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Willkommen und Inhalt

Ich platze manchmal quasi mit der
Tür ins Haus, so wie jetzt: diese Ausgabe der "Begegnungen" wird schon
die vorletzte dieses Jahr sein!
"Schuld ist Corona" – wie gut, daß
wir es nicht selbst sind...
Es gibt trotz alledem einiges zum Lesen in dieser Ausgabe:
Die bedingungslose Kapitulation
Deutschlands am 8. Mai 1945 hat die
bisher längste Friedenszeit ermöglicht, die unser Land erlebt hat. Unser
Pfarrer würdigt dies gleich gegenüber
und auf der Doppelseite dahinter folgen einige Augenzeugenberichte
zum Ende des 2. Weltkriegs.
Unsere Konfis haben eine (hoffent-

lich) einmalige Konf-Zeit erlebt: Was
lief im Jahrgang 2019/2020: S. 16 einige Infos wiederum von unserem
Pfarrer Götz Häuser und auf der
Schlussseite eine Übersicht der gesamten "Konfigruppe 2020".
Und leider verlässt Ute Müller das
Konfi-Team nach 13 Jahren – ihr
ganz persönlicher Rückblick auf diese Zeit finden Sie auf S. 17.
Auch die übrigen Beiträge sind es
wert, gelesen zu werden, viel Spaß
beim Stöbern und Schmökern... 
Ihnen und euch allen viel Gesundheit, Gelassenheit und, wo immer es
möglich ist, Erholung,
Ihr und euer Jürgen Ellermann
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75 Jahre Frieden - Gott sei Dank!

„Gott sei Dank – es herrschte Frieden nach sechs Jahren Krieg!“ Der 8.
Mai als Tag der deutschen Kapitulation ist ein Tag der Dankbarkeit: für 75
Jahre Frieden und für 75 Jahre Freiheit und Demokratie – ein historisch
einzigartiges Glück. Gewonnen wurde die Freiheit der Meinung und Gesinnung, die Freiheit des Glaubens und der Art zu leben, die Freiheit zur
Freundschaft und Versöhnung mit unseren europäischen Nachbarn. Dies
ist nach allem Unrecht und Elend, das aus unserem Land über die Welt
kam, ein ebenso unwahrscheinliches wie unverdientes Geschenk.
Meine Mutter hat mir erzählt, wie sie den 8. Mai 1945 erlebt hat, wie sie
als 14jährige vor dem Radio saß und kaum fassen konnte, dass der
Krieg vorbei war und dass hoffentlich der Vater bald nach Hause kam.
Die Erinnerung in diesem Jahr hat vieles neu aufgewühlt.
Uns Jüngeren hingegen scheint der Friede heute selbstverständlich. Dabei ist Frieden niemals selbstverständlich! Er braucht uns als Friedensstifter (Mt 5,10) in unseren verfahrenen
persönlichen Beziehungen und im politischen Bereich (wenigstens, dass wir dafür
beharrlich beten). Der Friede braucht uns
als Visionäre gerade jetzt in dieser Krisenzeit! Denn es liegt an uns, was wir aus unserer Zukunft machen. Wir können solidarisch leben und mit weniger zufrieden
sein. Wir können unsere Wirtschaft neu so
aufbauen, dass es vielen Menschen gut
geht und dem Klima und unserer Gesundheit auch. Das ist kein frommer Feiertagstraum. Im Gegenteil – der 8. Mai zeigt
uns, dass Neuanfänge möglich sind.
Zumal wir Christus als den Friedensstifter
und Versöhner auf unserer Seite haben.
„Er ist unser Friede … und hat euch den Frieden verkündet“ (Epheser
2,14+17), den Frieden mit Gott und den Frieden unter uns. Friedenstiften
ist mühsam, braucht manchmal Überwindung, kostet uns Zeit und unseren Stolz. Und ist doch unvergleichlich kostbar, setzt uns und andre frei –
jetzt, hier und heute!
Pfarrer Götz Häuser
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Kriegsende 1945

