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Liebe Gemeindeglieder 
in Sulzburg und Ball-
rechten-Dottingen, Lau-
fen und St. Ilgen, 

wie anders hatte ich mir das vorgestellt. 
Gesund und munter hoffte ich meinen 
Dienst als Pfarrerin ausüben zu können 
und für Sie, als die mir anvertrauten 
Gemeinden da sein zu können. Es ist 
anders gekommen als ich gedacht habe. 
Fest steht, dass ich körperlich gesund 
bin, dass ich aber häufig aufstoßen 
muss, was sehr störend ist. So heißt das 
von mir am meisten gehörte Wort: 
Geduld. Und ich merke: Wenn man wie 
ich auf Hilfe hofft, - menschliche und 
göttliche - dann wird spürbar, was der 
Advent eigentlich für eine harte Zeit ist. 
Nein, ich finde es nicht leicht zu hoffen 
und zu warten und jeden Tag wieder 
neu zu hoffen und zu warten. Auf die 
Hilfe Gottes zu hoffen, ist harte Arbeit. 

Wobei ich merke, wie sehr ich mit Ihnen 
verbunden bin. Oft sind meine Gedan-
ken bei Ihnen, in der Runde der Ältes-
ten, bei der Vorbereitung der Kirchen-
wahlen, im Büro, in den Gottesdiensten, 
in Ihren Häusern, bei meinen Schülerin-
nen und Schülern, bei meinen Konfir-
manden und Konfirmandinnen, die ich 
ja alle nur kurz gesehen habe. Ich ver-
misse Sie einfach. Ich vermisse, was so 
schön begonnenen hatte: Ein Stück 
Leben mit Ihnen zu teilen. 

Dankbar erlebe, ich, dass viele von 
Ihnen mich begleiten. Herzlich danke ich 
für alle Zeichen der Verbundenheit. Für 
Briefe, Sträuße, Karten, Telefonate, Ihr 
an mich Denken und für mich Beten. 

Dankbar höre ich auch, wie selbständig 
Sie agieren und wie viele wie selbstver-
ständlich einspringen und je auf ihre 
Weise zur Stelle sind. Wann immer ich 
frage, höre ich aus den Gemeinden 
Gutes. Dass es mich trotzdem zu Ihnen 
zieht, bleibt davon unberührt, und das 
sollen Sie wissen. 

Vor uns liegt die Arbeit des Advent. Für 
viele bedeutet es einfach mehr Arbeit 
bis hin zur Erschöpfung. Für viele be-
deutet es auch, innere Bindungen wie-
der zu vertiefen, Geschenke einkaufen, 
Freude vorbereiten und Freude ma-
chen. Auch das kann aufreibend sein. 
Die eigentliche Arbeit des Advent 
scheint mir aber noch eine ganz andere 
zu sein. 

Die Wege Gottes sind ja wirklich oft 
anders als wir sie uns vorstellen. Sie 
passen nicht zum Frieden und der Freu-
de von Weihnachten und zu dem ver-
heißenen Glück. Darüber das Vertrauen 
in Gott nicht zu verlieren, auf ihn War-
tende und Hoffende zu bleiben, das ist 
die Arbeit des Advent. Und die endet oft 
nicht mit Weihnachten, sondern geht 
immer fort. Weihnachten ist dann aller-
dings der Punkt, an dem wir heftig da-
ran erinnert werden: Wir sollen in un-
sern dunklen Gedanken nicht hängen-
bleiben, sondern sollen geduldig fest-
halten an dem Willen Gottes zum Heil. 
Weihnachten mit seinem Licht, mit 
seinen großen Zeichen und Worten, mit 
dem letztlich Unbegreiflichen, dass Gott 
unser Leben teilt, steht gegen alle Ver-
suchungen, uns zu Kindern der Traurig-
keit zu machen, wir sind Kinder des 
Lichts. Das Kind in der Krippe geht unse-
re Wege mit. Sein Schein, sein Wohlwol-
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len fällt in dieser Welt auch auf unser 
Leben. In seinem Licht gehen wir, auch 
wenn wir im Dunklen gehen. Das wissen 
wir als Glaubende. Und nur als Glau-
bende wissen wir das. Und deswegen 
feiern wir Weihnachten. 

