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Für Ihr Weihnachtsfest 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellen Sie sich vor: Auf ihrem Weg zum Stall in Bethlehem in dem Jesus Christus geboren wurde, 
kommen die Hirten bzw. die Magier aus dem Morgenland bei Ihnen zu Hause vorbei und laden Sie 
ein mitzukommen. 
Würde Sie das freuen oder eher stören?  
Wie würden Sie Ihre Bereitschaft mitzukommen formulieren?  
Oder mit welchen Worten würden Sie ablehnen? 
Wie würden Sie Ihre Entscheidung Ihrer / Ihrem Partner/in, gegebenenfalls Ihren Kindern erklären? 
Würden Sie lieber zusammen mit den Hirten oder zusammen mit den Magiern aus dem Morgen-
land zum Stall in Bethlehem gehen, um dort das Jesus-Kind in der Krippe zu sehen? 
 

Gesetzt der Fall, Sie hätten sich entschieden mitzugehen:  
Welche Erwartung hätten Sie zu dem Besuch bei der Familie im Stall 

von Bethlehem? 
Was würden Sie auf diesen Weg mitnehmen wollen? 

Was würden Sie unterwegs zu Ihren Begleitern sagen? 
Würden Sie ein Geschenk mitbringen wollen? 

Wenn ja: welches? Würden Sie es verpacken (lassen)? Wenn ja: wie? 
 

Schließlich angekommen am Ziel des Weges:  
Würden Sie selbst in Bethlehem an jene Stall-Tür klopfen (wenn da eine ist), oder wäre Ihnen lieber, 
dass jemand von den Weggefährten anklopft?  
Würden Sie bei sich vorher noch mal checken: Schuhe sauber, Haare ordentlich, … ? 
Würden Sie sich zunächst bei Maria und Josef vorstellen?  
Wenn ja: mit welchen Worten?  
Könnten Sie ein Anliegen, etwas zum Zweck Ihres Besuches, formulieren? 
Würden Sie zunächst im Eingang zum Stall stehenbleiben und auf eine Einladung zum Hereinkom-
men oder Nähertreten warten? 
Würden Sie Ihren Wegbegleitern den Vortritt lassen? 
Würden Sie Maria und / oder Josef die Hand geben? 
Welches Gefühl bekämen Sie, wenn sie tatsächlich feststellen müssten: 'Hier drin sieht's ja aus wie 
im Stall'? 
Wie nahe würden Sie an das Kind in der Krippe herantreten?  
Worauf würden Sie besonders achten? 

"Wir feiern Weihnachten, auf dass diese Geburt auch in uns Menschen geschieht.  
Denn wenn sie nicht in mir geschieht, was hilft sie mir dann?  

Gerade, dass sie auch in mir geschehe, darin liegt alles." 
(Meister Eckhart, 1260 - 1328) 
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Auf vielen alten Gemälden knien die Leute vor der Krippe. Würden Sie auch hinknien oder lieber 
stehen bleiben? 
Der Evangelist Matthäus erzählt: "Die Magier aus dem Morgenland beteten das Kind an." Würden 
Sie das auch tun? Wenn ja: wie? 
Würden Sie das neugeborene Kind in der Krippe berühren wollen? 
Wenn ja: würden Sie vorher seine Mutter um Erlaubnis fragen? 
Würden Sie das Kind mal auf Ihren Arm nehmen wollen? 
Würden Sie zu dem Kind etwas sagen wollen? Wenn ja: was? 
Würden Sie Maria oder Josef Fragen stellen wollen? Wenn ja: welche? 
Können Sie sich vorstellen, Maria und Josef ganz dezent zur Vaterschaft des Kindes zu befragen? 
Würden Sie da in dem Raum die Themen "Gott", "Glauben" oder "Retter der Welt" von sich aus 
ansprechen, wenn das sonst niemand tut? Wenn ja: wie?  Wenn nein: warum nicht?  
Wie würden Sie sich verhalten, wenn zwischen den Eltern des Kindes und Ihnen Verständigungs-
probleme wegen mangelnder Fremdsprachenkenntnisse auftreten? 
Wie würden Sie reagieren, wenn Maria oder Josef neugierig-interessiert Ihre schicke Outdoor-Jacke 
betastet? 
Wäre es Ihnen wichtig, ein Selfie mit der jungen Familie zu machen? 
Wenn ja: Wem würden Sie das später gern zeigen, und wem nicht? 
Falls Sie ein Geschenk mitgebracht haben: In welcher Weise würden Sie es überreichen oder  
hinlegen? 
Wann und wie würden Sie sich verabschieden? 
Was würden Sie tun bzw. sagen, wenn nach dem Besuch im Stall Ihre Wegbegleiter "Geld für die 
Heimfahrt" von Ihnen "leihen" wollten?  

 
Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer Roija Weidhas 
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Der Homo religiosus  
zwischen Advent und Digitalisierung 

 
Der Advent ist eine Zeit der Erwartung der neuen 
Welt Gottes mitten in der noch bestehenden alten 
mit all ihren Herausforderungen. Keine Zeit im 
Kirchenjahr bringt deutlicher als der Advent zum 
Ausdruck, worum es bei unserem Glauben geht. In 
zweitausend Jahren Kirchengeschichte wurde 
dieser Erwartung in den Vorstellungen der Men-
schen immer wieder ein neues Gewand umge-
hängt. Gegenwärtig steht das Thema der Digitali-
sierung auf allen Tagesordnungen. Die Frage, die 
sich stellt, lautet: Welchen Einfluss hat die Digitali-
sierung auf Religion und Glauben?  
Wie müssen diese sich wandeln, um überlebens-
fähig zu bleiben?  
Der Advent ist eine gute Zeit, darüber nachzuden-
ken! 
 
Die Problemkreise der Gegenwart 
Die Situation der Gegenwart ist von dieser eben 
gestellten Frage durchaus gezeichnet.  An drei 
Problemkreisen lässt sich dies gut und beispielhaft 
aufzeigen.  
 Den ersten Problemkreis möchte ich mit dem 

Gegensatzpaar: face to face versus Maschinen 
überschreiben. Persönliche Kontakte werden 
zusehends durch Maschinen ersetzt. Ihre 
Bankgeschäfte etwa erledigen viele Menschen 
von zu Hause aus. Das führt im Extremfall in 
Formen der Vereinzelung und der Einsamkeit.  

 Den zweiten Problemkreis beschreibt das 
Gegensatzpaar Algorithmen versus freier Wil-
le. Viele Entscheidungen werden uns heute 
von Rechnern abgenommen wie etwa die 
Routenführung durch ein Navigationssystem. 
Zusehends werde ich für Entscheidungen ver-
antwortlich, die ich mit dem gesunden Men-
schenverstand so gar nicht treffen würde.  

 Problemkreis drei kennzeichnet das Gegen-
satzpaar privat versus öffentlich. Noch nie war 
die Gesellschaft so rigide, was den Daten-
schutz angeht. Aber noch nie konnten andere 
Menschen von anderen Menschen so viel wis-
sen wie das derzeit möglich ist – weil Men-
schen das freiwillig ins Netz stellen.  

Diese Liste ließe sich mühelos durch weitere Bei-
spiele ergänzen. Hier könnten viele mit eigenen 
Erfahrungen dazu beitragen. 
 
