

Karfreitag, 02. April
10.00 Uhr Gottesdienst

Pfr. Weidhas

Ostersonntag, 04. April
10.00 Uhr

Gottesdienst

Pfr. Weidhas

Ostermontag, 05. April
Gottesdienst

wird noch bekannt gegeben

Sonntag Quasimodogeniti, 11. April
10.00 Uhr Gottesdienst

Pf. Weidhas

Sonntag Miserikordias Domini, 18. April
10.00 Uhr Gottesdienst

Pfr. Weidhas
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Wir feiern Gottesdienst in der Pauluskirche

Sonntag Jubilate, 25. April
18.00 Uhr Gottesdienst

Dekan Dr. Reppenhagen

Über Gottesdienste in den Seniorenheimen
wird im Amtsblatt und in den BNN
sowie über Aushänge in den Heimen informiert,
wenn diese wieder möglich sind.

Alle Gottesdienste erfolgen unter Berücksichtigung und Einhaltung der durch die
Evang. Landeskirche vorgegebenen Abstands- und Hygienevorschriften
zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie.

Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage
über den aktuellen Stand
https://www.paulusgemeinde-ettlingen.de
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fordert echten
Klimaschutz

Wir wollen mehr Klimaschutz!
Karlsruhe-Land sagt’s dem Bundestag
Eigentlich eine gute Nachricht: Aus Sorge um unser
Klima entstehen viele kreative Ideen. Vorwiegend
werden sie initiiert von jungen Menschen aus der
„FridaysForFuture“ Bewegung. Eine davon ist
„Schwarm for future“. Bundesweit „schwärmen“
Bürger*innen aus und suchen vor Ort das Gespräch
mit ihrem Bundestags-Abgeordnete. Das Ziel dabei
ist, sie oder ihn zu bitten, das gemeinsame Positionspapier "Kompass Klimazukunft" zu unterzeichnen und noch vor der Bundestagswahl 2021 mit der
Umsetzung zu starten.
Dieser Klimakompass orientiert sich unter anderem
daran, was die Klima-Wissenschaft schon so lange
fordert, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten und die 1,5-Grad-Grenze nicht zu reißen.
Deutschland muss seine Treibhausgase bis 2035 auf
null gesenkt haben. Daraus ergeben sich drei besonders dringende Maßnahmen: Das Emissionsbudget
ist ein Entscheidungs-Leuchtturm für Staatsausgaben und Gesetze. Es soll deshalb sofort eingeführt
werden.
(1) Der CO₂-Preis erhält durch Kostenwahrheit
mehr Lenkungswirkung. Er soll deshalb bis
2030 auf 180 Euro erhöht werden.
(2) Steuer-Privilegien für fossile Brennstoffe
sind Fehlanreize. Sie sollen deshalb bis 2025
beendet werden.
Die Idee von Schwarm for Future haben wir für unseren Wahlkreis aufgegriffen. Wir wollen in einem
persönlichen Gespräch unseren Bundestagsabgeordneten, Herrn Axel E. Fischer, CDU, bitten, das Positionspapier zu unterschreiben und mit der Umsetzung noch vor der Bundestagswahl zu beginnen.
Um unserem Gespräch mehr Gewicht zu verleihen,
haben wir mit Hilfe des Organisationsteams von

Schwarm for Future auf der Campact-Plattform von
Weact eine Petition mit den oben genannten Forderungen gestartet:
Unter: https://weact.campact.de/petitions/wahlkreis-karlsruhe-land?just_launched=true