Eine Kontaktaufnahme der besonderen Art, in besonderen Zeiten, zu einem besonderen Anlass: Zum Kriegsende vor 75 Jahren
befragten wir per Telefoninterview Zeitzeuginnen aus dem „Treffen der älteren Generation“. Ein ungeheuer spannendes und beeindruckendes Erlebnis für uns beide, die wir noch als Kleinkinder das Kriegsende in einem Dorf in der Nähe von Pforzheim erlebten.
Wir begannen unsere Reise mit Charlotte Rienth, die damals in einem
kleinen Städtchen nahe Rostock zu Hause und zum Kriegsende 15 Jahre
alt war. Am 8. Mai hatte sich eine beklemmende Stille über
das Städtchen gelegt, denn man erwartete den Durchzug
der russischen Armee. Durch Angst schürende Propagandafilme und Nachrichten über den Volksempfänger befürchteten alle das Schlimmste. Und in einigen Fällen bewahrheiteten sich leider diese Befürchtungen. Charlotte konnte
die Fassungslosigkeit über diese Ereignisse erst später einordnen, als sie erfuhr, was zuvor von deutschen Soldaten in
Russland angerichtet worden war.
Mit großer Dankbarkeit erzählte sie von den intensiven Gebeten ihrer Mutter, die ihre Familie in vielen Situationen bewahrt hätten und von der Freude, dass ihr Bruder aus Stalingrad zurückkehrte, wobei sie darauf bestand, ihn abzuholen und so der für sie vorgesehenen Beförderung zur
„Scharführerin“ entgangen war. Dankbar ist sie auch den
vielen Menschen, die es ihr ermöglichten, eine Ausbildung
zur Katechetin in Schwerin zu machen, und die so ihren Lebensweg eindrücklich geprägt haben.
Klara Eltjes hat die letzten Monate vor Kriegsende ganz intensiv erlebt.
Sechzehn Jahre war sie alt und wohnte mit ihrer Familie in einem kleinen
Dorf am Kaiserstuhl, zwei Kilometer vom Rhein entfernt. Die französischen Truppen nahmen das kleine Dorf immer wieder ins Visier, da es
dort eine Funkstation und ein Munitionsdepot gab, was - wie sie später
erfuhren - ein Elsässer, der im Dorf wohnte, verraten hatte. Artillerie, Granaten und Phosphorbomben gehörten zu ihrem Alltag. So hatten sich die
Dorfbewohner in den Weinbergen ein Höhlensystem errichtet, in das sie
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in den letzten vier Monaten vor Kriegsende geflüchtet waren. Und immer,
wenn es eine Pause zwischen den Angriffen gab, rannte man ins Dorf,
um das Vieh zu versorgen.
Am 8. Mai zogen dann französische Soldaten durch ihr Dorf. Doch da die
weiße Flagge wehte, wurde nicht geplündert. Außerdem hatten die befreiten französischen Kriegsgefangenen Zettel an die Türen geheftet,
dass sie gut behandelt worden waren. Im Dorf war zwar beinahe alles
zerstört, nur eine Frau war bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen, als sie im Dorf war, um die Tiere zu versorgen. Denkt sie heute an
die Ereignisse und Angriffe zurück (manchmal konnte sie sogar den Piloten in seinem Tiefflieger sehen), ist sie voll Dankbarkeit für
die Bewahrung.
Ein „richtiges Kriegsende“ war für Katharina Blank gar
nicht ersichtlich. Sie war im Mai 1945 zehn Jahre alt und
wohnte in einem rein deutschen Dorf in der Nähe von Omsk
in Sibirien. Die Historie war hier besonders spannend, geht
doch die Ansiedlung der Deutschen bis auf Katharina die
Große zurück. So war dieses deutsche Dorf auch ein eigenes Areal, in das allerdings 1941 die ersten Russen kamen
und alle höheren Ämter besetzten. Ab 1943 wurden dann
alle Eltern in Arbeitslager gesteckt, und die Großeltern vieler Familien hatten oft bis zu sechzehn Kinder zu versorgen. So gab es bald einen regen Tauschhandel mit einem
benachbarten russischen Dorf, um dem sich ausbreitenden
Hunger entgegenzuwirken, doch sind trotzdem viele Kinder
verhungert. Das Kriegsende hatte dann für Katharina Blank
die besondere Bedeutung, dass die Eltern wieder aus den Arbeitslagern
zurückkehrten. Auch sie blickt mit großer Dankbarkeit auf die Bewahrung
in dieser schweren Zeit zurück.
Wir, die Autorinnen des Beitrags, hatten auch Grund zu danken. Wir hatten kurz vor dem Angriff auf Pforzheim die Stadt verlassen können und
blieben in einem kleinen Dorf bei Pforzheim nicht nur von den durchziehenden marokkanischen Soldaten verschont, sondern auch von dem
Feuer durch Phosphorbomben, das den Ortskern zerstörte, weil der Bürgermeister sich geweigert hatte, die weiße Fahne zu hissen.
Marliese Eppstein / Erika Trojansky
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"Im Herzen steht das Kreuz"

In deinem Zeichen segne ich Volk und Land!
Aus Erde steigt's, den Himmel ruft es an,
nach Ost und West gewaltig ausgespannt
hat es dein Reich für alle aufgetan.
Der Liebe Macht, die sterbend sich bezeugt,
steht unbesiegt im Sturz der Erdenmacht;
ein mutig Volk, das in dein Kreuz sich beugt,
trägt deinen Frieden zwischen Tod und Nacht.
Gebet wird eins, und einig dringt's empor.
Wir tun das Wort, das opfernd überwand,
hör deiner Beter notbedrängten Chor!
Im Herzen steht das Kreuz. Es steht im Land...
Dieses Gedicht ist – vermutlich – zur Einweihung des Bühler Friedenskreuzes am 8. Mai 1952 entstanden und stammt vom Schriftsteller Reinhold Schneider. Geboren 1903 in Baden-Baden, war er nach Schule,
kaufmännischer Ausbildung und beruflicher Tätigkeit ab 1928 als freier
Schriftsteller tätig.
Schneiders literarisches wie kulturphilosophisches Werk ist von christlich-humanistischer Tradition geprägt. Die Auseinandersetzung zwischen
Glauben und Unglauben, Gewissen und Macht, Staat und Kirche sind die
Themen seiner Erzählungen, Aufsätze, Gedichte, Dramen und Bücher. Als gläubiger Katholik prangerte er
Unterdrückung, Rassenwahn und falsch verstandene
Religiosität an. 1941 erhielt er ein Schreibverbot, weil
er sich der Nazidiktatur widersetzte. In Freiburg versteckte er sich, tauchte zuletzt in einem evangelischen
Stift unter. 1944 wegen Hochverrats angeklagt, entging er mit knapper
Not dem Tod. In den darauf folgenden Jahren bekam er vielfache Ehrungen (u. a. den Friedensnobelpreis 1955) und große Anerkennung. In seiner Friedensliebe wandte er sich gegen die Wiederbewaffnung. Er verstarb 1958 in Freiburg und wurde auf dem Hauptfriedhof in Baden-Baden
beigesetzt.
Reiner Lichdi

