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 2       Willkommen & Inhalt

Das  große  Bauvorhaben,   das
das  Gemeindezentrum  umfassend
umgestalten wird, wirft seine Schat-
ten voraus: was neu oder umgebaut
wird, wer die konkrete Planung vor-
antreibt, und wieviel Finanzkraft das
alles bindet – der neueste Stand der
Dinge steht auf Doppelseite 6/7.

Schon länger wird überlegt, wie in
unserer  Gemeinde  der  Bereich
Seelsorge besser  abgedeckt  wer-
den kann. Gerade „in diesen Zeiten“
ist  der Bedarf daran groß. Nun er-
weitert  das  Team  Ute  Müller,  Lisa
Kern und Götz Häuser das Angebot
der  Gemeinde  in  diesem  Bereich:
Seite 21 bietet viele Infos dazu, un-
ter  anderem  Telefonnummern  zur
Kontaktaufnahme  für  Interessierte
an der „Sprechstunde“.

Ebenfalls „in diesen Zeiten“ kann
Sylvia  Jünger  ein  wenig  über  die
Einschränkungen  hinweg  helfen  –
die  „Zweierschaft“  ist  eine  Form,
sich im Dialog mit  jemandem über
Gott  und  die  Welt  zu  unterhalten,
um  so  den  Kontakt  zu  anderen
gläubigen Menschen zu pflegen: S.
20 zeigt, wie das gehen kann.

Schließlich  noch  eine  Quizfrage:
Wer  war  der  dritte  Bundespräsi-
dent? Die Antwort gibt uns  Reiner
Lichdi auf Doppelseite 16/17, wo er
dessen reiches Leben in aller Kürze
skizziert.
Allen  schon  mal  gute  Gesundheit
und,  wo  möglich,  gute  Erholung  –
ob in der Ferne oder in „Indoornesi-
en“,

Ihr und euer Jürgen Ellermann
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Ich habe eine Vision: Ich sitze im
Gottesdienst,  ohne  Maske,  ohne
Abstand zum Nächsten,  sehe  auf
dem Altar die Kelche und das Brot,
höre die Einsetzungsworte und die
Einladung, zum Tisch des Herrn zu
kommen,  stehe  gemeinsam  mit
meinen  Glaubensgeschwistern  im
Altarraum,  empfange  Brot  und
Wein und höre die Worte: „So wie
Christus  sich  mit  uns  verbunden
hat, so verbinden wir uns unterein-
ander, darum reichen wir einander
die Hand“.

Wann wird das wieder so sein? Wir
wissen es nicht. Umso schmerzlicher.
Die Passionszeit  hat begonnen, und
wir  sind auf  dem Weg mit  unserem
Herrn Jesus Christus nach Golgatha.
Wir versuchen, uns vorzustellen, wie
das damals war, diese Tischgemein-
schaft  in  der  Nacht,  als  er  verraten
wurde. Wir möchten wieder in vollen
Zügen teilhaben an diesem Mahl des
Gedächtnisses,  uns  erinnern  lassen
an  das  Leben  und  Wirken,  Leiden
und Sterben Jesu. Möchten bei Brot
und  Wein  in  die  Versöhnung  durch
Christus  hineingenommen  werden
und in diesem „Für Euch“ unsere per-
sönliche Schuld abladen.

„So wie Christus sich mit uns verbun-
den  hat  …“   Wir  möchten  die  Ge-
meinschaft, die von Christus gestiftet
wird,  wieder  hautnah  erleben!   Als
versammelte  Gemeinde  die  Gegen-
wart unseres Herrn spüren. Gemein-
sam Glauben leben.   Nirgendwo im
christlichen Gottesdienst  ist  die Bot-
schaft  des  Evangeliums  von  Jesus
Christus so konzentriert wie in unse-

rem  Abendmahl.  Und  nirgendwo
sonst  wird  aber auch deutlich,  dass
das Evangelium nur im Glauben er-
griffen  werden  kann.  In  einem Lied
aus  der  altkirchlichen  Abendmahlsli-
turgie  aus Syrien wird  es noch kür-
zer:  „Geheimnis des Glaubens:  Dei-
nen Tod, o Herr, verkünden wir, und
deine  Auferstehung  preisen  wir,  bis
du kommst in Herrlichkeit.“ (EG 189)

Gerade in unseren Tagen, die so oft
in  Hoffnungslosigkeit  versinken,  ist
der Ausblick auf den wiederkommen-
den Herrn von Hoffnung geprägt. Wir
feiern  kein  „Toten-Gedächtnismahl“,
sondern  dürfen  im  Abendmahl  dem
lebendigen Herrn begegnen, schme-
cken und sehen wie freundlich er ist,
erfahren,  wie er sich uns zuwendet,
ohne Maske und Abstand.