ist sie im Internet zu finden.
Wir freuen uns über weitere Unterschriften.
Stephanie Schulze, Adelheid und Wolfgang Blaich,
Pfr. Roija Weidhas
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Bibelgesprächskreis 2020
Gehör geschult, Gemeinschaft erlebt
Im Jahr 2020 war uns unser Bibelgesprächskreis besonders
wertvoll. Unsere 14-tägigen Treffen fanden ab Mitte März bis
Sommer und dann wieder ab Herbst rein telefonisch statt und das
mit zunehmender Routine und Begeisterung. Die anfänglichen
technischen
Schwierigkeiten
und
Störgeräusche
sind
verschwunden, jeder erkennt jeden an der Stimme. Auch die
Treffen im Sommer im großen Kreis im Kindergartenhof wurden
als willkommene Abwechslung erlebt. So konnten wir wie
gewohnt nach persönlichem Austausch einen Bibeltext lesen und uns anschließend darüber unterhalten.
Wir erleben die Abende als bereichernd, werden uns doch immer wieder neue Aspekte unseres Glaubens
durch die Gedanken jedes einzelnen von uns bewusst. Zudem freuen wir uns, zu erleben, wie häufig der
Bibeltext zu unserer jeweiligen Lebenssituation passt und wir durch das Miteinander auch uns schwer
verständliche Worte besser bzw. neu verstehen lernen.
Unser übliches adventliches Beisammensein hat auch telefonisch stattgefunden. Teepunsch und Plätzchen
konnten nicht geteilt werden, aber Gedichte und Kurzgeschichten, die jeder beigetragen hat und die so gut
zueinander passten.
So gehen wir ermutigt und gestärkt ins neue Jahr und freuen uns auf unsere regelmäßigen Treffen, um
gemeinsam auf Gottes Wort zu hören und weiter unser Gehör zu schulen.
Jesus spricht: „Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen
das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird die aus meiner Hand
reißen.“ Joh 10,27-28
Heike und Wolfgang Franzki

15 Minuten und 27 Sekunden
Mit Schlag Mitternacht läuteten nach und nach alle Glocken der Pauluskirche zur
Begrüßung des neuen Jahres, insgesamt 15 Minuten und 27 Sekunden.
Der Glocken Klang zu Silvester hat beim diesjährigen Jahreswechsel mehr
Aufmerksamkeit auf sich gezogen als sonst, da die „Konkurrenz“ durch laute Böller
und Raketen sehr viel geringer war als sonst.
Für mich war es sehr bewegend und berührend, in dieser Zeit inne zu halten und
das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen sowie für ein gutes neues Jahr und
Gottes Segen zu beten. Gerade in krisenhaften Zeiten kann der Klang von
Kirchenglocken den Menschen helfen, indem er Trost spendet und die
Gemeinschaft stärkt. Die Glocke ermöglicht, sich über weite Distanz mitzuteilen
und alle Menschen einzubinden.
Die Viertelstunde zum neuen Jahr war dieses Mal anders, ruhiger, nachdenklicher
und einfach schön. Verbunden mit den Gedanken, dass es im neuen Jahr
unbeschwerter und freier wird und wir wieder Gottesdienst in der Kirche feiern
sowie auch wieder im Gespräch aufeinander zugehen können.
Jürgen Ruthardt
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Lesetipp:

Katharina Nocun und Pia Lamberty

Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen
FAKE FACTS, so lautet der Titel des Buches, das die
Für Menschen mit ausgeprägter VerschwörungsSozialpsychologin Pia Lamberty gemeinsam mit der
mentalität ist zum einen Sicherheit und Struktur
Bürgerrechtlerin und studierten Ökonomin Kathasehr wichtig, sie fühlen Unbehagen bei Mehrdeurina Nocun letztes Jahr schrieb.
tigkeit und neigen deshalb zum Schwarz-WeißDenken. Zum anderen folgen VerschwörungserzähPia Lamberty wurde am 16. Oktober 2020 mit dem
lungen dem einfachen Schema vom Kampf Gut
Bad Herrenalber Akademiepreis für ihre Forschungegen Böse, das ein erhebliches politisches Mobiligen zur Einordnung und Bedeutung von Verschwösierungspotenzial hat.
rungsglauben in der Gesellschaft geehrt.
Verschwörungstheorien gab es
In den mittleren Kapiteln des Buches
schon immer, aber in der momenwerden viele Beispiele von Vertanen Krisensituation durch die
schwörungstheorien aus der überPandemie erhalten sie eine bewiegend jüngeren Geschichte und
sondere Relevanz.
deren Auswirkungen dargestellt ( u.
a. Leugnung des Holocaust, des
Gut lesbar, mit vielen konkreten,
Klimawandels, Krebs- und Aidsmygründlich recherchierten Beispiethen, Impfgegner, Chemtrails). Esolen zeigen die Autorinnen, wie
terik wird als ein Motor von Verweit verbreitet Verschwörungsschwörungstheorien identifiziert, der
theorien in der Gesellschaft sind,
Glaube an Übersinnliches kann ähnliund dass sie zu Radikalisierung
che
psychologische Funktionen erfülQuadriga Verlag 2. Aufl.2020 Edition
und Gefährdung der Demokratie
ISBN: 978-3-86995-095-2
len wie der Glaube an Verschwörunführen können.
gen. Andererseits werden Ängste, insbesondere im
Eingangs wird erklärt, warum Menschen überBereich Gesundheit, geschürt und mit den verhaupt bereit sind, entgegen der Vernunft Vermeintlichen Gegenmitteln viel Geld verdient. 2017
schwörungserzählungen zu glauben. Lamberty
wurden im Esoterikbereich allein in Deutschland
nennt dafür zwei wesentliche Gründe:
zwischen 15 und 20 Milliarden Euro umgesetzt.
1. Verschwörungsglaube kompensiert einen
Im letzten Kapitel widmen sich die Autorinnen
erlebten Kontrollverlust. Der Wunsch nach
Strategien zum Umgang mit VerschwörungsgläubiKontrolle über die eigene Situation und
gen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene
selbst Einfluss auf sie nehmen zu können,
und stellen fest, dass die argumentative Widerleist ein Grundbedürfnis. Verschwörungsergung von Verschwörungstheorien meist nicht gezählungen bieten Erklärungen, die das Gelingt. Man sollte eher versuchen, Zugang zum
schehen und die Welt ordnen, die Struktur
emotionalen Hintergrund zu erhalten und auf der
und damit Sicherheit vermitteln. Man
Metaebene argumentieren, also die innere Logik
muss keine Mehrdeutigkeit und damit Unvon Verschwörungstheorien hinterfragen.
sicherheit mehr ertragen.
Ich halte dieses praxisnahe Buch für sehr lesens2. Das Bedürfnis von Menschen nach Einzigund bedenkenswert. Wer vorab einen Eindruck
artigkeit wird befriedigt: die „Wahrheit“ zu
von der Preisträgerin bekommen möchte, kann
sehen, bestärkt das Gefühl, großartig zu
sich auf YouTube ihren Vortrag anlässlich der
sein, sich von anderen abzuheben. Das gilt
Preisverleihung, der auf die Coronapandemie fosowohl für den Einzelnen als auch für die
kussiert ist, anhören (klicken bzw. tippen):
Gruppe. Da dieses Gefühl sehr fragil ist,
YouTube-Beitrag „Der Glaube an Verschwöbenötigt es immer wieder Bestätigung,
rungen“ mit Pia Lamberty
deshalb treten Narzissten und VerschwöRuth Feldhoff
rungsgläubige meist sehr lautstark auf.
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Nikolaus wurde
im Pauluskindergarten gesichtet
Es ist schon eine Zeitlang her - aber
nach wie vor wichtig, darüber zu
berichten:
Mit Goldenem Buch, Glocke und
Gewand – seinen Hut hatte er leider im
Wald verloren, wie er erzählte – kam
am 7. Dezember vergangenen Jahres der Nikolaus, um die Gruppen des
Pauluskindergartens zu besuchen. Schwer zu tragen hatte er an den
vielen Socken, die reich mit Gaben gefüllt waren.
Gebannt hörten die Kinder zu, als er davon erzählte, wie er sich so sehr
beeilen musste, dass ihm auf dem Weg doch glatt Stab und Hut verloren
gegangen seien: „Du kannst dafür meine Mütze haben!“, bot ihm ein
Kind seine rot-weißen Weihnachtsmann-Bommelmütze an.
„Weißt du, Nikolaus, du warst ja schon bei mir, und da hast du mir doch
eine Taschenlampe geschenkt. Das ist gut, weil die Taschenlampe von
meinem großen Bruder ist doch kaputt!“, erzählte ein anderes Kind stolz
und nachvollziehbar.
„Dankeschön!“ Munter sangen die Kinder ‚Sei gegrüßt, lieber Nikolaus‘
und weitere Nikolaus-Lieder, die sie hierfür geübt hatten.
In diesen besonderen Zeiten, in denen so manches ausfallen muss, war der Besuch vom Nikolaus für viele
Kinder ein willkommenes, spannendes Ereignis.
Marcel Mann