Veränderungen in der Welt des Homo religiosus 
Als Menschen, die von Religion und von ihrem 
Glauben geprägt sind, ist mit den drei genannten 
und weiteren Beispielen der Rahmen beschrieben, 
in dem wir uns bewegen. Was wir derzeit erleben, 
ist gewissermaßen die Potenzierung der Guten-
berg‘schen Erfindung des Buchdrucks zunächst 
durch Rundfunk und Fernsehen, dann aber vor 
allem durch die weltweite Vernetzung in den digi-
talen Welten. Die digitale Revolution hat längst 
auch Kirche, Theologie und Glauben erfasst. Diese 
digitale Revolution wirkt sich insbesondere in vier 
zentralen Entwicklungen aus:  
 
1. Auf dem Feld der Religion(en): Entgrenzung 
Die Grenzen zwischen den großen, insbesondere 
den monotheistischen Religionen verschwimmen. 
Der „Flickenteppich-Charakter“ von Religion 
nimmt stark zu. Ich kann mich über andere Religi-
onen und religiöse Anbieter kundig machen und 
mir meine eigene Religion „zusammenbasteln“.  
Für den Homo religiosus auf dem Weg in die Zu-
kunft bedeutet das: Religionen verlieren ihre Un-
terscheidbarkeit als Erzählgemeinschaften von 
Geschichten: der Auszug aus Ägypten, die Zeit im 
Exil, Ostern und Pfingsten, der Umgang mit Ver-
folgung. Religion wird zusehends reduziert auf 
bestimmte Techniken und allgemeine religiöse 
Vorstellungen. 
 
2. Auf dem Feld der Kommunikation: Beschleuni-
gung 
Traditionell wird Religion durch den direkten per-
sönlichen Kontakt konstituiert. Andere Formen 
(wie z.B. Gemeindebrief, Rundfunk- und Fernseh-
gottesdienste) funktionieren ergänzend. In der 
digitalen Welt erhält die Kommunikation durch 
„social media“ selbstverständliche „Normal-
Qualität“ mit schnellerer und weiterreichender 
Verbreitungs- und Zugriffsgeschwindigkeit und 
geweitetem Themen-Portfolio.  
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Für den Homo religiosus auf dem Weg in die Zu-
kunft bedeutet das: Neben das Medium „Wort“ 
tritt die digital transportierte Sprach- und Bild-
nachricht. Dabei fällt in der Regel das hierarchisch 
strukturierte Kommunikationsgefälle (Kanzel-
Gemeinde) zugunsten einer gleichberechtigten 
Kommunikationsform weg. 
 
3. Auf dem Feld der Zielgruppen: Diversifizierung 
Die Nutzung der Möglichkeiten der digitalen Welt 
bricht das klassische Zielgruppen-Ensemble kirch-
lichen Handelns komplett auf: regional, altersmä-
ßig, milieubezogen.  
Für den Homo religiosus auf dem Weg in die Zu-
kunft bedeutet das: Alle können mitspielen, aber 
nur, wenn sie das Gefühl haben, dass es sie inte-
ressiert und angeht! Im Zentrum der digitalen 
kirchlichen Kommunikation stehen Inhalte, nicht 
die Hoffnung auf den Erhalt von Kirchenmitglied-
schaften. 
 
4. Auf dem Feld der Theologie: Innovation 
Hier betreffen die Herausforderungen zum einen 
das Menschenbild: Der Mensch versteht und er-
lebt sich als mit gottgleichen Möglichkeiten aus-
gestattet. Das Geschöpf Mensch wird zum Schöp-
fer-Menschen.  
Für den Homo religiosus auf dem Weg in die Zu-
kunft bedeutet das: Die angestrebte Verantwor-
tung übersteigt nicht selten die menschlichen 
Möglichkeiten! Das führt zu bisher ungeahnten 
„Risiken und Nebenwirkungen“. Nur ein Beispiel: 
Die Fähigkeit, über einen konkreten Menschen 
Daten zu sammeln und auszuwerten, steht in ei-
nem fundamentalen Widerspruch zum Gedanken 
der Vergebung! Das Netz vergisst nicht. Bei Gott 
erhält der Mensch immer neu die Möglichkeit des 
Neuanfangs – belastende Daten werden „ge-
löscht“.  
 
Betroffen ist somit auch das Gottesbild: Gott wird 
nicht länger als dem Menschen gegenüberstehend 
verstanden, sondern als „Projektion“ menschli-
chen Nichtwissens und menschlicher Allmachts-
phantasien enttarnt.  
Für den Homo religiosus auf dem Weg in die Zu-
kunft bedeutet das: Hier könnte das zentrale The-
ma der Weihnacht, die Menschwerdung Gottes in 
Jesus Christus, als eine andere Form des Umgangs 
mit der Frage nach dem Verhältnis von Gott und 
Mensch fruchtbar gemacht und weiterentwickelt 

werden. Gott nimmt „menschliche Gestalt“ an, 
damit der Mensch seine die ihm als Gottes Eben-
bild geschenkte Würde ins Leben ziehen kann. An 
Weihnachten werden wir von diesem „fröhlichen 
Wechsel“ (Luther) wieder singen: „Er wird ein 
Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein 
…“.  
 
Bei aller Unübersichtlichkeit steht eines fest: Der 
Homo religiosus muss die Balance von Tradition 
und Innovation immer wieder neu ausbalancieren. 
Genau dazu gibt uns der Advent Gelegenheit. 
Menschliche Begrenztheit und Gottes Möglichkei-
ten finden im Blick auf unsere Zukunft neu zu-
sammen.  
 

Prälat Prof. Dr. Traugott Schächtele 
 
 
Dieser Beitrag ist die gekürzte Fassung eines Vortrags, den 
der Autor am 9. Oktober 2019 unter dem Thema „Der Homo 
religiosus in der Gesellschaft 4.0“ im Mittwochsforum in 
Rheinstetten gehalten hat. 
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Gedenkstunde zur Reichspogromnacht 
am Ettlinger Mahnmal für die zerstörte Synagoge 

 

Leider sind nur noch wenige Augenzeugen unter 
uns, die aus eigenem Erleben von den Gräuelta-
ten und dem unvorstellbaren Leid, organisiert 
vom nationalsozialistischen Regime, in der Nacht 
vom 9. auf den 10. November 1938 gegenüber 
den damals in Deutschland lebenden Menschen 
jüdischen Glaubens berichten können. 
Es gibt aber viele Niederschriften und Aufnahmen 
von Zeugenaussagen dieses Ereignisses, das am 
Beginn einer unsäglichen Entwicklung stand, die 
letztendlich Millionen Jüdinnen und Juden das 
Leben kostete.  

 
Ettlinger Synagoge nach dem Pogrom 

Stadtarchiv Ettlingen 

Auch in Ettlingen wütete der Mob. In jener Nacht 
wurde die Ettlinger Synagoge, die 1888/89 in der 
Pforzheimer Straße erbaut wurde,  wie viele ande-
re Jüdische Gotteshäuser und Geschäfte im Land, 
niedergebrannt. Die Feuerwehr löschte nicht, son-
dern sorgte lediglich dafür, dass die Nachbaranwe-
sen nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden. Am 
Morgen des 10. November war die Synagoge nur 
noch eine Ruine, die die jüdische Gemeinde später 
auf ihre eigenen Kosten abtragen musste.  
 
