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 2 Willkommen & Inhalt

Corona war noch so weit weg (ir-
gendwo in Asien), als wir begonnen
haben, diese Ausgabe unseres Ge-
meindebriefs  vorzubereiten.  Doch
dann hat uns die Krise voll erwischt,
als wir gerade auf den letzten Me-
tern waren, alle Artikel geschrieben,
alles fertig für den Druck. Und nun
kommt  vieles  anders  als  geplant:
die  Räder  stehen  still,  die  Men-
schen  ziehen  sich  zurück,  das  öf-
fentliche Leben schweigt. Nach eini-
gem  Nachdenken  haben  wir  ent-
schieden,  die vorliegende Ausgabe
dennoch so zu lassen. Manche Arti-
kel  blicken  zurück  (Konfi-Freizeit),
andere sind unabhängig von der ak-
tuellen  Lage  (Kirchengemeinderat,
Hauskreise, Bonhoeffer), einige Arti-
kel  weisen  voraus  und  kündigen

Kommendes  an:  das  Konzert  für
den Förderverein, den Familiengot-
tesdienst an Palmsonntag. Manche
Veranstaltungen  werden  ausfallen,
andere werden verschoben, einiges
findet in anderer Weise statt. Vor al-
lem aber wollten wir „Corona“ nicht
das  Feld  und  den  Gemeindebrief
überlassen.  Wir  nehmen  aufmerk-
sam wahr, was sich in unserer Welt
und  in  unserer  Nähe  bewegt.  Wir
beten für die Kranken und kümmern
uns so gut wir können um die Be-
dürftigen. Vor allem aber vertrauen
wir uns dem auferstandenen Chris-
tus an und halten uns an den, der
uns auch in den größten Nöten hält.
In  seiner  Hand  steht  unser  Leben
und steht unsere Zeit!

Ihr und euer Pfarrer Götz Häuser
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Auch wenn Häschen in der Os-
terzeit allgegenwärtig sind: Os-
tern  ist  kein  Hasen-Fest  son-

dern  ein  Hoff-
nungs-Fest.  Es
geht  um  einen
Mann,  der  tot
war  und  zu-
rückkam.  Aber

das lässt sich schlecht im Ein-
zelhandel  vermarkten,  schon
gar  nicht  aus  Schokolade  und
mit bunter Verpackung.
Ich  glaube,  dass  Jesus von den
Toten auferstanden  ist.  Nicht  als
wiederbelebter Leichnam, der wie
ein  Zombie  zwischen  Gräbern
herumstolpert. Nicht im übertrage-
nen Sinn, als Auferstehung seiner
weisen  Lehre.  Ich  glaube,  dass
Jesus ganz und gar tot war. Und
dass er auferstanden ist von den
Toten, ganz und gar lebendig. Da-
bei geht es um viel mehr als um
das Für-Wahr-Halten einer These.
Dieser  Glaube  hat  Bedeutung in
meinem Leben,  er  gibt  mir  Trost
und Hoffnung, wenn beides verlo-
ren  scheint:  Wenn  ich  todtraurig
am Grab einer Bekannten stehe,
leuchtet in mir trotz allem ein klei-
ner Funke Hoffnung. Ich hoffe und
glaube,  dass  das,  was  sie  als
Mensch  und  Persönlichkeit  aus-
gemacht hat,  bei Gott  gut aufge-
hoben ist – bei dem Gott, der an
Ostern den Tod besiegt hat. Wenn

ich  im  Familien-  und  Freundes-
kreis Streit und Unversöhnlichkeit
erlebe, Hass und Sprachlosigkeit,
dann leuchtet in mir trotzdem ein
kleiner Funke Hoffnung.  Ein Ver-
trauen darauf, dass Gott die Stei-
ne  wegrollen  kann,  die  wir  uns
selbst  und  anderen  in  den  Weg
legen  und  aufladen  –  der  Gott,
der an Ostern den Stein vor dem
Grab Jesu weggewälzt hat. Wenn
ich  mutlos  werde  bei  den  vielen
Nachrichten  zu  Klimawandel,
Krieg  und  Populismus,  dann
leuchtet  trotzdem in mir  ein  klei-
ner Funke Hoffnung. Ein Vertrau-
en darauf, dass Gott entgegen al-
ler  Prognosen  aus  Totgesagtem
etwas  Neues  werden  lassen
kann.  Ich  hoffe  auf  ein  neues
Denken  und  Verhalten,  bei  mir
und  bei  anderen  –  durch  den
Gott,  der  an Ostern  gezeigt  hat,
dass  die  Grenzen  meines  Den-
kens und meiner Erfahrung nicht
seine  Grenzen  sind.  Gott  setzt
meinen  Grenzen  immer  ein
„Aber…“ entgegen.
Die  Autorin  Susanne  Niemeyer
drückt  das  wunderschön  aus:
„Kennt ihr diese unbeirrbaren Kin-
der, die wider alle Argumente im-
mer das letzte Wort haben? So ist
Ostern.“