Das  gilt  gerade  in  Corona-Zeiten.
Noch wissen wir zwar nicht, wie wir in
der  Karwoche  und  an  Ostern  das
Abendmahl feiern werden; wir wissen
aber,  dass er  mitten  unter  uns sein
wird.  Und  wir  dürfen  aus  tiefstem
Herzen summen: „Würdig das Lamm,
das geopfert ist, würdig das Lamm zu
nehmen. Macht und Reichtum, Weis-
heit und Stärke, Ehre und Ruhm und
Lobpreis.“

Marliese Eppstein 
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In  Barcelona  wird  seit  1882
eine  gigantische  Kirche  ge-
baut,  die  im  Jahr  2026,  also
nach 144 Jahren Bauzeit, end-
lich fertig gestellt  werden soll:
die „Sagrada Familia“ (Heilige
Familie) des Architekten Anto-
nio Gaudi. Sie ist eindrücklich
und überragend, ein Touristen-
magnet  sondergleichen.  Und
doch  scheint  dieses  Monu-

mentalwerk gänzlich aus der Zeit gefallen. Denn nicht nur in Europa ist
die Epoche der großen, starken Kirche wohl vorüber. Was Jahrhunderte
lang selbstverständlich war, hat sich radikal gewandelt. Nach wie vor ge-
hören zwar weit über die Hälfte aller Bundebürger zu einer der beiden
großen Kirchen. Diese stellen darum nach wie vor und mit weitem Ab-
stand die größten gesellschaftlichen Gruppen dar. Und doch verflüchtigt
sich die öffentliche Bedeutung. Hinter den mächtigen Fassaden findet ein
epochaler Umbau statt – und das ist keine Katastrophe, sondern eine
Klärung und eine Chance.

Die Kirche als Institution und Organisation wird allem Anschein nach er-
heblich kleiner und ärmer werden, aber vermutlich auch vielfältiger und
ökumenischer, beweglicher und profilierter. Die Zeit der großen Organi-
sationen scheint zu Ende oder grundlegend im Wandel. Aber vielleicht
bricht dadurch neu und noch viel mehr die Zeit der Gemeinde an. Weni-
ger Behördenkirche mit festen Abläufen, Dienstwegen und überall glei-
chen Strukturen. Weniger Betreuungskirche, in der die religiösen Konsu-
menten  verschiedene  Dienstleistungen  in  Anspruch  nehmen.  Sondern
eine Beteiligungskirche, in der das Potenzial der vielen Einzelnen zum
Tragen kommt, die Stärken und Begabungen der Haupt- und Ehrenamtli-
chen, die Ideen und Erfahrungen der Glaubenden vor Ort. Natürlich wird
das manchmal spannungsvoll, aber eben auch dynamisch und lebendig
und vor allem persönlich, nachbarschaftlich, freundschaftlich und familiär.
Weil in einer immer unübersichtlicheren Welt, in der die vielen Nachrich-
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ten und Trends einander jagen, die Sehnsucht nach vertrauten Gesich-
tern und nach verlässlichen Beziehungen wächst. Das ist die Stunde der
Gemeinde,  die als  große Gemeinschaft  aus überschaubaren Gruppen
besteht, und in der sich Menschen jeden Alters und unterschiedlichster
Herkunft im Zeichen von Glauben, Hoffnung und Liebe begegnen.

Ganz bestimmt wird auch unsere Gemeinde in Zukunft die digitalen Me-
dien  mehr  nutzen,  um einander  zu  informieren  und  Gottesdienste  zu
streamen, um sich auszutauschen und Entdeckungen zu teilen – über
zeitliche und räumliche Entfernungen hinweg. Vor allem aber werden wir
die nahen und persönlichen Gespräche stärken, die echten Begegnun-
gen und die manchmal anstrengenden, aber weiterführenden Auseinan-
dersetzungen vor Ort. Kleingruppen und Hauskreise, Seelsorge und Vier-
Augen-Gespräche, zusammen singen und gemeinsam essen ergänzen
die großen Gottesdienste und Veranstaltungen, das Feste feiern und das
Engagement für die Menschen in unserer Stadt und in der Welt.

Darum geht es, wenn wir in unserer Gemeinde den Umbruch zum Auf-
bruch machen, wenn wir unser Gemeindezentrum öffnen und erweitern
für viele Menschen. Darum geht es, wenn auch unsere Gemeinde eine
Baustelle wird, auf der nicht wir, sondern Christus mit uns an der Ge-
meinde der Zukunft baut.

Pfarrer Götz Häuser
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Haben Sie eben auch gedacht, da ist ein Fehler in der Überschrift? Ge-
meinde für Leute und morgen? Nein, das ist kein Druckfehler! Das steht
für unser Anliegen, warum wir das Gemeindezentrum umbauen und er-
weitern wollen. Denn es geht nicht um Steine oder Quadratmeter son-
dern darum, Raum zu schaffen für Menschen, die sich bei uns in ganz
bunter,  vielfältiger  Weise begegnen können.  Nicht  nur  heute,  sondern
auch morgen und in Zukunft! 

Deshalb nehmen wir  uns auch die nötige Zeit,  die eine gute Planung
braucht.  Wir  haben  in  vielen  Arbeitsschritten  zusammengetragen,  wie

viele und welche Räume wir  in  Zukunft  für  was brau-
chen, welchen Standard sie haben und wo sie verortet
sein sollten. Der Evangelische Oberkirchenrat in Karlsru-
he hat uns im vergangenen Herbst grünes Licht  dafür
gegeben, dass wir einen Architekten für die sogenannte
Leistungsphase  1-3  beauftragen  durften.  Mit  Herrn

Meermann vom Architekturbüro  AiD in  Baden-Baden  haben  wir  einen
kompetenten Fachmann gewinnen können, der sich mit Baumaßnahmen
im kirchlichen Bereich sehr gut auskennt. Seit einigen Wochen arbeitet
Herr Meermann nun daran, einen ersten Planentwurf entsprechend un-
serer Ideen zu erstellen. Gleichzeitig prüft er die baulich und gesetzlich
relevanten Vorschriften, die für unsere Baumaßnahme beachtet werden
müssen und erstellt  in Zusammenarbeit  mit  den Fachplanern wie z.B.
Elektro, Sanitär, Licht, Lüftung und Brandschutz etc. eine Schätzung für
die zu erwartenden Baukosten.

