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Geistliches Wort 

 

Vater unser, 

der du bist im Himmel meines Herzens, 

wenn es auch eine Hölle zu sein scheint; 

geheiligt werde dein Name, 

er werde angerufen in der tödlichen Stille 

meines ratlosen Verstummens; 

zu uns komme dein Reich, 

wenn alles uns verlässt; 

dein Wille geschehe, auch wenn er uns tötet, 

weil er das Leben ist 

und, was auf Erden wie ein Untergang aussieht, 

im Himmel der Anfang deines Lebens ist; 

gib uns heute unser tägliches Brot, 

lass uns auch darum bitten, 

damit wir uns nie mit dir verwechseln, 

selbst nicht in der Stunde, da du uns nahe bist, 

sondern wenigstens an unserem Hunger merken, 

dass wir arme und unwichtige Geschöpfe sind; 

befreie uns von unserer Schuld 

und behüte uns in der Versuchung 

vor der Schuld und Anfechtung, 

die eigentlich nur eine ist: 

nicht zu glauben an dich 

und an die Unbegreiflichkeit deiner Liebe; 

sondern erlöse uns - erlöse uns von uns selbst, 

erlöse uns in dich hinein, 

erlöse uns in die Freiheit und 

in dein Leben. 
Karl Rahner 

 

 

 



Liebe Leserin, lieber Leser, 

Vater unser, der du bist im Him-
mel meines Herzens, wenn es 
auch eine Hölle zu sein scheint. 

Der Anfang des Gebetes von Karl 
Rahner lässt mich aufmerken. In 
wenigen Worten verdichtet sich 
eine ganze Welt: Himmel und 
Hölle - unser Vater und mein 
Herz. Was mich anspricht und 
aufwühlt, ist die Erinnerung an 
Situationen, in denen Aggressio-
nen, Wut und Verzweiflung sich in 
mir aufstauten. Was mich tröstet, 
ist das Übergewicht hin zum Gu-
ten. Mein Herz scheint nur eine 
Hölle zu sein, in Wahrheit ist es 
der Himmel. 

Freilich erwachen auch Fragen. Ist 
es erlaubt, Himmel und Hölle so 
zu verinnerlichen, wie es in die-
sem Gebet geschieht? Ist Hölle 
nicht etwas außerhalb meiner 
selbst? Zum Beispiel Menschen, 
die mir das Leben schwer machen 
oder Strukturen, die ein erfülltes 
Miteinander ersticken? Von Jean 
Paul Sartre stammt der sich auf-
grund vieler Erfahrungen nahele-
gende Satz: 

Die Hölle, das sind die anderen. 

Wir werden diese Bedenken ernst 
nehmen müssen. Und trotzdem, 
was mein Herz hinzutut zu dem, 
was ich erlebe, entscheidet mit 
über Himmel und Hölle. 

In diesem Sinne hat Jan van Ruys-
brock einmal gesagt: 
 

  
Wenn Gott mich in die Hölle 

schickt, 
dann will ich ihn in der Hölle lie-

ben. 
Denn ist Gott bei mir in der Hölle, 

dann ist die Hölle nicht mehr Hölle, 
sondern ein Ort in Gott. 

An Ostern feiern wir, dass das, was 
das Herz hinzutut, unser Glaube 
nämlich, gedeckt ist durch das, 
was Gott tat, als er Jesus von den 
Toten auferweckt hat. Die alte 
Formulierung des Glaubensbe-
kenntnisses hinabgefahren in die 
Hölle will uns daran erinnern. 

Ihnen allen, uns allen, wünsche ich 
eine gesegnete Passionszeit und 
eine fröhliche Osterzeit 
Herzlich 
Ihre Pfarrerin Eva Böhme 
 

Informationen und Einla-
dungen 

Wegen der Zeitumstellung feiern 
wir in diesem Jahr keine Auferste-
hungsfeier am Ostermorgen, son-
dern am Samstag um 22.00 Uhr 
die Osternacht mit Nachtwache, 
Taufe und Tauferinnerung, Licht-
feier und Feier des Abendmahls. 
Herzliche Einladung an alle. 

