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2 Willkommen & Inhalt

Ein  Zusammenleben  ohne  jegli-
che  Regeln,  wie  das  gestaltet  sein
soll, funktioniert nicht – wie uns die
beiden Beiträge zu den Zehn Gebo-
ten (S.  4/5)  und  zu  70  Jahren
Grundgesetz (darauf  folgende Dop-
pelseite) zeigen: lesen lohnt sich!

In  der  letzten  Ausgabe  ging  es
ganz allgemein um die Kirchenwah-
len  am  1.  Dezember  (1.  Advent).
Diesmal  schildern  uns  zwei  Enga-
gierte,  warum sich  die  Mitarbeit  im
Kirchengemeinderat (KGR) für beide
Seiten lohnen kann: S. 18/19.

Ein  weiterer  Rückblick  zeigt  vor
allem für die nächsten Konfirmandin-
nen  und  Konfirmanden,  was  sie  in
der  Konfizeit erwarten  können;  zu

finden  auf  den  Seiten  20/21.  Viel-
leicht melden sich ja auch noch wel-
che, die den „offiziellen Info-Termin“
im Juni verpasst haben?

Auch  dieser  Sommer  wird  wohl
wieder  recht  heiß  –  trotzdem  wird
wie  in  den  vergangenen  Jahren
auch,  ordentlich  geschwitzt:  beim
Training für „Laufen mit Herz 2019“;
zu dieser Aktion finden Sie alle Infos
auf S. 15.

Auch  eine  Gemeindefreizeit fin-
det  dieses  Jahr  wieder  statt,  und
zwar  Mitte  Oktober.  Alles  Wissen-
werte dazu lesen Sie auf S. 13.

Nun  aber  allen  schöne  und  er-
holsame Ferien – in Nah und Fern!

Ihr und euer Jürgen Ellermann
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„Heinrich,  der  Wagen  bricht.  –
Nein, Herr, der Wagen nicht, es ist
ein Band von meinem Herzen, das
da  lag  in  großen  Schmerzen,  als
ihr in dem Brunnen saßt, als ihr ein
Fretsche  (Frosch)  wart.  –  Noch
einmal und noch einmal krachte es
auf dem Weg, und der Königssohn
meinte immer, der Wagen bräche,
und es waren doch nur die Bande,
die vom Herzen des treuen Hein-
rich absprangen, weil sein Herr er-
löst und glücklich war.“

Kommen  Ihnen  diese  Worte  ver-
traut  vor?  Sie  stammen aus dem
Märchen  „Der  Froschkönig  oder
der eiserne Heinrich“ der Gebrüder
Grimm.

Wir spüren mit Heinrich dieses
Gefühl der Freiheit – befreit und er-
löst  von einer  erdrückenden Last,
die ihm das Herz abschnürte und
den Atem nahm. Er  hatte sich so
betrübt,  als  sein  Herr  in  einen
Frosch  verwandelt  worden  war,
dass  er  drei  eiserne  Bande  hatte
um sein Herz legen lassen,  damit
es ihm nicht vor Weh und Traurig-
keit zersprang.

 Ich denke, wir alle haben sie ir-
gendwann  in  unserem  Leben
schon  mal  gespürt:  diese  Bande
um  unsere  Brust,  die  uns  einen-
gen,  uns die Möglichkeit  nehmen,
frei  in  unseren  Entscheidungen
zu sein.  Da gibt  es  Abhängigkei-
ten, unentrinnbare Verpflichtungen,
eine durch Jahre oder Jahrzehnte
mitgeschleifte Schuld, Ängste nicht
nur vor dem Sterben und dem Tod,
sondern auch vor dem Leben!

Die  äußere  Freiheit  genießen
wir, sie ist uns sogar durch unsere
Verfassung zugesagt, und in unse-
rem  Grundgesetz  haben  wir  tolle
Leitsätze. Doch genügt das?

Wie steht es mit unserer inne-
ren Freiheit? Gibt es überhaupt ein
Rezept für unsere innere Freiheit?
Ich hab‘ da eines, und wer hätte es
besser  formulieren  können  als
Martin Luther?
„Siehe,  das  ist  die  rechte,  geistli-
che,  christliche  Freiheit,  die  das
Herz frei macht von allen Sünden,
Gesetzen  und  Geboten,  welche
alle  andere  Freiheit  übertrifft  wie
der Himmel die Erde. Ein Christen-
mensch  lebt  nicht  in  sich  selber,
sondern  in  Christus  und  seinem
Nächsten:  in  Christus  durch  den
Glauben,  im  Nächsten  durch  die
Liebe.“

Erst  wenn  wir  erkennen,  dass
Freiheit mehr ist als ein politisches
Schlagwort,  erst  wenn  wir  bereit
sind,  Versöhnung  und  Vergebung
in unser Herz einziehen zu lassen
und  die  Bande  um  unser  Herz
sprengen zu lassen, erst dann wer-
den wir erfahren, wie erlösend die
innere Freiheit sein kann.

Marliese Eppstein

angedacht: Freiheit 3



Was sind sie? Sind sie wie ein Ge-
länder,  das  Halt  gibt?  Wie  Ver-
kehrszeichen,  die  helfen,  Unfälle
zu verhindern? Wie ein Kompass,
der  uns  Orientierung  gibt?  Oder
sind sie  ein Spiegel,  in  dem man
erkennen kann, was im Leben gut
oder falsch gelaufen ist? 
Die Zehn Gebote sind grundlegen-
der  Ausdruck  des  Willens  Gottes
für  die  Beziehung  des  Menschen
zu Gott und zum Mitmenschen. Als
Teil  des  Katechismus  der  Kirche
gehören sie  zu  den bekanntesten
Stücken des Alten Testaments. Die
zehn  prägnant  formulierten  „Wei-
sungen“ gewannen in der Kirchen-
und Weltgeschichte ihre besondere
Bedeutung.  Nicht  zuletzt  für  die
Verfassung  der  Menschenrechte,
für  das  Grundgesetz  und  die  Bil-
dung freiheitlich sozialer Staatsord-
nungen.
Und Gott redete alle diese Worte: 