Ihnen allen wünsche ich 
eine gesegnet Adventszeit,  
ein frohes Weihnachtsfest  
und ein gutes neues Jahr unter Gottes 
Schutz und Geleit. 

Ihre Pfarrerin 
Eva Böhme 

 

55. Aktion BROT FÜR 
DIE WELT 2013/2014 
Mehr als 50 Jahre Tradition 

Am 29. November 1959, dem 1. Advent  
riefen die evangelischen Landes- und 
Freikirchen zum ersten Mal unter dem 
Motto "Brot für die Welt" zu Spenden 
für Arme und Bedürftige in den Ländern 
des Südens auf. 

Anlass für die erste Spendenaktion war 
eine aktuelle Hungersnot in Indien, von 
der etwa 12 Millionen Menschen be-
troffen waren. Bei der ersten Aktion von 
"Brot für die Welt" kamen Sammel-
büchsen zum Einsatz, auf denen die bis 
heute bekannte "Hungerhand" des 
Berliner Künstlers Rudi Wagner zu se-
hen war, zusammen mit der Zeile 
"Wenn Du wieder satt geworden bist, 
gib 5 Pfennig für die Hungernden". Der 
heute fremd anmutende Satz traf das 
damalige Lebensgefühl der Deutschen, 
denen trotz des Erhard'schen Wirt-
schaftswunders die eigene Hungerzeit 

nach dem Ende 
des Zweiten Welt-
kriegs noch leb-
haft in Erinnerung 
war. 190.000 
Exemplare der 
Broschüre "Brot 
für die Welt" wur-
den in der Bun-
desrepublik und in 

der DDR verteilt, Faltblätter in Millio-
nenauflage gedruckt und ausgelegt. 

Am Ende der Aktion 1959 hatten evan-
gelische Christinnen und Christen die 
für damalige Verhältnisse beeindru-
ckende Summe von über 19 Millionen 
Mark aufgebracht, davon stammten fast 
4,8 Millionen Mark aus der DDR. Zu 
keiner Zeit hatte eine kirchliche Opfer-
sammlung ein besseres Ergebnis erzielt. 

Bereits 3 Jahre 
später war die 
Aktion "Brot für die 
Welt" wichtig - so 
wichtig, dass mit 
einer Briefmarke 

auf sie hingewiesen wurde. 

Land zum Leben - Grund zur 
Hoffnung - unter diesem Motto 

steht die 55. Aktion Brot für die Welt  

Jeder achte Mensch auf der Welt - also 
fast 850 Millionen Frauen, Kinder und 
Männer - geht abends hungrig ins Bett. 
Das müsste nicht sein. Jeder könnte satt 
werden! 

Fruchtbares Land ist eine Gabe Gottes. 
Diese Gabe ist ausreichend vorhanden, 
sie sollte zum Wohle aller genutzt wer-
den. Sie gilt es, für zukünftige Generati-
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onen zu bewahren. Leider geschieht das 
aber bei weitem nicht überall. Wir 
arbeiten mit unseren Partnern weltweit 
daran, die kleinbäuerliche Landwirt-

schaft zu stärken. 
Sie ist zentral für die 
Welternährung. Die 
Vereinten Nationen 
haben deshalb 2014 
zum Jahr der klein-
bäuerlichen Fami-
lienbetriebe ausge-
rufen. Das macht 

uns Hoffnung. 

Mit Unterstützung der Projektpartner 
von Brot für die Welt entwickeln Klein-
bauernfamilien ihre Fähigkeiten weiter. 
Erträge nachhaltig steigern, die Land-
wirtschaft stärker gegen Dürren und 
Regen schützen und die Böden auch für 
die nächste Generation erhalten - da-
rum geht es. Dass es so vielen Men-
schen mit Gottes Hilfe und Unterstüt-
zung unseres Werkes gelingt, ist Grund 
zur Hoffnung! Wir unterstützen die 
Kleinbauern auch beim Ausbau ihrer 
Verarbeitungs- und Absatzmöglichkei-
ten. Das bringt Geld für die Ausbildung 
der Kinder, für Medikamente, für Inves-
titionen in die Landwirtschaft. Und 
natürlich stehen wir ihnen im Konflikt-
fall bei, damit ihnen ihr Land nicht weg-
genommen wird. Denn das passiert 
immer häufiger. Ein weltweit steigender 
Fleisch- und Energiekonsum verbraucht 
immer mehr Böden für Energiepflanzen, 
Nahrungs- und Futtermittel. Jährlich 
gehen so Millionen Hektar Ackerland 
den Kleinbauern für die Sicherung der 
Ernährung verloren. So vergrößert sich 
das Heer der Hungernden auf dem Land 

Tag für Tag! Das wollen wir mit unseren 
Projekten verhindern. 

