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Bühl. Die Evangelische Johannesge-
meinde steht vor einem großen Schritt
auf dem Weg zu einem erneuerten Ge-
meindezentrum: Ihr Bauvorhaben wird
voraussichtlich im Sommer 2022 begin-
nen. Das berichten Pfarrer Götz Häuser
sowie Kirchengemeinderätin Ute Müller,
die die Projektleitung innehat. Einige
wichtige Punkte, etwa das Energie- und
Heizkonzept betreffend, seien zu Wo-
chenbeginn noch mit Architekt Stefan
Meermann und dem Fachplaner abge-
stimmt worden, berichtet Müller. Beim
Erntedank- und Gemeindefest am kom-
menden Sonntag wird das Bauvorhaben
nun öffentlich vorgestellt. Denn: „Dass
wir uns in so ein großes Projekt stürzen,
bedarf der Verwegenheit, der Hoffnung
und des Mutes“, sagt Häuser. „Auf diesen
Weg möchten wir die gesamte Gemeinde
mitnehmen.“ In der Bauphase seien zu-
dem Standortwechsel unvermeidbar:
„Es gilt etwa zu überlegen, wo wir den
Kindergarten unterbringen und die Got-
tesdienste gefeiert werden können.“
Die Freigabe für das Projekt sei keines-

wegs selbstverständlich, betont Häuser.
„Die Landeskirche hat eigentlich ein ge-
nerelles Bau-Moratorium auferlegt.“

| Johannesgemeinde schafft Raum

Dass die Johannesgemeinde „das Un-
mögliche“ erlebte, begründet er wie
folgt: „Wir haben das mit einem starken
Glauben, viel Überzeugungsarbeit und
einem guten Konzept geschafft.“ Letzte-
res erläutert Müller im Detail. Sie spricht
von „fünf Säulen“. Ganz wichtig sei das
Forum, das in den Innenhof gebaut wer-

” de, ausgestattet mit großer Fensterfront
und begrüntem Dach. „Dort wird auch
die Küche verortet. Wir möchten eine
Willkommenskultur leben, mitten in
Bühl einen offenen Ort der Begegnung
schaffen. Für Veranstaltungen wird die-
ser Anbau ebenfalls zur Verfügung ste-
hen.“ Der Kindergarten wiederum erhal-
te einen Bewegungsraum, angrenzend an
das bestehende Gebäude. „Dringend
notwendig ist es auch, die Sanitäranla-
gen auf den neuesten Standard zu brin-
gen.“ Mit Blick auf Kirche und Saal steht
ihr zufolge die energetische Sanierung
von Dach und Fenstern an. „Die Gemein-
deräume werden wir renovieren und teils
einer neuen Nutzung zuführen. Insge-
samt setzen wir auf eine barrierefreie
und inklusive Erschließung. Dazu zählt
ein Aufzug.“ Als fünfte Säule nennt sie
die Außensanierung des Kirchturmes.
Besonders stolz ist das Projektteam laut
Müller auf den Beitrag zum Klima-
schutz: „Dank einer thermischen Photo-

voltaik-Anlage und Wärmepumpe kön-
nen wir künftig auf fossile Brennstoffe
verzichten, zusätzlich zum Blockheiz-
kraftwerk Wärme und Strom erzeugen
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und bei der Klimabilanz sogar im positi-
ven Bereich landen. Der überschüssige
Strom wird eingespeist.“ Für diese Art
von PV-Anlage gebe es beachtliche Zu-
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Großes Vorhaben: Götz Häuser und Ute Müller mit den Plänen für die Baumaßnahmen im

Innenhof des Gemeindezentrums. Foto: Katrin König-Derki

Baupläne für das Gemeindezentrum stehen und werden beim Erntedankfest präsentiert / Vorhabenist ein Beitrag zum Klimaschutz
schüsse. Auch weitere externe Zuschüsse
seien beantragt und bewilligt worden.
„Natürlich benötigen wir zusätzlich vie- .

le private Spenden.“
Zur Präsentation des: Projekts am

Sonntag zählen neben Gesprächen auch
Flyer und ein Film. Häuser: „Axel Wag-
ner vom SWR hatsich bereit erklärt, ei-
nen Film zum Bauprojekt zu drehen. Er
beinhaltet etwa Interviews, Bilder und
Schwarz-Weiß-Filmmaterial vom Bau
der Kirche vor 50 Jahren.“ Wagner habe
dabei Jonas Borho und Simon Ziegler, die
für die Online-Übertragung der Gottes-
dienste verantwortlich zeichneten, ein-
bezogen. Den Leitgedanken über all dem
sieht Häuser im Motto des Flyers perfekt
formuliert: „Wir bauen Gemeinde — für
Leute und morgen.“ Die Johannesge-
meinde, resümiert er, sei groß und leben-
dig, sie habe ein besonderes Profil. Nicht
zuletzt dank der intensiven Jugend- und
Familienarbeit entwickle sie sich und
wachse. „Und genau deshalb brauchen
wir Raum!“

Service
Das Erntedank- und Gemeindefest
beginnt am Sonntag, 10. Oktober, um 11°

Uhr mit einem Freiluft-Familiengottes-
dienst, Ankommen ab 10 Uhr mit 3G-
Check.