Es  ist  schon  erstaunlich,  mit  wie
wenigen Worten (286 Worte in der
Lutherübersetzung)  Gott  aus-
kommt, um menschenwürdiges Le-
ben zu regeln. Die 10 Gebote wer-
den  eingeleitet  mit  einer  Zusage
Gottes an sein erwähltes Volk Isra-

el, das er aus der Knechtschaft be-
freit und mit dem er einen ewigen
Bund geschlossen hat. 
„ICH  BIN  (Jahwe)  DER  HERR,
DEIN GOTT“,  diese  Präambel  ist
das Vorzeichen zu allem, was dann
kommt,  es  ist  die  Grundaussage,
von der her alles Weitere verstan-
den  sein  will.  Auch  die  weiteren
Gebote  handeln  von  Gott  –  von
seiner  Nicht-Darstellung,  seinem
Namen,  seinem Tag.  Es  geht  um
die  Heiligkeit  Gottes  und  darum,
wie  der  Mensch  Gott  recht  ehrt.
Die ersten drei  Gebote kann man
als  „religiöse“  Gebote  bezeichnen
oder  als  Gebote  „zwischen  Gott
und Mensch“. Die Gebote 4 bis 10
sind dagegen „soziale Gebote zwi-
schen  Mensch  und  Mensch“.  Der
erste Satz ist der wichtigste von al-
len. Er ist wie die Erdmitte, von der
die  Anziehungskraft  ausgeht.  In
diesem Sinne können die Weisun-
gen Gottes, wie folgt umschrieben
werden:
„Weil  ich  der  HERR,  dein  Gott
bin  1…darum brauchst  du  dein
Herz  nicht  an  andere  Dinge  zu
hängen, die dir  leicht zum Götzen
werden. …Darum brauchst du dich
nicht auf ein bestimmtes Gottesbild
festlegen  zu  lassen.  2…darum
wirst  du  meinen  Namen  mit  Vor-
sicht gebrauchen. Ich bin auf  dei-
ner Seite.  3…darum wirst du dich
nicht von der Arbeit  knechten las-
sen. Du kannst es dir leisten, dir ei-
nen Tag der Ruhe zu gönnen.  4…
darum können  Eltern  und  Kinder
sich gegenseitig achten. 5...darum
bekommst  du  alles,  was  du  zum
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Leben  brauchst.  Du  musst  nicht
auf Kosten anderer leben.  6…dar-
um darfst du dich der Liebe erfreu-
en. Weil du nicht willst, dass deine
Liebe zerstört wird, wirst du selbst
Liebe  nicht  zerstören.  7…darum
wirst du dich nicht auf Kosten an-
derer  bereichern.  Was  du  ehrlich
erworben,  das  allein  macht  auch
Freude. 8…darum wirst du andere
gelten lassen und musst  sie nicht
schlecht machen mit bösem Gere-
de.  9. und  10.  …darum brauchst
du nicht  neidisch zu sein.  Ich will
dir  geben,  was  du  zum  Leben
brauchst.“
Vielfach  werden  die  Gebote  als
Einschränkung, als Bevormundung
verstanden.  Sie  sind  jedoch,  wo
Gott  das  Sagen hat,  vielmehr  ein
Frei- und Schutzraum. Dazu gege-
ben,  „dass  es  dem  Volk  wohl
gehe“.  (5.  Mo 10,12f.)  „Sie verlei-
hen  Weisheit,  Orientierung,  Freu-
de“ (Ps 119,97-105). Die Missach-
tung der Gebote „führt ins Unheil“.
(Jer 11,6ff.)
Im höchsten Gebot, das wir schon
im Alten Testament finden, verbin-
det  Jesus die  Gottesliebe mit  der
Nächstenliebe:  „Du  sollst  den
HERRN,  deinen  Gott  lieben  und
deinen Nächsten wie dich selbst.“
(Luk 10,27).  Er hat  die Gebote in
der Bergpredigt neu ausgelegt, teil-
weise  verschärft,  darin  klare  An-
weisungen gegeben (z.B. die „Gol-
dene Regel“) und sie selbst erfüllt.
Ihm  ging  und  geht  es  dabei  um
eine  grundlegende  Veränderung
des  Menschen  und  der  Herzen.
Gottes  Weisungen  sind  notwendi-

ge,  hilfreiche Gesetze;  richtig ver-
standen und praktiziert werden sie
von der Liebe her:  „Die Liebe ist
des  Gesetzes  Erfüllung.“ (Rö
13,10) 
In den Zehn Geboten werden kom-
plexe  Problemfelder der heutigen
Gesellschaft,  des  Gemeinwesens
und der  Völker  angesprochen.  Es
geht um die Würde des Menschen,
um  Herrschaftsansprüche,  Arbeit
und Freizeit, Eltern und Kinder, um
Ehe, Leben und Sterben, Krieg und
Frieden,  um  Eigentum  und  Dieb-
stahl, um Wirtschaft, Umweltschutz

und Gerechtigkeit. Die  Grundwer-
te des Lebens finden sich in den
Weisungen Gottes und sind darum
aktueller  denn  je;  sind  entschei-
dend für das Leben des Einzelnen,
der Gesellschaft und für das Leben
der Völker. Dabei wird sich zeigen,
was  Gottes  gute  Worte  sind  und
sein  können:  „Lichter  im  Sturm“,
Regeln für ein gelingendes Leben
im  Glauben  an  den  dreieinigen
Gott, Norm und Hilfe für ein gutes
Zusammenleben  mit  dem  Nächs-
ten  und  zwischen  den  Völkern,
Spielregeln  und  Handlungsanwei-
sungen für eine bessere Welt: „auf
dass es ihr und dir wohl gehe.“

