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GLAUBENSBEKENNTNIS 
 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, 

der alle Menschen liebt und schätzt 
und immer für mich da ist, 

wenn ich ihn brauche, 
der mir die Hoffnung wieder gibt, wenn ich sie 

verloren habe, 
der mich alle schönen Dinge wahrnehmen lässt, 

mir Mut und Kraft gibt, 
der mich tröstet, wenn ich traurig bin 
und mir ein Licht in der Dunkelheit ist. 

Amen 
Sören 



Kreuzweg des KiGo 
Der Gründonnerstag war grau, kalt  und 
verregnet. Ich machte mir schon Ge-
danken wie wir am Karfreitag den 
Kreuzweg gestalten sollten. 
Doch dann kam es ganz anders. Als ich 
am Karfreitag aufwachte, sah ich durchs 
Fenster einen blauen Himmel. Die 
Sonne schien, und ich konnte nur sin-
gen: "Halleluja schöner Morgen", ob-
wohl es doch Karfreitag war. Aber bei 
diesem Wetter konnte der Blick schon 
auf Ostern gerichtet sein. 
Wir begannen unseren Gottesdienst im 
Kreis auf dem Klosterplatz. Gaby Willin 
begrüßte die Gemeinde der "Kleinen", 
es waren 18 Kinder und 7 Erwachsene 
da. 
Sie erklärte den Ablauf, und wir starte-
ten unseren Kreuzweg mit Gebet und 

Lied. Andre-
as Ehring be-
gleitete uns 
von Anfang 
bis zum En-
de auf der 

Trompete. 
Drei bis vier Kinder trugen das Kreuz. 
Die Trägerinnen wechselten sich unter-
wegs ab. 
An der ersten Station angekommen 
erzählte ich das Gleichnis vom Gebet 
des Zöllners und Pharisäers im Tempel. 
Der Zöllner machte sich mit Sorgen 
beladen zum Beten im Tempel auf, um 
dann wieder erleichtert und voll Freude 
den Weg zurück zu gehen. Die Kinder 
suchten Steine und drückten sie in den 
Lehm im Kreuz. Sie durften  ihre  Sorgen  
und  Lasten  am Kreuz abladen. An jeder 
Station sangen wir Lieder. "Jesus dein 
Kreuz  ist  Zeichen  deiner  Liebe,  in  dir  

 wird wahr, dass Gott selbst Liebe ist", 
begleitet von der Trompete, sangen wir 
mehrfach an allen Stationen. 

Durch die 
vielen Steine 
wurde das 
Kreuz schon 

schwerer, 
und der An-
stieg zur 

zweiten Station, kurz vor dem "Himmel-
reich", machte Mühe.  
An der zweiten Station angekommen 
erzählte uns Gaby Willin die Geschichte 
von der Sünderin, die Jesus die Füße mit 
kostbarem Öl salbte. Sie tat das aus 
Freude und um Jesus eine Freude zu 
machen. 
Wir suchten Grünes und Blühendes, um 
es in den Lehm des Kreuzes zu drücken; 
Zeichen unserer Freude. Von der zwei-
ten Station ging es zur letzten Station 
auf dem Schlössleberg. Dort angekom-
men legten wir ein rotes Seil um das 
Kreuz, und wir bildeten darum einen 
Kreis. Die Geschichte von Jesu Kreuzi-
gung erzählte ich in mehreren Abschnit-
ten, unterbrochen durch den Liedvers 
"Jesus dein Kreuz ist Zeichen deiner 
Liebe". 
Aus kleinen Rebenstäbchen band jedes 

Kind mit 
einem roten 
Faden ein 
Kreuz. Dann 
machten  wir  
uns auf den 
Rückweg. 