Für Ihren Terminkalender: 

Am Donnerstag, dem 6. Juni um 
19:00 Uhr sind alle Mitarbeitenden 
eingeladen zu einem geselligen 
Beisammensein, Austausch und 
Gespräch. Merken Sie sich den Ter-
min bitte schon einmal vor. Danke. 
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Konfirmationen 

In diesem Jahr werden in unseren 
Gemeinden 7 Mädchen und 13 
Jungen eingesegnet. 
Wir sind stolz auf unsere Konfir-
manden. 

Am 21.04.2013 werden in 
Laufen konfirmiert: 

  

7 Konfirmanden und Konfirman-
dinnen  

  

  

Am 28.04.2013 werden in 
Sulzburg konfirmiert: 

  

13 Konfirmanden und Konfirman-
dinnen 

  

  

  

  

  

  

 

Konfirmandenfreizeit 2013 

"Nun sitzen wir hier. Die Musik 
erklingt. Die Lichter funkeln über-
all. Einige verlassen den Raum. Es 
ist still. Es ist das Ende eines schö-
nen Tages." 

So fasst einer aus der Konfirman-
dengruppe seine Eindrücke zu-
sammen.   Von  Freitagmittag  bis   

 Sonntagabend des ersten Februar-
wochenendes waren die Jugendli-
chen gemeinsam unterwegs. Außer 
Pfarrerin Böhme waren mit dabei: 
Jessica Fehn, Melina Lange und 
Daniel Klingenberg, sowie unsere 
Sekretärin Angelika Lacher, diesmal 
in der Rolle der Küchenchefin. Ein 
gutes Team. Ziel war die Magda-
lenenkirche in Beilstein in der Nähe 
von Heilbronn, eine von Pfadfin-
dern in ein Jugendheim umgebaute 
fast 500 Jahre alte Kirche. 
Und hier einige Eindrücke, die die 
Jugendlichen mit nach Hause ge-
bracht haben. 

"Das große Oberthema waren die 
Psalmen. Wir haben zu einem 
kleinen Satz aus einem Psalm, der 
uns gut gefallen hat, etwas gemalt. 
Von Frau Böhme haben wir ein 
ganzes Büchlein voller Psalmen be-
kommen und jeder durfte in das 
Büchlein des anderen schreiben 
unter der Bedingung, dass er damit 
einverstanden war. 
Was ich sehr spannend fand, war 
das Raclette - Essen. Wir durften 
30 Minuten kein einziges Wort 
reden und durften uns auch selber 
nicht irgendetwas zu essen holen. 
Jeder musste auf jeden achten, 
wenn er auch selber etwas essen 
wollte. Das war auch lustig, aber 
spannend, es auszuprobieren. Mal 
et-was ganz anderes als sonst. 
Man sollte also, wenn man nett 
und gerecht sein wollte, jedem 
etwas anbieten. 
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Die ganze Konfifreizeit war sehr 
schön und lustig." 
"…Die Trommeln haben beim 
Singen gut geholfen. Das Singen 
hat sehr viel Spaß gemacht, weil 
die Instrumente gut klingen." (Wir 
hatten uns aus der Schule Trom-
meln ausleihen dürfen. Herzlichen 
Dank. E.B.) 
"Mir hat auf der Konfifreizeit gefal-
len, dass wir viel über Psalmen 
gelernt haben. Es war auch richtig 
lustig mit den Mädels in einem 
Zimmer. Wir haben sehr gutes und 
leckeres Essen bekommen, haben 
auch einmal ein Spiel beim Essen 
gemacht. Wir hatten sehr viel tolle 
und lustige Spiele mit Jessica, 
Melina und Daniel gemacht, die 
manchmal anstrengend waren. 
Das Einzigste, was ich nicht ganz 
so gut fand, war, dass wir sehr 
wenig Freizeit hatten und dadurch 
konnten wir die Stadt nicht ken-
nenlernen oder Läden finden. Ich 
glaube, die Konfirmandenfreizeit 
hat uns allen etwas genutzt. Wir 
haben uns besser kennengelernt 
und auch eine Gruppengemein-
schaft gebildet, obwohl es in der 
Konfirmandenfreizeit auch mal 
drunter und drüber ging." 
"...Ich finde, dass wir zu viel in der 
Kirche gemacht haben und zu 
wenig gesungen. Die Spiele waren 
lustig." 
"Am letzten Tag haben wir einen 
Gottesdienst gehalten, der mir gut 
gefallen hat, weil jeder etwas Per-
sönliches gesagt hat. Es  war sehr  
schön mitzubekommen,  wie ande- 

 re die Dinge fühlen und wahrneh-
men. 
 