Sonja Fröhlich
(Bezirksjugendreferentin)

angedacht: Ostern, das Hoffnungs-Fest     3



Spannend war die Wahl am 1. Advent 2019. Von zwölf Kandidatinnen

und Kandidaten wurden neun gewählt: Peter Bolz, Karin Borho, Michael

Hölzle, Ute Müller, Stefanie Schwarz, Kerstin Stopp, Werner Venter, Hei-

ke Vornehm und Simon Ziegler. Auf dem Bild nach der schönen Feier zur

Einführung der neuen Kirchenältesten am 3. Advent sind außerdem die

drei Hauptamtlichen zu sehen: die Gemeindediakone Ute Gatz (für Kin-

der und Familien) und Nicolai Hasch (für Jugendliche), außerdem Pfarrer

Götz Häuser. Zusammen bilden sie das neue Team, das in den kommen-

den sechs Jahren unsere evangelische Kirchengemeinde leiten wird.

Eine große Aufgabe, in die wir viel Zeit und Kraft, Ideen und Engagement

investieren. Die monatlichen Sitzungen haben in der Regel eine volle Ta-

gesordnung: Es geht um Finanz- und Personalfragen, um den Kindergar-

ten und die Instandhaltung bzw. Erneuerung der Gebäude, es geht um
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Verwaltung und um kommunale, regionale und ökumenische Kooperatio-

nen. Vor allem aber geht es um die Weiterentwicklung der Gemeinde, um

geistliche und theologische Fragen, um die Gestaltung der Gottesdienste

und die Begleitung der vielen Ehrenamtlichen; es geht um Diakonie und

Seelsorge, um Musikgruppen und Erwachsenenbildung, um Kinder und

Familien,  Jugendliche  und  Senioren,  um  einzelne  Lebensgeschichten

und um die Gesamtheit der etwa 3400 Mitglieder umfassenden Großfa-

milie der Gemeinde.

Dabei übernimmt jedes Mitglied im Kirchengemeinderat über die regulä-

ren Treffen hinaus zusätzlich Verantwortung in einzelnen Ausschüssen

und in der Begleitung verschiedener Gemeindegruppen, Teams und Ar-

beitsbereiche innerhalb der Kirchengemeinde. Jede Mitarbeiterin und je-

der Mitarbeiter hat einen Ansprechpartner im Kirchengemeinderat. Für je-

den Hauskreis, für den Posaunenchor, die Besuchsdienste und die Kin-

dergruppen, für die Senioren-Kochgruppe, für die Krabbelkinder, den Ju-

gendkreis  und für das Team der Glaubenskurse gibt es ein Gegenüber

im Kirchengemeinderat. Auf diese Weise gelingt es, das große bunte Mit-

einander im Blick zu behalten und nach Möglichkeit alle gut zu begleiten.

Regelmäßig  in  den Gemeindeversammlungen und im Gemeindebeirat

steht der Kirchengemeinderat Rede und Antwort zu den aktuellen Ent-

wicklungen und Entscheidungen. Wichtige Projekte in den kommenden

Jahren sind die Weiterentwicklung des Johanneskindergartens zu einem

Familienzentrum, die Neuausrichtung der Angebote mit Senioren (mehr

Raum für eigene Initiativen), vor allem aber die räumliche Sanierung und

Erweiterung unseres Gemeindezentrums. Dass wir an vielen Tagen und

oft  auch sonntags mehr Raum brauchen für die vielen Menschen, die

hier unterwegs sind, ist eine echte Herausforderung, vor allem aber eine

große Freude. Weil nicht wir, sondern der Hausherr selbst, Jesus Chris-

tus in unserer Mitte, uns zusammenhält und uns gemeinsam Glauben le-

ben lässt.

Pfarrer Götz Häuser
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„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich
mitten unter ihnen.“ (Mt 18,20).

„Als  Hauskreise werden kleine Gruppen bezeichnet,  die sich zum ge-
meinsamen Beten,  Bibellesen,  Gedankenaustausch und Singen regel-
mäßig in Privatwohnungen treffen. Sie stellen neben dem wöchentlichen
Gottesdienst ein zusätzliches Angebot dar, den christlichen Glauben zu
leben und zu vertiefen… Hauskreise sind auch eine Gelegenheit,  den
christlichen  Glauben  kennenzulernen.  Freunde  und  Bekannte  werden
eingeladen, um an Bibelarbeiten und Diskussionsrunden teilzunehmen…
Ein Hauskreis umfasst in der Regel fünf bis zwölf Personen (so viele, wie
in ein Wohnzimmer passen). Hauskreise werden wegen ihrer zwanglo-
sen Atmosphäre und der intensiven, freundschaftlichen und vertrauens-
vollen Beziehungen, die darin entstehen können, geschätzt. Im Gegen-
satz zum Gottesdienst bietet der Hauskreis jedem Teilnehmer die Mög-
lichkeit, sich mit eigenen Beiträgen aktiv zu beteiligen, zu diskutieren und
persönliche Fragen zu klären“ – soweit die Internetrecherche.