Im letzten Gemeindebrief und auf der Gemeindeversammlung haben wir
erläutert, welche baulichen Veränderungen wir planen. Sie finden die Be-
richte auf unserer Homepage. Reinschauen lohnt sich, denn wir haben
große Pläne! Einer groben ersten Schätzung nach, wer-
den  wir  mit  einer  Bausumme von  ca.  2,5  Mio.  Euro
rechnen müssen. Das ist echt viel Geld für ein wichtiges
Projekt!  Wenn der EOK der Baumaßnahme zustimmt,
wird  die  Bausumme üblicherweise  so aufgeteilt,  dass
wir  1 Mio.  Eigenleistungen,  der EOK ebenfalls 1 Mio.
Baubeihilfe und wir nochmals 0,5 Mio. € als Darlehen aufbringen müs-
sen. Da wir schon fleißig gespart haben, können wir Stand heute über
0,5 Mio. € Rücklagen verfügen. Das bedeutet, dass wir eine weitere hal-
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be Million an Spenden und Projektmitteln brauchen, um dann auch bau-
en zu können. Deshalb bitten wir heute schon um Ihre Unterstützung!
Nur wenn wir die Eigenmittel beisammenhaben, können wir eine Baufrei-
gabe erhalten. 

Wie Sie sicher den Pressemeldungen der vergangenen Monate entnom-
men haben, steht unsere Landeskirche im Moment vor großen Umstruk-

turierungen  in  den  Bereichen  Personal  und  Finanzen.
Deshalb  wurde  zunächst  ein  grundsätzlicher  Baustopp
verhängt  und die Vergabepraxis  für  Baugenehmigungen
neu definiert.  Das betrifft  auch unsere Bauplanung.  Wir
wissen  nicht,  wann  wir  eine  Baugenehmigung  erhalten

werden. Aber wir machen unsere Hausaufgaben und erarbeiten derzeit
alles, was es für ein grünes Licht aus Karlsruhe braucht! Deshalb bleiben
wir auch frohen Mutes, dass wir unser Bauprojekt auch umsetzen wer-
den.

Auch wenn die Bausumme sehr hoch erscheint, werden wir keinen Lu-
xusbau erstellen! Aber wir werden in der Mitte des Gebäudes ein Forum
haben, wo sich viele Menschen begegnen können. Unsere Räume wer-
den barrierefrei und inklusiv sein und damit Teilhabe aller ermöglichen.
Der Kindergarten wird einen Bewegungsraum bekommen und das Fami-
lienzentrum Platz für vielfältige Angebote für jun-
ge Familien. Eine Küche und die sanitären Anla-
gen werden geräumig und ebenerdig erreichbar
sein. Das Dach der Kirche und vom Saal werden
energetisch saniert und die Fensterfront im Ge-
meindesaal in wärmedämmendem Standard er-
neuert werden. Wir werden Räume haben für unsere Gemeindegruppen,
für Senioren, für Seelsorge und Beratungsgespräche, für Stille und Ge-
bet und genauso für die wuseligen, kreativen und actionreichen Angebo-
te der Kinder- und Jugendgruppen. Das ist unsere Vision!

Wir haben schon viel geschafft und sehr vieles liegt noch vor uns. Aber
wir sind zuversichtlich, dass wir das auch schaffen werden! Wir freuen
uns, wenn Sie uns unterstützen: Mit Ihrer Spende, mit Ihrem Interesse
und mit Ihrem Gebet!

Ute Müller, Götz Häuser, Werner Venter & Team
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Unser  Johanneskindergarten,
als Teil  des evangelischen Ge-
meindezentrums,  ist  auf  dem
Weg zum Familienzentrum. Um
diesen Prozess gut begleiten zu
können, habe ich mich in einer
Weiterbildung  mit  dem  "Early-
Excellence-Ansatz" beschäftigt.
Hier  finden sich viele Überein-
stimmungen zum „Profil  evan-
gelischer  Kindertageseinrich-
tungen in Baden“.
Der  EE-Ansatz  entstand  in  den
1990er Jahren in England, in Zei-
ten hoher Arbeitslosigkeit  und ei-
nem  schlechten  Bildungs-  und
Gesundheitssystems. Das staatli-
che  Programm  beinhaltet  eine
bestmögliche frühe Förderung im
frühkindlichen Bereich,  in  die  El-
tern und Familien intensiv mitein-
bezogen werden. Darüber hinaus
öffnen und vernetzen sich die Ein-
richtungen, damit ein auf die Be-
dürfnisse der Familien ausgerich-
tetes  Angebot  entwickelt  werden
kann. Eine grundlegende Haltung
ist:  „Allen Beteiligten wird mit  ei-
ner  positiven  Grundeinstellung
begegnet.“

Die drei Säulen 

Kind-Eltern-Vernetzung finden wir
auch  in  unserem  evangelischen
Profil  wieder.  1. Jedes  Kind  ist
einzigartig,  es  ist  ein  Geschöpf
und  Ebenbild  Gottes.  Es  ist  ge-
wollt und geliebt – unsere Aufga-
be ist es, seine Selbst- und Sozi-
alkompetenz zu fördern.  2. Eltern
sind die natürlichen Erzieher ihrer
Kinder  und  Spezialisten  für  ihr