 

Am Sonntag ist Kinder-
gottesdienst! 

Voller Freude durften wir erleben, 
dass sich auf unseren "Aufruf" im 
letzten Zündhölzle drei! neue Mit-
arbeiter für unseren "Kigo" gemel-
det haben.  Das ist für uns alle 
Ermutigung und Ansporn zugleich, 
zu erfahren, dass sich noch weitere 
Menschen in unserer Gemeinde 
finden die mit uns zeigen wollen, 
dass  Gottesdienst für und mit  
Kindern wichtig und wertvoll  ist. 
Wie schön, dass sich die drei hier 
kurz vorstellen: 

Ich heiße Mirjam Adelmann, 
wohne in Dottingen und habe zwei 
kleine Kinder, die inzwischen auch 
schon gerne in den Kindergottes-
dienst gehen.  
Für mich selbst war der Kindergot-
tesdienst ein ganz wichtiger Be-
standteil meiner Kinder- und Ju-
gendzeit und mir liegt viel daran, 
dass auch heute noch Kinder die 
Möglichkeit haben, Kirche auf 
kindgerechte Weise zu erleben. 
Dazu möchte ich durch meine 
Mitarbeit im Kigo-Team einen 
kleinen Beitrag leisten und ich 
freue mich auf viele fröhliche Sonn-
tag-Vormittage mit den "Kigo-
Kindern". 
Seit über 30 Jahren lebe ich in 
Sulzburg. In meiner Kindheit be-
suchte ich  regelmäßig den  Kinder- 
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gottesdienst und ging auch in eine 
CVJM-Jungschar. Beides hat mir 
gut getan und prägte wesentlich 
meine Persönlichkeit und half mir 
zum christlichen Glauben. Mit 18 
Jahren begann ich im Kindergot-
tesdienst und der Jungschar mit-
zuarbeiten. Nach 20 Jahren Jung-
schar und 30 Jahren Kindergottes-
dienst habe ich eine Pause ge-
macht. Seit Januar bin ich im Ru-
hestand. Im Zündhölzle habe ich 
den Aufruf zur Mitarbeit im Kin-
dergottesdienst gelesen. Das hat 
mich veranlasst mich zu melden. 
Inzwischen war ich zweimal dabei 
und habe festgestellt, dass es in 
Sulzburg eine wunderbare Gruppe 
gibt. Manfred Rostek 

Mit Kindern zusammen über Gott 
und die Welt nachdenken – das ist 
eine Aufgabe, die Freude macht. 
Dabei können alle viel voneinander 
lernen: Die Erwachsenen vom 
Blickwinkel der Kinder und umge-
kehrt. Gerade die große Alters-
spanne in einer Kigo-Gruppe ist 
eine besonders spannende Her-
ausforderung. 
Ich freu mich drauf! 
Britta Goers 

 
An dieser Stelle sei auch noch 
einmal Britta Preis, die über 5 Jah-
re in unserem Kigo-Team mitgear-
beitet hat, für alles gute Miteinan-
der in dieser Zeit, von ganzem 
Herzen gedankt

 Passion und Ostern im Kin-
dergottesdienst 

Der Einzug nach Jerusalem, das 
Passahfest, der Kreuzweg und das 
Sterben Jesu gehören untrennbar 
zur Auferstehung und zum Oster-
fest dazu. Das wollen wir in diesen 
Tagen, in kindgerechter Form,  
vermitteln und feiern. Um die Be-
deutsamkeit dieser Tage zu beto-
nen, haben wir seit über zehn 
Jahren einen immer wiederkeh-
renden ähnlichen Ablauf in dieser 
Woche, so dass es für Kinder die 
schon öfters mit dabei waren viele 
vertraute Rituale gibt und neue 
Kinder sich gut einfinden können. 