 
Im Gedenken an dieses Ereignis fand am Samstag, 
dem 9. November 2019, eine Gedenkstunde am 
Mahnmal gegenüber des ehemaligen Standorts der 
Ettlinger Synagoge mit der Niederlegung eines 
Kranzes statt. Oberbürgermeister Johannes Arnold 
eröffnete die Gedenkstunde mit einem kurzen 

Dank und Anerkennung, dass eine beachtliche 
Anzahl Ettlinger Bürger dem Aufruf in städtischen 
wie auch kirchlichen Medien gefolgt seien, um an 
dieser Feier teilzunehmen; sie setzen damit ein 
Zeichen, dass Ereignisse wie in der Reichspogrom-
nacht 1938 nie wieder geschehen dürfen.  
„Es sollte selbstverständlich sein“, so OB Arnold,  
„dass niemand eine Ausgrenzung, Diskriminierung 
bis hin zur Verfolgung und Tötung von Menschen 
auf Grund von Nationalität, Religion oder ähnli-
chem zulässt“. 
Er appellierte an den gesunden Menschenver-
stand, der schon Bestrebungen solcher Art verur-
teilen und ablehnen müsse. 
Die Brandmauer nach rechts scheint zu bröckeln ! 
Dann schlug er einen Bogen zu den Anschlägen in 
Halle und dem Wahlergebnis in Thüringen, bei dem 
rund ¼ aller Wähler eine Partei wählten, deren 
Vorsitzender die Gedenkstätte des Holocaust in 
Berlin als „Schande“ bezeichnete. Nachdenklich 
mache ihn auch, dass Menschen, die eine andere 
Partei gewählt haben, damit rechnen müssen, dass 
Gespräche zwischen den Parteien stattfinden. 
Auch in Ettlingen, konstatierte OB Arnold, gäbe es 
einen Ortsverband dieser Partei, der mit sehr 
fragwürdigen Aussagen wie „Sauberes Ettlingen, 
saubere Heimat“  als Unterschrift unter einem Bild 
vom Brandenburger Tor hinter Deutschlandfahnen 
schwenkenden Menschen für eine Waldputzaktion 
wirbt. Hier arbeite man mit Ressentiments. 
Mitdenken, kritisch bleiben, überlegt handeln !  
Es sei die Aufgabe von uns allen, dafür zu sorgen, 
dass alle, vor allem aber Heranwachsende, so über 
die damaligen Geschehnisse informiert werden, 
dass Hass, Rechtsextremismus und Antisemitismus 
nicht wieder durchbrechen, dass Unsicherheiten 
und Berührungsängste von Menschen durch Kon-
takt und Begegnung sowie Emotionen durch Fak-
ten ersetzt werden. „Denn solange es Menschen 
gibt, die aufstehen und sich für das Gute einsetzen, 
können wir sagen, dass wir uns der Geschichte 
unseres Landes bewusst sind und daraus gelernt 
haben“. 
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Als Vertreter der christlichen Kirchen Ettlingens 
sprach im Anschluss Pfarrer Dr. Roija Weidhas von 
der Paulusgemeinde. Auch er sehe 75 Jahre nach 
Machtergreifung der Nationalsozialisten ein Wie-
dererstarken dieser Gesinnung. Es werde Unzu-

friedenen das „Blaue vom Himmel“ versprochen 
und gleichzeitig nach der Macht gegriffen.  Auch 
wenn nicht alle AfD-Mitglieder Rassisten, Antisemi-
ten oder Neofaschisten sind, auch wenn sich etli-
che davon Christen nennen, ja sogar Kirchenmit-
glieder sind,  so engagierten sie sich doch für die 
Machtergreifung von Leuten, die die christlichen 
Werte mit Füßen treten und mit ihrem Gerede 
labile Menschen zu Gewalttaten ermutigen. 
Selbstbewusstsein stärken! 
Pfr. Weidhas erwähnte, dass viele Menschen über 
diese Entwicklung entsetzt seien. Er fragt, was 
jeder Einzelne dagegen tun kann, und gibt auch 
gleich seine Antwort darauf:  

„Wir sollten einfach jene jüdisch-christlichen Wer-
te und Forderungen, auf denen unsere Demokratie 
und unser Grundgesetz beruhen, praktizieren und 
unseren Kindern und Enkeln erklären, Selbstbe-
wusstsein stärken, denn Menschen mit Selbstbe-

wusstsein lassen sich nicht auf menschen-
verachtende Reden und Taten ein“ (…). 
Dankbarkeit üben! 
„Die Grundhaltung Dankbarkeit schützt uns 
vor dem Gefühl, Mangel zu leiden, vor der 
Angst, zu kurz zu kommen. Wir verlassen 
damit die Position, ein bedrohtes Dasein zu 
führen oder bereits Opfer zu sein. Men-
schen, die Dankbarkeit üben, laden die 
Freunde zu sich ein. Da haben extremisti-
sche Ideologien keine Chance.“ 
Zivilcourage zeigen! 
Man darf nicht alles sagen, nicht jedes Tabu 
brechen. Pfr. Weidhas stellte klar, jeder und 

jede muss dagegen Stellung beziehen und verdeut-
lichen, dass menschenverachtende, rassistische, 
antijüdische und völkische Sprüche in unserer Ge-
sellschaft, die auf Anstand, Vertrauen und Respekt 
aufgebaut ist, nichts zu suchen haben. Er beendete 
seine Rede mit den Worten: „Gott segne unsere 
aller Zusammenleben in Deutschland mit seinem 
Frieden.“ 
Im Anschluss wurden von Schülern des AMG die 
Namen der jüdischen Mitbürger*innen vorgelesen, 
die in jener Zeit in Ettlingen lebten. 
Mit einem Trompetenspiel und dem Entzünden 
von Kerzen, die auf dem Mahnmal aufgestellt wur-
den, ging die Feierstunde zu Ende. 

 
 
 

Kerzen am Mahnmal gegenüber dem ehem. Standort der Synagoge 

Weihnachtskonzert 
der  Gospelformation 

Good News Family 
in der Pauluskirche 

am Sonntag 15. Dezember 2019 
Beginn: 19.00 Uhr 

 

mit populärem Black-Gospel, African A-Cappella und internationalen Weihnachtsliedern 
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"Wo ist Gott während ich leide?" 
 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht, 
ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt! 
Mein Gott! Ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht, 
ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe.   (Psalm 22,2-3) 
 
Da lebt jemand sein ganzes Leben lang im 
Vertrauen auf Gott. Er betet regelmäßig, 
besucht Gottesdienste, erzieht seine Kinder 
zum Glauben, spendet großzügig und sieht 
sich selbst im Einklang mit Gott. Und dann 
wird er schwer krank, unheilbar krank, und es 
stellen sich Schmerzen ein. Unerträgliche 
Schmerzen, unter denen kein Mensch klar 
denken oder beten kann. Selbst starke Medi-
kamente helfen nur ungenügend. Und dann 
sprechen die Ärzte auch noch von Magen-
sonde-
Ernährung, 
Trachealka-
nüle oder 
ähnlichen 
Unannehm-
lichkeiten. 
Nach der 
Schmerzatta-
cke fragt sich 
der Mensch: 
Mein Gott, 
warum hast 
du mich ver-
lassen? Warum bist du nicht da, jetzt wo ich 
dich so nötig brauche wie noch nie? Und er 
denkt: Gott hat mich vergessen! Vielleicht 
habe ich mir auch mein ganzes Leben lang 
was vorgemacht, mir Gottes Liebe nur einge-
redet, mir ein Gottvertrauen aufschwatzen 
lassen, und jetzt wird klar, dass alles nur 
Schwindel war? 
Sehr verständlich, dass solche Gedanken und 
Äußerungen kommen! 
Schmerzen, durch Krankheit oder durch Fol-
terung, auch durch sehr schlimme Schick-

salsschläge, können einen Menschen in sei-
nem Innersten zerstören. Die Fähigkeit zu 
Vertrauen und Beziehungspflege, zu Kon-
zentration und innerer Ruhe gehen durch 
schlimmen körperlichen oder seelischen 
Schmerz verloren. Übrig bleiben Einsamkeit, 
Wut und Angst. So ein Mensch hört auf zu 
beten und etwas von Gott zu erwarten. 
Auch die Angehörigen, die das miterleben, 
können auf die Weise in ihrem Gottvertrauen 
tief erschüttert werden. Warum muss meine 

herzensgute 
Mama, die immer 
für andere dage-
wesen ist, so 
schlimm leiden? 
Wie kann Gott 
das zulassen? 
Was ist das für 
ein Gott, der so-
was zulässt? 
Für mich ist es 
ganz wichtig zu 
wissen: Auch 