Tag für Engagierte digital
Herzliche Einladung zum nächsten Tag für Engagierte

27. Februar 2021, von 8.30h bis 12.30h,
"Kirche im Umbruch - Wohl denen, die sich wandeln'".
Um sich den aktuellen Bedingungen der Corona-Zeit anzupassen, findet er
erstmals rein digital statt. Die Teilnehmenden erwartet ein Impuls des
Landesbischofs mit Responsen darauf, Austausch in kleinen digitalen
Gruppenräumen, Workshops und ein gemeinsam gefeierter digitaler Gottesdienst.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.ekiba.de/tfe.
Anmelden können Sie sich ab sofort unter: https://godie.org/kurse (dort: "Tag für Engagierte" auswählen
oder mit dem Direktlink bei www.ekiba.de/tfe)
Wir bitten um Anmeldung bis zum 10.02.2021.
AMD-Newsletter 08.01.2021
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Aus dem Ältestenkreis
Ca. ½ Std. dauerte es, bis alle Paulus-Kirchenälteste
soweit online miteinander verbunden waren, so dass
am 26. November 2020 die erste Online-Sitzung,
starten konnte. Kleine Pannen gab es dennoch: ein
Laptop verabschiedete sich während der Sitzung und
war kurzfristig nicht zu überzeugen, irgendein Bild
auf dem Display darzustellen, bei einem anderen war
nach kurzer Zeit der Akku leer und kein Netzteil dafür
verfügbar. Aber mit solchen Startschwierigkeiten
musste gerechnet werden, wenn 10 Leute das erste
Mal gemeinsam eine Videokonferenz bestreiten. Ich
denke, es war für alle eine Erfahrung, für manche
eine neue. Ein eindeutiger Schluss daraus: Es ist
machbar, es geht ... dabei aber auch viel verloren.
Eine persönliche Besprechung hat definitiv einen
anderen, einen menschlicheren, lebhafteren Charakter. Ja, die Online-Sitzung war konstruktiv, aber auch
irgendwie steril.
So hatten wir uns das erste Jahr unserer Funktion als
Kirchenälteste nicht vorgestellt. Nach der Konstituierenden Sitzung am 14. Januar 2020 und Festlegung
der Vertretungen in den einzelnen Gremien und Ausschüssen wurde über Termine für kirchliche Angebote und Konzerte, Wanderungen, Feste u.v.a. beraten.
Wir erwarteten ein ereignisreiches Jahr. Aber es kam
ganz anders.
Im Februar wurde bekannt, dass das Virus
SARS-Cov-2, vermutlich gebürtig in China, Deutschland erreicht hat und erste Covid-19 (Corona) Erkrankungen im Umfeld einer Fastnachtsfeier in NRW erfolgten. In einer Info-E-Mail rät das EOK, von Händereichen und Umarmungen abzusehen, Abendmahl
mit Einzelkelchen ja, ggf. nur Brot anzubieten, was
nach dem Verständnis der Evangelischen Kirche als
vollständige Teilnahme am Abendmahl bewertet
wird, wie es auch bei einer Entscheidung nur Wein zu
trinken der Fall ist.
Auf Grund der rasanten Verbreitung des Virus und
dem rapiden Anstieg der Infektionszahlen wurde am
18. März in einer Sondersitzung des Ältestenkreises
beschlossen, Gottesdienste und Andachten in der
Paulusgemeinde bis auf weiteres auszusetzen.
Für Gläubige, die den Kirchenraum zu einem Gebet
nutzen wollten, wurde samstags die Kirche von 10.00
Uhr bis 13:00 Uhr geöffnet. Telefonische Ansprache
erhielten Gemeindeglieder über eine eigens hierfür
eingerichtete 0800er Telefonnummer. Die Glocken
läuteten zu den Gottesdienstzeiten und Pfr. Weidhas
schrieb wöchentlich eine kurze Andacht für ins Ettlinger Amtsblatt, die in der Gemeinde großen Anklang
fand.