Mit dem großen Baumeister in die Zukunft
Beim Erntedankfest der Johannesgemeinde steht das geplante neue Gemeindezentrum im Fokus
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Bühl. Sonnige Vorzeichen für das ge-
plante Bauprojekt der Evangelischen Jo-
hannesgemeinde: Zum Erntedank- und
Gemeindefest, mit dem am Sonntag zu-
gleich der große Schritt gen erweitertem
und saniertem Gemeindezentrum gefei-
ert wurde, wölbte sich ein klarer Herbst-
himmel über die Gläubigen. Diese hatten
sich zunächst zum Familiengottesdienst
vor der Kirche versammelt. Neben Pfar-
rer Götz Häuser trugen viele weitere Ge-
meindemitglieder - darunter auch Kin-

Mit großen
: Quadern allein

geht es nicht.
Götz Häuser

evangelischer Pfarrer Bühl

der und die Band „Luthers Jünger“ - zu
einer lebendigen, farbenfrohen und sym-
bolstarken Gestaltung bei. „Wir möchten
heute gemeinsam feiern, aber auch er-
zählen, wo wir mit Blick auf die Bauplä-
ne stehen. Wir können das alles nicht al-
leine stemmen“ , betonte Häuser, und ver-
wies zugleich auf den „großen Baumeis-
ter“: „Er ist mit uns unterwegs, wir
brauchen seine Wegweisung.“ Oder, mit
Worten aus dem Psalm 127 ausgedrückt:
„Wenn der Herr nicht das Haus baut, so
arbeiten umsonst, die daran bauen.“
Nachdem kleine und große Kinder mit

Liedern und Sketchen die für den Bau
nötigen Steine in den Fokus gerückt hat-
‚ten, griff Häuser das Bild auch in seiner
Predigt auf. „Wir sind ein bunter Haufen
in dieser Gemeinde“, sagte er. Genau wie
die unterschiedlichen Ziegelsteine, mit
denen die Kirche in Bühl gebaut worden
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sei - jeder für sich ein Unikat-, sei auch
jeder Mensch einzigartig und wunderbar,
habe seinen Sinn im großen Ganzen. Ob
„knallbunte Tüten“ oder „kartoffel-
braun“, ob weich oder hart, ob große Bro-
ckenstücke im Vordergrund oder un-
scheinbare kleine Ziegel und Bruchstü-
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Bauen mit Symbolcharakter: Im Innenhof der Johanneskirche, wo ab 2022 das neue Fo-
rum entsteht, durften Kinder am Sonntag Türme schichten. Foto: Katrin König-Derki

cke: „Es braucht sie alle. Mit großen Qua-
dern allein geht es nicht.“ Unterschied-
lichkeit, räumte er ein, sei nicht immer
leicht auszuhalten. Gerade in der Coro-
na-Zeit sei dies besonders deutlich ge-
worden, da die Menschen so unterschied-
lich damit umgegangen seien. „Es ist
nicht einfach, sich dennoch. gegenseitig
wahrzunehmen und wertzuschätzen.“
Spannungen seien durchaus wichtig.
Und angesichts aller Umbrüche dieser

Zeit, befand er, habe eine Gemeinde wohl
nur Zukunft, „wenn sie lokaler und re-
gionaler denkt“. Zunehmend komme esauf einzelne persönliche Beziehungen
an. „Ich glaube, dass diese Gemeinde eine
Zukunft hat. Darum pflegen wir die Viel-
falt, für die auch das neue Forum und die
Entwicklung hin zum Familienzentrum
stehen werden.“ Das Projekt und das
Miteinander überforderten, seien eine
Nummerzu groß. „Wenn es nur auf uns
ankäme, hätten wir vielleicht längst auf-
gegeben.“ Doch: „Jesus Christus ist zu-
gleich Grund-,Eck- und Schlussstein. Er
trägt dieses Gebäude und unsere Ge-
meinde, er stärkt uns den Rücken, istHausherr und Hausmeister zugleich. Je-
sus hat alles in die Menschen investiert:
Sein Leben, seine Liebe; seine Treue. Da-
für danken wir ihm heute. Er wird mit
uns gehen in eine unbekannte Zukunft.“
Dem fröhlichen Gottesdienst schloss sich
ein ebenso fröhliches Fest mit reichlich
Kulinarik, Spielstraße sowie Info-Film
und Gesprächen rund um das Bauprojekt -

an. Es durfte auch schon gebaut werden:
Mit Holzklötzen im Innenhof. Diese Tür-
medurften allerdings ruhig wieder um-
fallen.