Doch was wir  beide im Sommer
erfahren und erlebt haben, als wir
jeden  unserer  Gemeinde-Haus-
kreise besuchten, lässt sich kaum
mit solch nüchternen Worten be-
schreiben.  Wir  waren  wirklich
überrascht über die große Vielfalt

an Hauskreisen, die zugleich die Vielfalt  unserer Gemeinde widerspie-
gelt. Dabei geht es um die Zusammensetzung der Hauskreise (Jugendli-
che,  Senioren,  junge  Erwachsene  und  Best-Ager  oder  die  bunte  Mi-
schung). Es geht aber auch um die Inhalte, über die man miteinander re-
det (Bibeltexte, geistliche Themen, persönliche Fragen, gemeinsam ge-
hörte Vorträge …) und um die Gestaltung der Abende und um die Häufig-
keit der Treffen.

 6 Hauskreise



Viele erleben ihren Hauskreis als eine wunderbare Möglichkeit, den per-
sönlichen Glauben gemeinsam zu leben und zu vertiefen. Dazu hilft die
vertrauensvolle  Gemeinschaft.  Sie öffnet  einen Raum, in  dem Zweifel
ausgesprochen und wichtige Fragen geklärt werden können. Der Haus-
kreis bietet die Chance, sich manchmal auch auf ungewöhnliche Weise
mit Texten und Glaubensaussagen auseinander zu setzten und so im ei-
genen Glauben zu wachsen. Die unterschiedlichen Blickwinkel und die
Vielfalt der Erfahrungen sind eine große gegenseitige Bereicherung.

Es war schön zu erleben,  dass in  den Hauskreisen viel  gelacht  wird,
dass man sich persönlich kennenlernt und einige Gruppen auch immer
wieder etwas gemeinsam unternehmen. Außerdem kommt neben dem
geistigen und geistlichen auch das leibliche Wohl nicht zu kurz.

In  einer  großen  Ge-
meinde  so  wie  der
unseren,  kann  man
schnell in der Anony-
mität landen. Demge-
genüber bieten Haus-
kreise  die  wunderba-
re Möglichkeit,  in ei-
ner  überschaubaren
Gemeinschaft  anzu-
docken und Kontakte
zu  knüpfen.  In  dem

großen bunten Blumenstrauß unserer Hauskreise kann jede und jeder
den richtigen für sich finden oder sich mit anderen Interessierten zu ei-
nem neuen Hauskreis zusammenfinden.

Wer jetzt Lust bekommen hat: Am besten gleich nach dem nächsten Got-
tesdienst beim Info-Punkt nachfragen oder im Gemeindebüro. Angebote
und Telefonnummern gibt es außerdem in jedem Gemeindebrief (Seite
11) und bei Karin Borho aus dem Kirchengemeinderat (hauskreise@ev-
kirchebuehl.de),  die  sich  um  die  Begleitung  unserer  Haus-  und  Ge-
sprächskreise kümmert.  Ihr  seid herzlich eingeladen in der Hauskreis-
Gemeinschaft.

Elien Rouw & Karin Borho
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Resilienz – wie Religion Kin-
der stark macht

Wissen  wir
heute,  was
Kinder  mor-
gen  brau-
chen?  Wel-
ches  Wissen
ist  in  zwan-

zig Jahren wichtig?
Mathematik,  Naturwissenschaf-
ten,  Fremdsprachen –  kognitives
Wissen  für  eine  globale  und
schnelllebige Welt?
Auf welcher Basis können Kinder
ihr Leben gestalten? Wie werden
sie zu eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Menschen?
Ein wichtiger Baustein hierbei ist
die „Resilienz“.  Diese psychische
Widerstandsfähigkeit  ist  die  Fä-
higkeit, Herausforderungen im Le-
ben  zu  meistern  und  nach
Schwierigkeiten  Neuanfänge  zu
wagen. 
Resilienz  ist kein  Zustand,  den
man einmal erreicht hat, sondern
eine Kompetenz, die man lebens-
lang entwickeln muss.
Schützende Faktoren können u.a.
sein: positives Selbstkonzept und
hohes  Selbstwertgefühl,  soziale
Kompetenzen  z.B.:  Empathie,
Kontaktfähigkeit,  Übernahme von
Verantwortung,  Problemlösever-
halten und Freundschaften.  

Wir Erwachsenen können vertrau-
ensvolle  Bezugspersonen  sein,
unser Verhalten ist  von Offenheit
und  Wertschätzung  geprägt,  wir
geben klare und verlässliche Re-
geln und Strukturen. Wir gestalten
positive Gemeinschaft und ermuti-
gen die Kinder,  eigene Entschei-
dungen zu treffen.  Wir  unterstüt-
zen sie auch darin, etwas zu wa-
gen  und  angemessene  Risiken
einzugehen.

Und wie wirkt Religion?
Der  Glaube leistet  einen  Beitrag
zur  Identitätsbildung und zur  Bil-
dung eines  verlässlichen Weltbil-
des.  Der  Glaube nimmt  Fragen
nach  Sinn  und  Werten  auf  und
bietet  Impulse  zur  Auseinander-
setzung mit Werten und Normen,
die  ein  gemeinsames  Leben  in
Freiheit und in Verantwortung für-
einander eröffnen.
Kinder, die Annahme erfahren und
sich von Gott geliebt wissen, kön-
nen aus dieser Sicherheit heraus
leben und anderen begegnen.