Zum Abschluss auf dem Friedhof stellten 
wir noch einmal das Kreuz auf, sangen 
und beteten. 
Anschließend  trugen  wir  das  Kreuz  in 
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die Kirche, um es dann am Ostermorgen 
mit Blumengirlanden zu schmücken. 
Ostern als Fest der Auferstehung kann 
nur gefeiert werden, wenn wir auch von 
Karfreitag wissen. Das den Kindern zu 
vermitteln, ist ein Grund den Kreuzweg 
zu gehen. kmr 

 

Geistliches Wort 

Ostern ist für die meisten vorbei. 
Auch Pfingsten geht schnell vorüber. 
Und dann kommt kirchlich gesehen 
die lange, lange Trinitatiszeit. In 
diesem Jahr sind das 2 Sonntage nach 
Trinitatis. Wozu ist sie gut? Zu dem, 
was viele auch sonst in diesen Tagen 
umtreibt. Es ist die Zeit der Gartenar-
beit. 
Wie sehr freue ich mich an den vielen 
schönen Gärten. Wie fröhlich, 
manchmal auch angestrengt sehe ich 
viele von Ihnen in ihnen arbeiten. 
Hier Unkraut jäten, dort Verblühtes 
abschneiden, Luft und Licht schaffen, 
Neues pflanzen, gießen, anbinden 
und immer wieder schauen, ob es so 
wie es ist, gut ist. Gartenarbeit hört 
nicht auf. Weshalb das Hobby 
manchmal auch zur Last werden 
kann. Aber die Freude wiegt schwe-
rer. 
Trinitatiszeit ist Zeit der Gartenarbeit. 
Auch der Glaube will wachsen. Auch 
der Glaube will gepflegt sein. Welches 
Unkraut sich hineinverirrt hat, ist 
manchmal  nicht so  einfach zu erken-
nen. Und nicht jedes Unkraut muss 
gleich schaden. Aber sich in regelmä-
ßigen Abständen zu fragen, ob sich da 
in das Gottvertrauen etwas einge-
schlichen hat,  was da  nicht hingehört 

 ist, ist sinnvoll. Auch wie wir mit uns 
und anderen Menschen umgehen, 
bedarf der Betrachtung. Manche 
machen das sogar jeden Abend. Ver-
blühtes abschneiden. Ja, auch das. Die 
Zeiten ändern sich. Die Wahrheit 
wächst mit. Es tut nicht gut, Verblüh-
tes zu kultivieren. Und: Luft und Licht 
schaffen, damit wir, auch und gerade, 
weil wir an Gott glauben, atmen kön-
nen. Ja das ist es. Darauf kommt es an. 
Und Neues pflanzen, gießen, anbin-
den. Für mich geschieht das ganz 
unspektakulär im Gottesdienst, beim 
Singen, Beten und nachdenklichen 
Hören und im Gespräch mit anderen 
und tatsächlich auch beim Blick in den 
Garten. Wobei eines noch hinzu-
kommt. Ich sag’s Ihnen mit einer 
Parabel aus Indien. 
Ein Bauer ging hinaus, um seinen Reis 
anzubinden. Als er abends todmüde 
nach Hause kam, fragte ihn seine Frau. 
"Was hast du getan, dass du so müde 
bist?" "Ich habe den Reis gepflanzt" Sie 
ging hinaus und sah, wie der Reis stand. 
Als der Bauer am nächsten Tag wieder 
todmüde nach Hause kam, fragte ihn 
seine Frau: "Was hast du heute getan, 
dass du so müde bist?" "Ich habe dem 
Reis beim Wachsen geholfen". Die Frau 
ging hinaus aufs Feld, um sich das anzu-
sehen. Und als sie aufs Feld kam, sah sie, 
dass alle Pflanzen schlaff dalagen und 
herausgezogen waren. 

Von daher: Viel Geduld bei der Gar-
tenarbeit und: Gottes Segen. 