Was uns bewegt – laufend gemeinsam glauben leben

Ein Bild wie aus einer anderen Zeit...
Und doch ist es gerade mal neun Monate her, als wir uns abends vor dem
letzten BadenMarathon zu einem letzten Briefing trafen.
Durch die Corona-Pandemie wird der
BadenMarathon dieses Jahr im September sicher nicht in seiner ursprünglichen Form stattfinden können. Die Erlebnisse der letzten Jahre in der großen Läufergemeinschaft mit viel Publikum und Musik am Straßenrand und
einem abschließenden Stärken, Schwelgen und Austauschen im sogenannten „Runner’s Heaven“ werden vorerst eine Erinnerung bleiben.
Definitiv stattfinden wird aber Laufen-mit-Herz, die Spendenaktion des BadenMarathon Karlsruhe. Unsere Gemeinde hat es sich als Ziel gesetzt, Kinder und ihre Familien zu stärken und zu stützen. Gerade jetzt zeigt sich, wie
wichtig diese Arbeit ist. Unsere Kinder- und Familiendiakonin Ute Gatz setzt
sich hier mit viel Herz und Engagement ein. Für die Finanzierung dieser Arbeit brauchen wir eure starke Unterstützung:
Macht mit, unterstützt unser Läuferteam „Laufen für Bühler Kinder“ mit
eurer Spende! Die Spendenplattform auf www.laufenmitherz.de ist eröffnet.
Einfach unser Team anklicken und überweisen. Oder direkt an den Förderverein spenden (IBAN s. S. 23). Bitte gebt immer eure Postanschrift an (wegen der Spendenbescheinigung).
Macht mit, werdet Dauerspender. Denn dieses Projekt, das ausschließlich
auf Spendenbasis läuft, braucht eine stabile und dauerhafte Finanzierung.
Mehr dazu auf unserer Homepage www.evkirchebuehl.de unter der Rubrik
„Da mach ich mit“.
Macht mit, schnürt eure Laufschuhe und haltet euch fit!!! Laufen geht
immer und mit einem Mitläufer macht es umso mehr Spaß .
Wir vom Orga-Team „Laufen für Bühler Kinder“ und der Förderverein sind
dabei, ein alternatives „Laufereignis“ im Herbst zu organisieren, falls der BadenMarathon komplett ausfallen sollte. Die Planung steckt aber noch in den
Kinderschuhen. Sobald sie spruchreif ist, werden wir euch im Gottesdienst,
auf unserer Homepage und unserem YouTube-Kanal informieren.
Alle wichtigen Infos findet ihr auf unserer Homepage unter
"Förderverein" und Gemeinde online.
Für das Team: Karin Borho
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Neues aus dem Johanneskindergarten

Frühling – Frühsommer im Kindergarten und keiner ist da…
Bäume und Blumen blühen, Vögel
zwitschern, Bienen summen, das
Eichhörnchen huscht von Baum
zu Baum, aber ansonsten ist es
unheimlich still.

Ab dem 17. März musste der Kindergarten schließen, und niemand
hatte eine Idee, wie es weitergehen würde.
Um die Zeit zu nutzen, haben wir
Kolleginnen aufgeräumt, Briefe an
die Familien geschrieben, Videos
gedreht und die Eltern-Kind-Bücherei fertiggestellt. So richtig
wohl haben wir uns nicht gefühlt,
weil wir auch nicht wussten, wie
lange dieser Zustand dauern würde.

Nach Ostern kamen dann aber
die ersten Kinder wieder zurück.
Zunächst in der Notfallbetreuung,
langsam aufstockend bis zum re-

duzierten Regelbetrieb mit der
Hälfte der Kinder. Möglicherweise
sind wir bei Erscheinen des Gemeindebriefs wieder bei 100%?

Die Gruppen müssen streng getrennt bleiben, auch der Garten
wurde in zwei Hälften unterteilt.
Geburtstag wird mit Abstand gefeiert und dennoch sind die Kinder
glücklich, wieder in "ihrem" Kindergarten zu sein.
Ein Kind sagt seufzend beim Öffnen der Eigentumsschublade:
„Ach ja, das war alles vor Corona!“
Und beim Frühstück tauschen
sich zwei Kinder aus:
V.: „Nach dem Frühstück gehe ich
mit einer Lupe rum und schaue,
ob ich Corona-Viren finde.“
J.:”Corona-Viren kann man nicht
sehen. Die wirst du nicht finden,
die sind mini-mini-mini-klein!“
V.: “Doch, ich habe zu Hause welche gesehen. Die sind auf einer
Mauer gelaufen. Ganz klein und
rot.“
J: “Das gibt´s nicht. Das waren
Käfer!“
In diesem Sinne - wir bleiben geduldig und zuversichtlich und hoffentlich gesund.
Ulrike Harle-Lueb

Die Mach-was-draus-Aktion der Jungscharen

Angefangen hat alles mit dem Besuch des badischen CVJM-LaJuLa-Wochenendes im Mai 2019. Unsere Jamkinder hatten daran teilgenommen
und kamen begeistert nach Hause: Wir wollen mitmachen bei der "Machwas-draus-Aktion."
Die Idee dahinter ist es, dass Jungscharen
aus ganz Baden, "sich redlich Mühe geben, um mit 100€ Startkapital viel mehr
Geld zu sammeln, welches dann in Kenia
65 Kindern in einem YMCA-Schulprojekt
zugute kommt." Der CVJM Verantwortliche
Hendrik Schneider hat uns das Geld in einer Gruppenstunde feierlich überreicht und uns viel über Kenia erzählt.
Und darüber, wie wir mit unseren Gaben etwas für andere tun können.
Hoch motiviert gingen die JAM-Kinder mit viel Elan ans Werk:
Sie haben Kürbisse bemalt, Knäckebrotmischungen in Gläser abgefüllt,
Kekse gebacken, schöne Weihnachtskarten gebastelt und sie nach dem
Gottesdienst in unserer Gemeinde verkauft. So toll von den Gemeindegliedern unterstützt wuchs langsam, aber beständig ein kleiner Betrag
heran. Unser heimliches Ziel war es, die 100€ zu verzehnfachen. Aber
dann kam Corona und somit fielen die Gruppenstunden aus, und damit
auch sämtliche Aktivitäten der Mach-was-draus-Aktion.
Nun schien erstmal alles auf Eis gelegt zu
sein. Doch der Frust dauerte nicht lange!
Denn als die Maskenpflicht kam, entstand
eine neue Verkaufsidee: "Wir nähen Atemschutz-Masken, das braucht jetzt gerade
jeder!" Mit Unterstützung mehrerer Maskenspenden durch fleißige Näherinnen der
Gemeinde verkauften die Kinder die
Schutzmasken von Haus zu Haus, oder mit einer gratis Tierschau neben
Geschäften in Bühl. Und die Resonanz war toll. In kürzester Zeit haben
wir unsere 1000€-Marke erreicht und werden diesen Betrag stolz beim
Jubiläumsfest des CVJM für die Kinder in Kenia überreichen. Am meisten
begeistert mich aber, dass die Kinder erfahren haben, wie sie ihre Zeit,
ihre Kreativität und ihr Mitgefühl für andere einsetzen und so etwas in
dieser Welt zum Guten hin verändern können.
Ute Gatz
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#JugendarbeitNews