Kind.  Sie sind in  die Bildungsar-
beit im Sinne der Erziehungspart-
nerschaft einbezogen. 3. Evange-
lische  Kindertageseinrichtungen
kooperieren mit  anderen Einrich-
tungen und Diensten im Gemein-
wesen.  Dort,  wo  es  möglich  ist,
arbeiten sie konzeptionell als Kin-
der- und Familienzentren.
Ein besonderes Anliegen der bei-
den  Ansätze  sind  gerechte  Bil-
dungschancen für alle Kinder. Es
ist der positive Blick, der auf das
Kind gerichtet ist, der jedem Kind
zutraut, seine Entwicklungspoten-
ziale  zu  entfalten  und  der  in  je-
dem  Kind  die  Möglichkeit  sieht
und  stärkt,  über  sich  selbst  hin-
auszuwachsen. Der Kindergarten,
oder besser das Familienzentrum,
sollte ein Ort sein, wo sich jeder
angenommen fühlt, gesehen wird
und jedem Vertrauen entgegenge-
bracht wird. Kinder (Familien) ma-
chen die Erfahrung, dass sie wert-
geschätzt, ihre Bedürfnisse ernst-
genommen und ihre Grenzen ge-
achtet werden.
Hoffentlich  können  wir  bald  wie-
der  ein  Ort  der  Begegnung  und
Gemeinschaft  sein,  nicht  nur  für
die Kinder,  sondern auch für  de-
ren Familien.

Ulrike Harle-Lueb
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Konfikurs 

Seit Beginn des Jahres findet unser Konfikurs fast ausschließlich digital
statt. Uns fehlt  die Gemeinschaft  untereinander sehr. Auch unsere ge-
plante Konfifreizeit mussten wir auf unbestimmte Zeit verschieben. Sehr
dankbar sind wir für die vielen engagierten Mitarbeitenden in unserem
Team, die es möglich machen, dass wir zumindest digital  gut im Aus-
tausch bleiben.

Jugendfreizeit

Die Plätze für  unsere Spanienfreizeit  im Spätsommer sind alle  belegt
(eine Warteliste für Nachrücker gibt es aber). Wir hoffen und beten, dass
unsere Freizeit dann stattfinden darf. Nach vielen begegnungsarmen Mo-
naten wäre dies sicher ein ganz besonderes Highlight für unsere Jugend-
lichen. 

Family News

Wir  freuen uns über  die Geburt  unseres kleinen David und sind sehr
dankbar  für  dieses große kleine Wunder  Gottes.  Vielen Dank für  alle

Glück-  und  Se-
genswünsche!  Als
Familie  fühlen  wir
uns  in  unserer  Jo-
hannesgemeinde
sehr  wohl  und  er-
achten  es  als  gro-
ßes  Vorrecht,  hier
sein zu dürfen. Da-
her sind wir seit ei-
niger Zeit auch auf
der Suche nach ei-
nem  eigenen,  be-
zahlbaren Zuhause

in unserer neuen Wahlheimat.  Eine gewisse räumliche Nähe zu Stadt
und Gemeinde wäre toll (Bühl und nahe Umgebung), da wir gerne weiter-
hin Jugendliche regelmäßig zu uns nach Hause einladen und generell
ein „offenes Haus" für Leute unserer Gemeinde sein möchten. Wer etwas
weiß, darf sich gerne bei uns (s. Bild) melden.
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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

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

(alle Festnetznummern haben die Bühler Vorwahl 07223)

Für die Kindergruppen:
Ute Gatz,  27286

Für die Jugendgruppen:
Nicolai Hasch,  2837783

                         Unsere Gemeindegruppen               11
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Gottesdienste in der Johanneskirche: jeden Sonntag um 10 Uhr, zugleich im 
Livestream auf unserem YouTube-Kanal (über www.evkirchebuehl.de).

Parallel Kindergottesdienste: Mini-Kirche für Kinder von 0 bis 6 Jahren und 
Bibelbande ab 1. Klasse (außer in den Schulferien)

Taufen: zurzeit meist nach dem Gottesdienst um 11:15 Uhr. Folgende 
Tauftermine sind geplant: Ostermontag (5.4.), Pfingstsonntag (23.5.), 20.6., 4.7., 
15.8.2021.

Abendmahl: Gründonnerstag (1.4.), Karfreitag (2.4.), 23.5., 11.7., 1.8.2021

Gottesdienste in Seniorenheimen sind hoffentlich bald wieder möglich

Ökumenischer Atempause-Gottesdienst in der Krankenhauskapelle: Aktuell
gibt es jeden Donnerstag um 14 Uhr einen nichtöffentlichen Gottesdienst, der in
die Krankenzimmer über den Klinikfunk übertragen wird.

Ökumenisches  Taizé-Abendgebet: Das  nächste  Taizé-Gebet  findet  am
28.4.2021 um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Maria in Kappelwindeck statt.

Ökumenisches Stadtgebet: Monatlich Donnerstag, 20 Uhr je nach Coronalage
in unserer  Johanneskirche oder  online.  Bei  Interesse geben  wir  den Link  zur
Onlineteilnahme gerne weiter. Termine: 15. April, 13. Mai, 17. Juni, 15. Juli und
19. August.