Reiner Lichdi
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Am 1. September 1948, drei
Jahre  nach  dem Ende  der
Befreiung Deutschlands von
der  nationalsozialistischen
Diktatur,  trafen  sich  die  65
Mitglieder des Parlamentari-
schen Rates in der Säuge-
tierabteilung  des  Naturkun-
demuseums in Bonn, um im
Auftrag der  alliierten West-

mächte eine neue Verfassung für die neu gegründete Bundesrepublik zu
erarbeiten. Neun Monate später kam das „Kind“ zur Welt: hart erarbeitet
und in langen Beratungen errungen und dabei doch zugleich ein Geschenk
nach einer zwölf Jahre währenden Unrechtsgeschichte und Verachtung des
Menschenrechts in unserem verwüsteten Land. Am 23. Mai 1949 wurde
das Grundgesetz öffentlich verkündet und trat am folgenden Tag in Kraft.
Zunächst nur als Provisorium gedacht, da der sowjetisch besetzte östliche
Teil Deutschlands nicht vertreten war, hat sich das Grundgesetz seither als
überaus haltbar und wirksam erwiesen. Inzwischen gewährt es, seit 1990,
den Schutzraum des Rechts und den Freiraum der Menschenwürde für un-
ser wiedervereinigtes Land. Und das soll noch sehr lange so bleiben!

Ungewöhnlich ist der Bezug auf Gott in der Präambel, im Vorspruch und
Grund-Satz, mit dem das Grundgesetz eingeleitet wird. Verantwortung nicht
nur gegenüber allen Menschen und Bür-
ger/innen, sondern an erster Stelle: Ver-
antwortung vor Gott! Nach der selbstzer-
störerischen  Überheblichkeit  des  Hitler-
Regimes war dies ein starker Anker ge-
gen jeden Rückfall  in den Größenwahn
einer totalitären staatlichen Gewalt.  Der
erste Satz ist eine Sicherung gegen jegli-
che Selbstüberschätzung. Vermutlich ist
hier an den christlich-jüdischen Gott der
Bibel gedacht. Aber auch wenn der Got-
tesbegriff allgemein religiös und philoso-
phisch  offen  gehalten  wird,  funktioniert
er. Er stellt den Menschen – zu seinem
Besten und zu seinem Schutz – auf den
Boden des Geschöpflichen. Weil wir die
Welt,  in  der  wir  leben,  nicht  selbst  ge-
macht  haben.  Und weil  wir  unser  Land

6 70 Jahre Grundgesetz:



mit seiner Geschichte und Kultur nur empfangen und anvertraut bekommen
haben. Und weil wir alle von Voraussetzungen leben, die wir nicht selbst
garantieren können (so hat es mal der Staatsrechtler Ernst-Wolfgang Bö-
ckenförde ausgedrückt). Das kommt im Gottesbezug in der Präambel zum
Ausdruck – also alles andere als ein christlicher Hoheits- und Deutungsan-
spruch! Interessant und wohl nicht zufällig ist dabei, dass die Verantwor-
tung gegenüber  Gott  und gegenüber  den Mitmenschen der  Struktur  der
beiden Tafeln der 10 Gebote entspricht (siehe dazu die Gedanken auf den
Seiten 4 und 5), wo ebenfalls zunächst das Gegenüber zu Gott und dann
das Gegenüber zu den Menschen im Blick ist. Ähnlich wie beim Doppelge-
bot der Liebe, das Jesus als Zusammenfassung des jüdischen Grundgeset-
zes (der Tora) stark macht: Gott lieben und den Nächsten lieben wie sich
selbst (Lk 10,27).

Aus  dieser  politischen
Demut  und  aus  der  heil-
samen  Selbstbegrenzung
wächst der Friede in Europa
und  in  der  Welt,  dem  sich
unser  Land  mit  allen  Men-
schen, die hier leben von An-
fang  verpflichtet  hat.  Stark
und  wegweisend,  dass  zu
Beginn  des  Grundgesetzes
und  der  Grundrechte,  die
Menschenwürde an erster Stelle steht: Artikel 1! Alle weiteren Grundrechte,
die für alle gelten, die in unserem Land leben, sind darauf bezogen: die
Freiheit  der  Rede,  der  Meinung,  der  Religion  und  Weltanschauung,  die
Freiheit  der  Lebensgestaltung (sofern  sie  nicht  die  Freiheit  anderer  ein-
schränkt), die Gleichheit aller Menschen, die Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit,  der Sozialstaat.  All  das hat  seinen Anhalt  an der unverlierbaren
Würde jedes Menschen, die – so unser christlicher Glaube – Gott als unser
Schöpfer und Gott in Jesus Christus als unser Erlöser ein für allemal fest-
gestellt hat.

Darum – gerade im Umfeld der Kommunal- und Europawahlen und an-
gesichts der vielen Turbulenzen in unserer Welt – ist es uns Christen gebo-
ten, dass wir uns wach und aktiv politisch engagieren, dass wir Verantwor-
tungsträger stärken und kritisch begleiten, dass wir aus unserem Glauben
heraus mitreden und diskutieren und die Welt ins Gebet nehmen und dass
wir Recht und Gesetz schützen – in Verantwortung vor Gott und den Men-
schen!

Pfarrer Götz Häuser
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Zusammenarbeit
mit den Familien

Gute  Nachrichten:  Das  Pro-
gramm „Weil Sprache der Schlüssel
zur  Welt  ist“  wird  mindestens  bis
Ende 2020  in  unserem Kindergar-
ten  weitergeführt  werden.  Studien
belegen,  dass  die  Sprachentwick-
lung  sowie  alle  weiteren  Bereiche
der  frühkindlichen  Entwicklung  am
besten  gefördert  werden  können,
wenn die Arbeit der pädagogischen
Fachkräfte sich nicht nur an die Kin-
der richtet, sondern auch die Famili-
en mit eingebunden werden.