Ulrike Harle-Lueb und das Team
vom Johanneskindergarten
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Bei  der  Be-
grüßung  in
der Religions-
stunde der 3.
und 4. Klasse
entdecke  ich
heute  ver-

heulte  Gesichter.  "Was  ist  denn
passiert", frage ich nach, "gab es
in  der  Pause Streit?"  Die Kinder
verneinen, es ist  etwas ganz an-
deres.  Sie  haben  in  der  Stunde
zuvor  die  Mathearbeit  zurückbe-
kommen, und da gab es bei eini-
gen schlechte Noten. Schon eine
3  oder  eine  3-4  lösten  bei  den
Kindern  Panik  aus,  welche  Stra-
fen  jetzt  zu  Hause  zu  erwarten
sind.
Mir  wird  ganz  mulmig  dabei  zu-
mute,  wenn  ich  sehe,  wie  stark
sich die Kinder in meiner Klasse
von ihrer  Leistung abhängig ma-
chen, und wie tief das Gefühl des
Versagens  in  ihnen  sitzt.  Zum
Glück können wir darüber reden,
was  einen  Menschen  wirklich
wertvoll  macht  und  wie  wertge-
schätzt er in Gottes Augen ist.
Am  Nachmittag  findet  die  Jam-
Jungschar  statt.  14  Kinder  füllen
die Gemeinderäume mit ihrer ge-
ballten Energie. Hier ist ganz viel
Raum  fürs  Gespräch  über  den
Glauben  und  für   fetzige  Spiele
jenseits  von  Leistungsbemes-
sung.

Wie froh bin ich, dass wir als Ge-
meinde einen so guten Ausgleich
in der Arbeit mit Kindern schaffen
können. Und wie wichtig, dass wir
Kindern  dabei  helfen  können,
ihren  Wert  aus  Gottes  Sicht  zu
entdecken  und  darin  Halt  und
Stärkung für  ihr  Leben zu erfah-
ren.
Kinder  sind
bei uns in der
Johannesge-
meinde  echte
"Herzenssa-
che"  und  das
mit  gutem
Grund:
Nie wieder finden so tiefgreifende
Prägungs- und Lernprozesse statt
wie in  der  Kindheit.  Hier  werden
die großen Linien fürs ganze spä-
tere Leben gelegt.  Das, was Kin-
der  in  ihrer  Kindheit  verinnerli-
chen,  hat  enorme Bedeutung  im
Blick auf ihre Persönlichkeit.
Positive Erfahrungen hinterlassen
im  kindlichen  Gehirn  dauerhafte
Spuren  und  Emotionen,  auf  die
sie auch später in ihrem Erwach-
senenleben  zurückgreifen  kön-
nen,  wenn  sie  eine  christliche
Identität aufbauen.
Deshalb ist es so wichtig, Kinder
schon früh in  ihren Fragen nach
Gott ernst zu nehmen und sie dar-
in gut zu begleiten.

Kinderdiakonin Ute Gatz

     Warum die Gemeindearbeit mit Kindern so wichtig ist      9
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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

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

Lobpreis-Band 6x jährlich, N. Gatz und M. Schleicher,  22704

Für die Kindergruppen:
Ute Gatz,  27286

Für die Jugendgruppen:
Nicolai Hasch,  2837783

Terminkalender    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

Ostermontag, 13.04., Pfingstsonntag, 31.05, 21.06. und 05.07.2020

Abendmahlsgottesdienste

09.04. (Gründonnerstag), 10.04. (Karfreitag), 12.04. (Ostersonntag), 03, 10. und 31. Mai 
(Pfingstsonntag) sowie 12.07.2020

Gottesdienste im Erich-Burger-Heim

Freitag, 14-täglich um 1530 Uhr – nächste Termine: 27.03.; 10.04. (Karfreitag) und 24.04.;
08. und 22.05.; 05. und 19.06. sowie 03., 17. und 31.07.2020

Atempause-Gottesdienst in der Krankenhauskapelle

Donnerstag um 14 Uhr – 02.04, 14.05, 18.06. und 09.07.2020

Taizé-Abendgebet in der Krankenhauskapelle

Donnerstag um 19 Uhr – 30.04., 28.05, 25.06. und 23.07.2020

Ökumenisches Stadtgebet

Monatlich Donnerstag, 20 Uhr – nächste Termine:
16. April (Gruppenraum Gemeindehaus St. Maria, Bühl-Kappelwindeck), 14. Mai, 18. Juni und
16. Juli 2020 (ACHTUNG, Ortswechsel: kath. Pfarrkirche St. Maria, Bühl-Kappelwindeck)

Weitere Termine

April
Sa 18. Lobpreis-Session, 19 Uhr
So 26. Park & Pray-Gottesdienst, 10 Uhr
Mi 29. Gemeindebeirat, 19:30 Uhr

Mai

So 10 Gottesdienst mit Abendmahl, von den Konfirmanden gestaltet
So 17. Konfirmationsgottesdienst mit Band und Posaunenchor
Do 21. Himmelfahrtsgottesdienst in der „Kapelle auf dem Sand“, 11 Uhr
So 24. Konfirmationsgottesdienst mit Band