Gott verheißt allen Menschen „das 
Leben und volle Genüge“. Schließen Sie 
sich uns an, unterstützen Sie uns mit 
Ihrem Gebet und mit Ihrer Spende, 
damit alle Menschen Zugang zu Gottes 
guten Gaben haben. Land zum Leben – 
Grund zur Hoffnung: Machen Sie mit bei 
der 55. Aktion von Brot für die Welt! 

 
Für die Evangelische Kirche in Deutsch-
land 
Dr. h.c. Nikolaus Schneider 
Vorsitzender des Rates der EKD 

 
 

Für Brot für die Welt – Evangelischer 
Entwicklungsdienst 
Präsidentin Cornelia Füllkrug-Weitzel 
Evangelisches Werk für Diakonie und 
Entwicklung 

 
Für die Freikirchen 
Präsident Ansgar Hörsting 
Vereinigung Evangelischer Freikirchen 
e.V. 

Auch in diesem Jahr bittet unsere Badi-
sche Landeskirche um unsere Hilfe für 
die Ärmsten der Armen. Die diesjährige 
Aktion unterstützt zum einen ein Pro-
jekt in Nordsumatra (Indonesien), bei 
welchem Kleinbauern geholfen wird ihr 
Land zu halten und sich auf ökologische 
Anbaumethoden umzustellen. Zum 
anderen werden in 180 Dörfern im 
indischen Bundesstaat Karnataka die 
Hütten der Armen, meist "Dalits" (Un-
berührbare) mit Solarlampen versorgt, 
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um so die giftigen Dämpfe ihrer Kerosin-
lampen nicht mehr einatmen zu müs-
sen. Gleichzeitig spart diese Maßnahme 
in den kommenden 10 Jahren ca. 
15.000 Tonnen CO2 ein. 

Wir danken Ihnen bereits jetzt für Ihre 
Spenden, Opfer und Gaben. 

Spendenkonto: 
Brot für die Welt 2013; Diakonie Baden 
Konto 4600, EKK, BLZ 520 604 00 
IBAN: DE 95 5206 0410 0000 0046 00; 
BIC: GENODEF1EK1 

 

Und hier noch aus alten Unterlagen ein Lied aus der Zeit der 1. Aktion 
BROT FÜR DIE WELT 
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Informationen und Einla-
dungen 

Bibelkreis 
14-tägig montags, 10:00 - 12:00 
bei Erika Rostek 

Hauskreis 
14-tägig dienstags, 20:15 Uhr 
bei Sonja Lach 

Herzliche Einladung zum Famili-
engottesdienst in Laufen 
Am 15.12.13 um 10.00 Uhr wollen wir in 
der Johanniskirche in Laufen wieder 
einen Familiengottesdienst und eine 
Taufe feiern. Dazu sind nicht nur Fami-
lien eingeladen, sondern alle, die einen 
etwas anderen Gottesdienst, mit ver-
kürzter Liturgie und viel Lebendigkeit 
erleben möchten. Wir wollen uns auf 
den Weg nach Bethlehem machen und 
freuen uns, wenn sich viele einladen 
lassen und mit uns gehen. 

Pfarrer Gerhard Jost und das Vorberei-
tungsteam 

(An diesem Sonntag ist in Sulzburg kein 
Kindergottesdienst) 

 

Minikirche feiert Stall-
weihnacht 
Am 24.12.2013 um 15.30 Uhr öffnet 
uns die Familie Engler-Hofmann, in der 
Ortsmitte von Laufen, wieder ihren 
ehemaligen Kuhstall. Zum dritten Mal 
dürfen wir in dem wunderschön und 
stimmungsvoll hergerichteten Raum 
"Stallweihnacht" feiern. Dazu sind alle 
kleinen Kinder mit ihren Familien herz-

lich eingeladen. Der Minigottesdienst 
dauert ca. 30 Minuten. Parkmöglichkei-
ten gibt es bei der Turnhalle. 