Deshalb laden wir auch in diesem 
Jahr wieder alle Kinder ein diese 
besonderen Tage miteinander zu 
erleben. (kleinere  Kinder dürfen 
auch gerne von ihren Eltern be-
gleitet werden) 

24.03. Palmsonntag 
 Palmen binden 
28.03. Gründonnerstag  
 Passahmahl 
29.03. Karfreitag 
 Kreuzweg (findet draußen 

statt) 
31.03. Ostersonntag - 
 Osterfest mit Frühstück 
 
Wir treffen uns im Gemeindehaus 
in Sulzburg, jeweils parallel zu den 
Gottesdiensten. 

Am 07.04. ist kein Kindergottes-
dienst. 

 
(Fortsetzung Seite 8) 
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Kantorei St. Cyriak 

Neuer Name 

Seit dem neuen Jahr trägt der 
Evangelische Kirchenchor Sulzburg 
einen neuen Namen: Kantorei St. 
Cyriak. Die Mitglieder der Kantorei 
St. Cyriak kommen schon lange 
nicht mehr nur aus Sulzburg. 
Sängerinnen und Sänger aus Lau-
fen, St. Ilgen, Ballrechten-
Dottingen und Staufen kommen 
jede Woche zur Probe. Dies war 
ein Grund, warum der Name nicht 
mehr an einen Ort, sondern an die 
ehemalige Klosterkirche St. Cyriak, 
die Menschen von fern und nah 
anzieht, gebunden sein soll. 
Außerdem soll mit dem Namen 
Kantorei die vordergründige Auf-
gabe des Chores, nämlich die 
musikalische und liturgische Ge-
staltung von Gottesdiensten, in 
den Vordergrund gerückt werden. 
Neben dieser Aufgabe wird der 
Chor weiterhin in Konzerten und 
anderen kirchenmusikalischen 
Veranstaltungen größere Werke 
und Oratorien aufführen, die den 
Rahmen eines Gottesdienstes 
sprengen würden. 
Mit einer projektbezogenen Arbeit 
möchte sich die Kantorei noch 
mehr für singbegeisterte Men-
schen öffnen. 
Chorleiter Mack meint: "Viele Men-
schen würden gerne in einem 
Chor singen, sind aber beruflich 
oder familiär so sehr eingespannt, 
dass sie sich nicht dauerhaft  ver-
pflichten möchten.  Genau  diesen 

 Menschen möchten wir durch pro-
jektbezogenes Arbeiten ermögli-
chen, für einige Wochen bei uns 
mitzusingen und dann wieder zu 
pausieren." Die nächste Projekt-
Phase beginnt am Mittwoch nach 
Ostern, 3. April 2013. Einstudiert 
wird ein Programm mit Abendlie-
dern, das im Abendgottesdienst 
am Sa, 27. April um 19 Uhr in der 
Johanniskirche Laufen aufgeführt 
wird. Interessierte Sängerinnen 
und Sänger können unter kir-
chenmusik@sankt-cyriak.de und 
bei allen SängerInnen der Kantorei 
St. Cyriak weitere Informationen 
erhalten. 
 

Neues Gemeindeklavier 

Seit Juli 2012 haben wir ein neues 
Gemeindeklavier, das bereits in 
mehreren Gottesdiensten und Kon-
zerten im Gemeindehaus und in 
St. Cyriak zu hören war.  
An dieser Stelle sei ein herzliches 
Dankeschön ausgesprochen an 
alle, die dem Spendenaufruf ge-
folgt sind und mit ihren Spenden 
die Finanzierung des Klaviers un-
terstützt haben. 
Die bisherigen Spendeneinnahmen 
belaufen sich auf rund 3.000 €. 
Zur vollständigen Finanzierung des 
Klaviers fehlen jedoch noch weite-
re 2.000 €. Deshalb bitten wir 
weiter um Ihre Spenden für das 
Klavier und somit für die reichhal-
tige Kirchenmusik an St. Cyriak 
auf unser Gemeindekonto. 
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denkmal - dankbarkeit 

Noch ist vom Mais nichts zu sehen, 
noch liegt Schnee auf dem Feld – 
doch jedes Mal, wenn ich an der 
Straßenkreuzung vorbeikomme, 
erinnere ich mich an den Morgen 
im vergangenen Spätsommer. Und 
sofort meldet sich die Dankbarkeit 
zurück. 