Herzlich grüße ich Sie 

Ihre Pfarrerin 
Eva Böhme 
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Informationen und Einla-
dungen 
Gastfamilien in Sulzburg für eine 
Nacht gesucht! 
Am 13. und 14. September 2013 begeht 
die jüdische Gemeinschaft Jom Kippur 
(Versöhnungstag), Fasttag und höchster 
Feiertag im jüdischen Jahr. 
Der Verein Ofek (ein Verein innerhalb 
der Israelitischen Gemeinde Basel), be-
stehend aus pluralistisch und egalitär 
gesinnten Frauen und Männern, möch-
te diesen wichtigen Tag in der ehemali-
gen Synagoge in Sulzburg gestalten. 
Da laut Auskunft, zu jenem Zeitpunkt 
sämtliche Unterkunftskapazitäten be-
reits ausgeschöpft sind, wenden wir uns 
mit der Bitte an Sie und Ihre Bereit-
schaft privat vorhandene Schlafmög-
lichkeiten mit Waschgelegenheit zur 
Verfügung zu stellen. Barzahlung ist 
garantiert. Für Ihr Engagement gebührt 
Ihnen jetzt schon ein großes DANKE-
SCHÖN! 
Ihr Angebot nimmt Frau Mendelberg 
gerne entgegen. Sie erreichen sie unter 
Tel. Nr. 07621/166011 oder per email 
orah.mendelberg@ofek.ch 
 

Gemeindefest in Laufen 
Herzliche Einladung zu unserem Ge-
meindefest am 30. Juni. In diesem Jahr 
findet es in Laufen statt. Den Gottes-
dienst feiern wir um 11.00 Uhr (!) in der 
Johanneskirche. Anschließend sind alle 
eingeladen zum geselligen Beisammen-
sein bei Essen und Trinken,  Kaffee und 
Kuchen  in Schule und Schulhof. Wir 
freuen uns, wenn wir uns bei diesem 
Anlass sehen. Wir sind dankbar für 
Kuchenspenden. Wenn Sie Fragen hab- 

 ben, wenden Sie sich bitte an Helga 
Engler (Tel.: 8950). In Sulzburg findet an 
diesem Sonntag kein Gottesdienst statt. 
Unsere beiden Gemeinden feiern zu-
sammen. 

 

Woche der Diakonie 
9.- 16. Juni 2013 
"Ich glaube, dass Glück keine Behinde-
rung kennt" dieser Ausspruch steht auf 
dem Plakat für die Woche der Diakonie. 
Es ist zu früh, die Unterlagen diesem Ge-
meindebrief beizulegen, da wir sie noch 
nicht im Haus haben. Aber wissen sollen 
Sie es trotzdem. Auch in diesem Jahr 
bitten wir Sie um Ihre Spende für Men-
schen, die es schwer haben einen eige-
nen Stand in unserer Gesellschaft zu 
finden. 
Und so werden Ihre Spenden verteilt: 

20 Prozent an die sammelnde Ge-
meinde für die eigenen diakoni-
schen Aufgaben 

20 Prozent an den Kirchenbezirk für 
seine regionale Diakonie 

10 an den Fonds für außergewöhnli-
che und dringende Notfälle 

45 Prozent an konkrete Projekte, die 
besondere Förderung brauchen 

5 Prozent für das Werbe- und Informa-
tionsmaterial 

Für allgemeine Verwaltungs- und Per-
sonalkosten wird nichts abgezogen! 
 

Rund ums Zündhölzle 
Der letzten Ausgabe des Gemeindebrie-
fes haben Sie es vielleicht angesehen: 
Manches hat sich verändert. Allem 
voran: Horst Zuberer, der lange das 
Layout übernommen hatte, hat die 
Aufgabe abgegeben. Wir sind dankbar 
für seine langjährige Mitarbeit und froh,  
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mit Dr. Volker Banhardt einen Nachfol-
ger für diese Aufgabe gefunden zu 
haben. Herzlichen Dank auch ihm. 
Nachdem unsere bisherige Druckerei 
uns gekündigt hat, mussten wir auch 
eine neue Druckerei suchen. Die Folge: 
Unser Zündhölzle ist teurer geworden. 
Ohne Spenden wird das auf die Dauer 
kaum gehen. Was ebenfalls neu ist: Die 
Rubrik: Aus den Kirchenbüchern und der 
Dank für eingegangene Spenden. Und 
wie gefällt Ihnen unsere neue Termin-
übersicht? Sie ist zum Herausnehmen 
gedacht und findet sich deswegen ab 
jetzt immer auf dem Mittelblatt. 
Übrigens: Wenn wir hätten, könnten wir 
auch zu geringem Aufpreis Fotos auf-
nehmen. Wir haben bisher wenige, aber 
das kann ja anders werden. Vielleicht 
haben Sie ja … oder kennen Sie jeman-
den, der oder die …. Wir vom Redakti-
onsteam harren der Bilder, die da kom-
men. 