So 31. Pfingstsonntagsgottesdienst mit Abendmahl, mitgestaltet durch den 
Flötenkreis

Juni

Mo 1. Ökumenischer Pfingstgottesdienst, Johanneskirche, 10 Uhr
Mi 17. Seniorenausflug nach Gutach im Kinzigtal (s. S. 15)
So 21. Gottesdienst mit Taufen, anschließend Gemeindewanderung
So 28. Park & Pray-Gottesdienst, 10 Uhr

Juli So 5. Open-Air-Familiengottesdienst mit Taufen, anschl. kleines 
Gemeindefest

12      Terminkalender



05. April Palmsonntag

10 Uhr: Familiengottesdienst

09. April Gründonnerstag

19 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl und Flötenkreis

10. April Karfreitag

10 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl
1530 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl im

  Erich-Burger-Heim

12. April Ostersonntag:

  6 Uhr: Feier der Osternacht, danach Osterfrühstück
  9 Uhr: Ostergottesdienst in der Krankenhauskapelle
10 Uhr: Festgottesdienst mit Abendmahl und

 dem Posaunenchor

13. April Ostermontag:

10 Uhr: Ostergottesdienst mit Taufen

Feier der Osternacht

Wir laden herzlich zur Feier der Osternacht ein – in

aller Frühe um 6 Uhr.

Ein liturgischer Gottesdienst  mit  Dunkelheit  und Os-

terlicht,  Hören  und  Schweigen,  Tauferinnerung  und

Abendmahl.

Im  Anschluss  laden  wir  zum  Osterfrühstück ein

(jede/r  bringt  was mit).  Für  Kaffee und weitere  Ge-

tränke wird gesorgt.

         Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern 2020    13



Zu den Vogts-Bauernhöfen in Gutach
am Mittwoch, 17. Juni 2020

In diesem Jahr geht unsere Fahrt nach Gutach ins schöne Kinzigtal. Dort
ist der Schwarzwälder Bollenhut zuhause. Wir besuchen die berühmten
Vogts-Bauernhöfe und erleben, wie einfach und hart, aber auch schön
und festlich das Leben der Menschen vor etwa vierhundert Jahren war.
Ein gemütlicher Reisebus bringt uns hin und zurück; die Wege dort sind
nicht allzu weit; und natürlich werden wir auch gemütlich Kaffeetrinken
und in netter Gemeinschaft einen schönen Tag genießen. Herzliche Ein-
ladung an alle Interessierten!

Treffpunkt: 13 Uhr beim Gemeindezentrum

Rückkehr: ca. 18:30 Uhr

Kosten: 15 Euro (Fahrt, Eintritt, Kaffee & Kuchen)

Anmeldung: bitte bis 29. Mai im Gemeindebüro

Senioren-Ausflug 2020  15



Gemeindeleben 2019

Im vergangenen Jahr wurden 34
Kinder,  Jugendliche und Erwach-
sene in unserer Kirche getauft. 6
Paare wurden kirchlich getraut. 29
Menschen mussten wir bestatten.
Gefreut haben wir uns über 7 Kir-
cheneintritte  und  25  Umgemein-
dungen; leider sind auch 41 Leute
aus der Kirche ausgetreten. Kon-
firmiert haben wir 43 Jugendliche,
aktuell sind wir mit 37 Konfis un-
terwegs.

Ostergarten

Vom 14.3. bis zum 18.4. laden die
evangelische und die katholische
Kirche  in  Sinzheim  im  Pfarrzen-
trum St.  Martin  zum Ostergarten

ein. Auf einer interaktiven Zeitrei-
se können die Stationen des We-
ges Jesu in  verschiedenen Räu-
men und Szenen anschaulich er-
kundet werden. Infos auf www.os-
tergarten-sinzheim.de.

Palmsonntag 5. April

Am 5. April feiern wir mit großen
und  kleinen  Menschen,  Kindern
und  Erwachsenen  einen  bunten

Familiengottesdienst. Danach bie-
tet  der  Elternbeirat  Waffeln  an.
Außerdem  gibt  es  ein  kreatives
Bastel-Angebot  für  Familien  und
Kinder und ein gemeinsames Fa-
milienmittagessen.  Herzlich  Will-
kommen!

Gemeindebeirat 29. April

Im  Gemeindebeirat  am  29.  April
um 19:30 Uhr mit allen engagier-
ten  Mitarbeitenden  geht  es  um
das Miteinander mit dem neu ge-
wählten  KGR,  um  gemeinsame
Erwartungen und Perspektiven.

Konfirmation 2020...

In den vergangenen Wochen ha-
ben wir viel mit unseren 37 Konfis
erlebt und haben miteinander den
Glauben neu entdeckt. Wir freuen
uns  über  unsere  Jugendlichen
und  über  ihre  Entscheidung,  ihr
Leben  Christus  anzuvertrauen.
Am 17.  und am 24.  Mai  werden
sie in  unserer  Kirche konfirmiert.
Vorher  gestalten sie  am 10.  Mai
den Gottesdienst.