Ich war in Sulzburg auf mein Fahr-
rad gestiegen, um nach Heiters-
heim zum Bahnhof zu radeln. Wie 
immer nahm ich den Weg durch 
die Felder, der für Autos nicht 
zugelassen ist, und vorbei führt an 
Weinreben, Obstbäumen und 
durch mannshohen Mais. Die meis-
te Zeit ging es abschüssig hinunter 
ins Tal: eine mühelose und flotte 
Angelegenheit, quasi wie Moped 
fahren ohne Benzin und Helm-
pflicht. Die Sonne lachte, die Vo-
gesen leuchteten und die letzten 
Schwalben waren auch noch da: 
Der Tag war mein, hollah, ich 
komme - aber da war ich nicht die 
Einzige. Mitten im Maisfeld kommt 
mir plötzlich von rechts, sozusagen 
aus dem Nichts, ein Auto in die 
Quere. Es fährt zu schnell, um 
abzubremsen, ich ebenfalls. Alles 
geht so flugs, dass ich mich nicht 
einmal erschrecke - ich rase ein-
fach weiter, der Luftzug des fah-
renden Wagens streift mein rech-
tes Bein, es fehlen vielleicht zehn 
Zentimeter, dann hätte der Wagen 
mich erwischt. Das Auto ver-
schwindet links  hinter mir im Feld, 

 ich fahre weiter geradeaus. Nach 
vielleicht hundert Metern machte 
sich der Schrecken breit. Und ich 
begriff, wie viel Glück ich gerade 
gehabt hatte. Die Kreuzung war 
mir vorher noch nie aufgefallen - 
hier dürfen doch gar keine Autos 
fahren? Egal - da  w a r  ein Auto 
und es hätte mich fast überfahren. 
Auf einmal war der Morgen noch 
einmal so schön - und tiefe Dank-
barkeit erfüllte mich. 
Keine Frage, dass ich seitdem an 
dieser Stelle jedes Mal abbremse - 
inzwischen weiß ich, dass dort in 
den Feldern eine häufig befahrene 
Straße den Weg kreuzt und die 
allgemeinen Verkehrsregeln gelten. 
Ich wäre durch meine Unbedacht-
heit selbst schuld gewesen an mei-
nem Elend - und bin doch gesund 
davongekommen. 
Solche Situationen dürfte jeder 
kennen, die Anlässe reichen dabei 
von vermeintlich klein und alltäglich 
- auf der Treppe stolpern und nicht 
die zwanzig Steinstufen hinunter 
fallen - bis hin zu richtig großen 
Dramen, wie überstandene 
Schwerstkrankheiten, Operationen 
und, auch in Deutschland wieder 
aktuell, Kriegseinsätze. In Situatio-
nen des gerade nochmal Davonge-
kommenseins reagiert wohl so gut 
wie jeder mit dem Stoßseufzer 
"Gott sei Dank!", nicht nur gläubige 
Christen. Für die Gnade des Davon-
kommens kann Gott verantwortlich 
gemacht werden oder das Glück, 
der  Zufall,  der  Schutzengel  oder 
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sonst  wer - nur eine nicht: die 
eigene Kraft. Wie sich immer wie-
der zeigt, können wir uns auf die 
eben nicht verlassen. Ob aus 
Leichtsinn wie in meinem Fall, 
Unkonzentriertheit, Überforderung 
oder weil uns äußere Umstände 
vor vollendete Tatsachen stellen: 
Unsere eigene Macht hat Grenzen. 
Wir haben unser Leben nicht unter 
Kontrolle. 
Wie man mit dieser beunruhigen-
den Erfahrung umgeht, beantwor-
tet jeder, bewusst oder ohne dar-
über nachzudenken, auf eigene 
Weise. Ich bin froh, dass ich da-
mals genau fühlte, bei wem ich 
mich für diese Gnade bedanken 
wollte: Danke, Gott, für Deine 
schützende Hand. Meine Dankbar-
keit ging sozusagen an eine Ad-
resse, und es ist eine Adresse, 
hinter der sich ein Gegenüber 
verbirgt, das es offenbar gut mit 
mir meint. Das jedenfalls ist, wenn 
ich es richtig verstehe, die christli-
che Hoffnung. Dieser möchte ich 
vertrauen können, und dabei hilft 
mir, dass es schon vor mir unend-
lich viele Menschen gegeben hat, 
die die Erfahrung des Bewahrt-
seins offenbar mit einem gnädigen 
Gegenüber in Verbindung ge-
bracht haben. Ich kann mich ein-
reihen in eine lange Kette; schon 
vor zweieinhalbtausend Jahren 
haben Menschen für ihr "Gott sei 
Dank!" Worte gefunden, die die 
Bibel bis heute überliefert hat: 
"Danket dem Herrn; denn er ist 
freundlich, und seine  Güte währet 