Jugendarbeit digital
Diese aktuell besondere Zeit erfordert in der Jugendarbeit besondere Methoden, sodass sich der
Jugendkreis „Connect“, sowie der
Jugendhauskreis per Videokonferenz trifft.

Hier wird gemeinsam gespielt,
ausgetauscht, in der Bibel gelesen, gebetet und ermutigt. Wir
sind dankbar über diese Möglichkeit der Kommunikation. Immer
wieder äußern Jugendliche, dass
ihnen diese Form der Gemeinschaft dabei hilft, im Glauben und
an Jesus „dran“ zu bleiben. Wir
als Mitarbeitende nehmen jedoch
auch wahr, dass einige Jugendliche und auch wir selbst manchmal demotiviert sind bezüglich der
Videokonferenzen, da sich der Alltag bereits seit einigen Wochen in
vielen Lebensbereichen weitgehend digital abspielt. So wird uns
immer deutlicher, wie wichtig für
uns die unmittelbare Gemeinschaft ist.

Da trifft es sich für uns sehr gut,
dass inzwischen wieder zunehmend der Kontakt zu anderen
möglich wird. Unsere Gemeinschaft werden wir in Zukunft noch
mehr zu schätzen wissen, momentan noch in kleiner Runde, mit
genügend Abstand und vorzugsweise im Freien.
Jugendfreizeit abgesagt
Die diesjährige Jugendfreizeit in
den Sommerferien mussten wir
unter den gegebenen Umständen
leider absagen! Ob es ein Alternativangebot in den Sommerferien
geben wird und wie dieses aussehen kann, entscheiden wir zeitnah. Gerne möchten wir da die
Entwicklungen der nächsten Zeit
abwarten, um sehen zu können
was möglich ist und was nicht.
Jugenddiakon Nicolai Hasch
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Unsere Gemeindegruppen

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

Für die Kindergruppen:
Ute Gatz,  27286
Für die Jugendgruppen:
Nicolai Hasch,  2837783

Erw ac hs en e

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

Kirc he nm us ik

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
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Terminkalender

Gottesdienste / Kindergottesdienste
Jeden Sonntag um 10 Uhr in der Johanneskirche, zugleich Live-Übertragung
über den YouTube-Kanal der Evangelischen Kirchengemeinde Bühl (erreichbar
über unsere Homepage www.evkirchebuehl.de). Der Gottesdienst kann zeitgleich oder später aufgerufen und mitgefeiert werden. Nachdem die Bibelbande
(ab 1. Klasse; nicht in den Schulferien) im Juni unter Beachtung der Hygieneund Abstandsregeln wieder gestartet ist, können wir hoffentlich bald auch wieder
zur Mini-Kirche (0-6 Jahre) einladen.
Taufen
Die meisten Taufen wurden aufgeschoben. Aktuell finden wieder Taufen im
kleinen Rahmen zumeist im Anschluss an den Sonntags-Gottesdienst statt.
Folgende Termine sind geplant: 9. August, 26. September, 25. Oktober und 06.
Dezember 2020.
Abendmahl
Leider darf aktuell aus Hygieneschutzgründen öffentlich kein Abendmahl gefeiert
werden. Wenn wir (hoffentlich nach der Sommerpause) wieder Brot und Wein
teilen und darin Christi Gegenwart miteinander feiern können, freuen wir uns
umso mehr.
Gottesdienste im Erich-Burger-Heim und in anderen Heimen
Aktuell gibt es ab und zu Freiluft-Gottesdienste in den Gärten der Heime und
Wohnanlagen. – Aufgrund der Corona-Pandemie war es zum Zeitpunkt des
Redaktionsschlusses noch unklar, wann wieder Gottesdienste im Erich-BurgerHeim gefeiert werden dürfen.
Atempause-Gottesdienst in der Krankenhauskapelle
Anstelle der monatlichen ökumenischen Gottesdienste gab und gibt es aktuell
wöchentlich am Donnerstag um 14 Uhr einen nichtöffentlichen Gottesdienst, der
in die Krankenzimmer übertragen wird.
Taizé-Abendgebet in der Krankenhauskapelle
Hoffentlich wieder ab dem 24. September und 22. Oktober 2020, um 19 Uhr
Ökumenisches Stadtgebet
Anstelle des ökumenischen Stadtgebets gab es gemeinsame GebetsSpaziergänge durch Bühl. Inzwischen können wir uns wieder treffen: am 13.
August, 17. September und 15. Oktober 2020 (der Ort wird zeitnah auf unserer
Homepage www.evkirchebuehl.de bekanntgegeben).
Zurzeit lassen sich Termine schwer planen, weil nicht absehbar ist, wie sich die
Regeln im öffentlichen und privaten Leben entwickeln. Über den aktuellen Stand
informieren wir auf unserer Homepage www.evkirchebuehl.de. Gerne nehmen
wir Interessierte auch in unseren Gemeinde-Mailverteiler auf, über den regelmässig aktuelle Informationen weitergegeben werden (im Gemeindebüro melden:
Tel. 07223/22704 oder per E-Mail: post@evkirchebuehl.de).