Weitere Termine

März So 28. Familiengottesdienst am Palmsonntag

April

Sa 17. Seminar 9:30-13:30 Uhr: Im Glauben wachsen mit F. Büttel
So 18. Park & Pray-Gottesdienst mit F. Büttel
Mi 21. Gemeindebeirat 19:30 Uhr
So 25. Konfirmandengottesdienst mit Abendmahl

Mai

So 2. Konfirmationsgottesdienst I
So 9. Konfirmationsgottesdienst II
Mi 12. Lobpreis-Session (Alternativtermin: 15. Mai), 19 Uhr
Do 13. Himmelfahrt, „Kapelle zum Guten Hirten“ auf dem Sand, 10:30 Uhr
So 23. Pfingstgottesdienst mit Abendmahl
Mo 24. Ökumenischer Pfingstgottesdienst, Johanneskirche, 10 Uhr

Juni
Mi 9. Seniorenausflug nach Gutach im Kinzigtal
Sa 19. Lobpreis-Session (Alternativtermin: 17. Juli), 19 Uhr
So 20. Gottesdienst (mit Taufen), im Anschluss Gemeindewanderung

Juli
Sa 3. Fortbildungsseminar für unseren Besuchsdienst
So 4. Open-Air-Familiengottesdienst mit Taufen
So 25. Park & Pray-Gottesdienst m. Sendung d. Freizeitgruppen, 10 Uhr

 Alle Termine unter Vorbehalt  
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28. März Palmsonntag

10 Uhr: Familiengottesdienst

1. April Gründonnerstag

19 Uhr: Gottesdienst mit dem Flötenkreis,
im Anschluss Abendmahl

2. April Karfreitag

10 Uhr: Gottesdienst, im Anschluss Abendmahl

4. April Ostersonntag:

  6 Uhr: Feier der Osternacht
10 Uhr: Festgottesdienst mit dem Posaunenchor

5. April Ostermontag:

10 Uhr: Ostergottesdienst

Unsere Gottesdienste finden in der Regel in Präsenz in unserer Johannes-
kirche statt, zugleich werden die meisten Gottesdienste im Livestream über
unseren YouTube-Kanal übertragen und können auch später noch aufge-
rufen und mitgefeiert werden, unter:
https://www.youtube.com/channel/UCPkb6f6Obr2Z_byd17jmWng

Der Kanal ist auch über unsere Homepage erreichbar.

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.

     Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern 2021     13
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Taufen

24.01. Krutzsch, Jessica

24.01. Mellein, Julia

21.03. Ismail, Amir

Bestattungen

27.11. Wellmann, Loni, 94 Jahre

01.12. Rees, Paula, 99 Jahre

18.12. Jessen, Axel, 74 Jahre

29.12. Geisenhainer, Gisela,
91 Jahre

29.12. Hübner, Klaus, 73 Jahre

08.01. Mayer, Karl, 92 Jahre

03.02. Schäfer, Werner, 86 Jahre

12.02. Behrle, Fritz, 76 Jahre

17.02. Schubring, Klaus, 81 Jahre

19.02. Welchlin, Hans Jürgen,
68 Jahre

26.02. Pätzold, Anneliese, 91 Jahre

12.03. Stöck, Uwe, 56 Jahre

 14     Aus den Kirchenbüchern

JohGemBühl – Ostern 2021

Aus  Gottes  Hand empfi ng ich  mein Leben,
unter  Go ttes  Hand gestaltete  i ch  mein Leben,

in  Go ttes  Hand lege  ich  mein  Leben zurück.
Aurelius Augustinus



Zu den Vogts-Bauernhöfen in Gutach
am Mittwoch, 9. Juni 2021

In diesem Jahr geht unsere Fahrt nach Gutach ins schöne Kinzigtal. Dort
ist der Schwarzwälder Bollenhut zu Hause. 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: 18 Euro (Fahrt, Eintritt, Kaffee & Kuchen)

Anmeldung: bitte bis Ende Mai im Gemeindebüro

  Senioren-Ausflug 2021   15 
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Er war überzeugter Christ, ein Mann der Kirche, Jurist und langjäh-
riger  Politiker, der einiges bewegte.

Gustav Walter Heinemann wurde 1899 im westfäli-
schen Schwelm geboren und wuchs in einem libe-
ralen  Elternhaus  auf.  Nach  einem  Notabitur  und
kurzem Militärdienst  studierte er  ab 1918 Rechts-
und  Staatswissenschaften  und  schloss  mit  dem
Staatsexamen ab; außerdem erwarb er zwei Dok-
tortitel.  Als  brillanter  Jurist  wurde  er  Justitiar  und
Vorstandsmitglied  des  Zechenkonzerns  „Rheini-
sche Stahlwerke“.  Auch verfasste  Heinemann ein
„Handbuch des deutschen Bergwesens“.

Stets umgetrieben von den Problemen seiner Zeit,
fand Gustav Heinemann in der Theologiestudentin

Hilde Ordeman eine verständnisvolle Partnerin, die er 1926 heiratete. An-
geregt durch den Essener Pfarrer Friedrich Graeber wurden die Heine-
manns aktive Mitarbeiter in ihrer Kirchengemeinde. Ab 1933 engagierte
er sich im Kampf gegen die NS-Bewegung „Deutsche Christen“, gehörte
zum Führungskreis der Bekennenden Kirche in ihrem Widerstand gegen
die Kirchenpolitik des NS-Staates. So gehörte er 1934  zu den maßge-
benden Teilnehmern der Bekenntnis-Synode von Barmen, und die von
ihm mitformulierte „Barmer Theologische  Erklärung“ trug er zeitlebens
in seiner Brieftasche mit sich.