Wir freuen uns auf alle, die mit uns 
feiern. 
Das Minikirchenteam 

 

Kigo-Lager 2013 

Davidsgeschichten über Neid, Eifersucht 
und Mordanschlägen, aber auch über 
Freundschaft und Vergebung haben wir 
gehört. 31 Kinder zwischen 4 und 13 
Jahren, 10 Mitarbeiter und zwei tolle 
Küchenfeen waren mit dabei. Noch mal 
ein herzliches Dankeschön an alle, auch 
an die Mitarbeiter der Bergwacht, die 
extra zum Abseilen gekommen sind! 

Laura hat ihre Erinnerungen an das 
Kigo-Lager für uns zusammenge-
fasst: 

Vom 12.10.13 auf den 13.10.13 war das 
Kigo-Lager. Es waren wieder viele Kin-
der da. Nach der Ankunft haben wir uns 
vorgestellt. Danach haben wir zusam-
men Lieder gesungen. Nach dem Sin-
gen, folgte das Bauen einer großen Burg 
aus alten Kartons. Daraufhin haben wir 
Stationen durchlaufen, in denen wir 
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Geschichten über David gehört haben. 
Danach konnte man sich abseilen lassen 
(wie David auf der Flucht), "Affenfäust-
chen" aus Lederbändern basteln, eine 
Bildersuchrallye mitmachen, rätseln 
oder Geheimschrift schreiben. Es gab 
auch freie Zeit, in der wir z.B. Frisbee 
gespielt und unsere Matratzen für die 
Nacht gerichtet haben. Nach dem alle 
fertig waren, gab es Abendessen. Die 
Ersten, die fertig waren durften sich 
draußen ein Teelicht anzünden, und 
damit in die Kirche zum Altar gehen. 
Nach der darauffolgenden Nachtwande-
rung, wurden die Kinder abgeholt, die 
nicht im Gemeindehaus schlafen woll-
ten. Ein Lagerfeuer beendete den Tag. 
Am nächsten Morgen, nach dem Früh-
stück, gingen alle in die Kirche. Damit 
war das Kigo-Lager beendet. 

Bilder vom Kigo-Lager hängen am Ge-
meindehaus. Der Termin für das nächste 
Jahr ist voraussichtlich der 11.-12.10. Bis 
dahin sind alle Kinder von ca. 4-12 J. 
herzlich eingeladen, sonntags um 10.00 
Uhr in den Kigo nach Sulzburg zu kom-
men. Wir freuen uns auf euch! 

Von Tim Piechowicz, Laura Zehr und Sarah Hug 

 

Kirchenmusik an St. Cy-
riak 

Können Sie sich Weihnachten ohne 
Musik und ohne die vielen altbekannten 
Weihnachtslieder vorstellen? Ich nicht! 
Deshalb lade ich Sie im Namen aller 
Ausführenden herzlich ein zu den kir-
chenmusikalischen Veranstaltungen der 
Advents- und Weihnachtszeit in St. 
Cyriak. 

Termine 
Musikalischer Gottesdienst 
Sonntag, 2. Advent, 08.12.2013 um 10 
Uhr, St. Cyriak Sulzburg 
Der Posaunenchor Staufen-Sulzburg 
umrahmt diesen Gottesdienst.  
 Posaunenchor Staufen-Sulzburg 
 Günter Breckle, Leitung 
 Marius Mack, Orgel 
 Pfarrer i.R. Gerhard Jost, Liturgie 
 

Offenes Singen im Advent 
Sonntag, 4. Advent, 22.12.2013 um 17 
Uhr, St. Cyriak Sulzburg 
Für alle, die sich musikalisch auf die 
Weihnachtszeit einstimmen wollen ist 
das offene Singen genau das richtige! 
Das gemeinsame Singen von Advents- 
und Weihnachtsliedern steht in dieser 
Stunde am 4. Advent im Mittelpunkt. 
Musik- und Wortbeiträge bieten Raum 
um zur Ruhe zu kommen und abzu-
schalten von der hektischen Vorweih-
nachtszeit. Insbesondere Familien mit 
Kindern sind herzlich eingeladen! 
 "Voices inTakt" - Frauenchor Staufen 
 Marius Mack, Leitung und Orgel 
 Jürgen Pfundstein, Lesungen 
 