Wir  sehen  uns  hier  bestätigt,
den eingeschlagenen Weg mit den
Familien weiter zu gehen. Mindes-
tens einmal  im Jahr findet  ein gut
vorbereitetes  Bildungs-  und  Ent-
wicklungsgespräch  statt,  das  den
aktuellen Entwicklungsstand in den
Blick rückt und Perspektiven für das
Kind entwickelt.  Bei Bedarf gibt es
auch  weitere  Gespräche  für  The-
men, die nicht in den täglich stattfin-
denden  „Tür-  und  Angelgesprä-
chen“ besprochen werden können.
Elternabende  finden  in  regelmäßi-
gen  Abständen  zu  unterschiedli-
chen Themen statt.

Darüber hinaus bieten wir in un-
serem Kindergarten vielfältige Mög-
lichkeiten  der  Begegnung  an.  Bei
Elterncafés können sich Eltern mit-
einander austauschen.

Großen  Anklang  finden  außer-
dem  das  Laternenfest,  das  Vater-
Kind-Frühstück,  das  Mutter-Kind-
Frühstück,  Familiennachmittage im
Advent  und  unser  Familienfest  im
Sommer. Wir kommen miteinander
ins Gespräch, lernen einander ken-
nen.

Das ist die beste Voraussetzung
für  einen  Umgang,  der  von  Wert-
schätzung und Respekt geprägt ist.
Die  Gemeinschaft  wird  gestärkt,
und es kann sich eine Kultur entwi-
ckeln,  in  der  sich  alle  willkommen
fühlen. 

Ulrike Harle-Lueb

8 Aus unserem Johanneskindergarten
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Colored Break

Das  Jugendcafe  "Colored  Break"
öffnet jeden ersten Freitag im Monat
für  alle  ab  13  Jahren.  Ab  20  Uhr
geht  es dann immer los,  mit  Open
End. Für alle haben wir zudem nach
den Lobpreissessions und den Park
&  Pray  Gottesdiensten  („Chill  &
Stay“) geöffnet. 

Bei uns gibt es dann meist frisch zu-
bereitete  Cocktails  und  Toast  oder
diverse andere Getränke und Spei-
sen in Form von monatlichen Speci-
als. Selbstverständlich sind alle Ge-
tränke alkoholfrei, sodass sie von al-
len  ohne  Sorge  genossen  werden

können. Außerdem achten wir bei unseren Produkten darauf, dass wir lokal
und von hoher Qualität einkaufen. Dabei verkaufen wir fast zum Selbstkos-
tenpreis, damit es auch für die Jugend erschwinglich bleibt.

Natürlich sorgen wir auch für gute Stimmung mit einem Musik-Mix für alle
von Jung bis Alt mit Liedern von 1900-2019 .

Konnten wir euer Interesse wecken? Dann schaut doch gerne beim nächs-
ten "Colored Break" ab 20 Uhr vorbei. Wir freuen uns auf euch.

Joshua Müller vom CB-Team

Spanienfreizeit in Roses

Für unsere Jugendfreizeit vom 7.-21. Au-
gust, mit eigenem Freizeithotel in unmit-
telbarer Nähe zum schönen Sandstrand,
gibt es noch einige Restplätze. Weitere
Infos  und  Anmeldungen  liegen  im  Ge-
meindezentrum  aus  und  können  auch
über  unsere Homepage abgerufen wer-
den. 

Jugenddiakon Nicolai Hasch

10 #JugendarbeitNews



Kinder und Jugendliche

Krabbelgruppe Sonnenkäferkinder Di 930 bis 11 Uhr

Kindergruppe King's Kids, ab Kl. 1 Di 1615 bis 1745 Uhr

Jungschargruppe JAM, ab Kl. 4 Do 17 bis 1830 Uhr

Jugendhauskreis Do 1930, 14-täglich

Sport-Spiel-Spaß Jugendkreis Fr 15 bis 1630 Uhr

Jugendkreis „Connect“ Fr 19 bis 21 Uhr

Jugendcafé Colored Break 1. Freitag im Monat, 20 Uhr

Erwachsene

Bibelgesprächskreis Di 20 Uhr, 14-täglich, Gemeindebüro,  22704

Expedition durch die Bibel Mi 1930 Uhr, 14-täglich, Hans Adam,  910488

Gesprächsrunden über den Glauben Do 20 Uhr, monatlich, Gemeindebüro,  22704

Familienbibelkreis Sa 17 Uhr, mtl., Familie Albani, 0176-61599593

Gebetskreise Rienth und Rouw  902041 und  901895

Männergruppe „ST&P“ Mo 19 Uhr, monatlich, Peter Bolz,  910250

Hauskreis Benner Mo 20 Uhr, 14-täglich,  2873634

Hauskreis Gleike Mi 20 Uhr,  808283

Hauskreis Noll Mi 20 Uhr,  2818610

Hauskreis Folz  Do 20 Uhr,  9152922

Versammlung der Aussiedler Sa 10 Uhr + So 14 Uhr; Adolf Bechtold,  807688

Treffen der älteren Generation Mo 15 Uhr, 14-tägl., Erika Trojansky,  8011930

Gemeinsam Genießen: Sen.-Kochtreff Do 10 Uhr, 14-tägl., Bettina T.-Kraus,  27919

Ökumenisches Frauenfrühstück Mi 9 Uhr, 5x jährlich, Bettina T.-Kraus,  27919

Meditatives Tanzen Do 1845 Uhr, monatlich, Claudia Jäckel,  27141

Kirchenmusik

Singkreis Mo 1830 Uhr, Heike Vornehm,  24129

Posaunenchor Mo 20 Uhr, Jürgen Fritz,  20488

Flötenkreis Fr 1730 Uhr, Heidrun Gutt,  944396

Park&Pray-Band 4x jährlich, T. Rienth / Gemeindebüro,  22704

Für die Kindergruppen:
Ute Gatz,  27286

Für die Jugendgruppen:
Nicolai Hasch,  2837783

Unsere  Gemeindegrup pen 11



Gottesdienst
Sonntag, 10 Uhr, in der Johanneskirche
mit Mini-Kirche (0 - 6 Jahre) und Bibelbande (ab der 1. Klasse; nicht in den Schulferien)