Abgeschlossene Verkauf-
ausstellung von Keramik 
für St. Cyriak 
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter 
Leser, stellen Sie sich bitte vor, Sie 
bekommen ein Gebäude geschenkt, 
das nicht 40 Jahre, auch nicht 400, 
sondern über 1000 (in Worten: tau-
send!) Jahre alt ist. Und Sie stehen in 
der Verantwortung, das Gebäude über 
die Jahrzehnte zu pflegen und zu 
erhalten. In dieser Situation ist die 
Kirchengemeinde: Soll die Kirche St. 
Cyriak erhalten bleiben und nicht 
verkommen, ist fachmännische Pflege 
unerlässlich. So wurden bereits viele 
hunderttausend Euro aufgewendet. 
Der  wesentliche  Zweck  des  "Förder- 

 verein St. Cyriak Sulzburg e.V." ist es, 
die Renovierungs- und Wartungsar-
beiten der Kirche ideell und finanziell 
zu unterstützen. Außergewöhnliche, 
private Initiativen sollen dabei nicht 
unerwähnt bleiben: Die Künstlerin 
Veronika Meynen hatte zu Lebzeiten 
einen engen Bezug zur Kirche St. 
Cyriak, insbesondere zur Krypta. Ihr 
Mann, Dr. Daniel Meynen hat sich, 
zusammen mit seiner jetzigen Frau, 
Heidi Holecek entschieden, eine 
Verkaufsausstellung der künstleri-
schen Keramikarbeiten von Veronika 
Meynen, zu Gunsten der Erhaltung 
der Kirche St. Cyriak, zu organisieren. 
Die Ausstellung, die von September 
2012 bis Januar 2013 dauerte, war 
ein voller Erfolg: Insgesamt konnten 
67 Kunstwerke mit einem Erlös von 
9.095 Euro veräußert werden. 
Daneben wurde im Zusammenhang 
mit der Verkaufsausstellung noch ein 
Spendenerlös in Höhe von rund 1.000 
Euro erzielt. Deshalb geht unser 
besonderer Dank an die Familie 
Meynen für die großzügige Spende 
und ihrem Engagement. 
Der Förderverein  St. Cyriak  wünscht 
sich, entsprechend dem Vorbild der 
Familie Meynen, weiterhin eine leben-
dige Mitarbeit und Entwicklung von 
Ideen. Auch unter dem Aspekt, dass St. 
Cyriak ein Schutzheiliger der Winzer ist 
und als Nothelfer zu den Beschützern 
vor Unwetter, Hagel und Sturm gezählt 
wird. 
Nicht unerwähnt sollen in diesem Zu-
sammenhang die vielen Spenden und 
Aktionen der Mitglieder und Gönner des 

Fördervereins sein. Heinz-J. Werfl 
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Unsere Konfirmierten und 
was sie glauben 
Hin und wieder tut es gut, sich hinzu-
setzen und festzuhalten und zu über-
legen, wo man steht, was einem 
wichtig ist und was einen trägt. Im 
Konfirmandenunterricht haben die 
inzwischen Konfirmierten festgehal-
ten, was sie auf die Frage antworten 
würden: Was glaubst du? Wozu stehst 
du. An wen hältst du dich, wenn es 
darauf ankommt? 

Und hier Beispiele aus der Reihe der 
damaligen Konfirmanden. 