Jesus, als er gekreuzigt wurde, hat so was 
durchgemacht. "Mein Gott, mein Gott, wa-
rum hast du mich verlassen?" hat er ge-
schrien kurz bevor er starb. Aber damit war 
seine Geschichte nicht zu Ende. Es ging da-
nach weiter für ihn, mit einem neuen Leben, 
einer völlig veränderten Lebensweise. 
Wenn jemand akut unter schlimmen 
Schmerzen leidet ohne Aussicht auf Heilung, 
dann lässt er sich mit keiner Geschichte trös-
ten oder ermutigen oder auch nur ablenken. 
Aber für die Menschen in seiner Nähe kann 
die Geschichte von Bedeutung sein. Sie er-
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zählt davon, dass Gott nicht wirklich ver-
schwunden ist. Weil ein Mensch seine Fähig-
keit verliert, Gott zu spüren oder sich vorzu-
stellen, heißt das nicht, dass er weg ist. So 
wenig wie das Licht verschwindet, nur weil 
jemand erblindet ist. Und wenn jemand die 
Fähigkeit zum Hören verliert, ist deswegen 
nicht die Stereo-Musik-Anlage kaputt. 
Wo ist Gott, während ein geliebter Mensch 
etwas ganz Schlimmes durchmacht und kei-
ne Besserung oder Hilfe in Sicht ist? 
Er ist in den nahen Verwandten, die einfach 
dableiben am Bett des Leidenden. Die blei-
ben und nicht davonlaufen und wiederkom-
men. Er ist in den Pflegekräften, die den Lei-
denden behutsam, fachgerecht und einfühl-
sam pflegen und betreuen. Er ist in dem 
Haus, das eigens für leidende und in ihrem 
Leiden oft sehr einsame Menschen offenge-
halten wird. Er ist in jeder Geste, jeder klei-
nen Handreichung, jeder Aufmerksamkeit, 
die die Pflegerinnen und Pfleger dem Hos-
pizgast angedeihen lassen. Er ist in jeder Mi-
nute Zeit, die jemand neben dem Hospizgast 
verbringt und dabei aufmerksam und rück-
sichtsvoll ist. Er ist in den Worten und Gebe-
ten, die für den Schwerstkranken gespro-
chen werden. Er ist in den Blumen, die je-
mand für ihn mitbringt, in der sauberen 
Bettwäsche, in den schmerzlindernden Me-
dikamenten. Alles nicht selbstverständlich! 
Alles Gnade, Barmherzigkeit, die Gott 
schlimm geplagten Menschen erweist. 

Warum kann Gott nicht die unerträglichen 
Schmerzen wegnehmen oder verhindern 
oder abschalten? 
Diese Schmerzen entstehen durch dieselben 
Teile und in denselben Teilen des Nervensys-
tems, die vorher als Gefahren-Warnsystem 
das Leben und Überleben desselben Men-
schen auf dieser Erde erst ermöglicht haben. 
Gott hat unsere Körper, und die Körper aller 
Lebewesen, nicht für Schmerzfreiheit, son-
dern für unsere Lebens- und Überlebensfä-
higkeit geschaffen. Er hat uns Mitmenschen 
zur Seite gestellt, die für uns da sein können, 
wenn wir leiden, und er hat uns Gebote ge-
geben, dass wir für leidende Mitmenschen da 
sein sollen. 
Außerdem hat er uns die Fähigkeit und die 
Aufgabe gegeben, für Mitmenschen, die ge-
rade nichts von Gott spüren können, stellver-
tretend für ihn da zu sein, an seiner Stelle 
fürsorglich und barmherzig zu sein. Er ist also 
durchaus nicht gleichgültig gegenüber dem 
Schmerz seiner Geschöpfe. Er will sich aber 
nicht an uns vorbei, sondern durch uns um 
die Schmerzen kümmern. Mittels unserer 
Persönlichkeiten und unserer Körper will er 
dort zum Anfassen deutlich anwesend sein, 
wo ihn jemand nicht mehr als Geist oder 
durch den Geist spüren kann. Er will als 
Mensch zu denen kommen, die im Dunkeln 
leben. Seit Jesu Geburt will er das. Und es 
gelingt auch immer wieder, ziemlich zuver-
lässig. 

Roija Weidhas 

 

 

 

Jahreslosung 2020 
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Wir feiern Gottesdienst  
in der Pauluskirche, Ettlingen 

 
 
 1. Advent, 1. Dezember 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl, Kindergottesdienst                Pfr. Weidhas 
 und Kirchenkaffee 

2. Advent, 8. Dezember 
10.00 Uhr Gottesdienst     Dekan Dr. Reppenhagen 

3. Advent, 15. Dezember 
10.00 Uhr Diakonischer Gottesdienst           Pfr. Weidhas 

4. Advent, 22. Dezember 
 10.00 Uhr Gottesdienst in der Johanneskirche   Altbischof Dr. Engelhardt 
 
Heilig Abend, 24. Dezember 
 15.30 Uhr Christfeier für Familien              Pfr. Weidhas und Team 
 18.00 Uhr  Christvesper        Pfr. Weidhas 
 22.00 Uhr Christmette        Pfr. Weidhas 

1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 
 10.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl        Pfr. Weidhas 

2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 
 11.00 Uhr Musikalischer Gottesdienst mit Orchester           Pfr. Heitmann-Kühlewein 
  in der Johanneskirche 

1. Sonntag nach dem Christfest, 29. Dezember 
 10.00 Uhr Gottesdienst        Pfr. Weidhas 

Altjahresabend, 31. Dezember 
 17.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst         Pf. Heitmann-Kühlewein und Diakon Höfner 
  in der Johanneskirche 
 
Neujahr, 1. Januar 2020 
 18.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl       Pfr. Weidhas 
 
2. Sonntag nach dem Christfest, 5. Januar 
 10.00 Uhr Gottesdienst        Pfr. Weidhas 

Epiphanias, 6. Januar 
 10.30 Uhr Gottesdienst 
  in der Kleinen Kirche in Bruchhausen           Dekan Dr. Reppenhagen 
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1. Sonntag nach Epiphanias, 12. Januar 
 10.00 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst           Dekan Dr. Reppenhagen 
  und Kirchenkaffee 

2. Sonntag nach Epiphanias, 19. Januar 
 10.00 Uhr Gottesdienst mit Einführung des neuen Ältestenkreis      Pfr. Weidhas 

3. Sonntag nach Epiphanias, 26. Januar 
 18.00 Uhr Abendgottesdienst        Pfr. Weidhas  
 
Letzter Sonntag nach Epiphanias, 2. Februar 
 10.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl und Kindergottesdienst     Pfr. Weidhas 
 
Sonntag Septuagesimae, 9. Februar 
 10.00 Uhr Gottesdienst und Kirchenkaffee            Dekan Dr. Reppenhagen 

Sonntag Sexagesimae, 16. Februar 
 10.00 Uhr Gottesdienst                  Pfr. Weidhas 

Sonntag Estomihi, 23. Februar 
 18.00 Uhr Abendgottesdienst                  Pfr. Weidhas 
 
 

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

freitags, 06. Dezember, 10. Januar, 07. Februar jeweils 11.00 Uhr, Gemeindediakonin Ott 

 

Gottesdienste im Seniorenheim am Horbachpark, Middelkerker Str. 4 

dienstags, 03. Dezember, 7. Januar, 4. Februar, jeweils 16.00 Uhr, Pfarrer Weidhas 

 

Gottesdienste im Seniorenheim Stephanusstift am Robberg, Friedensstr. 2 

Donnerstag, 5. Dez.  16.30 Uhr Ökumenische Adventsfeier   
     Gemeindediakonin Ott, Diakon Höfner, Pfr. Weidhas 

Montag, 23. Dez.         16.30 Uhr  Krippenspiel mit  Frau Ybarra,  Gemeindediakonin Ott 

Sonntag, 29. Dez. 11.15 Uhr   Gottesdienst mit Hl. Abendmahl  Gemeindediakonin Ott 

Freitag,   10. Januar 16.30 Uhr Gottesdienst              Gemeindediakonin Ott 

Sonntag, 26. Januar 11.15 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl    Gemeindediakonin Ott 

Freitag,   14. Februar 16.30 Uhr Gottesdienst              Gemeindediakonin Ott 

Sonntag, 23. Februar 11.15 Uhr  Gottesdienst mit Hl. Abendmahl    Gemeindediakonin Ott 
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Ökumene besonderer Art 
Russische Geistliche zum Gedankenaustausch 
                   in der Pauluskirche 

 
Zu einem gedanklichen Austausch bei Kaffee und 
Kuchen trafen sich am Reformationstag, auf Einla-
dung der Deutsch-Russischen Gesellschaft, drei 
geistliche Würdenträger aus der Ettlinger Part-
nerstadt Gatschina in der Pauluskirche mit Dekan 
Dr. Reppenhagen und den Pfarrern aus der katholi-
schen Seelsorgeeinheit wie auch der evangelischen 
Kirchengemeinde  in Ettlingen, Pfr. Heringklee, Pfr. 
Dr. Maaßen und Pfr. Dr. Weidhas. 