Tauftage
11. August, 21. September (Samstag!), und 27. Oktober 2019

Abendmahlsgottesdienste
04. August, 01. September und 06.Oktober 2019

Gottesdienste im Erich-Burger-Heim
Freitag, 14-täglich um 1530 Uhr – nächste Termine: 09. und 23. August 2019

Atempause-Gottesdienst in der Krankenhauskapelle
Donnerstag um 14 Uhr – 08. August, 12. September und 10. Oktober 2019

Taizé-Abendgebet in der Krankenhauskapelle
Donnerstag um 19 Uhr – 19. September und 24. Oktober 2019

Ökumenisches Stadtgebet
Monatlich Donnerstag, 20 Uhr – nächste Termine:
15. August, 19. September und 17. Oktober in der „Gemeinde in der Konkordia“,
Eisenbahnstr. 31, Bühl

Weitere Termine

Juli / August Mo-Sa 29.7.- 3.8. Kinderfreizeit in Michelbuch im Odenwald

August Mi-Mi 7.- 21.8. Jugendfreizeit Costa Brava / Spanien

September

Fr–Mo 6.- 9.9. Zwetschgenfest (Bewirtung Café Klatsch am Sonntag) 

So 8.9. Ökumenischer Gottesdienst zum Zwetschgenfest

So 15.9. Konfirmandeneinführung im Gottesdienst, 10 Uhr

Sa 21.9. Lobpreis-Session, 19 Uhr

So 22.9. „Laufen mit Herz“ – Spendenlauf für den Förderverein

Do 26.9. Offener Abend - Orientalisches Christentum, 20 Uhr

Oktober

Do 9.10. Ökumenisches Frauenfrühstück, 9 Uhr

Fr-Sa 11.- 12.10. Konfirmanden-Übernachtung in der Kirche

So 13.10. Erntedank-Familiengottesdienst, 10 Uhr

Mi 16.10. Gemeindebeirat, 19:30 Uhr

Fr-So 18.- 20.10. Gemeindefreizeit in Tennenbronn

So 27.10. Seniorennachmittag, 15 – 17 Uhr

So-So 27.10.- 3.11. „Gebetsraum 24/7“, Raum II

12 Terminka lender



Gemeindefreizeit 18.–20. Oktober 2019 13

GEMEINSAM GLAUBEN LEBEN – unser Gemeinde-Motto bringt gut auf den Punkt,
warum wir im Herbst zur Gemeindefreizeit einladen:

GEMEINSAM:  Wir freuen uns darauf, die bunte Mischung unserer Gemeinde ein
Wochenende lang zu genießen: Erwachsene und Kinder, Jugendli-
che und Senioren, Familien und Singles, Einheimische und Frem-
de …

GLAUBEN:    Wir möchten uns auf unsere Mitte besinnen, den Glauben an Jesus
Christus, den wir vielfältig und unterschiedlich erfahren und der uns
doch verbindet und prägt.

LEBEN:       Wir haben Zeit, ein Stück Leben zu teilen, zusammen zu essen und
zu feiern,  zu singen und einander zuzuhören,  miteinander zu la-
chen und etwas zu unternehmen.

Darum:  Herzlich  willkommen
zur Gemeindefreizeit  im Okto-
ber  in  einem schönen,  geräu-
migen Freizeithaus in Tennen-
bronn  im  herbstlich  bunten
Schwarzwald.  In  einer  Höhe
von 800m bietet es einen herr-
lichen  Ausblick  auf  die  umlie-
genden  Wälder  und  Wiesen.
Ein  ausgezeichneter  Ort  für
Begegnungen mit  lieben Men-
schen aus der Gemeinde, zum Auftanken an Leib und Seele!

Wir  werden  manches  gemeinsam
machen,  aber  auch  altersgerechte
Angebote  haben.  Wir  werden  ge-
meinsam  essen  und  feiern,  aber
auch Raum haben für verschiedene
Bedürfnisse  und  Interessen  (natür-
lich hängt das auch von den Anmel-
dungen und ein wenig von der Wet-
terlage  ab  ).  Die  Umgebung  be -
geistert  mit  tollen Ausflugszielen für
unterschiedliche Altersgruppen in al-
lernächster Nähe: Triberger Wasser-

fälle, Freizeitbad Aquasol, Freilichtmuseum, Freizeitpark u.v.m. 

Flyer liegen im Foyer des Gemeindezentrums aus und können über unsere 
Homepage heruntergeladen werden. Wir freuen uns auf viele Anmeldungen. 
Auch neue Leute sind ausdrücklich willkommen!



Taufen

22.04. Graf, Hanna

22.04. Resch, Hailey

22.04. Steimetz, Noel

09.06. Ruf, Levi

09.09. Schweizer, Joshua

09.06. Schweizer, Theodor

Trauungen

01.06. Prediger, Johannes und
Galina, geb. Platonova

01.06. Baumgartner, Moriz und
Tatjana, geb. Häfele

Bestattungen

10.04. Heilmann, Ernst, 89 Jahre

31.05. Aßenmacher, Udo, 59 Jahre

06.06. Ripberger, Uta, 74 Jahre

19.06. Wagner, Emilia, 85 Jahre

21.06. Hartmann, Andrej, 89 Jahre

28.06. Rörig, Irene, 86 Jahre

04.07. Lohmann, Kurt, 87 Jahre

19.07. Gäde, Gertraud, 85 Jahre

14 Aus den Kirchenbüchern



Was bewegt uns? gemeinsam laufend glauben leben

Unsere Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, Kin-
der und Familien zu stärken. Als Kernstadt-Kirche
mit großem Einzugsgebiet sehen wir es als unse-
ren Auftrag, als Gemeinde in die Stadt hineinzu-
wirken. Unsere Kinder- und Familiendiakonin Ute
Gatz setzt sich mit viel Herz und Engagement für
viele Kinder und Familien ein. Darum ist die Fi-
nanzierung ihrer Stelle unser stärkstes Projekt.