Ich glaube an Gott, der das Gute ist 
und der jeden Tag viele Menschen mit 
neuer Hoffnung erfüllt. Ich glaube an 
Jesus Christus, den Sohn Gottes und 
den Helfer der Menschen, der auf die 
Erde gekommen ist, um uns zu unter-
stützen. Ich glaube an Gerechtigkeit 
und das jeder Mensch gleich ist. Ich 
hoffe, dass Gott alle Gebete der Welt 
hört und erfüllt. Ich hoffe, dass ich mit 
Gottes Hilfe andere Menschen in 
ärmeren Ländern glücklich machen 
kann, denn er hat mich glücklich 
gemacht. Ich glaube an den Himmel, 
der meine Unterkunft ist, wenn ich 
sterbe. Ich hoffe auf ein langes und 
erfülltes Leben mit Gott an meiner 
Seite. Denn er heitert mich auf, wenn 
ich traurig bin und hilft mir, durchs 
Leben zu gehen. Ich hoffe und glaube, 
dass Gott für alle anderen Menschen 
da ist und ihnen vertraut erscheint wie 
mir. (Felix) 

Gott ist für mich ein  Licht in der  
Dunkelheit und die  Wärme in der  Käl- 

 te. Er ist der Schöpfer des Himmels 
und der Erde. Ich vertraue auf seine 
allmächtige Kraft. Ich hoffe, dass er 
meiner Familie, meinen Freunden 
und mir auch in dunklen Zeiten Licht 
und Kraft gibt. (Christian) 
Ich glaube an Gott, der seine Hand 
über uns hält und uns behütet. Er 
begleitet uns auf allen unseren We-
gen ob steinig oder nicht. Er ist das 
Licht in der Dunkelheit. Ich glaube an 
Jesus, der uns vergibt und alle unsere 
Sünden von uns nimmt. Er nimmt uns 
wie wir sind und liebt uns von ganzem 
Herzen. 
 
Ich glaube an Gott, den Vater des 
Himmels, der mich beschützt, und 
seinen Sohn: Jesus Christus. Ich glau-
be an den dreieinigen Gott und alle 
seine Taten. Und ich glaube an die 
Auffahrt in den Himmel und an das 
Leben nach dem Tod. (Benedikt) 
 

Kinderkirchentag in Bad 
Krozingen  
Am 08.06.2013 findet in Bad Krozin-
gen von 11.00 bis 16.00 Uhr  wieder 
ein Kinderkirchentag statt. Es dreht 
sich alles um das Thema "Füße".  Da 
gibt es sicher viel zu entdecken! Beim 
KiKi-Tag kann man mit vielen anderen 
Kindern aus verschiedenen Gemein-
den spielen, basteln und feiern. 

Anmeldungen und nähere Infos gibt 
es ab Mitte Mai im KiGo. 

 

 
(Fortsetzung auf Seite 11) 
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denkmal - ausgebrannt 

Was treibt den Menschen zu der 
verrückten Idee, arbeiten zu müssen, 
bis er umfällt? Was passiert mit Men-
schen, die sich und anderen ständig 
beweisen müssen, dass von sich und 
anderen verlangte Erwartungen bis 
zur Perfektion erfüllt werden? Was 
passiert mit Menschen, die Angst 
haben, den sozialen Anschluss zu 
verlieren, wenn Leistungskriterien 
nicht erfüllt werden? Sie enden wie 
die Lachse! 

In einem Vortrag schildert der Neuro-
biologe Professor Gerald Hüther beim 
Burnout-Kongress anschaulich, wie 
Sexualhormone bei den Lachsen ein 
inneres Programm aktivieren, das die 
Tiere flussaufwärts treibt. Sie kämp-
fen sich die Flüsse zu ihrem Kind-
heitsgewässer hinauf, mühsam, Kilo-
meter für Kilometer. Dort angekom-
men paaren sie sich, drei Tage später 
sind sie tot. "Nach der Paarung wis-
sen sie nicht mehr, was sie machen 
sollen. Es fehlt ihnen sozusagen der 
Sinn. Jetzt gucken sich die armen 
Lachse um und sehen, was sie vorher 
im Stress gar nicht gesehen haben: 
Wasser zu flach, nichts zu fressen, 
überall andere Lachse. Das hält kein 
Lachs aus!". 