Mitglieder der katholischen, der lutherischen und 
der russisch-orthodoxen Kirchengemeinden sowie 
der Paulus- und Luthergemeinde nahmen ebenfalls 
an dem Treffen teil.  
Mittelpunkt der Gespräche bildete die für die 
meisten Kirchen essenzielle Frage: Wie kann Ge-
meindeleben attraktiv gestaltet werden, dass es 
Menschen motiviert, Kirche als einen Hort des 
Ausgleichs und friedlichen Zusammenlebens zu 
sehen und zu nutzen. Wie können wir das Evange-
lium auch jungen Menschen nahebringen und wie 
kann der stetige Rückgang der Gottes-
dienstbesucher umgekehrt werden.  
Pfr. Dr. Weidhas eröffnete das Ge-
spräch mit der Begrüßung der Gäste in 
russischer Sprache. Dekan Dr. Reppen-
hagen stellte den Gästen den Kirchen-
bezirk vor und erklärte, dass die zuge-
hörigen 12 Pfarreien mit ihren Ge-
meinden „wie ein wärmender Schal um 
Karlsruhe liegen“; dieses Zitat machte 
der Übersetzerin sichtlich Schwierigkei-
ten, es verständlich ins Russische zu 
übertragen. Lobend erwähnte er das  
 

vielfältige Engagement in 
den Gemeinden, bedauerte 
aber, dass immer weniger 
Jugendliche bereit seien, Kirche aktiv mitzugestal-
ten, und dass für viele Menschen der Glaube ge-
ringe bis keine Bedeutung (mehr) hat. 
Auch Pfr. Heringklee von der röm.-kath. Seelsorge-
einheit bestätigte dies; erschwerend hinzu kom-

men auch Entscheidungen der kath. 
Kirchenleitung,  Seelsorgeeinheiten zu 
immer größeren Konstrukten zusam-
menzufassen, die dann erwartungsge-
mäß schwerfälliger werden, was Seel-
sorger an Grenzen ihrer Leistungsfähig-
keit bringt, so dass sie nur bedingt auf 
Wünsche und Bedürfnisse der Gemein-
deglieder eingehen können.  
Christen, die sich einer Kirchengemein-
de anschließen möchten, suchen sich 
immer weniger die traditionellen Reli-
gionsgemeinschaften aus, sondern 

wenden sich Freikirchen zu. 
Im Gespräch kristallisierten sich aber bei den An-
gehörigen der russischen Kirchen gravierende Un-
terschiede heraus. So erläuterte Pfarrer Azonov, 
dass die russisch-orthodoxe Kirche in Russland gut 
etabliert sei. Es wird dort zwar keine Kirchensteuer 
erhoben, jedoch werden Maßnahmen wie bauliche 
Veränderungen an Gebäuden, wie auch Renovie-
rungen, besonders in den großen Städten (weniger 
in Gatschina), staatlich unterstützt und gefördert. 
Nachwuchsprobleme sind kein Thema, da  
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russische Kinder mit der Geburt der russisch-
orthodoxen Religion angehören.  
Die katholischen Gläubigen in Gatschina müssen 
für sich selbst sorgen, erklärte Pfarrer Grabowski, 
sie feiern ihren Gottesdienst in einem alten, verfal-
lenen Gebäude. Auf der Suche nach Räumlichkei-
ten für Jugendtreffs erfahren sie immer wieder 
Rückschläge. Die Don Bosco Stiftung unterstützt 
katholische Jugendarbeit, weshalb die katholische 
Gemeinde eine gewisse Stabilität bei den Mitglie-
dern verzeichnen kann. Kurzum: die Gemeinde hat 
zwar Jugendliche, jedoch Schwierigkeiten, Räume 
zu finden die als Treffpunkt der Gemeindejugend 
dienen könnten. 
Die lutherische Gemeinde hat ihren Ursprung in 
Finnland zur Zeit Peters des Großen, erklärte Pfar-
rer Woronzov.  Die Kirche ist in gutem Zustand, die 
Gemeinde jedoch betagt, jüngere Mitglieder sind 
kaum zu finden. Sie ist bekannt für Ihre kirchenmu-

sikalischen Aktivitäten. Gefördert und finanziell 
unterstützt wird sie von der Partnerkirche in Finn-
land.  
Über eineinhalb Stunden erfolgte ein reger Infor-
mationsaustausch, der sicherlich noch viel länger 
hätte gehen können.  
Den Abschluss der Veranstaltung bildete eine gut 
besuchte ökumenische Andacht, an der neben den 
russischen Gästen, Dekan Dr. Reppenhagen und 
den Ettlinger Pfarrern, auch viele Mitglieder der 
Ettlinger Gemeinden teilnahmen. 
Mit einem ökumenischen Schlusssegen wurden die 
Gäste in der Pauluskirche verabschiedet. Ein um-
fangreiches, vom Auswärtigen Amt gefördertes 
Programm zur Zusammenarbeit mit der Zivilgesell-
schaft in Russland erwartete sie auch in den fol-
genden Tagen.  

Text und  Foto: Gerhard Becker

 
 

 
Das „Offene Tor“ am Heiligen Abend lädt wieder ein 

 
Auch dieses Jahr öffnet das Diakonische Werk Ettlingen am Heiligen Abend die Tore 
der Scheune zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier. Dort erwartet ein engagiertes 
Team von ehrenamtlichen Helfern seine Gäste in der Zeit von 17.00 bis 22.00 Uhr. 
Seit vielen Jahren treffen sich beim Offenen Tor junge und ältere Menschen, Allein-
stehende und auch Familien aus Ettlingen, die den Heiligen Abend einmal anders er-
leben oder nicht alleine sein möchten. 
In der festlich geschmückten Scheune werden ein stimmungsvolles Programm und ein 
Weihnachtsessen angeboten. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Die „Scheune“ 
befindet sich hinter dem Hauptgebäude der Diakonie, Pforzheimer Straße 31, Zugang 
über den Hof. Für Gehbehinderte aus Ettlingen kann ein Fahrdienst organisiert wer-
den. Bei Bedarf bitte bis spätestens 16.12. bei der unten angegebenen Nummer mel-
den. 
Auch dieses Jahr freut sich das Vorbereitungsteam wieder über Selbstgebackenes, das 
Sie gerne bis 23.12. im Diakonischen Werk Ettlingen abgeben können. 
 