Im Mai hatte sich die Infektionslage entspannt. Am
10. Mai wurde der erste Präsenzgottesdienst, nach
fast 2 Monaten Pause, unter strengen Hygiene- und
Abstandsregeln, angeboten. Kein Gesang, kein lautes
Beten! Wir hofften, dass wir langsam wieder entspannter leben könnten. - Jedoch die Virologen hatten mit ihren Warnungen und Prognosen recht. Das
Virus hatte sich den Sommer über lediglich weniger
fortpflanzungsaggressiv gezeigt. Seit Oktober beweist
es uns, dass sein Überlebenswille ungebremst ist und
dass die zwei Monate im Frühjahr nur das Vorspiel
dessen waren, was jetzt folgt. Hungriger denn je
nutzt es jede gebotene Chance aus, sich zu vermehren, in die Menschen einzudringen und in deren Körper Unheil anzurichten.
Es folgte der zweite „Lockdown“: Geschäfte mussten
wieder schließen, die Abstandsregeln wurden verschärft. Menschen, die Gottesdienste besuchten,
mussten Name und Telefonnummer hinterlassen,
damit sie erreicht werden können, falls sich ein Infektionsgeschehen im kirchlichen Umfeld ereignet.
Alle blickten schon auf Weihnachten: wie können wir
feiern, Gottesdienste gehören zu Weihnachten, wie
die Geschenke und die Kerzen. Die Vorbereitungen
liefen auf Hochtouren. Der Weihnachtsbaum war
bestellt, ein extra vom EOK für die Weihnachtsgottesdienste bereitgestelltes Anmeldeportal wurde
aktiviert, da „platzte“ eine Info-Mail des Dekanats in
die Vorbereitungen, in der dringend davon abgeraten
wurde, Weihnachts-präsenz-gottesdienste anzubieten. Die Menge der Neu-Infektionen im Land würde
gerade nahezu ungebremst nach oben schnellen, so
dass auch die Kirchen dieser Situation Rechnung tragen und Kontakte auf das absolut Notwendige beschränken sollten. Am 4. Advent abends während
einer kurzfristig einberufenen Online-Sondersitzung
des Ältestenkreises votierten die Mitglieder einstimmig für das Aussetzen aller Gottesdienste und Andachten bis zum 10. Januar 2021.
Am 17. Januar wurde wieder mit Präsenzgottesdiensten begonnen. Wir hoffen alle, dass wir jetzt auch
weitermachen können, dass 2021 wieder erfreulicher, lebendiger und im positiven Sinne ereignisreicher wird als 2020.
Abschließend Worte des Landesbischofs
Jochen Cornelius-Bundschuh:
„Gottes Barmherzigkeit macht Mut, sich nicht abzuschotten, sondern auf andere zuzugehen und in Konflikten nach Wegen zu suchen, die uns gemeinsam in
die Zukunft führen.“
Gerhard Becker
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Nachrichten, Wünsche und Informationen
aus dem Pfarramt und der Gemeinde
Der Neinengel
Das muss ein starker Engel sein,
der uns den Mut macht für ein Nein.
Ein Kämpferengel, der gerade geht,
der sicher auf beiden Füßen steht.
Ein trotziger Engel hell wie der Tag.
Einer, der offene Wege mag.
Das muss ein starker Engel sein,
der uns den Mut macht für ein Nein.
Ein Nein, das heißt ja etwas wagen.
Das nicht zu tun, was alle sagen,
ist schwer, viel schwerer als zu nicken,
sich einzufügen und zu schicken.
Das muss ein starker Engel sein,
der uns den Mut macht für ein Nein.
Jutta Richter

Gemeinsamkeit macht Spaß
Ettlinger Ehepaar, 78 Jahre, wünscht
sich Kontakt mit (einem) anderen Ehepaar(en) für gemeinsame Unternehmungen.
Die Adresse des Ehepaars ist der Redaktion und
dem Pfarramt bekannt. Interessierte Menschen
aus Ettlingen können sich telefonisch während
der Sprechzeiten im Pfarramt melden oder per
E-Mail: kontakt@paulusgemeinde-ettlingen.de