Nun ist es Gott sei Dank nicht so, dass 
Menschen mit Burnout einfach tot 
umfallen. Doch das Gefühl, täglich ins 
Hamsterrad getrieben zu werden, 
entwickelt sich zur Depression, Er-
schöpfung, belastet den gesamten 
Organismus, macht krank.  

 Schon Kinder lernen und verinnerli-
chen vom ersten Schultag an, dass für 
das eigene Vorankommen im Leben 
nur die Leistung zählt, und bei 
Nichterbringung der soziale Aus-
schluss droht. Burnout-Betroffene 
glauben, dass sie sozialen Schmerz 
nur dann vermeiden, wenn sie Ihre 
Leistung maximieren. Als Folge neh-
men sie die Warnsignale des Körpers 
und der Seele nicht mehr wahr, son-
dern funktionieren - wie die Lachse - 
hemmungslos, ohne Pausen, bis zum 
endgültigen Zusammenbruch. 

Wenn die Erfüllung der Grundbedürf-
nisse, soziale Integration, Selbstbe-
stimmung, offen bleibt, wird auf 
Ersatzbefriedigung gesetzt: Karriere, 
Geld, Status. Allerdings verlieren auch 
sie ihren Zweck, wenn der Sinn der 
Tätigkeit selbst in Frage steht. 

"Wenn wir mit der Welt nicht mehr 
zurechtkommen, weil wir nicht mehr 
wissen, wozu wir arbeiten, wenn wir 
nicht mehr das Gefühl haben, dass wir 
etwas gestalten können, dann läuft 
alles aus dem Ruder". 

Hilfreich ist eine Unterstützung durch 
den Partner, die Familie und gute 
Freunde, die dafür sorgen, dass ein 
gutes privates Refugium erhalten 
wird. Dabei geht es auch um die 
Herausbildung einer gesunden inne-
ren Haltung, dass Arbeit und Leistung 
zwar ihre Bedeutung haben, dass sie 
jedoch nicht wichtiger sind als die 
persönlichen Quellen für Leistungs-
kraft, innerer Stärke und Zufrieden-
heit. Ferien, Urlaub, Feiertage, selbst 
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das Wochenende, bekommen unter 
diesem Aspekt eine bessere Qualität. 

Jeder Mensch hat die Freiheit zu ent-
scheiden, welchen Weg er gehen will. 
Zusammen mit guten und lieben 
Freunden können ungünstige Muster 
des Alltags unterbrochen und gemein-
sam zum persönlichen Glück entwickelt 
werden. Wenn auch Jesus als Freund 
angenommen wird und ich das dritte 
Gebot ganz selbstverständlich zulasse, 
habe ich gute Voraussetzungen, meine 
Freiräume und die persönlichen Quel-
len zu nutzen und nicht wie die Lachse 
zu enden. 

Wir danken Dir, du freundlicher Gott, 
dass wir ausspannen dürfen und Zeit 
füreinander haben. Lass uns Abstand 
von der Arbeit gewinnen und neue Kraft 
schöpfen. Du zeigst uns die Wunder der 
Natur und die Schönheiten der Kunst. 
Du lässt uns andere Menschen kennen 
lernen und machst unser Leben reicher. 
Lass uns gestärkt an Leib und Seele 
nach Hause zurückkehren. 