 ewiglich" (Psalm 118). 
Nun ist es leicht, sich Gott nahe zu 
fühlen, wenn alles gut läuft. Was 
aber wäre gewesen, wenn mich das 
Auto erwischt hätte? Wie sähe es 
dann aus mit meiner Meinung über 
den, dem ich alles verdanke? Das 
kann und das mag ich mir nicht 
ausmalen. Ich weiß es nicht. Ich 
kann nur hoffen, dass sich in den 
vielen Momenten, in denen ich 
bisher Anlass zur Dankbarkeit 
hatte, etwas angesammelt hat. 
Etwas, das sich, wenn es eng wird, 
als Vertrauen äußert - Vertrauen 
darauf, dass Gott mich letztlich 
auch diesmal nicht im Stich lassen 
wird: Gottvertrauen. Aber ehrlich: 
Ich bin nicht scharf darauf, es aus-
zuprobieren. bg 
 

 

Weshalb trägt unsere Pfar-
rerin mal den Talar, mal die 
Albe im Gottesdienst? 

Manche finden die Albe (den wei-
ßen Talar) einfach schön, andere 
fragen sich vielleicht: Wann trägt 
unsere Pfarrerin die Albe und wann 
den Talar? Gibt es da irgendeine 
Regel? 
Kurz zur Geschichte: Bis heute gilt 
der (schwarze) Talar als das cha-
rakteristische Gewand des evange-
lischen Geistlichen. Anders als oft 
angenommen wurde er jedoch 
nicht zur Zeit der Reformation, 
sondern erst im Jahr 1811 von dem 
preußischen   König   Friedrich  Wil- 
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helm III. verbindlich als Dienst-
kleidung eingeführt. Von Preußen 
ausgehend hat sich der Talar 
dann allgemein als Amtstracht des 
evangelischen Pfarrers in der 
evangelischen Kirche in Deutsch-
land durchgesetzt. Das besondere 
gottesdienstliche Gewand soll 
zeigen, dass der Pfarrer oder die 
Pfarrerin im Gottesdienst nicht als 
Privatperson, sondern als von der 
Kirche berufene Amtsperson wirkt 
und spricht.  
Die Reformation verhielt sich im 
Blick auf die Gewänder unter-
schiedlich. Die reformierte Kirche 
schaffte alle Gewänder ab. Das 
Luthertum behielt in der Regel die 
damals üblichen Messgewänder 
bei. Nur in den (seltenen) reinen 
Predigtgottesdiensten trug der 
Geistliche das Standesgewand des 
Priesters oder Gelehrten, den Ta-
lar. 
Seit mehreren Jahren hat in unse-
rer Kirche eine Neubesinnung 
eingesetzt, bei der auch die Frage 
der Bedeutung von Farben für die 
Vermittlung des Glaubens ver-
stärkt berücksichtigt wird. Eine 
der Überlegungen heißt z.B.: Wie 
stimmt es zusammen, wenn der 
Pfarrer oder die Pfarrerin bei der 
Taufe von Christus als dem Licht 
der Welt spricht, selber aber in 
schwarz gehüllt ist? Muss das so 
sein und bleiben? Die Antwort 
heißt immer häufiger: Nein, das 
muss nicht so sein. Deswegen hat 
die Synode der badischen Landes- 