Krippenspiel 
Montag, Heilig Abend, 24.12.2013 um 
16.30 Uhr, St. Cyriak Sulzburg 
Wie jedes Jahr wird auch am diesjähri-
gen Heilig Abend ein Krippenspiel im 
Gottesdienst aufgeführt. Szenisch und 
musikalisch ausgestaltet von Kindern 
aus Sulzburg und Umgebung. 
 Marius Mack, Musikalische Leitung 
 Willi Sander, Szenische Leitung 
 Prädikantin Vera Rosalowsky, Liturgie 

Weiter Seite 10 
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Weihnachts-Gottesdienst 
1. Weihnachtstag, 
Mittwoch, 25.12.2013 um 10 Uhr, St. 
Cyriak Sulzburg 
Die Kantorei St. Cyriak umrahmt diesen 
Festgottesdienst mit weihnachtlicher 
Chormusik. 
 Kantorei St. Cyriak 

 Marius Mack, Leitung und Orgel 
 Pfarrer i.R. Gerhard Jost, Liturgie 

 

Sing-Gottesdienst 
2. Weihnachtstag, 
Donnerstag, 26.12.2013 um 10 Uhr, St. 
Cyriak Sulzburg 
Ein musikalischer Gottesdienst mit Lie-
derwünschen der Gemeinde. 
 Jochen Holzbrink, Orgel 
 N.N., Liturgie 

 

Geistliche Abendmusik an Epi-
phanias 
Epiphanias, Montag, 06.01.2014 um 18 
Uhr, St. Cyriak Sulzburg 
Wie in den vergangenen Jahren findet 
auch im Jahr 2014 wieder eine "Geistli-
che Abendmusik an Epiphanias" statt. 
Unter dem Titel "Der Weihnachtsfest-
kreis mit Michael Praetorius" erklingt 
weihnachtliche Chor- und Instrumen-
talmusik des großen Renaissance-Kom-
ponisten. 
 Solisten und Instrumentalisten  
 Kantorei St. Cyriak 
 Marius Mack, Leitung 

 
 
 
 

Vorschau  2014 
Musikalischer Abendgottes-
dienst 
Sonntag, 22.02.2014 um 19 Uhr, Johan-
neskirche Laufen 
 Kantorei St. Cyriak 
 Marius Mack, Leitung 

Passionsmusiken 2014 
Samstag, 29.03. Chorkonzert 
Sonntag, 06.04. Liturgische Vesper 
Sonntag, 13.04. OrgelPLUS 

Orgelwanderung 2014 
Donnerstag, 19.06.2014 - Fronleichnam 
13:00 Uhr Treffpunkt am Marktplatz 

Sulzburg zur Rundwande-
rung 

14:30 Uhr  St. Aegidius St. Ilgen 
15:45 Uhr  Johanneskirche Laufen 
17:30 Uhr St. Cyriak Sulzburg 

 

YouVent 2013 

Unter dem 
Motto: "Was 
geht? Grenzen 
in einer gren-

zenlosen 
Welt" sangen, 
beteten und 
feierten un-

sere Konfis, ehemaligen Konfis und 
Teamer von Freitagabend bis Sonntag-
mittag beim YouVent in Kehl. 

Nach einer 2 stündigen Zugfahrt sind 
wir in Kehl angekommen. Auf dem 
Marktplatz haben wir uns angemeldet 
und unser Quartier zugewiesen be-
kommen. Das Quartier war eine Schule, 
die 2 km vom Stadtzentrum entfernt 
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war. Dort hatten wir zwei Klassenzim-
mer als Schlafräume zur Verfügung. 
Nachdem wir unser Nachtlager gerich-
tet hatten, sind wir wieder ins Zentrum 
zurückgelaufen, um unser Abendessen 
zu bekommen und den Eröffnungsgot-
tesdienst mitzufeiern. Danach gab es 
ein Abendprogramm. Ein paar von uns 
haben an einem Moonlight-Volleyball-
Turnier teilgenommen, andere sind ins 
Kino oder in die Disco gegangen. 