Familienfreizeit im Herbst 2020

Nach der schönen Gemeindefreizeit
2019 haben wir für diesen Herbst
eine Kurzfreizeit für Familien und Alleinerziehende am Rande des Nationalparks Nordschwarzwald geplant.
Natürlich beschäftigt uns dabei die
Frage: Geht das überhaupt mit den
aktuellen Einschränkungen?
Ehrlich gesagt, wir wissen es noch
nicht so ganz genau und wollen hoffen und vertrauen, dass die Freizeit
auch unter etwas eingeschränkten
Bedingungen eine tolle Sache wird.
Denn gerade in den momentanen
Herausforderungen ist bei uns allen
die Sehnsucht nach wohltuender
Gemeinschaft mit anderen groß.
Und wir freuen uns auf Höhepunkte,
die zu Oasen in unserem Alltag werden können, in denen wir auftanken
und bewusst Zeit als Großfamilie
und mit Freunden verbringen. Deshalb wollen wir unbedingt schon jetzt
auf diese Freizeit hinweisen!
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pension, auch vegetarische Kost ist
möglich), einem großen Kinderspielzimmer, Seminar- und Andachtsraum, Kicker, Spielwiese und gemütlich eingerichteten Zimmern in verschiedenen Größen mit insgesamt
70 Betten.

Die Erwachsenen beschäftigen sich
an diesem Wochenende mit Themen
rund um Erziehungs- und Glaubensfragen.
Die Kinder haben an den Vormittagen ihr eigenes Programm und
werden von unseren jungen Mitarbeitern in mehreren Gruppen betreut. Bei den gemeinsamen Unternehmungen am Nachmittag und
Spiele- und Lagerfeuerabenden können wir entdecken, wie gut uns die
Gemeinschaft tut. Wir freuen uns auf
viele Anmeldungen!
Termin:
6. – 8. November 2020

Wir sind zu Gast im Wörnersberger
Anker, das ist ein Gästehaus in der
Nähe von Freudenstadt am Rande
des Nationalparks Nordschwarzwald
mit einer sehr leckeren Küche (Voll-

Die Ausschreibung und der Flyer
erscheinen im September.
Ute Gatz
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Aus den Kirchenbüchern

05.05. Gott, Wolfgang, 84 Jahre
15.05. Paffrath, Edelgard, 91 Jahre
15.05. Olhausen, Peter, 85 Jahre
20.05. Bühler, Ingeborg, 90 Jahre
22.05. Jäckel, Waltraud, 94 Jahre
22.05. Schübert, Hannelore,
88 Jahre
28.05. Scharf, Horst, 81 Jahre

Taufen

17.06. Perrey, Gerhard, 92 Jahre
23.06. Kubisch, Rolf, 65 Jahre

Die von März bis Mai geplanten Taufen konnten aufgrund der CoronaPandemie nicht stattfinden.

24.06. Mayer, Rosa, 90 Jahre

21.06. Hör, Robin

03.07. Wieditz, Karl, 84 Jahre

05.07. Ahmadi, Sepehr
05.07. Linz, Matti

Trauungen
– Aufgrund der Covid19-Beschränkungen keine seit Ende Februar –

Bestattungen
12.03. Pausch, Lore, 91 Jahre
(in Sinzheim)
20.03. Kremer, Elena, 94 Jahre
27.03. Strauß, Wilhelm, 88 Jahre
02.04. Stolz, Gudrun, 77 Jahre
08.04. Groß, Lieselotte, 79 Jahre
27.04. Zorn, Günter, 81 Jahre
27.04. Olenik, Christa, 94 Jahre
(in Dresden-Plauen)

01.07. Bsdurrek, Helmut, 90 Jahre

+ + + kurz gemeldet + + +

Konfikurs 2020/21
In diesem Jahr ist vieles etwas
anders. Doch unser neuer Konfikurs findet in jedem Fall statt!
Gerne auch mit denen, die bisher
keine Einladung oder keinen InfoBrief bekommen haben. Den offiziellen Info-Abend kurz nach
Pfingsten mussten wir verschieben. Die Anmeldung ist noch offen, und alle interessierten Jugendlichen sind uns willkommen.
Einen Gottesdienst im Autokino
versprechen wir euch nicht .
Aber viel Spaß und Abenteuer,
neue Entdeckungen in Sachen
Gott und Glauben und eine klasse
Zeit mit vielen anderen Jugendlichen. Darum: so schnell wie möglich im Gemeindebüro anmelden!
Das gilt auch für Jugendliche, die
noch nicht getauft sind, aber gern
mit anderen unterwegs sein wollen. Wir werden Gott und uns selber neu begegnen – am besten
mit euch! Wann genau es losgehen wird, ist noch offen. Wir halten euch aber auf dem Laufenden. Herzlich willkommen!
Taufgottesdienst am Samstag
Am 26.9. um 11 Uhr laden wir
zum Taufgottesdienst
in
unsere Kirche
ein. Der Samstag, die spätere Uhrzeit und

der ganz auf die Taufen ausgerichtete Gottesdienst kommen
manchen Familien entgegen. Interessenten sollten sich bald im
Gemeindebüro melden.
Erntedankfest 11. Oktober
Willkommen zum Feiern mit der
Großfamilie der Gemeinde: weil

Gott uns täglich gut versorgt, und
weil wir so viel Grund zum Danken haben! Nach dem Gottesdienst um 10 Uhr gibt es ein gemeinsames Mittagessen im Gemeindesaal. Jede/r bringt etwas
mit!
Seniorennachmittag
Am Sonntag 25. Oktober laden
wir alle Seniorinnen und Senioren
nachmittags um 15 Uhr zu einem
gemütlich-fröhlich-besinnlichen
Nachmittag in unseren Gemeindesaal ein. Es gibt Kaffee und Kuchen, Musik und nette Menschen
und ein aktuelles Thema. Interessenten holen wir mit dem Gemeindebus gerne auch zu Hause
ab. Anmeldungen bitte im Gemeindebüro.
Alle Termine stehen
unter Corona-Vorbehalt
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Konfi rmation 2020