Als Presbyter seiner Gemeinde in Essen half er verfolgten Christen mit
Rechtsberatung und versorgte versteckte Juden mit Lebensmitteln.

Nach  Kriegsende  wurde  der  Wiederaufbau  eines  demokratischen
Deutschlands zu seinem persönlichen Anliegen. Im August 1945 wurde
Heinemann in Treysa in den Rat der EKD berufen und gehörte auch zu
den  Unterzeichnern  des  „Stuttgarter  Schuldbekenntnisses“  vom
19.10.1945, das er zeitlebens als „Dreh- und Angelpunkt“ seines theolo-
gischen und politischen Denkens betrachtete.

Die erste gesamtdeutsche Kirchenversammlung wählte ihn 1948 in Ei-
senach zu ihrem Präsidenten, und er strebte, nicht nur als Präses der
EKD-Synode (1949-1955), die Einmütigkeit der Konfessionen an. Von
1936 bis 1950 war er zudem Vorsitzender des CVJM in Essen.

 16   Gustav Heinemann

Gustav Heinemann (1969)

JohGemBühl – Ostern 2021



Gustav Heinemann war und blieb ein engagierter Protestant,  auch als
deutscher  Delegierter  auf  den  ökumenischen  Kirchenversammlungen
von 1948-1961.

Als einer der Mitbegründer der CDU im Rheinland, seit 1946 Oberbürger-
meister von Essen und seit 1947 gleichzeitig Justizminister in Nordrhein-
Westfalen, holte ihn Konrad Adenauer als Innenminister 1949 in sein Ka-
binett.  Aus Protest  gegen die Aufrüstungspolitik  Adenauers trat  Heine-
mann 1950 zurück. Er verließ 1952 die CDU und gründete die Gesamt-
deutsche  Volkspartei,  die  sich  für  ein  blockfreies,  wiedervereinigtes
Deutschland einsetzte. Nach Misserfolgen bei den Wahlen löste sich die
Partei 1957 auf. Heinemann und eine Reihe seiner Mitstreiter (unter an-
derem Johannes Rau, Erhard Eppler) gingen zur SPD. Gustav Heine-
mann baute Brücken zwischen SPD und protestantischer Kirche, sperrte
sich gegen die atomare Bewaffnung. Als Justizminister in der Großen Ko-
alition setzte er wichtige Justizreformen durch. 

Seine Wahl zum ersten sozialdemokratischen Bundespräsidenten er-
folgte im Mai 1969, und in den vier Jahren seiner Amtszeit förderte er be-
sonders die Friedens- und Freiheitserziehung.  Er mühte sich um eine
Versöhnung mit den von NS-Deutschland überfallenen Völkern und for-
derte die Mitverantwortung des mündigen Bürgers ein. Er  betonte: „Der
Friede ist kein Naturprodukt; er wächst aus menschlichem Handeln.“ 

Zusammen  mit  seiner  Frau  Hilda  galt  sein  besonderes  Anliegen  den
Schwachen und Zurückgebliebenen in der Gesellschaft. Zudem trat er für
das freiheitliche und demokratische Erbe der deutschen Geschichte ein
und gründete dazu kurz vor Ende seiner Amtszeit 1974 in Rastatt die „Er-
innerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deutschen Ge-
schichte“. Heinemann kandidierte nicht für eine zweite Amtszeit und ver-
starb1976.

Der als Politiker „unbequeme Demokrat“ verstand sich als „Bürgerpräsi-
dent", wurde über die politischen Lager hinweg geschätzt und verband
auf  unverwechselbare  Weise  evangelische  Ethik  und  Pragmatismus,
Prinzipientreue und Realitätssinn und strahlte hohe Glaubwürdigkeit aus.

Den Evang. Kirchentag in Essen (1950) beschloss er mit den Worten:
„Die Herren der Welt gehen – unser HERR aber kommt!“

Reiner Lichdi
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Gemeindeleben 2020

Im vergangenen Jahr wurden 22
Kinder,  Jugendliche und Erwach-
sene  in  unserer  Kirche  getauft.
Ein Paar wurde kirchlich getraut.
46 Menschen mussten wir bestat-
ten.  Gefreut  haben wir  uns  über
17  Kircheneintritte  und  Umge-
meindungen; leider sind 46 Leute
aus der Kirche ausgetreten. Kon-
firmiert haben wir 37 Jugendliche
und sind aktuell mit 40 Konfis un-
terwegs.

Herzlich Willkommen …

Anke Mühlenberg-Knebel, die am
1.  Advent  2020 die Pfarrstelle  in
Bühlertal  (Altschweier,  Neusatz,
Ottersweier,  Sand)  übernommen
hat. Viele Jahre war sie mit ihrer
Familie  in  Emmerich  am Nieder-
rhein als Pfarrerin tätig, bevor es
sie hierher in den Süden gezogen
hat. Wir freuen uns über die Ver-
stärkung in der Region und wün-
schen ihr und ihrem Mann ein gu-
tes  Ankommen  und  Einleben  in
Bühlertal.

Willkommen zurück

Vor einem Jahr hat unsere Lehrvi-
karin Lisa Kern ein Jahr Elternzeit
genommen,  um  sich  mit  ihrem
Mann  um  den  kleinen  Fritz  zu
kümmern.  Wie  schön,  dass  sie
seit  November   2020  mit  einem
Teildeputat  wieder  eingestiegen
ist  und  mit  ganzem  Herzen  bei
der Sache ist. Im Sommer beginnt

dann offiziell das zweite Jahr der
Lehrvikarszeit.  Wir  freuen  uns
über diese Bereicherung und den
gemeinsamen Weg.