Ev. Gesangbuch, 860.5. Das dritte 
Gebot steht unter 883.1. Heinz-J. Werfl 

 

Kantorei St. Cyriak 
Musikalischer Gottesdienst am 
Vorabend von Sonntag Kantate 

Samstag, 27. April 2013 um 19 Uhr 
Johanniskirche Laufen 
Kantorei  St. Cyriak und Instrumenta-
listen 
Leitung und Orgel: Marius Mack 
Liturgie: Dekan i.R. Otto Landes 

 Orgelwanderung 2013 

Treffpunkt: 13.00 Uhr am Markt-
platz Sulzburg 
14.30 Uhr St. Ägidius St. Ilgen 
15.45 Uhr Johanniskirche Laufen 
17.30 Uhr St. Cyriak Sulzburg 
Eine wohl einmalige Situation in Sulz-
burg und den Teilorten Laufen und St. 
Ilgen ermöglicht dieses tolle Projekt: 
Die vom selben Pfarramt betreuten 
evangelischen Kirchengemeinden Sulz-
burg mit Ballrechten-Dottingen und 
Laufen mit St. Ilgen verfügen über drei 
Kirchen mit drei sehr interessanten, 
unterschiedlichen, z.T. historischen Or-
geln. 
In jeder Kirche findet ein halbstündiges 
(Orgel-)Konzert statt. Die unterschied-
lichen Instrumente von 1759 (St. Ilgen), 
1855 (Laufen) und 1983 (Sulzburg) 
garantieren von vorn herein ein ab-
wechslungsreiches Programm, das in 
diesem Jahr von Studierenden der Or-
gelklasse Prof. Martin Schmeding an 
der Hochschule für Musik Freiburg ge-
staltet wird. 
Zwischen den Konzerten haben die 
Besucher die Möglichkeit von Kirche zu 
Kirche zu wandern oder mit dem Rad 
zu fahren.  Erfrischung bieten kleine 
"Raststationen" an jeder Kirche, an 
denen es Kleinigkeiten zu Essen gibt 
und Laufener Wein ausgeschenkt wird. 
Der Schwarzwaldverein bietet eine 
Rundwanderung an. 
Orgelmusik verbunden mit geselligen 
Spaziergängen durch die Weinberge 
macht diese Veranstaltung zu einem 
einmaligen Erlebnis, die einen "norma-
len Konzertbesuch" bei weitem über-
trifft. 
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Ensemble-Konzert 
Sonntag, 23. Juni 2013 um 18 Uhr 
St. Cyriak Sulzburg 
Studierende der Ensemblegesang-
Klasse Prof. Torsten Meyer an der 
Hochschule für Musik Freiburg i.B. 
Marius Mack, Orgel 
 

Chorkonzert - Kantorei St. Cyriak 
lädt ein zum Mitsingen 
Sonntag, 14. Juli 2013 um 18 Uhr St. 
Cyriak Sulzburg 

Die Kantorei St. Cyriak und der Evan-
gelische Kirchenchor Staufen führen 
am 13. und 14. Juli 2013 das "Gloria" 
von Antonio Vivaldi auf. Hierzu lädt 
die Kantorei interessierte Sängerin-
nen und Sänger herzliche ein. Pro-
benbeginn für das Projekt ist am 
Mittwoch, 8. Mai 2013 um 19.30 Uhr 
im Evangelischen Gemeindehaus 
Sulzburg. Weitere Informationen 
erhalten Sie bei Kirchenmusiker 
Marius Mack (Tel. -------------) oder 
kirchenmusik@sankt-cyriak.de). 
Mitwirkende: 
Helena Bickel, Sopran 
Marine Madelin, Sopran 
Alies Mack, Alt 
"Barockensemble Vivaldi" 
Ev. Kirchenchor Staufen 
Kantorei St. Cyriak 
Leitung: Marius Mack 
 

 Aus den Kirchenbüchern 

Taufen 

Wir begrüßen in unserer Gemeinde 

  
3 neu Getaufte 
  

Es sollen wohl Berge weichen und 
Hügel hinfallen, aber meine Gnade 
soll nicht von dir weichen und der 
Bund meines Friedens soll nicht hin-
fallen, spricht der Herr, dein Erbar-
mer Jes.54,10 

Bestattungen 

Wir trauern um 1 verstorbenes Ge-
meindeglied 

  
  