So was Verrücktes! Wir waren fast schon auf
der Zielgeraden zur Konfirmation. Und dann
kam dieser jähe Abbruch des gesamten öffentlichen Lebens, auch hier in unserer Gemeinde.
Doch statt uns aufzuregen, haben wir beschlossen: Das Finale eurer Konfirmandenzeit wird
einfach etwas ganz Besonders! Wir sind in Verbindung geblieben über Telefonanrufe und über
unsere Chat-Gruppe. Ihr habt kleine Aufgaben
erledigt, die sogar in den Gottesdienst eingeflossen sind: Psalm 23 in Emojis (Handy-Bildchen) übersetzen. Und dann haben wir uns am
24. Mai, also eigentlich am zweiten Konfirmationssonntag, alle im Auto-Kino getroffen, um
noch einmal mit euch und euren Familien in der
großen Gruppe zusammen zu sein. Das war
richtig klasse! Aus den bunten Luftballons (natürlich in den Farben unseres Gemeinde-Logos), die wir an euren Autospiegeln festgebunden haben, ist bestimmt längst die Luft raus. Aber aus
unserer Gruppe und aus eurer Konfirmation ganz bestimmt nicht! Wir
werden feiern, und ihr werdet konfirmiert. Wenn dieser Gemeindebrief erscheint, sind die drei Samstage schon vorbei, an denen ihr in kleinen
Gruppen mit dem engsten Familienkreis in unserer Johanneskirche konfirmiert wurdet. Keine Not-Konfirmation (so wie für die Jugendlichen vor
75 Jahren), sondern ein einzigartiges Ereignis, eben für besondere Leute
. Und das Feiern ist noch nicht vorbei. Wir bleiben in Verbindung, hier
in unserer Gemeinde.
Nicolai Hasch,
Ute Müller,
Götz Häuser
Im Namen unserer Kirchengemeinde, im Namen des KonfiTeams und im Namen der Konfirmandinnen und Konfirmanden: DANKE Ute!!!

Wie sag ich's meinem Konfi ...?

„Wollten Sie schon immer mal Chef sein?
Sie haben heute die Möglichkeit, direkt als
Küchenchef bei unserer Konfifreizeit einzusteigen!“ Diese Einladung hatte unsere
Diakonin Sonja Fröhlich an einem Sonntag im Herbst 2007 ausgesprochen. „Sie
sollten kochen können und ein großes
Herz für Jugendliche haben!“ „Kochen
kann ich und Jugendliche mag ich!“ war
mein Gedanke und so bin ich als Neuling in der Gemeinde und als Konfimama zur Konfiarbeit gekommen. Ich hätte nie gedacht, dass daraus 13
Jahre werden würden.
Zum Ende dieses Jahrgangs werde ich diese schöne und intensive Begleitung der Konfis in unserer Gemeinde beenden. Über 500 Jugendliche
durfte ich begleiten und erleben, wie sie sich im Lauf eines Jahres entwickeln und verändern. Es war eine spannende Aufgabe, die Jugendlichen
auf ihrem Weg der Auseinandersetzung mit den Fragen des Glaubens zu
begleiten. Ihre Fragen waren für mich sehr wertvoll, denn sie haben mich
herausgefordert, mich mit den christlichen Themen auseinanderzusetzen
und dabei selbst im Glauben zu wachsen. „Wie sag ich’s meinem Konfi?“
war meine Leitfrage in der Vorbereitung auf unsere Konfitreffen. Wie
kann ich die Kernthemen des Glaubens so vermitteln, dass sie bei den
Jugendlichen auf offene Ohren und Herzen treffen? Im Grunde geht es
nur mit dem Wissen, dass es Gott ist, der den Boden dafür bereitet und
dafür sorgt, dass die Saat aufgehen kann.
Ich durfte in diesen Jahren mit zahlreichen
Haupt- und Ehrenamtlichen zusammenarbeiten – dabei Vieles lernen und auch weitergeben. Es war schön zu erleben, wie die
Jugendlichen in der Gemeinde eine Heimat
und eigene Aufgabenfelder gefunden haben.
Und es war schön zu erleben, wie die Gemeinde diese jungen Menschen begleitet
und unterstützt, für sie da ist und für sie betet.
Ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich machen durfte, für schöne
Begegnungen, das gemeinsame Singen, die Spiele, die tiefen Gespräche, den Rückhalt in der Gemeinde und die intensive Arbeit im großen
Konfiteam. Es hat mich berührt, den Jugendlichen am Konfirmationstag
Gottes Segen zusprechen zu dürfen und dabei zu wissen, dass sie ihr JA
zu Gott sagen und dass Sein großes JA für immer über ihrem Leben stehen wird.
Ute Müller
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Hermann Maas: "Der stadtbekannte Judenfreund"