Nähere Auskünfte und Informationen gibt es beim Diakonischen Werk Ettlingen, 
Pforzheimer Str. 31, Tel. 07243-5495-0. 
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Hallo Kinder,                                             
habt Ihr schon mal etwas verloren und musstet lange danach suchen?  
Vielleicht haben Euch Eure Eltern oder sonst jemand aus der Familie und sogar 
Freunde beim Suchen geholfen.  
Wisst Ihr noch wie froh ihr wart es wieder zu finden? 
Um genau so eine wichtige Suche geht es dieses Jahr in unserem Krippenspiel. Ihr 
seid alle herzlich eingeladen an Heiligabend  zuzuschauen oder gerne auch mitzuspie-
len.   
Sollen wir gemeinsam auf die Suche gehen? Dann kommt doch einfach zu den Pro-
ben und erfahrt mehr darüber. Wir treffen uns das erste Mal  

am Samstag, den 30.11.2019 
und dann immer samstags, um 10 Uhr  

im Kirchsaal der Paulusgemeinde. 
Wir freuen uns auf Euch.  
Bei Fragen könnt Ihr mich auch gerne anrufen.   
Meine Telefonnummer lautet:  07243/39470. Ich rufe auch gerne zurück  
Eure Ivonne Ybarra 
 

 

Religiöse Angebote im Kindergarten 
„Wir sind von Gott geliebte 
Geschöpfe. Wer dies weiß 
und fühlen kann, fühlt sich 
als einmaliges Wesen: 

stark, geborgen und frei. In vielen kindlichen Le-
benssituationen können Bibelgeschichten aus 
dem Alten sowie dem Neuen Tes-
tament eine wertvolle Unterstüt-
zung sein. Darin können sich die 
Kinder wiederfinden, bekommen 
Mut zugesprochen und werden in 
ihrem Selbstwertgefühl gestärkt“ 
So steht es in unserer gemeinsam 
ausgearbeiteten Konzeption für 
den Pauluskindergarten. Im Alltag 
verwirklicht bieten wir sowohl in der Ü3, also den 
Gruppen für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren so-
wie in der Krippe, also Kindern unter 3 Jahren, 
regelmäßig religiöse Stuhlkreise an. 
Beispielhaft möchte ich den Ablauf des Gebets-
kreises in der Ganztagesgruppe und seine Bedeu-
tung skizzieren: Als Symbol des Lichts und der 
Wärme zünden wir eine Kerze an und singen ge-
meinsam unser Begrüßungslied „Vom Anfang bis 

zum Ende hält Gott seine Hände…“ (Text & Melo-
die Daniel Kallauch 1994) Die Kinder halten dabei 
schützend ihre Hände über sich und das Kind, 
welches neben ihnen im Stuhlkreis sitzt. Der Inhalt 
und die Bedeutung des Texts werden damit für 
die Kinder sichtbar. 

Folgend sprechen wir über das, was 
das einzelne Kind freut (zum Beispiel 
die Freude darauf, wenn die Mama 
zum Abholen kommt) oder bedrückt 
(etwa Streit mit einem Freund, Trau-
er über etwas Verlorenes) Der Stuhl-
kreis bietet hier einen geschützten 
Rahmen. Die pädagogische Fachkraft 
stellt sprachlich die Verbindung zu 

freien Gebeten her und unterstützt das Kind in 
dem Gefühl darin, verstanden zu sein, indem sie 
zum Beispiel sagt „Lieber Gott, … freut sich auf 
seine Mama. Es ist wunderbar, dass die beiden 
sich gern haben. Bitte behüte und beschütze sie.“  
Zum Abschluss singen wir gemeinsam „Halleluja“ 
und beenden den Stuhlkreis, indem ein Kind die 
Kerze auspustet. 

Text: Marcel Mann | Foto: Christine Schüßler 
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Zwei Seniorinnen besuchen wieder den Pauluskindergarten 
Am Dienstag, den 05. November, haben Frau 
Diebold und Frau Wahl die Kinder der Ganztages-
gruppe des Pau-
luskindergartens 
besucht.  
Von den Kindern 
liebevoll „Omis“ 
genannt, ver-
brachten wir ge-
meinsam einen 
schönen Nachmit-
tag. Edelgard 
Diebold unter-
nimmt die Besu-
che als Gemein-
demitglied mit 
weiteren Seniorin-
nen der Gemeinde, die Lust darauf haben.  
Die Kinder berichten:  „Eine Oma hatte ein 
Saxophon dabei! Und wir durften auf so 
Tasten draufdrücken, dann ist da so ein Ton!“ 

„Wir haben auch getanzt, im Foyer! Und Musik 
gemacht!“ 
„Dann haben wir Drachen gebastelt und durften 
danach mit den Drachen spielen!“ 
Die begleitenden Erzieher, Marcel Mann und 

Christine Schüßler, bedan-
ken sich für diesen wert-
vollen Nachmittag, der den 
Kindern viel Freude berei-
tet hat und ein Beitrag 
dazu ist, die Brücke zwi-
schen den Generationen 
bewusst zu stärken. Was 
uns verbindet? Spaß am 
Musizieren, Tanzen, Sin-
gen, sich kreativ betätigen 
und die Freude am Spiel 
erleben. Wir freuen uns 
auf den nächsten Besuch 
zur Weihnachtszeit. 

Text: Marcel Mann  
Foto: Christine Schüßler 

 
 

Mit diesem Wort aus dem Johannes-
Evangelium (Joh 5,8) ermuntern sich 
Frauen aus Simbabwe, dieses Wort rufen 
sie auch weltweit Frauen und Männern 
zu. 
Dieses Wort steht auch über dem Weltgebetstag 
2020., der am 06. März 2020 mit Frauen und 
Männern aller Konfessionen gemeinsam gefeiert 

wird mit einer Ordnung, die von christlichen Frauen aus Simbabwe gestaltet wurde.  

Der Weltgebetstag (WGT) wird alljährlich jeweils am ersten Freitag im März 
gefeiert, rund um den Globus, allein in Deutschland machen mehr als 800 
000 Menschen mit. In jedem Jahr will er unser Aller Blicke auf die Situation 
insbesondere von Frauen und Mädchen in einem anderen Land, auf einem 
anderen Kontinent lenken, in 2020 auf dieses Land im Süden des afrikani-
schen Kontinents.  

Steh auf und geht!  
Herzliche Einladung schon heute zum WGT-Gottesdienst 6. März 2020 in Ettlingen!  
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Das Ältestenamt 
ein Raum für vielfältige Erfahrungen 

Vor 3 Jahren wurde ich als Älteste nachberufen, in 
dieser Zeit habe ich viel lernen können über Struk-
tur, Verwaltung und Spezifika der evangelischen 
Landeskirche in Baden und die Besonderheiten in 
der Kirchengemeinde Ettlingen. Eine große Vielfalt 
von Formen des Glaubens und Gottesbildern ist 
mir begegnet, ich wurde vertrauter mit der Litur-
gie und habe mich intensiver mit unterschiedli-
chen Gottesdienstformen beschäftigen können. 
Auch im Umgang mit Konflikten und in der Prä-
sentation von Standpunkten und Inhalten konnte 
ich mich in diesem Amt üben. Besonders berei-
chernd war es,  neue Menschen kennen zu lernen 
und im persönlichen Austausch mit ihnen Per-
spektiven zu wechseln und den eigenen Stand-
punkt zu hinterfragen. So sind in der Gemein-
schaft viele kreative Ideen entstanden, die aller-
dings nicht immer umsetzbar waren. Gemeinsame 
Glaubenspraxis, nicht nur im Gremium, sondern in 
der Gemeinde, hat zur Vertiefung meines Glau-
bens beigetragen.   
Nach so viel Positivem werden Sie vielleicht fra-
gen, warum ich bei der aktuellen Wahl nicht kan-
didiert habe: Drei Mitälteste haben aus nachvoll-
ziehbaren persönlichen Gründen früh mitgeteilt, 
dass sie nicht wieder kandidieren werden. Leider 
ließen sich dann trotz intensivster Bemühungen 
bis kurz vor Auslaufen der Frist keine neuen Kan-
didaten finden, so dass auf die verbleibenden 
Ehrenamtlichen sehr viel mehr Arbeit zugekom-
men wäre, die ich neben meiner Berufstätigkeit 
nicht hätte leisten können.  
Umso mehr freut es mich, dass ein von den bei-
den Hauptamtlichen an alle Gemeindeglieder 

persönlich adressierter Brandbrief vier Personen 
bewogen hat, sich zu engagieren und zur Wahl zu 
stellen. Das ist wirklich ein Wunder, mit dem kei-
ner im Ältestenkreis wirklich gerechnet hatte, und 
wofür wir sehr dankbar sind!  