Himmelfahrt 21. Mai

Zum Himmelfahrts-Fest  treffen
wir uns am 21. Mai um 11 Uhr
in der Kapelle „Zum guten Hir-
ten“ auf dem Sand und feiern
mit  unserer  Bühlertäler
Schwestergemeinde und unse-
rem  Posaunenchor  Gottes-
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dienst. Jesus ist an diesem Tag
auch auf einen Berg gestiegen
(Apg  1,12),  nicht  um auf  uns
herabzuschauen,  sondern  um
uns aufzurichten und uns über-
all nahe zu sein.

Pfingsten ökumenisch
In guter Tradition feiern wir das
Pfingstfest mit unseren katholi-
schen  Glaubensgeschwistern

und  treffen  uns  am  Pfingst-
montag 2. Juni in der evangeli-
schen  Johanneskirche  um  10
Uhr  zum  Gottesdienst.  Beim
ersten  Pfingstfest  hat  Gott
durch  seinen Geist  Menschen
aus vielen Ländern und Kultu-
ren  miteinander  verbunden,
über  alle  Sprachgrenzen  hin-
weg (Apg 2).  Heute feiern wir
die Einheit der Kirche in Jesus
Christus über alle Konfessions-
grenzen hinweg.

Gemeindewanderung
am  21. Juni

Gemeindewandern – keine lange
Strecke, aber ein schöner ausge-
dehnter  Spaziergang  zum  Grill-

platz  in  Eisental  für  Kinder  und
Familien  Alleinstehende und mo-
bile Senioren. Dort gibt’s dann ei-
nen  Kirchenkaffee und  das,  was
wir selbst für uns (und andere) zur
Stärkung mitnehmen. Gleich nach
dem  Gottesdienst  brechen  wir
auf, genießen die Bewegung und
die Gespräche unterwegs. In Eis-
ental  gibt’s  Schatten  und  eine
gute  Aussicht,  Wald  und  Spiel-
möglichkeiten für die Kinder.

...und Konfirmation 2021

Infos und Anmeldung zum neuen
Konfikurs 2020/21 gibt es am 24.
Juni um 19:30 Uhr. Eltern und Ju-
gendliche  sind  herzlich  eingela-
den.

Unterbrechung Lehrvikariat

Seit einem Jahr ist unsere Lehrvi-
karin  Lisa  Kern  in  unserer  Ge-
meinde, eine echte Bereicherung.
Nun wird sie für ein Jahr pausie-
ren, um sich in der Elternzeit mit
ihrem Mann um ein kleines Pfle-
gekind zu kümmern.  Im Frühjahr
2021  wird  sie  wieder  einsteigen.
Wie schön, dass sie uns auf diese
Weise  ein  wenig  länger  erhalten
bleibt.

Die  meisten  Termine  finden
nur statt, wenn es die Corona-
Epidemie bis dahin zulässt.
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KonfiCup 2020: Titel verteidigt!

Wieder  einmal  konnten  unsere
Konfis  beim  Konficup  des  Kir-
chenbezirkes  in  Sinzheim  den
Siegerpokal  gewinnen.  In  einem
packenden  Endspiel  gegen  eine
Konfigruppe  aus  Rastatt  setzte
sich unsere Mannschaft im Elfme-
terschießen durch. Dank des Sie-
ges in Sinzheim qualifizierte sich
unsere Mannschaft für ein weite-
res  Turnier  in  Lahr,  bei  dem die
besten Konfiteams aus ganz Ba-
den gegeneinander antraten. Die-
ses  Turnier  konnten  wir  leider
nicht gewinnen, der Stimmung je-
doch tat dies keinen Abbruch.

Ab in die Jugendgruppe

Jede Menge Spiel, Spaß und Sinn
ist bei unseren wöchentlichen An-
geboten garantiert! Ob feiern, sin-
gen, reden, kreativ sein, nachden-

ken, Sport, Waldspiel oder einfach
mal  nur  „chillen“…  hier  ist  für
jede/-n etwas dabei. Einen Über-
blick  zu  all  unseren  Gruppen
gibt’s auf Seite 11.

Jugendfreizeit in Österreich
vom 9. - 15. August 2020 

Unsere  Jugendfreizeit  in  den
Sommerferien führt uns in diesem
Jahr  nach  Wagrain  (Salzburger
Land).  Untergebracht  sind  wir  in
einem Jugendsporthotel mit zahl-
reichen  Möglichkeiten  zur  Frei-
zeitgestaltung.  Ob  Kletter-  und
Abenteuertouren,  Erlebnisbad,
Sport,  spannende  Lebens-  und
Glaubensthemen,  kreativ  sein
oder  einfach mal  die  Seele  bau-
meln  lassen,  bei  unserem  ab-
wechslungsreichen  Programm ist
für alle etwas dabei! Unser Ange-
bot  gilt Jugendlichen ab 14 Jah-
ren. Weitere Infos und Anmeldun-
gen  liegen  im  Gemeindezentrum
aus und können auch über unsere
Homepage abgerufen werden. 

Jugenddiakon Nicolai Hasch
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Die  Konfifreizeit  2020  startete
am Donnerstag, den 23. Januar
am Haus Sonneck in Neusatz. 