Nachruf
Am 30. November 2020 mussten wir von

Klaus Peter Schmidtgen
Abschied nehmen,
Über 30 Jahre lang engagierte er sich mit
ganzem Herzen u.a. als Kirchenältester in
unserer Gemeinde.
Während seiner Kirchenältestenzeit
arbeitete er im Bauausschuss mit und
konnte, durch seine beruflichen Fähigkeiten
als Bauingenieur, die Planung und den Bau
des Pauluskindergartens und des
Stephanusstifts kompetent begleiten.
Auch gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des „Paulus“ Singkreises.
Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.

Ihr Pfarrer hat Zeit für Sie

Dass Gott im neuen Jahr immer mal
wieder diesen Engel zu Ihnen schickt
und so Ihnen hilft, zu sich selbst zu
stehen und dem Guten und Starken,
Wertvollen und Intelligenten zu
vertrauen, das in Ihnen ist.
Das wünscht Ihnen
Ihr Pfarrer Roija Weidhas.

Für persönliche Gespräche, bei Ihnen zu
Hause, im Büro oder im Krankenhaus,
wenn Sie es wünschen, steht Pfarrer Weidhas ohne lange Anmeldezeiten gerne zur
Verfügung.
Selbstverständlich auch telefonisch, wenn
die Hygiene- und Abstandsvorschriften
wegen der Corona-Pandemie einen
persönlichen Besuch nicht erlauben.
Telefon: 0152 33696285,
E-Mail: roija.weidhas@kbz.ekiba.de
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Nur eine Stunde Ihrer Zeit,

Die Gemeindebrief-Redaktion

viermal im Jahr

der Paulusgemeinde Ettlingen
braucht Verstärkung.

Der Gemeindebrief der Paulusgemeinde ist für viele Mitglieder unserer Gemeinde ein willkommenes Informationsmedium. Er ist ein Bindeglied zur Pfarrei und zur
Gemeindeleitung, dem Ältestenkreis.

Wenn Sie als

Viele ehrenamtliche Austräger*innen holen ihre Gemeindebrief-Pakete alle ¼ Jahre im Gemeindezentrum ab und
verteilen sie.
Allerdings kommt es vor, dass Austräger*innen erkranken,
altersbedingt oder aus anderen persönlichen Gründen die
Aufgabe nicht mehr übernehmen können.
Deshalb ist es wichtig, Menschen zu motivieren, mitzumachen, einmal im Vierteljahr eine Stunde für die Paulusgemeinde zu investieren, um den Gemeindebrief zu den
Mitgliedern der Gemeinde zu bringen.
Wenn Sie mithelfen/mitmachen möchten, melden Sie sich
bitte im Pfarramt. Tel. 07243 12462 - Danke -

an der Gestaltung des

Paulus-Gemeindebriefes
aktiv mitwirken möchten,
wenn Sie sich orthografisch, grammatikalisch und
stilistisch sicher fühlen, um schriftliche Beiträge zu
redigieren, auch eigene (Design-) Ideen und Beiträge
einbringen möchten, dann sind Sie
in unserem Redaktions-Team richtig.
Interessiert? Melden Sie sich im Pfarrbüro oder bei
Gerhard Becker Tel. 0176 57901056

Bibelgesprächskreis:

Glauben konkret

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

Wir treffen uns an jedem 2. und 4. Mittwoch im Monat
von 20.00 Uhr bis ca. 21.30 Uhr
Wir sind unabhängig von Konfession und Gemeindezugehörigkeit. Jeder Abend ist in sich abgeschlossen. So ist auch eine unregelmäßige Teilnahme möglich.
Interesse? Rufen Sie an: Ansprechpartner: Ehepaar Franzki, Tel. 07243-6058456
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
Diakonin:
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. Becker, Pfr. R. Weidhas.
Nächste Ausgabe: 30.04.2021, Redaktionsschluss: 5.04.2021.
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