Deshalb hoffe ich sehr, dass sich viele Gemeinde-
glieder an der Wahl beteiligt haben und den Kan-
didaten den Rücken stärken. Die Ältesten sind Ihre 
Vertreter, sie brauchen den Kontakt zu Ihnen. Die 
Gemeinde lebt vom Beitrag eines jeden Einzelnen:  
So heißt es im 1. Korintherbrief, Kap. 12, 4-6: „Es 
gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und 
derselbe Geist, der sie uns zuteilt.  Es gibt viele 
verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe 
Herr, der uns damit beauftragt.  Es gibt viele ver-
schiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe 
Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam wer-
den.“   
Bringen Sie sich ein mit Ihren Bedürfnissen und 
Gaben - es gibt auch viele begrenzte, kleine Auf-
gaben und Projekte. Nur so kann die Paulusge-
meinde ein lebendiger Leib sein!   

 

Ruth Feldhoff 

 
 

 

am Samstag, 15. Februar 2020, 19.00 Uhr  
in der Pauluskirche 

Leises Plätschern. Das ewig schöne Schlagen der Wellen. 
Der Strom des Flusses. Wasser - von existentieller Bedeutung für alle Lebewesen, der Stoff, aus 

dem wir sind, etwas, das uns alle verbindet und eint. Die Klarheit des Augenblicks, die Schönheit im 
Moment -  und all das transportiert durch eine einzige elektrische Gitarre. 
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61. Aktion Brot für die Welt 2019 / 2020 
Hunger nach Gerechtigkeit 
 

Am 1. Dezember 2019 feiert Brot für die Welt die Eröffnung seiner 61. Aktion mit einem bundesweiten Fest-
tagsgottesdienst in Rendsburg!  
Seit 1959 setzt sich Brot für die Welt (BfdW) gemeinsam mit Partnerorganisationen für die Überwindung von 
Hunger, Armut und Ungerechtigkeit in der Welt ein. Aber auch nach 60 Jahren ist der weltweite Hunger nach 
Gerechtigkeit noch nicht gestillt. 
Brot für die Welt heißt: Wir engagieren uns für „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“: Die-
se drei Elemente des konziliaren Prozesses sind auch weiterhin die Voraussetzung für ein menschliches Le-
ben in Würde; sie gehören unauflöslich zusammen. Die badische Landeskirche und die Diakonie in Baden 
fördern mit Ihren Spenden in diesem Jahr insbesondere diese zwei Projekte in Peru und Indien:  
 PERU – Bio-Bananen für den Fairen Handel 

CEDEPAS Norte, eine Partnerorganisation von Brot für die Welt, unterstützt die Bauern v.a. mit 
Knowhow zum Bio-Bananen-Anbau. Ihr Zusammenschluss in der „Vereinigung für Fairen Handel“ sorgt 
nicht nur für gerechte Preise, sondern finanziert auch Schulgeld und Stipendien für die Kinder. Gute Aus-
bildung = beste Zukunftschancen! 
Das bewirkt Ihre Spende: 
60 Euro ........... 20 junge Bananenpflanzen 
180 Euro ........... sechs Schulterkissen für leichteren Transport der Bananen-Fruchtstände 
120 Euro ........... vier Langspaten für die Bearbeitung von Bananenstauden 

 INDIEN – Rechtsbeistand für die „Unberührbaren“ 
Die Dalits in Indien sind zwar offiziell gleichberechtigt, werden aber immer noch diskriminiert und wirt-
schaftlich schlechter gestellt. In der Organisation DBRC (Dalit Bahujan Resource Centre) stärken sie sich 
gegenseitig  und lernen in Workshops aufbauende Strategien.  
Das bewirkt Ihre Spende: 
60 Euro ........... Herstellung von 15 Banner für Informationsveranstaltungen 
100 Euro ........... Druck von 500 Mitteilungsblättern für Unterstützergruppen 
185 Euro ........... Workshops für 100 Personen  

Weitere Informationen zu BfdW, zur 61. Aktion, www.diakonie-baden.de.  www.brot-fuer-die-welt.de 

 
  

Seniorennachmittage 
 

Herzliche willkommen heißen wir die Senioren 
und Seniorinnen und Gäste bei folgenden Veran-
staltungen in unserer Paulusgemeinde: 
 

Dienstag, 10. Dezember, 14.30 Uhr 
Bunter Adventsnachmittag mit Liedern und  
Geschichten 
Dienstag, 21.Januar, 14.30 Uhr 
Eindrücke einer Reise in Usbekistan: Land und  
Leute. 
Bildervortrag mit Dieter Stöcklin 
Dienstag, 11. Februar, 14.30 Uhr 
Närrischer Nachmittag mit Büttenreden und Tanz 
der Funkenmariechen des Karnevalvereins  
Spessarter Eber. 
 

Kontakt: Pfarramt Tel. 07243 12462 
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Die christlichen Werte 
 
Immer wieder ist in Diskussionen über Christen-
tum und Kirche von "christlichen Werten" die 
Rede. Nicht immer jedoch herrscht Klarheit dar-
über, was das ist. "Christliche Werte" sind nicht 
dasselbe wie Glauben, Gebote oder die Bibel. Es 
sind vielmehr Grundannahmen, die z.B. den 10 
Geboten und den Aussprüchen von Jesus zugrun-
de liegen; sie ergeben sich aus Glaubensüberzeu-
gungen. 
Der zentrale Wert des Christentums ist die 
Gleichwertigkeit ausnahmelos aller Menschen. Er 
beruht auf der Glaubensüberzeugung, dass alle 
Menschen von Gott gewollt und von ihm nach 
seinem Bild geschaffen sind. Weil wir unser Leben 
nicht uns selbst verdanken und es nicht selbst 
herstellen können, sondern es als Geschenk von 
Gott erhalten, ist es unschätzbar wertvoll und hat 
eine besondere Würde, eben die Menschen-
würde. Entsprechend unserer Glaubens-
überzeugung gilt das für ausnahmelos jeden Men-
schen in gleicher Weise. Es verbietet sich daher 
für Christen, über das Leben von Einzelpersonen 
oder Gruppen zu behaupten es sei weniger wert 
als das Leben anderer, bzw. das durch Äußerun-
gen oder Handlungen zu unterstellen. 
Wenn wir glauben, dass Gott das Leben schenkt 
und erhält und nimmt, ergibt sich daraus ein zwei-
ter Grundwert: das gleiche Lebensrecht aller 
Menschen. Demnach ist kein Mensch berechtigt 
einem anderen Menschen aktiv durch Taten oder 
passiv durch Unterlassungen das Leben zu neh-
men oder zu beschädigen.  
Aus diesen beiden Grundwerten des Christentums 
ergeben sich verbindliche Grundforderungen an 
Christen, wie z.B. die Verpflichtung zu Hilfeleis-
tung bei Gefahr für Leib und Leben eines anderen, 
und ein nicht-diskriminierendes Verhalten gegen-
über jedem Mitmenschen. Einen Maßstab dafür 
hat Jesus in der sog. Goldenen Regel formuliert:  
"Behandle deine Mitmenschen stets so, wie du 
selber behandelt werden möchtest". Das beinhal-
tet auch die Umkehrung: "Was du nicht willst, das 
man dir tu, da füg auch keinem andern zu". Jesus 
hat gesagt: Diese Goldene Regel ist der Kern, die 
Grundintension der biblischen Gebote. Zusam-
mengefasst wird diese Forderung auch unter dem 