Der erste Programmpunkt an die-
sem Abend war das gemeinsame
Essen, das jeden Tag sehr lecker
war,  dank  unseres  spitzen  Kü-
chenteams um Anika  Müller.  Am
Abend  gab  es  eine  spannende
Hausrallye  und  auch  noch  eine
Nachtwanderung.
Thematisch beschäftigten wir uns
in diesen Tagen mit  dem Abend-
mahl,  was  uns Konfis  durch das
Arbeiten in Kleingruppen mit infor-
mativen Arbeitsblättern näher ge-
bracht wurde.
Am Freitagnachmittag konnten wir
zwischen verschiedenen Angebo-
ten wie z. B. einem Kreativwork-
shop,  einer  Gesellschaftsspiele-
gruppe,  einem Gitarrenkurs  oder
auch  Waldspielen  wählen.  Am
Abend  gab  es  dann  noch  einen
kniffligen Kriminalfall zu lösen. 
Am Samstag durften wir Konfis in
Kleingruppen eine biblische Sze-
ne des Abendmahls in Form eines

Videos,  eines  Chats  oder  eines
Theaters nachspielen. Einige  von
uns malten ein Bild dazu. Danach
ging  es  zum  Waldgeländespiel
nahe der Burg Windeck, was uns
besonders viel Spaß gemacht hat.
Nach dem Abendessen gegen 20
Uhr, gab es einen Abend mit ver-
schiedenen  Stationen,  um  Gott
näher zu kommen und um zu be-
ten. Zwischen den verschiedenen
Programmpunkten  gab  es  auch
immer wieder freie Zeit, die wir oft
zum  Tischtennis  spielen  genutzt
haben. Am  letzten  Tag  war  ge-
meinsames  Aufräumen  und  Put-
zen angesagt.

Am  Sonntag  feierten  wir  um  10
Uhr  gemeinsam  einen  Gottes-
dienst mit  Abendmahl. Nach dem
gemeinsamen Aufräumen wurden
wir Jugendlichen  von  den  Eltern
abgeholt.  Diese gemeinsame Zeit
haben  wir  sehr  genossen  und
konnten  einiges  „mitnehmen“  für
unseren Alltag.

Luis Quist, Konfirmand
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Er gehört zu den bekanntesten Theologen
des 20. Jahrhunderts. Geboren am 4. Fe-
bruar  1906  in  Breslau  (poln. Wrocław)
wuchs er im Kreis von sieben Geschwis-
tern in Berlin auf. Schon als Jugendlicher
entschied  er  sich  für  die  Theologie,  stu-
dierte von 1923-1928 in Tübingen und Ber-
lin. Mit 21 Jahren promovierte er und ab-
solvierte danach sein Lehrvikariat in Spani-
en.  Drei  Jahre  später  habilitierte  er  und
wurde  Privatdozent  für  Evangelische
Theologie  in  Berlin  sowie  Jugendreferent
in der Vorgängerorganisation des Ökume-
nischen Rates der Kirchen. Ab April 1933
nahm er öffentlich Stellung gegen die nati-
onalsozialistische  Judenverfolgung  und

engagierte sich im Kirchenkampf gegen die Deutschen Christen. Etwa ab
1938 schloss sich Bonhoeffer dem Widerstand um Admiral Canaris an.
1940 erhielt er Redeverbot und ein Jahr später Schreibverbot. 1943 ver-
lobte  sich  Bonhoeffer  mit  Maria  von  Wedemeyer  (1924–1977).  Am
5. April 1943 wurde er verhaftet und zwei Jahre später in Flossenbürg
hingerichtet. Sein 75. Todestag jährt sich am 9. April 2020.

Dietrich Bonhoeffer  war ein Theologe auf  den Spuren Martin  Luthers,
gleichzeitig  war er ein gegenüber seinen Lehrern eigenständiger, glän-
zender Theologe. Er betonte die Gegenwart Jesu Christi in der weltwei-
ten  Gemeinschaft  der  Christen,  die  Bedeutung  der  Bergpredigt und
Nachfolge Jesu und die Übereinstimmung von Glauben und Handeln, die
er persönlich vorlebte, insbesondere in der Zeit des Nationalsozialismus.
Deutlich wird dies an verschiedenen Stationen seines Lebens mit ganz
deutlichen Akzenten.

Mit  einer Arbeit  über die Kirche promovierte er und sie trägt den Titel
„Sanctorum Communio“ (Gemeinschaft der Heiligen). 1934 hielt  er auf
der großen Tagung des Ökumenischen Rates in Fanö eine wegweisende
Rede („Friedenspredigt“) zum Thema „Kirche und Völkerwelt“, in der er
sich entschieden für den Gewaltverzicht aussprach.