Passion & Ostern mit Lukas

Auf dem Weg durch die Karwoche
und  die  Ostertage  folgen  wir  in
diesem  Jahr  den  Passions-  und
Ostertexten aus dem Lukasevan-
gelium (Lk 22-24).  Ein begleiten-
des Mitlesen lohnt sich.

Gemeindewanderung 20. Juni

Gemeindewandern – keine lange
Strecke, eher ein schöner ausge-
dehnter  Spaziergang  zum  Grill-
patz in Eisental für Kinder und Fa-
milien, für 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  durch
die  Weinberge bis  Eisental.  Dort
gibt  es  reichlich  Schatten  und
eine  gute  Aussicht,  Wald  und
Spielmöglichkeiten für die Kinder.
Und wir  sind  endlich  wieder  mal
gemeinsam unterwegs.

 18  + + +  kurz gemeldet  + + +
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Konfirmation 2021

Es war und ist  eine sehr andere
und aufregende Konfirmandenzeit
im  Zeichen  der  Corona-Pande-
mie. Und doch sind wir gut unter-
wegs. Es war so wichtig, dass wir
im  September  noch  gemeinsam
und  persönlich  starten  konnten.
Manche  Aktionen  konnten  wir
zwar  nicht  durchführen  (Über-
nachtung  in  der  Kirche,  Konfi-
samstage, Fußballturnier) und ak-
tuell sind wir mittwochnachmittags
online  unterwegs.  Aber  wir  ma-
chen das Beste daraus und hof-
fen auf  entspanntere  Zeiten.  Auf
jeden Fall möchten wir die Konfi-
Freizeit nachholen. Und ob wir im
Mai  die  Konfirmationen  feiern
werden,  oder  doch eher  im Juni
oder  Juli?  –  Mal  schauen,  aber
feiern werden wir!

Himmelfahrt 13. Mai

Zum Himmelfahrts-Fest treffen wir
uns am 13. Mai um  10:30 Uhr in
der  Kapelle  „zum  Guten  Hirten“
auf dem Sand und feiern mit un-
serer  Bühlertäler  Schwesterge-
meinde und unserem Posaunen-
chor  Gottesdienst.  Ob  wir  dort
oben dem Himmel ein Stück nä-

her sind? Nein – denn der „Him-
mel“  ist  nicht  über  uns,  sondern
da,  wo  Jesus  ist,  also  mitten  in
unserer Welt  und in unserer Ge-
meinde.

Katholische Pfarrer

Dass nach einem turbulenten und
belasteten Jahr die beiden katho-
lischen  Pfarrstellen  in  Bühl  und
Kappelwindeck  wieder  besetzt
werden – darüber freuen wir uns
als Evangelische herzlich mit un-
serer  Schwestergemeinde.  Im
Sommer ziehen Andreas Schnei-
der und Martin Drahtschmidt nach
Bühl. Der erste Kontakt war schon
sehr  freundlich  –  willkommen  in
Bühl!

 Pfingsten ökumenisch

In  guter  Tradition  feiern  wir  das
Pfingstfest  mit  unseren  katholi-
schen Glaubensgeschwistern und
treffen uns am Pfingstmontag 24.
Mai  in  der evangelischen Johan-
neskirche um 10 Uhr zum Gottes-
dienst.  Wir  feiern die Einheit  der
Kirche,  die  Gottes  Geist  durch
Christus  bewirkt,  über  alle  Kon-
fessionsgrenzen  hinweg;  in  die-
sem Jahr mit Pastoralreferent He-
ribert Scherer.

+ + +  kurz gemeldet  + + +   19
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Von der Seele reden, was sich lange
angestaut  hat  oder  was  gerade  an
neuen  Herausforderungen  auf  mich
einprasselt.  Erzählen  von  dem,  was
mich bewegt und mich umtreibt.  Je-
manden  haben,  der  hinhört,  zuhört,
aufhorcht  auf  das,  was  ich  erzähle,
auf das, was ich an Gedanken, Ideen
und  Herausforderungen  mitbringe.
Jemanden haben, der für mich oder
mit mir betet, der mir einen Segen zu-
spricht  oder  ein  anderes  Wort,  das
mich stärkt und mir (neuen) Mut gibt.
All  das  kann  Seelsorge  sein und
noch so viel mehr.

Gerade jetzt, in diesen Zeiten des Abstandhaltens, der räumlichen wie
sozialen Distanz, spüren wir, wie wichtig persönliche Begegnungen sind.
Die erleben wir hoffentlich in unserem Alltag, trotz aller Einschränkungen:
bei Gesprächen am Gartenzaun, bei Telefonaten mit Freunden, bei Tref-
fen mit  unseren Familien oder bei digitalen Zusammenkünften unserer
Gemeindegruppen. Überall da können seelsorgerliche Gespräche entste-
hen, die uns guttun und stärken, die uns neue Perspektiven oder Mut ge-
winnen lassen. Für persönliche, seelsorgerliche Begegnungen soll je-
doch auch gezielt Raum sein in unserem Gemeindezentrum. 