"Judenfreund" – So nannte man ihn in Heidelberg und landesweit. Er war
es, zeitlebens. Als Pfarrer und Seelsorger, als Prälat und Mann der Kirche, als Bürger und Stadtrat, als Freimaurer und als Weltreisender.
Hermann Maas wurde 1877 in Gengenbach als Sohn eines Pfarrers und
einer Pfarrtochter geboren; wuchs in Gernsbach sowie in Heidelberg auf.
„Als Knabe schon konnte ich mir für mich keinen anderen Beruf als den
eines Pfarrers denken.“ So studierte er Theologie in Halle, Straßburg und
Heidelberg. Nach seinem Vikariat war er Pfarrer in Laufen/Sulzburg und
von 1915-1943 Pfarrer an der Heiliggeistkirche in Heidelberg. 1921
gründete er den „Gemeindeboten für Heiliggeist“, wenig später ein Jugendheim und ein Landheim. Lagen ihm doch „seine lieben Konfirmanden“ und die Jugend besonders am Herzen. Von 1914-1919 war er Mitglied der badischen Generalsynode. 1918 trat er der Deutsch Demokratischen Partei bei und wirkte in zwei Wahlperioden als Stadtrat in Heidelberg. Einen Skandal verursachte er, weil er (1925) bei der Beerdigung
von Reichpräsident Friedrich Ebert eine Traueransprache hielt.
Schon während seiner Jugendzeit entstanden Beziehungen und
Freundschaften zu Juden. Später entdeckte Hermann Maas seine Liebe
zum jüdischen Volk, insbesondere beim 6. Zionistenkongress 1903 in Basel. Er traf dort u.a. Theodor Herzl, Chaim Weizmann und Martin Buber.
Mit letzterem blieb er zeitlebens in Verbindung. Dort ist er endgültig zu einem "Judenfreund" geworden, und dies bezeugt sehr nachdrücklich ein
ehemaliger Rabbiner aus Heidelberg: „Stadtpfarrer Prälat Maas sah das
Christentum als ein Teil eines großen Judentums, so liebte er beide. Auf
seinem Schreibtisch standen nebeneinander: der Davidsstern, der siebenarmige Leuchter und das Kreuz. Seine menschliche Verbundenheit
war so tief, dass wir an Heiligabend bei ihm waren und er bei uns zur
Pessachfeier und an den Hohen Feiertagen des Judentums.“ (Aus
„Zeugnisse von und über H. Maas“)
Im Jahre 1913 schickte man Hermann Maas auf einen religiösen Weltkongress, der drei Wochen lang in Paris tagte und auf dem sich zum Teil
hochinteressante Persönlichkeiten fast aller Religionen der Welt begegneten. Ein Jahr später gehörte er zu denen, die auf dem Boden der
christlichen Kirchen eine wirksame Friedensbewegung begründen wollten. Den sogenannten "Umbruch" 1933 hatte Hermann Maas zunächst
kaum miterlebt. Er fiel in seine letzten Vorbereitungen zu einer mehrere
Monate dauernden Palästinafahrt. Als er heimkam, wurde er schon am
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zweiten Tag von der SA bedroht und zunächst mit Gewalt gezwungen,
auf die Predigttätigkeit zu verzichten. Englische Freunde griffen ein, ermöglichten es ihm, weiter zu wirken. Damit war aber eine Zeit des Kampfes ohne Ende für ihn angebrochen. So hat er in den Reihen des "Pfarrernotbundes" und der "Bekennenden Kirche", denen er früh beitrat,
gekämpft. 1938 gründete er mit Heinrich Grüber (Berlin) die „Kirchliche
Hilfsstelle für Nichtarier.“ Unzähligen jüdischen Mitbürgern half er bei der
Auswanderung, stand ihnen in der Not bei, wurde ihr Retter.
Er schreibt: „Ich vergesse nie die
furchtbaren Erlebnisse jener Jahre,
die Besuche der vielen Verfolgten
und Gequälten, die seelische und
körperliche Not der durch die Nürnberger Gesetze Gejagten, dieses
Tag-und-Nacht-Geängstigt-und-Bedrohtsein der vielen, das ich miterlebt habe, als wäre es mein eigen
Geschick. Mit vollem Bewusstsein habe ich damals dieses eigene Leben
und Geschick verflochten in das grausige Geschick des jüdischen Volkes.“
1943 wurde er auf Druck des Regimes durch den badischen Evangelischen Oberkirchenrat zwangsweise in den Ruhestand versetzt. Und ein
Jahr später zur Zwangsarbeit ins Elsass verschleppt. Nach der Befreiung
1945 nahm er seine Tätigkeit als Pfarrer wieder auf, wurde 1946 Prälat
der Evangelischen Landeskirche in Baden und setzte zugleich seine internationale Arbeit fort. 1948 war er Delegierter bei der Gründungsversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen in Amsterdam.
Hermann Maas war der erste Deutsche, der nach dem Krieg offiziell vom
Staat Israel zu einem Besuch eingeladen wurde. So hielt er sich im März
und April 1950 in Israel auf. Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem
ehrte Maas mit einer der höchsten Auszeichnungen des Staates Israel
als "Gerechter unter den Völkern". Hermann Maas wurde vielfältig
ausgezeichnet: 1947 erhielt er die Ehrendoktorwürde der Heidelberger
Theologischen Fakultät, 1954 das Große Verdienstkreuz der BRD, 1952
wurde er Ehrenbürger der Stadt Heidelberg. Er starb 1970 bei seiner
Tochter in Mainz.
Reiner Lichdi
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Gemeindeleben in Coronazeiten

Ganz bestimmt war und ist diese Zeit eine schwere Erschütterung im
Lauf der Welt. Viele Menschen sind schwer erkrankt, etliche sind gestorben. Andere mussten Isolation und eingeschränkte Kontakte aushalten.
Wichtige Termine wurden abgesagt oder verschoben. Geschäftsleute
und Arbeitnehmer haben mit schweren Einbußen zu kämpfen. Die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Folgen werden uns auf absehbare Zeit beschäftigen. Auch uns als Kirchengemeinde fordert diese Zeit
heraus: die ausgefallenen Begegnungen etwa mit unseren Konfis, die
Sorge um unsere Kranken und Senioren, die wir nicht mehr besuchen
konnten, die vielen Veranstaltungen und Projekte, Gruppen- und Teamtreffen, die nicht mehr stattgefunden haben. Und wer weiß, was sich außerdem für uns durch die Corona-Zeit verändern wird.
Aber zugleich haben wir auch so viel Gutes und Zukunftweisendes erlebt, neue und Horizonte, die Gott uns öffnet:
✔