Begriff "Nächstenliebe". Nächstenliebe hat wenig 
zu tun mit dem Gefühl inniger Zuneigung, sondern 
viel eher mit Respekt, Solidarität, Mitgefühl, An-
stand und Verantwortung. 
Andere Grundforderungen an Christen und ihre 
Lebensweise, die sich aus der Gleich-wertigkeit 
und dem gleichen Lebensrecht aller Menschen 
ergeben, sind z.B. Hilfsbereitschaft, Gastfreund-
schaft und Wahrhaftigkeit.  
Aus den beiden Grundwerten der Gleich-
wertigkeit und des gleichen Lebensrechtes aller 
Menschen ergibt sich die Forderung der besonde-
ren Solidarität mit schwachen und gefährdeten 
Menschen. Schwache (kranke, behinderte, be-
nachteiligte) Menschen brauchen besondere Zu-
wendungen, damit ihr Leben erhalten bleibt. Weil 
es gleichwertvoll ist wie das Leben von voll leis-
tungsfähigen Menschen stehen diese in der 
Pflicht, diese Zuwendungen im notwendigen Maß 
zu geben, bzw. die Schwachen und Gefährdeten 
haben ein Anrecht darauf. 
Die genannten Werte und Forderungen er-geben 
sich aus dem gelebten vertrauens-vollen Glauben 
an Gott als Schöpfer, Erhalter und Vollender allen 
Lebens. Sie gehören zum Kern der christlichen 
Botschaft, zu den Grundlagen der Kirche Jesu 
Christi und sind für Christen nicht verhandelbar. 
Für Christen gibt es keine Lebensbereiche, in de-
nen diese Werte und Forderungen nicht oder nur 
eingeschränkt gelten. 
Es gibt keine perfekten Christen, die es dauerhaft 
und jederzeit durchhalten, diesen Werten und 
Forderungen entsprechend zu leben. Christen 
bleiben immer wieder hinter dem Anspruch der 
christlichen Werte und Forderungen zurück. Christ 
ist und bleibt aber, wer sich immer wieder neu 
bewusst darum bemüht, diesen Werten und For-
derungen gerecht zu werden.  
Wer jedoch als Christ bewusst und absichtlich 
dem widersprechende Werte und Forderungen 
für sich bejaht oder in Anspruch nimmt, trennt 
sich damit innerlich von der Gemeinschaft seiner 
Mitchristen. Er wird nicht ausgegrenzt oder aus-
geschlossen, sondern er trennt sich innerlich 
selbst von seiner Kirche durch sein Verhalten. 
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 Wo das Vertrauen auf Gott als den Schöpfer und 
Herrn der Welt nicht als feste Grundüberzeugung 
vorhanden ist bzw. vorausgesetzt werden kann, 
werden aus der Gleichwertigkeit und dem glei-
chen Lebensrecht aller Menschen beliebige ver-
zichtbare Optionen. Aus Grundüberzeugungen 
und Grundwerten werden bestreitbare Behaup-
tungen und Vermutungen. Mit ihnen entfällt dann 
auch die Plausibilität von Forderungen nach 
Gleichbehandlung, Nothilfe, Gastfreundschaft, 
Solidarität mit Schwächeren und Benachteiligten. 
Damit öffnen sich Tore für Rassismus, Ausländer-
feindlichkeit, Euthanasie, Unterdrückung von 
Frauen und Minderheiten. Zu beobachten ist das 
bei rechtsradikalen und rechtspopulistischen 
Gruppierungen.  
Während sich im Zusammenhang mit den Werten 
und Grundforderungen des Christentums in der 
Lebenspraxis eine besondere Aufmerksamkeit für 
und Betonung der Gemeinsamkeiten zwischen 
verschiedenen Menschen ergibt, finden bei 
Rechtspopulisten Unterschiede zwischen ver-
schiedenen Menschen eine besondere Aufmerk-
samkeit und Betonung, woraus ganz schnell Ras-
sismus und Abwertung von Menschengruppen 

entsteht. An die Stelle von Visionen von Frieden 
und Harmonie treten dann Feindbilder.  
Noch ein Wort zu der hier zugrundeliegenden 
Glaubensüberzeugung. Diese Überzeugung be-
steht nicht allein darin, die Existenz Gottes zu 
akzeptieren, sondern vor allem darin, eine ver-
trauensvolle Beziehung zu ihm zu pflegen. Das 
Vertrauen auf Gottes gute Absichten mit mir heu-
te und in allen kommenden Zeiten entsteht, wenn 
ich mir bewusst mache, mit welchen Geschenke 
und Wohltaten, mit welcher Führung und Bewah-
rung er schon seit Beginn meines Lebens für mich 
sorgt. Die Erinnerung daran und das Danken dafür 
festigt meine Beziehung zu ihm. 
Solches Gottvertrauen bedeutet: Ich beginne nicht 
gleich an Gottes Güte zu zweifeln, wenn die Dinge 
mal schlecht laufen. Wenn mir was Schlimmes 
passiert, dann sehe ich darin nicht Gottes Interes-
selosigkeit oder gar seine Strafe.  Ich mache mir 
stattdessen klar: Unglücke, Grausamkeiten, 
Krankheiten und Kämpfe sind einfach Bestandteile 
dieser Welt, es sind Konsequenzen der unvorstell-
baren Kompliziertheit dieser Welt - und Gott ist 
der, der mich durch all das hindurch begleitet. 

Roija Weidhas

 

 
Die Adventszeit hat begonnen. 

Wie die Jahre zuvor 
lädt Pfarrer i. R. Martin Oest  

alle Gemeindeglieder ein, 
mit ihm den Weg nach Weihnachten  

zu beschreiten, 
gemeinsam drei Tage  

in jeder Adventswoche, 
 vom 3. bis 19. Dezember,  

Advent zu feiern - mit Liedern, Texten  
und Geschichten. 

Jeder und jede ist herzlich willkommen. 
Beginn ist jeweils dienstags bis donnerstags  

um 18.00 Uhr in der Pauluskirche 
Lassen Sie uns die vielen Facetten des Advents  

gemeinsam entdecken. 
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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 – ca. 21.30 Uhr im Gemeindezentrum der Paulusgemeinde, Schlesierstr. 1 
Jeder Abend ist in sich abgeschlossen, so dass auch eine unregelmäßige Teilnahme möglich ist. 
 

Ansprechpartner: Ehepaar Franzki,   Tel.: 07243-6058456 

 

 

Kontakte und Anschriften 
Evangelische Paulusgemeinde Ettlingen 
Schlesierstr. 3,  76275 Ettlingen 
Tel.:         07243-12462,  Fax  07243-536523 
Email:      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: 29.02.2020,  Redaktionsschluss: 31.01.2020. 
Der Gemeindebrief wurde auf   Umweltpapier gedruckt 

 

Feierabendkreis 
ein Kreis für Berufstätige und die es einmal waren 

Dienstag, 14. Januar 2020, 20.00 Uhr 
70 Jahre Grundgesetz 
Referent: Klaus Disqué, Richter a.D. 
An diesem Abend wollen wir näher auf die Entstehung unserer Verfassung eingehen und uns mit einigen der über  
140 Artikel des Grundgesetzes befassen. 

Dienstag, 11. Februar 2020, 20.00 Uhr 
Einführung in die Methode des Bibliolog 
mit Pfarrerin Isolde Schäfter 
Bibliolog ist ein Weg, gemeinsam mit Gruppen eine biblische Geschichte zu entdecken. Er lässt die Bibel lebendig werden, 
verwebt die eigenen Lebensgeschichten mit der biblischen Geschichte. Jeder und jede kann etwas beitragen, unabhängig 
von seinem/ihrem religiösen Wissen. 

Alle Veranstaltungen finden im Emporezimmer im Gemeindehaus der Evangelischen Paulusgemeinde statt. 
Gäste sind willkommen. 

Kontakt: Adelheid Blaich, adelheid_blaich@web.de,  Ursula Müller, umita.mueller@t-online.de 
Telefon: 07243 38409      07243 79438 

Aktuelle Informationen auf: www.paulusgemeinde -ettlingen.de 