Rückblickend gab es solche Möglichkeiten bei unserem Segnungs-An-
gebot im Januar. Die guten Erfahrungen haben uns dazu ermutigt, wei-
terhin solche Gespräche anzubieten – in der Passionszeit, zu zwei offe-
nen Sprechzeiten in der Woche (Infos auf der Homepage). Darüber hin-
aus denken wir  grundlegend über das  Thema Seelsorge in unserer
Gemeinde nach. Dafür sind wir auf Ihre und eure Rückmeldungen ange-
wiesen. Was tat und tut euch gut? Was wünscht Ihr euch? Lasst uns im
Gespräch bleiben und Zuhören und Hinhören auf das, was der Andere
sagt.

Teilt gerne eure Gedanken mit uns:

Pfr. Götz Häuser 07223/22704

Ute Müller 0157/51059441

Lisa Kern 07223/7697884
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Falls Sie sich jetzt fragen, was das Wort Zweierschaft bedeutet oder ob
wir in der Redaktion das Rechnen verlernt haben, dann möchte ich Sie
gerne aufklären:

Eine Zweierschaft entsteht, wenn sich zwei Menschen regelmäßig treffen
und Zeit in Beziehung miteinander verbringen. Und wir wissen:  “Wenn
zwei oder drei in Seinem Namen versammelt sind, dann ist Er in der
Mitte“, deshalb macht 1 + 1 eben 3.

Und wie sieht das jetzt aus? So:

Das ist Manfred, uns trennen zwar 40 Jahre, aber
uns verbinden zwei offene Herzen, die uns neu-
gierig  machen,  die  Blickwinkel  und  Lebensge-
schichten des anderen zu erfahren und eben un-
ser Glaube.

Angefangen hat alles mit einer Fahrt auf meinem
Roller.  Und  jetzt  treffen  wir  uns  jeden  Dienstag
und tauschen uns über Gott und die Welt aus, in
der Gewissheit Seiner Gegenwart.

Ich kann berichten, dass diese Zeit sehr bunt und
aufregend ist und ich mit jedem Mal sehr viel reicher bin.

Auch unseren Hauskreis leben wir situationsbedingt in Zweierschaften.
Und das auf  unterschiedlichste Weise:  die  einen machen einen ERF-
Workshop über die 10 Gebote, die anderen arbeiten mit einem Buch “Der
verheißene Retter“, wieder andere essen oder beten einfach gemeinsam
und üben sich in Serendipity (die Gabe, zufällig glückliche Entdeckungen
zu machen).

Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, einen Teil des Lebens ge-
meinsam diese besondere Verbundenheit zu gestalten: ob outdoor mit ei-
nem Bibelvers bei einem Sonnenuntergang in den Reben [ walk & pray ],
indoor  mit  einem christlichen Film [  watch & pray ],  digital  mit  einem
Workshop [  work & pray ], analog mit einer interessanten Predigt oder
kreativ beim Bible Lettering [ write & pray ].

Kurz: Zweierschaft  ist  etwas Wundervolles,  die  jedem Christen einen
Raum für Biblische Seelsorge und Wachstum im Glauben schenkt.
Wir sind nicht allein! Er, dem alle Vollmacht im Himmel und auf Erden ge-
geben ist, ist bei uns und lässt uns nicht im Stich! (Mt 28,18 | Hebr 13,5).

Nur Mut zu einer erfüllten Reise zu dritt!

Sylvia Jünger

Zweierschaft oder 1 + 1 = 3      21
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„Wir fahren auf Sicht“ – das ist seit

einem  Jahr  eine  der  gebräuch-

lichsten  Formulierungen,  um  die

eigene  Plan-  und  Ratlosigkeit  zu

beschreiben, aber auch um zu sa-

gen:  Wir  machen  was  geht  und

eins nach dem anderen. Vielleicht

ist  das  für  uns  verplante  Leute

eine heilsame geistliche Übung im

Sinne von Jakobus 4,15: „Wenn Gott will, werden wir leben und dies oder

das tun …“.

In diesem Sinne haben wir für die kommenden Wochen so manche Ver-

anstaltung und Idee in den Terminplan unserer Gemeinde geschrieben

und werden erst nach und nach sehen, ob wir das tatsächlich umsetzen

können. Zum Beispiel den Offenen Abend mit Torsten Sternberg, der

schon im letzten November zu uns kommen wollte, zum Thema „Nichts

vergessen“, und wie wir uns beizeiten vorbereiten auf die letzte Reise

(25. März, 2000 Uhr, Gemeindesaal). Oder das  Gemeindeseminar mit

Friedemann Büttel „Wachsen im Glauben“, und wie wir in der Nachfolge

Jesu  Fortschritte  machen  (17.  April  930-1300 und  am  Sonntag  im

Park&Pray Gottesdienst). Oder der Vortrag von Uwe Hauser, der zum

200. Jubiläum unserer Badischen Landeskirche sprechen wird (23. Juni,

2000 Uhr). Das große  Gemeindefest, das wir Ende Juni feiern wollten,

haben wir vorsorglich in den Herbst verschoben, aufs Erntedankfest am

10. Oktober. Und wie wir in diesem Jahr wohl Ostern feiern werden und

was aus den Konfirmationen am 2. und am 9. Mai werden wird?

Ich wünsche mir für mich und für uns, dass wir uns von der Unverfügbar-

keit der Zukunft nicht bange machen lassen. Natürlich sollen wir planen

und uns vorbereiten und dürfen uns freuen auf das, was kommt. Aber in

Wahrheit liegt so wenig in unserer Hand. Darum lasst uns zwar verant-

wortungsvoll planen, aber auch gelassener werden und auf Gottes gute

Überraschungen vertrauen.

Götz Häuser
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