Der Gottesdienst ist uns als Gemeinde in neuer Weise wichtig geworden – sozusagen die Hauptschlagader, durch die Gott aus seinem Herzen Leben in den Organismus der Gemeinde pumpt. Der
Online-Gottesdienst aus der Johanneskirche und am Laptop zuhause, im Autokino oder auf dem Sofa. Sichtbar waren nur der Pfarrer
und die Gemeindediakone, der Kirchengemeinderat und diverse Interview-partner/innen. Verborgen waren die Technik- und Musikteams, vor allem aber die vielen Leute, die irgendwo und irgendwann, in Bühl oder an anderen Orten mit uns gefeiert haben – und
doch alle verbunden durch die Gegenwart Gottes und das Wirken
seines Geistes. Wer hätte gedacht, dass wir jemals einen eigenen
YouTube-Kanal haben und so viele Menschen erreichen würden,
weit über Bühl hinaus? Was für ein Geschenk, dass Jonas Borho
und Simon Ziegler mit vielen anderen uns diesen neuen Weg eröff-
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net haben. Wir werden sehen, was in Zukunft daraus wird (Rückmeldungen erwünscht ).
✔

Die Gemeinschaft war eine starke Erfahrung, gerade weil wir gemerkt haben, wie sehr uns die Begegnungen und Gespräche fehlen,
der Kirchenkaffee und die gemeinsamen Aktionen, aber auch das
gemeinsame Singen und Beten. Ein neu entdecktes Medium waren
die Glockenläute-Zeiten täglich um 8 Uhr und um 19 Uhr. Eine ältere
Frau hat mir erzählt, wie sie zu diesen Zeiten die Balkontür öffnet
und mit anderen im Geist verbunden betet. Gestärkt wurde der Zusammenhalt aber auch durch vermehrte Telefonate miteinander, gerade auch mit vielen unserer Seniorinnen, und über die wöchentlichen Rundmails, die virtuellen Treffen in einigen Hauskreisen, auch
bei den Jugendlichen. Ein kleines ökumenisches Pfingstwunder haben wir am Pfingstsonntagabend erlebt, als die katholische Gemeinde im Freiluftgottesdienst auf dem Kirchplatz gerade beim Vaterunser unsere Glocke aus der Johanneskirche hörte, weil wir zeitgleich
auch das Vaterunser beteten. Dass wir zusammenbleiben und einander stärken, gehört zu den wichtigen Erfahrungen dieser Tage.

✔

Die Offenheit unserer Gemeinde und unser öffentlicher Auftrag
standen trotz Corona-Shutdown nicht zurück. Wir haben Menschen
in der offenen Kirche einen Ort der Ruhe und Stärkung angeboten.
Wir haben die Osterbotschaft nicht nur via YouTube, sondern sichtbar mit Straßenkreide in die Stadt getragen. Wir haben öffentlich
Christus verkündigt (auch auf dem Friedhof und in den Reben) und
für unsere gefährdete Welt gebetet. Und viele haben anderen Menschen in und außerhalb der Gemeinde praktisch geholfen. Auch das
behalten wir bei.
Götz Häuser
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Hörst du nicht die Glocken...

Nein, ich hör sie nicht, obwohl ich
schon so lange unterhalb des Kirchturms wohne. Denn leider ist zurzeit
die
Glocken-Steuerung
kaputt.
Nach einem letzten Überraschungsläuten um 24 Uhr in der Mitsommernacht und nach dem treuen täglichen Einsatz in den vergangenen
Corona-Wochen hat sich unser Geläut vorübergehend eine Auszeit
gegönnt.
Und nun fehlt mir etwas: die verlässliche Unterbrechung im Alltag;
die Aufforderung zur Neuausrichtung auf Gott, regelmäßig um 8:00
und um 19:00 Uhr. Mir fehlt die Erinnerung daran, dass alle Zeit in
Kinderglocke der alten Kirche
Gottes Hand steht und dass er uns
den Takt vorgibt, den Herzschlag und den Rhythmus unserer Lebenszeit.
Mir fehlt das laute, melodische und vor allem aber weithin hörbare Rufen
der Glocken, die Anfang und Ende markieren, Taufe und Tod, Hochzeit
und Jahreswechsel, aber auch die großen Katastrophen und den Frieden
in Europa. Mir fehlt der öffentliche Ruf des Evangeliums, das von den
Dächern gepredigt wird (Mt 10,27) und allen Menschen gilt, die große
Einladung zum Gottesdienst und das Signal zum Vaterunser. Wie schön,
dass am Pfingstabend, als in unserem Gottesdienst die Vaterunserglocke
läutete, exakt zur selben Zeit auch in der katholischen Schwestergemeinde das Vaterunser gebetet wurde (unser kleines Bühler Pfingstwunder
).
Darum freu ich mich darauf, wenn unsere Glocken bald schon wieder
läuten mit neuer Schaltung, neuem Schwung und mit der immer neuen
Botschaft, dass Gott da ist, mitten im Alltag und mitten in unserer Stadt.
Infos zu unseren Glocken und Hörbeispiele gibt es im Internet unter:
www.createsoundscape.de (unter der Rubrik Glockenfinder).
Pfarrer Götz Häuser
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Gemeinde büro:

Diakonisches Werk Bühl

Brigitte Seebacher,  22704
post@evkirchebuehl.de

Büro:  22124

Öffnungszeiten :
Di, Do, Fr 10 bis 12 Uhr,
Do 15 bis 17 Uhr

Pfarrer:
Dr. Götz Häuser,  22704
pfarrer@evkirchebuehl.de

Kinderdiakonin :

Unsere Spendenkonten:
Kirchengemeinde
Sparkasse Bühl:
DE31 6625 1434 0000 0139 38
Volksbank Bühl eG:
DE69 6629 1400 0000 6099 00

Ute Gatz,  27286
kinderdiakonin@evkirchebuehl.de

Förderverein

Jugenddiakon:

DE53 6625 1434 0000 5014 52

Nicolai Hasch,  2837783
jugenddiakon@evkirchebuehl.de

Kindergarten:
Ulrike Harle-Lueb,  23122
kindergarten@evkirchebuehl.de

Sparkasse Bühl
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Die Konfigruppe 2020