Und deshalb laufen wir!!! Mit unserem Spendenlauf im Rahmen der Spen-
denaktion beim BadenMarathon in Karlsruhe möchten wir auf dieses Pro-
jekt aufmerksam machen und euch dazu animieren mitzumachen.

Die Großzügigkeit und Viel-
zahl der Spenden vom ver-
gangenen  Jahr  hat  uns
Läufern kräftig Rückenwind
gegeben,  und  unsere  Ge-
meinde wurde zum wieder-
holten  Mal  zum  erfolg-
reichsten  Spenden-Team
gekürt!!!

Doch wie beim Lauftraining
gilt  es,  sich  nicht  auf  den
errungenen Lorbeeren aus-

zuruhen und in die gemütlichen Polster der Couch zu versinken. Denn die-
ses Projekt, das ausschließlich auf Spendenbasis läuft, benötigt eine stabi-
le und dauerhafte Finanzierung.

 Daher:

Mach mit, unterstütze  unser  Läuferteam „Laufen
für  Bühler  Kinder“  mit  deiner  Spende!  Wir  haben
unseren Pokal zu verteidigen!!!

Mach mit, und werde Dauerspender, so dass unser
aller Projekt finanziell auf stabilen Füßen steht! 

Mach mit, schnüre deine Laufschuhe und lauf mit uns !!!

Alle wichtigen Informationen und Kontaktdaten findet ihr auf
dem ausliegenden Flyer (im Foyer der Gemeinde).

Für das Läuferteam: Karin Borho

Laufen mit Herz 2019 15



Gemeinde-Info-Mail

Seit  einiger  Zeit
verschickt  Pfarrer
Häuser alle  ein bis
zwei  Wochen  eine
Rundmail  mit  ei-
nem kurzen geistli-
chen  Impuls  und  Informationen
über  aktuelle  Ereignisse  und  Ver-
anstaltungen  rund  um  unsere
evangelische  Gemeinde.  Wer  auf
dem  Laufenden  sein  und  in  den
Verteiler  aufgenommen  werden
möchte,  schreibt  eine  kurze  Mail
an  
pfarrer@evkirchebuehl.de.  Natür-
lich  werden  die  Mails  geschützt
und mit einem verdeckten Verteiler
versandt. 

Café „Klatsch“ beim
Bühler Zwetschgenfest

Wir  sind  wieder  da-
bei:  im  Café

Klatsch  auf
dem  Bühler

Kirchplatz.
Doch nachdem wir

in  den  vergangenen
Jahren die etwas ruhige-

ren Tage hatten (Freitag, Samstag,
Montag),  übernehmen  wir  in  die-
sem Jahr am Sonntag 8. Septem-
ber, also am Hauptfesttag den Ser-
vice. Schön, wenn viele mit anpa-
cken,  Kuchen  backen  und  das
Team  unterstützen.  Hier  können
wir ein Stück Gastfreundschaft zei-
gen  und  mit  vielen  Menschen  in
unserer Stadt in Kontakt kommen.
Gebraucht  werden 50 selbstgeba-

ckene  Kuchen  und  Torten  (viel
Zwetschgenkuchen,  keine  trocke-
nen Kuchen oder Muffins) und viele
Leute an der Kuchentheke, in der
Spülküche  und  im   Service.  Wer
backt einen Kuchen und wer packt
im  Service  mit  an?  Bitte  Namen
und Kontaktdaten in die Listen ein-
tragen, die im Foyer des Gemein-
dezentrum ausliegen oder  im Ge-
meindebüro melden (Tel.: 22704).

Taufgottesdienst am Samstag

In  diesem  Jahr
findet  unser
Samstags-Tauf-
gottesdienst  am
21.  September
um 11 Uhr  statt.
Der  Samstag,
die  spätere  Uhr-
zeit und der ganz
auf  die  Taufen ausgerichtete  Got-
tesdienst kommen manchen Fami-
lien  entgegen.  Interessenten  soll-
ten  sich  bald  im  Gemeindebüro
melden (Tel. 22704).

Orientalisches Christentum

Über  die  alten  Kirchen  in  Syrien
und Ägypten, in Äthiopien, im Irak
und anderswo im Orient ist bei uns
wenig  bekannt.  Dabei  existieren
diese Gemeinschaften seit den frü-
hen  Tagen  des  Christentums  und
haben  trotz  der  Islamisierung  seit
dem 7. Jahrhundert bis heute über-
lebt.  Allerdings sind diese Kirchen
mit ihren Bräuchen und Traditionen
heute  in  großer  Bedrängnis  und
brauchen  unsere  Solidarität.  Pfar-
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rer  Manfred  Bender  (Baden-Ba-
den)  pflegt  gute  Kontakte  dorthin
und  wird  uns  am  Offenen  Abend
am 26. September um 20 Uhr von
den orientalischen Kirchen berich-
ten. Herzlich willkommen.

Erntedankfest 13. Oktober

Willkommen
zum  Feiern
mit  der  Groß-
familie der Ge-
meinde:  dass
Gott  uns  täg-
lich  gut  ver-
sorgt und dass
wir  so  viel

Grund  zum  Danken  haben!  Nach
dem Gottesdienst (10 Uhr) gibt es

ein  gemeinsames  Mittagessen  im
Gemeindesaal. Jede/r bringt etwas
mit!

Seniorennachmittag

Am Sonntag 27. Oktober laden wir
alle  Seniorinnen  und  Senioren
nachmittags um 15 Uhr  zu einem
gemütlich-fröhlich-besinnlichen
Nachmittag in unseren Gemeinde-
saal  ein.  Es  gibt  Kaffee  und  Ku-
chen,  Musik  und  nette  Menschen
und ein aktuelles Thema.  Interes-
senten holen wir mit dem Gemein-
debus  gerne  auch  zu  Hause  ab.
Anmeldungen  bitte  im  Gemeinde-
büro (Tel. 22704).