Das Frühstück gab es in der Nachbar-
schule, was leider recht schlecht organi-
siert war. Anschließend sind wir dann zu 
unseren Workshops in die Stadt gelau-
fen. Die Themen waren sehr vielfältig. 
Es wurden Kreuzketten aus Fallschirm-
schnüren gebastelt, Perlen des Glau-
bens zu Armbändern gebunden, auf 
Cajons getrommelt, gerangelt, getanzt, 
religiöse Symbole in Computerspielen 
gesucht und gefunden, die Moschee 
wurde besichtigt und Schätze mit Geo-
caching gefunden. Zum Mittagessen 
haben wir uns alle wieder getroffen, da 
die Workshops an verschiedenen Orten 
stattfanden. Nach dem Mittagessen 
(war nicht wirklich lecker), haben wir 
uns in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine 
Gruppe blieb auf dem "Markt der Mög-
lichkeiten" am Marktplatz, dort wurde 
Jugendarbeit und ihre Themen vorge-
stellt. Viele Mitmachangebote gab es zu 
erleben. Die andere Gruppe ging zum 
Outdoor-Zentrum am Rheinufer. Vom 
Weißtannenturm konnten wir uns aus 
50 Meter Höhe abseilen lassen, bei der 
Kanuregatta einen Psalm erpaddeln, 
Insektenhotels bauen und "Guerilla 
Gardening"  mit Samen gefüllte Erdbäll-
chen herstellen. Dort haben wir uns 
dann später alle getroffen und den 

Nachmittag ausklingen lassen. Das 
Abendessen haben wir wieder in der 
Stadt bekommen. Abends gab es die 
"Nacht der Lichter", einen Taizé Gottes-
dienst in der Kath. Kirche und ein Rock 
Konzert in der Stadthalle. 

Im Anschluss ans Frühstück haben wir 
die Klassenzimmer wieder aufgeräumt 
und sind ein letztes Mal den weiten 
Weg in die Stadt zum Schlussgottes-
dienst gelaufen. 

Es war eine tolle Erfahrung und hat 
Spaß gemacht und manche Füße haben 
ihre Grenzen erwandert. 

Sarah, Tim, Niklas, Marie, Anke, Leonie, 
Benedikt 

 

YOLO 

In Großbuchstaben auf T-Shirts, als 
Graffito an Hauswänden oder hingemalt 
auf Zügen; seit rund zwei Jahren sieht 
man diese Abkürzung immer öfter. 
YOLO - You Only Live Once. Man lebt 
nur einmal. 

Die dahinter stehende Idee ist alt. Bei-
spielsweise der römische Dichter Horaz 
mit CARPE DIEM - Nutze den Tag, oder 
Johann Wolfgang von Goethe, der in 
seinem Trauerspiel Clavigo schreibt: 
Man lebt nur Einmal in der Welt, hat nur 
Einmal diese Kräfte, diese Aussichten. 
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YOLO - diese vier Buchstaben sind für 
viele Jugendliche zu einem Lebensmotto 
geworden. Lebe dein Leben jetzt, mor-
gen kann es vielleicht schon zu spät sein. 

Nur für Jugendliche? 

Leben wir nicht alle meist in Hektik? 
Abends am Freitag ab in den Urlaub und 
zurück sonntags nach einer Woche; den 
übrigen Urlaub brauchen wir noch für 
andere Ziele! Morgens zur Arbeit - ja 
nicht zu spät, der Chef könnte ja glau-
ben man tut nichts. Die Mittagspause 
verkürzt, es könnten ja Mails zu beant-
worten sein. Nachmittags die oft unnö-
tige Besprechung, denn man muss sich 
zeigen und abends eineinhalb Über-
stunden vor der Hetze ins Fitness-
Studio. - Später zu Hause sind wir oft zu 
müde für ein Gespräch mit unserem 
Partner. Mit den Kindern noch spielen 
geht sowieso nicht, da diese schon im 
Bett sind. 