 kirche schon vor Jahren beschlos-
sen, dass es dem Pfarrer oder der 
Pfarrerin erlaubt ist, auch eine 
helle Amtstracht zu tragen. Und 
zwar in der Regel bei den soge-
nannten Christusfesten und bei 
den Sakramenten - Taufe und 
Abendmahl. 
Bei der Albe (Alba kommt aus dem 
Lateinischen und bedeutet "weiß") 
handelt es sich eigentlich um das 
Taufgewand des Christen. Es kann 
von allen im Gottesdienst Mitwir-
kenden getragen werden. Ordinier-
te bzw. zur Sakramentsverwaltung 
Beauftragte tragen zur Albe eine 
Stola, einen schalartigen Streifen in 
der liturgischen Tagesfarbe. Die 
Stola ist Zeichen für den Dienst-
charakter des Hirtenamtes. Sie soll 
darum von den Ordinierten oder 
zur Sakramentsverwaltung Beauf-
tragten nur bei Gottesdiensten und 
Amtshandlungen getragen werden. 
 
 

Aus den Kirchenbüchern 

Bestattungen 

Wir trauern um unsere 3 verstor-
benen Gemeindeglieder 
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Spenden 

Für die eingegangenen Spenden 
bedanken wir uns ganz herzlich 

Brot für die Welt 6.476,28 € 
Jugendarbeit 865,00 € 
Erhalt der Kirche 100,00 € 
sonstige Spenden 200,00 € 
 
 

Wahl der neuen 
Kirchengemeinderäte am 
1. Advent 2013 

In diesem Jahr werden in ganz 
Baden die neuen Kirchengemein-
deräte gewählt. Schon jetzt ist 
sicher: Nicht alle der amtierenden 
Kirchengemeinderäte werden wie-
der kandidieren. Deswegen unse-
re Bitte: Überlegen Sie doch ein-
mal, ob dieses Amt etwas für Sie 
wäre oder ob Ihnen jemand ein-
fällt, den sie daraufhin anspre-
chen möchten. Wahlvorschläge 
müssen bis 16. September 
2013 eingegangen sein. 

Und hier einige Informationen zu 
den Aufgaben, die das Amt mit 
sich bringt, wobei es am besten 
ist, sich mit den amtierenden 
Kirchengemeinderäten zu unter-
halten. Die wissen, worum es 
geht. 

In jedem Fall gilt: Wer überlegt 
Kirchengemeinderat zu werden, 
dem sollte das Wohl und Wehe 
unserer Gemeinden am Herzen 
liegen, und am gottesdienstlichen 
Leben sollte er oder sie auch teil-
nehmen. 

 Darüber hinaus gilt: 
Kirchenälteste 
- leiten zusammen mit dem Pfar-

rer oder der Pfarrerin die Ge-
meinde 

- wirken mit im Gottesdienst 
- verwalten das für die Zwecke 

der Kirchengemeinde zur Verfü-
gung gestellte Vermögen 

- sind Ansprechpartner für die 
Gemeindeglieder 

- wirken mit bei der Besetzung 
der Gemeindepfarrstellen 

- entscheiden über Anträge auf 
Aufnahme in die Kirche 

- behandeln Anträge aus der 
Gemeinde 

- entscheiden Fragen, die Taufe, 
Trauung, Beerdigung und Kon-
firmation, also die "kirchlichen 
Lebensordnungen" betreffen 

- entscheiden auf Antrag, wem 
kirchliche Räume und Gerät-
schaften zu überlassen sind 
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Redaktionsschluss für die nächste 
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