+++ kurz gemeldet +++ 17

Wahl zum Kirchengemeinderat
am 1. Advent 2019

Wir suchen Kandidatinnen und Kandidaten, die mit uns:

 gemeinsam glauben leben möchten

 bereit sind zur Verantwortung in der Gemeindeleitung

 im Team unsere Bühler Gemeinde weiterentwickeln

 gerne Zeit, Kraft und Ideen investieren

 Freude an Kontakten und Gesprächen haben

Alle  Kandidat/-innen brauchen zehn  Unterschriften  von  Unterstützern
aus der Gemeinde. Entsprechende Formulare liegen im Foyer und im
Gemeindebüro aus.

Weitere  Informationen  gibt  es  bei  Pfarrer  Häuser  und  den  anderen
Mitgliedern des Kirchengemeinderats. Wir werden gerne angesprochen!



Es war  im Sommer 2007,  als die
damalige  Pfarrerin  Ute  Haizmann
an unserer Haustür klingelte.  Bei
einer Tasse Kaffee fragte sie mich
ganz direkt, ob ich nicht Interesse
an einer ehrenamtlichen Tätigkeit
in unserer Kirchengemeinde hätte.

Sie sagte mir auch ganz offen,
dass jemand gebraucht würde, der
die  Finanzen  der  Gemeinde  im
Blick behalten könnte,  da größere
Baumaßnahmen  anstünden.  So
eine ehrenvolle Bitte konnte ich na-
türlich  nicht  ausschlagen,  und  so
kam ich zu dieser Tätigkeit. Im Jahr
2010 wurde ich dann noch in den
Kirchengemeinderat  nachgewählt
und  2013  wiedergewählt.  Ich  er-
langte Einblick in die kirchlichen Fi-
nanzen, bildete mich fort in der ka-
meralen Buchführung, war beteiligt
an Haushaltsplanungen der jeweili-
gen Doppelhaushalte und hatte in

den  einzelnen  Jahren  den  Über-
blick zu behalten über die Einnah-
men  und  Ausgaben  unserer  Kir-
chengemeinde.  Es  war  für  mich
bisher eine lehrreiche und hochin-
teressante  Zeit.  Es  musste  auch
der Kontakt zum Verwaltungs- und
Serviceamt Baden-Baden (sozusa-
gen  unserer  „Buchhaltungsstelle“)
gepflegt werden. Des Weiteren war
ich noch Mitglied im Verwaltungsrat
des  Evangelischen  Verwaltungs-
zweckverbands  Baden-Baden  und
Rastatt. Alle diese Aufgaben spiel-
ten  sich  hauptsächlich  im  Hinter-
grund  und  für  die  Gemeinde  fast
unsichtbar  ab.  Sie  sehen,  neben
den Diensten in  den Gottesdiens-
ten gibt es viele verschiedene Be-
tätigungsfelder als Kirchengemein-
derat/-rätin,  je nach Interesse und
Begabung. Habe ich jetzt Ihr Inter-
esse für eine Kandidatur geweckt? 

Ich werde bei der anstehenden
KGR-Wahl  am  01.12.2019  nicht
mehr  kandidieren,  aber  ich  bin
dankbar für alles, was ich in diesen
zurückliegenden  12  Jahren  erler-
nen und erleben durfte und möchte
mich herzlich bei Ihnen bedanken,
dass  Sie  mir  Ihr  Vertrauen  ge-
schenkt haben. Ich habe von Ihnen
viel  Wertschätzung  erfahren  dür-
fen. Auch nach meinem Ausschei-
den  aus  dem Kirchengemeinderat
werde ich unserer Kirchengemein-
de  treu  bleiben.  Lassen  Sie  uns
weiterhin  gemeinsam – glauben –
leben.

Ihre und Eure
Ingeborg Gulden-Kunz

18 Warum wir uns im  



„Wenn du in mir bleibst und ich in
dir,  dann  trägst  du  viel  Frucht,
denn ohne mich kannst  du nichts
tun.“
Dieser  Text  (Joh  15,5)  ist  mein
Konfirmationsspruch, und er wurde
mir bei zwei meiner drei Einführun-
gen zur Kirchenältesten zugespro-
chen. Er ist mir für meine Arbeit im
Kirchengemeinderat in den vergan-
genen  17  Jahren  zum  Motto  ge-
worden.

Im  Jahr  2003  wurde  ich  als
Nachfolgerin  von  Tobias  Rienth,
der  aus  beruflichen  Gründen  das
Amt abgab, in den Kirchengemein-
derat nachgewählt. Dieser Vers hat
mir  Mut  gemacht  und  mich  sehr
entlastet, nicht nur nach 2003, son-
dern auch nach den Wahlen 2007
und 2013.

Im Kirchengemeinderat  gibt  es
viel zu tun, und das Amt ist mit gro-
ßer  Verantwortung  verbunden,
nicht  nur  für  die  Gemeinde,  son-
dern  auch  für  die  Ehrenamtlichen
und  Angestellten,  für  Kinder,  Ju-
gendliche  und  Senioren,  für  die
Verheirateten  und  Singles,  die
Glaubenden  und  Zweifelnden,  für
die Fröhlichen und die Trauernden.
Es  gilt,  unser  Motto  „gemeinsam
glauben leben“ mit Leben zu füllen:
eine sehr große Aufgabe. Wenn ich
aber  Gott  vertraue,  darf  ich  glau-
ben,  dass  er  unsere  Gemeinde
führt  und  leitet,  dass  ich  sein
„Handlanger“  sein darf,  und er  es
richten wird. Dann „muss“ ich keine
Frucht bringen, sondern dann wird
es  einfach  Frucht  geben.  Ich  bin
sehr  dankbar,  dass  ich  diese

Frucht  reich-
lich  wahr-
nehmen
konnte:  wie
Menschen
auch  hier  in
Bühl Gott be-
gegnet sind.