Meine Zeit steht in Deinen Händen
 Ps. 31,16 

Kircheneintritte 

1 neues Gemeindeglied 
Du stellst meine Füße auf weiten 
Raum. Ps. 31,9 
  

Spenden 

Für die eingegangenen Spenden 
bedanken wir uns ganz herzlich 

Gemeindeklavier 1.800,00 € 
Jugendarbeit 560,00 € 
Erhalt der Kirche 74,00 € 
sonstige Spenden 150,00 € 
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Kirchenwahl 
am 1. Advent 2013 

Noch ist alles ruhig. Der Tag der 

Wahl ist noch weit hin. Aber die Zeit 
läuft. Die Gemeindewahlauschüsse 

sind bestellt. Für Sulzburg mit Ball-
rechten-Dottingen gehören ihnen 

an: Sonja Lach, Helmut Fries, Gün-

ter Breckle und Angelika Senft. Für 
Laufen mit St. Ilgen gehören ihnen 

an: Helga Engler, Wendelin und 
Rosemarie Brugger, Knud Macken-

sen. Ab jetzt läuft die Suche nach 
Kandidierenden. (Wissen Sie jeman-

den oder überlegen Sie selbst viel-

leicht zu kandidieren? Wenn ja, die 
amtierenden Ältesten und Ihre 

Pfarrerin geben gerne Auskunft). 

Spätestens mit dem 21. Juli beginnt 

die Zeit, Wahlvorschläge einzu-

reichen. Formulare dafür erhalten 
Sie im Pfarramt. Am 8. Oktober wird 

die Wahlvorschlagsliste geschlossen, 
allerdings nur, wenn es genügend 

Kandidierende gibt. Wir hoffen in 
Sulzburg auf acht und in Laufen auf 

sechs Mitglieder des Kirchenge-

meinderates. Wie es dann weiter-
geht, erfahren Sie in der nächsten 

Ausgabe des Gemeindebriefes. 

Übrigens: Unsere Kirche wirbt mit 

dem Slogan: "Noch mehr Farbe. Ich 

kandidiere." Als Pfarrerin sage ich: 
Auf die Farbe kommt es weniger an. 

Eher darauf, dass Sie Ihre Gaben 
und Begabungen zum Wohle der 

Gemeinde und zur Ehre Gottes 
einbringen. So zumindest heißt es in 

der Frage, die die gewählten Kir-

chengemeinderäte bei ihrer Einfüh-
rung gestellt bekommen. 

 Wie schon im letzten Gemein-
debrief gesagt, gilt in jedem 

Fall:  

Wer überlegt Kirchengemeinderat zu 

werden, dem sollte das Wohl und 

Wehe unserer Gemeinden am Her-
zen liegen, und am gottesdienstli-

chen Leben sollte er oder sie auch 
teilnehmen. 

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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Gott nötig haben ist nichts, 

dessen man sich schämen müsste, 

sondern es ist die Vollkommenheit, 

und es ist am traurigsten, 

wenn etwa ein Mensch durchs Leben ginge, 

ohne zu entdecken, dass er Gott nötig hat. 

 

Sören Kierkegaard 

 

 Redaktion 
Pfrn. Eva Böhme, V. Banhardt, 
B. Jacob, A. Lacher, H.-J. Werfl 

Impressum / Kontakt 
Evang. Pfarramt; Hauptstraße 74; 
79295 Sulzburg 

 07634/592179;   07634/592189 

mailto:evki.sulzburg@t-online.de 
www.sankt-cyriak.de 

Öffnungszeiten Pfarramt 
Unsere Sekretärin, Angelika Lacher, 
erreichen Sie: 
Dienstag und Freitag 10.00-12.00 Uhr 
Mittwoch 14.00 -16.00 Uhr 

Konten 

Kirchengemeinde Sulzburg 
Kto. 9236126; BLZ 68052328 
Sparkasse Staufen 

Kirchengemeinde Laufen 
Kto. 3927407; BLZ 68092300 
Volksbank Staufen 

Redaktionsschluss für die nächste 
Ausgabe ist  15.08.2013
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