 20       Dietrich Bonhoeffer



Mit  der Übernahme des Predigerseminars der Bekennenden Kirche in
Finkenwalde (1935-1940) war die Aufgabe verbunden, junge Vikare aus-
zubilden und sie zum Dienst des Pfarrers in einer Gemeinde vorzuberei-
ten. Das geschah durch gründliche theologische Arbeit und darüber hin-
aus im gemeinsamen Leben der Bruderschaft. Daraus erwuchsen zwei
Bücher:  „Gemeinsames Leben“  und zuvor  „Nachfolge“ (1937),  in  dem
sich Bonhoeffer sehr deutlich gegen das Verständnis von Gnade als „billi-
ge Gnade“ wandte. Dem stellte er die „teure Gnade“ gegenüber, den Ruf
in die Nachfolge, der heute durch das Wort der Schrift und der Predigt er-
geht. Er schreibt:

„Unsere GEMEINSCHAFT besteht allein in dem, was CHRISTUS

an uns getan hat. / Durch ihn allein haben wir Zugang zueinander /

Freude aneinander / Gemeinschaft miteinander.“

Wegweisend ist auch Bonhoeffers Ethik, die aus dem Mit-Leben mit der
Welt und ihren Problemen erwächst. „Kaum ein anderer Theologe hat so
wie Dietrich Bonhoeffer darauf beharrt, dass theologisches und ethisches
Denken immer Denken in einer bestimmten Situation ist und sich unter
neuen politischen oder gesellschaftlichen Umständen ändern kann. So
entschied er sich im Juni 1939, als ihm in New York eine Dauerstelle an-
geboten wurde, gegen das Exil, kehrte kurz vor Beginn des 2. Weltkriegs
nach Berlin zurück, um für ein besseres Deutschland zu kämpfen. Es
folgten Zeiten von Konspiration, Gefangenschaft,  Einsamkeit  u.  Zuver-
sicht trotz allem.“ (Wolfgang Huber).

In seinen Gefängnisbriefen entwickelte Bonhoeffer einflussreiche, wenn
auch fragmentarische Gedanken für eine künftige Ausrichtung der Kirche
nach außen in Solidarität mit den Bedürftigen und zu einer nichtreligiösen
Interpretation von Bibel, kirchlicher Tradition und Gottesdienst.

Im  Weihnachtsgruß  von  1944  an  seine  Braut,  seine  Eltern  und  Ge-
schwister steht d a s geistliche Gedicht des 20. Jahrhunderts mit den zu-
versichtlichen Zeilen:

Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen,
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Reiner Lichdi
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„Menschenskind“ hört  man ei-
nen  Mann  in  der  Straßenbahn
laut rufen.  Er läuft  zur  Tür am
anderen  Ende  der  Bahn  und
hilft  einer  Mutter  und  ihrem
Sohn im Rollstuhl beim Einstei-
gen, während andere Fahrgäste
untätig  bleiben.  Der  Mann  ist
seit  Jahren ehrenamtlich in ei-
nem Pflegeheim aktiv.  Er  weiß
genau, welche Hürden die Bei-
den täglich nehmen müssen.
Mit  diesem  Beispiel  möchte  die
diesjährige  Sammelaktion  daran
erinnern,  wie  oft  Men-
schen übersehen werden,
die unsere Hilfe brauchen.
Menschenkinder  sind  ge-
sucht,  die  aufmerksam
durch  den  Alltag  gehen,
die sich in Politik und Ge-
sellschaft  einmischen,  die
Missstände  und  Fehlent-
wicklungen aufzeigen und als An-
walt der Schwachen tätig werden.
Menschenkinder, die ganz konkret
anpacken,  wo  Hilfe  gebraucht
wird.  
Menschenkinder wie der Herr aus
der  Straßenbahn  wissen  um  die
Liebe Gottes und handeln in sei-
nem  Namen.  Sie  leben  ihren
christlichen  Glauben  und  stellen
sich  in  den  Dienst  ihrer  Mit-
menschen.
Nah bei  den Menschen  zu sein,
die Hilfe und Unterstützung brau-

chen,  ist  für  die Diakonie  Baden
ein zentrales Anliegen. Die Diako-
nie setzt sich besonders für Men-
schen am Rande der Gesellschaft
ein; zum Beispiel für Familien mit
behinderten  Kindern,  alleinerzie-
hende  Mütter/Väter,  Migranten,
Wohnungslose  oder  auch  Sucht-
kranke. Damit dieser Einsatz ge-
lingt,  engagieren  sich  mehr  als
12.000  Menschen  ehrenamtlich
und mehr als 37.000 hauptamtlich
in  diakonischen  Einrichtungen
oder  den Kirchengemeinden.  Sie

alle  sagen  „Menschens-
kind,  so  geht  das  nicht
weiter“,  zeigen  Alternati-
ven  auf  und  arbeiten  an
deren Umsetzung.
Lasst  auch  uns  zu  Men-
schenkindern  werden,  die
Zeit schenken oder mit ih-
rer Spende Projekte in Ba-

den  unterstützen,  die  von  Men-
schenkindern für Menschenkinder
sind,  die  Begegnungen  fördern,
neue inklusive Wege möglich ma-
chen und zu einer offenen Gesell-
schaft  beitragen.  Von  unseren
Spenden bleiben übrigens 20% in
unserer  Gemeinde  und 30% ge-
hen an das Diakonische Werk un-
seres Kirchenbezirks.
Die  Bankverbindung  entnehmen
Sie  bitte  dem Impressum S.  23,
Kennwort „Diakonie“.

Marliese Eppstein
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