Mitte Oktober begannen die ersten 
Einstimmungen auf Weihnachten in den 
Geschäften und Kaufhäusern. Lebku-
chen und Weihnachtsgebäck lagen aus, 
erste Weihnachtliche Lieder wurden 
hörbar. Meine Güte, ich hab noch nichts 
vorbereitet und was schenke ich wem? - 
Jetzt ja nichts vergessen. 

Müssen wir wirklich alles und dann auch 
noch sofort haben oder tun? Muss alles 
sofort sein? Muss es überhaupt sein? 
Kann diese permanente Hektik der Sinn 
unseres Lebens sein? 

Was ist eigentlich mit meinem Nachbar 
- im Sommer war er täglich im Garten 
und hat auch mir ab und zu geholfen, 
aber jetzt sieht es drüben etwas unauf-
geräumt aus? Die Kollegin, bis vor drei 
Wochen sahen wir uns regelmäßig in 

der Kantine? Das nette Ehepaar aus 
dem Urlaub mit den zwei Kindern - 
eigentlich hatte ich versprochen, mich 
nach der Rückkehr zu melden und Fotos 
zu schicken! Und da ist noch manches 
andere.... 

CARPE DIEM - Nutze den Tag; vielleicht 
aber mal anders. 

Ich habe mich doch gefreut, als mein 
Nachbar mir im Garten half. Wäre es 
nicht jetzt an der Zeit auch mal nach 
ihm zu sehen? Die Kollegin - nach dem 
Essen tranken wir meist noch zusam-
men unseren Kaffee und haben über 
Probleme bei der Arbeit gesprochen - 
ich kann doch in ihrer Abteilung mal 
nachfragen und sehen, ob ich etwas tun 
kann. Die Fotos für die Familie aus dem 
Urlaub sind auf dem Computer - warum 
schick ich denn kein Mail mit den Bil-
dern? Und da ist noch manches andere - 
Flüchtlinge aus Syrien oder auf Lampe-
dusa, Alleinstehende in Kliniken und 
Heimen, Alleinerziehende und ihre 
Kinder..... 

So wie Martin Luther King einen Traum 
hatte - I have a dream - so träume auch 
ich manchmal. Es wäre schön, wenn wir 
es schaffen könnten mit mehr Mitei-
nander und mehr Gelassenheit vorzu-
gehen, z.B. auch mal auf die Vorfahrt zu 
verzichten oder den anderen an der 
Kasse im Supermarkt vorlassen. Oder 
sich mal die Zeit nehmen für ein Ge-
spräch mit ...... oder auch nur um ein-
mal zuzuhören. 

Es ist schön zu erleben, wie sich daraus 
Freude und auch Dankbarkeit entwi-
ckelt. 

V. Banhardt 
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denkmal - Weihnachten 

Und warum wurden Sie geboren?  

Jetzt sollten Ihnen mindestens 10 gute 
Gründe einfallen! Nehmen Sie sich die 
Zeit, sie hier aufzuschreiben. Auch eine 
Möglichkeit: Schreiben Sie Ihre Gedan-
ken hierzu auf ein separates Stück Pa-
pier und werfen Sie es in den Briefkasten 
vom ev. Pfarramt. Es muss auch kein 
Name darauf stehen. Oder schicken Sie 
mir zu diesem Thema eine E-Mail:  
werfl.heij@t-online.de  

Also, es geht los. 
 

Ich wurde geboren weil 

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 
 
Für Sie eine besinnliche Adventszeit, 
fröhliche Weihnachten und Gottes Se-
gen für das neue Jahr 2014. 

Heinz-J. Werfl 11/2013 
 

Dieser Beitrag besteht aus zwei Teilen 
und soll in der nächsten Ausgabe des 
zündhölzle fortgesetzt werden mit den 
Gedanken des Autors. 

mailto:werfl.heij@t-online.de
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Liebe Leserin, lieber Le-
ser, 

ein Elternpaar ist unterwegs und ge-
nießt seinen Abendspaziergang. Die 
Kinder sind im Bett, das Babyphon ist 
eingeschaltet, und sie freuen sich, ein-
mal für einander Zeit zu haben. "Bist du 
glücklich?" fragt sie ihn, und er bleibt 
nachdenklich stehen; bin ich glücklich? 