Das  be-
deutet  nicht,
dass die Auf-
gaben  im
KGR  immer
leicht waren. Es gab auch schwieri-
ge Diskussionen, sowohl zu theolo-
gischen als  auch zu sachbezoge-
nen  Themen.  Es  gab  ein  Ringen
um den richtigen Weg, um die rich-
tigen Worte. Das war oft spannend
und  anstrengend,  aber  auch  not-
wendig. Und meistens war es ein-
fach  schön:  die  persönlichen  Be-
gegnungen  mit  so  vielen  tollen
Leuten,  die  Gespräche  mit  den
Verantwortlichen  in  den  Kreisen
und Gruppen, vor allem im Kinder-
und  Jugendausschuss  und  das
Mitwirken im Gottesdienst. 

So bin ich dankbar, dass ich 17
Jahre Teil des KGR sein durfte, in
den  verschiedensten  Konstellatio-
nen,  die  alle  von  Offenheit  und
Wertschätzung geprägt waren. Ich
werde  sie  vermissen:  die  Sitzun-
gen, Diskussionen, Aufgaben, aber
ich bin mir sicher, dass es gut wei-
tergehen wird, dass wieder Frauen
und Männer für diese Aufgabe be-
reit sein werden. Denn: Ich gönne
auch anderen diese Erfahrung mit
Gott und der Gemeinde.

Elien Rouw
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Bei den meisten
Menschen  aus  un-
serer  Gemeinde  ist
die  Konfizeit  schon
etwas  länger  her.
Wir  haben  unsere
Konfizeit  eben  erst
(im  Mai)  mit  zwei
schönen Konfirmati-
onssonntagen  zu
Ende  gebracht.  Im
Laufe  des  Jahres
konnten  wir  immer
mehr Bekanntschaf-
ten knüpfen und neue Freunde hinzugewinnen. Wir haben neue Leute ken-
nen und lieben gelernt und bekannte Gesichter aus der Grundschulzeit wie-
dergetroffen. Der Höhepunkt unserer gemeinsamen Zeit war die Konfifrei-
zeit im Haus Sonneck in Neusatz.

Besonders gut gefallen hat uns, dass die Konfifreizeit einen Tag länger
dauerte als in den Jahren zuvor . Dort haben wir gemeinsam Aufgaben
gelöst und spannende Spiele gespielt. Zudem haben wir einiges über unse-
ren christlichen Glauben gelernt. Neben den verschiedenen Programmtei-

len  hatten  wir  auch
immer wieder Zeit für
uns.

Sportlich  waren  wir
erfolgreich  unter-
wegs. Beim KonfiCup
der  Bezirksjugend  in
Sinzheim konnten wir
ungeschlagen  den
ersten  Platz  errei-
chen.  In  unserem
Konfijahr  ist  unsere

Gemeinschaft  spürbar  zusammengewachsen.  Deutlich  wurde  das  auch
daran, dass wir uns künftig nicht mehr nur im Konfiunterricht am Mittwoch
gesehen haben, sondern auch an anderen Tagen der Woche. Außerdem
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wurden  wir  im  Laufe
der  Zeit  immer  mehr
in  die  Gemeinde  ein-
gegliedert. Inzwischen
fühlt  man  sich  dort
fast  schon  wie  da-
heim.

Ein  besonderes High-
light war der Konfigot-
tesdienst,  den  wir
komplett selbst gestal-
ten  durften.  Gott  ist
unser Baumeister, der
es richtig  gut  mit  uns
meint und uns ganz verschiedene Gaben geschenkt hat.

Unser Konfijahr war geprägt von jeder Menge Spiel, Spaß und Sinn. Leider
ging die gemeinsame Zeit viel zu schnell vorbei. Wir sind dankbar für all die
positiven Erfahrungen, die wir in dieser Zeit gesammelt haben. Die Konfi-
zeit war einfach spitze! Natürlich gab es auch mal Tage, an denen wir nicht
so viel Lust hatten und die Motivation nach einem vollen Schultag gefehlt
hat. Wir freuen uns jetzt schon für alle, die dieses Konfijahr künftig auch er-
leben dürfen. In einer Gemeinde, in der wir uns sehr wohl fühlen.

Jasmin Kockrow / Maren Gründer

 Zur Erinnerung: Neuer Konfikurs 2019/2020

  als Konfirmanden (Konfis) 21

Interesse  am  Konfi-Kurs,  aber  keine  Einladung
bekommen  oder  den  Konfi-Einstiegs-Infoabend
am 26. Juni verpasst? – Kein Problem: Einfach so
schnell wie möglich im Gemeindebüro anmelden!
Das  gilt  auch  für  Jugendliche,  die  noch  nicht
getauft sind, aber gern mit anderen Jugendlichen
auf Entdeckungsreise gehen möchten. Wir werden
Gott  und uns selber neu begegnen – gerne mit
Dir! Am 11. September 2019 um 15 Uhr startet der
neue Kurs. Herzlich willkommen!



Geh mit Gottes Segen.

Er halte schützend seine Hand über dir,

bewahre deine Gesundheit und dein Leben

und öffne dir Augen und Ohren für die Wunder der Welt.

Er schenke dir Zeit,

zu verweilen, wo es deiner Seele bekommt.

Er schenke dir Muße,

zu schauen, was deinen Augen wohltut.

Er schenke dir Brücken,

wo der Weg zu enden scheint

und Menschen,

die dir in Frieden Herberge gewähren.

Der Herr segne,

die dich begleiten und dir begegnen.

Er halte Streit und Übles fern von dir.

Er mache dein Herz froh, deinen Blick weit

Und deine Füße stark.

Der Herr bewahre dich und uns

und schenke uns

ein glückliches Wiedersehen.

Gerhard Engelsberger

22 Reisesegen zur Urlaubszeit
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