Glücklich? Was ist Glück? Ein Gedanke 
der mich seit längerer Zeit beschäftigt. 
Die Band "Silbermond" hat dazu einen 
tollen Clip zu ihrem Lied "Himmel auf" 
gemacht. Sie haben Menschen inter-
viewt und gefragt: Was ist Glück?  *) 

Sie sagen, Glück lässt sich nicht be-
schreiben. Es ist für jeden anders. Und 
doch, Glück ist, wenn ich frei bin, wenn 
mein Herz lachen kann, ich das Lachen 
nicht verliere, wenn die Balance stimmt 
zwischen Kopf und Bauch, wenn ich 
zufrieden bin und eine Perspektive 
habe, wenn ich Chancen nützen kann. 
Glück ist, wenn ich gebraucht und ge-
liebt werde. 

Glück, es ist nicht Reichtum und Geld, 
oder Wohlstand. Es kommt auch nicht, 
wenn wir nur machen, was uns Spaß 
macht. Genau so wenig kommt es, 
wenn wir glauben, es ist irgendwo ver-
steckt wie ein Schatz, und wir sind stän-
dig auf der Suche. Glück ist, zu leben. 
Glück ist Leben. 

Irgendwo habe ich mal gelesen: "Ab und 
zu sollten wir auf unserer Jagd nach 
dem Glück inne halten und einfach mal 
nur glücklich sein." 

Vielleicht ist das "Glück": innehalten - 
hören - sehen. Sich am Leben, an den 
schönen Momenten, die Gott uns im-

mer wieder schenkt, freuen zu können - 
daran, dass Gott uns Menschen treu 
begleitet. 

So formuliert es die Jahreslosung 2014: 
Gott nahe zu sein ist mein Glück (Ps 
73,28). Darin liegt Kraft und Stärke für 
uns, und ich denke, es hilft dabei, glück-
lich zu sein. 

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen nun 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
glückliches Neues Jahr. 

V. Banhardt 
 

*) 
 

Sie finden den Video-Clip (HIMMEL AUF 
- Der neue Clip) im Internet unter 

 http://www.silbermond.de/#/music/video/ 

 Bild aus oben genanntem Video-Clip 

 

Monatssprüche - Jah-
reslosung 

Dezember 2013 
In Ihm war das Leben, und das Leben 
war das Licht der Menschen Joh 1,4 

Jahreslosung 2014 
Gott nahe zu sein ist mein Glück. 
 Ps 73,28 
Januar 2014 
Lass mich am Morgen hören deine 
Gnade; denn ich hoffe auf Dich. Tu mir 
kund den Weg, den ich gehen soll; denn 
mich verlangt nach dir. Ps 143,8 
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Aus den Kirchenbü-
chern 

Taufen 
Wir begrüßen in unserer Gemeinde 

 

4 neu Getaufte 
 

Tu mir kund den Weg, den ich gehen 
soll. Ps.143,8 
 

 

Trauungen 
Ihren gemeinsamen Lebensweg 
stellten unter Gottes Segen 

 

4 neu getraute Paare 
  

Der Herr denkt an uns und segnet uns.  
 Ps. 115,12 
 
 

Bestattungen 
Wir trauern um unsere 5 verstorbe-
nen Gemeindeglieder 

 

Der Herr hat mich gesandt, zu trösten 
alle Trauernden. Jes. 61,1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spenden 
Für die eingegangenen Spenden 
bedanken wir uns ganz herzlich 

Gemeindeklavier / 1.050,00 € 
Kirchenmusik  
Jugendarbeit 1.195,00 € 
zündhölzle 907,00 € 
sonstige Spenden 140,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Ausgabe 
Feb. 2014 / März 2014 ist  10.01.2014 
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Kirchenfenster in Taizé 
 

Ich lobe dich, Herr, errettet durch deine Barmherzigkeit. 
Ich lobe dich, Herr, geehrt durch deine Erniedrigung. 

Ich lobe dich, Herr, geführt durch deine Milde. 
Ich lobe dich, Herr, regiert durch deine Weisheit. 

Ich lobe dich, Herr, beschirmt durch deine Gewalt. 
Ich lobe dich, Herr, geheiligt durch deine Gnade. 

Ich lobe dich, Herr, erleuchtet durch dein inneres Licht. 
Ich lobe dich, Herr, erhöht durch deine Güte. 

Mechthild von Magdeburg 

  


