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Liebe Gemeindeglieder in 
Sulzburg und Ballrechten-
Dottingen, Laufen und St. 
Ilgen! 
 

Und wieder ist es anders gekommen, 

als ich gehofft habe. Eigentlich woll-
te ich im Februar wieder arbeiten. 

Daraus ist nichts geworden. Als ich 
aus der Klinik kam, befand ich mich 

in einem katastrophalen Zustand. So 
habe ich das Gespräch gesucht mit 

der Kirchenleitung und den Ältesten, 

mit Arzt und Therapeut. Das Ergeb-
nis: Ich habe noch einmal Zeit be-

kommen, bis Anfang Mai. Ich hoffe 
also wieder. Und danke allen, die 

meinen Weg so geduldig begleiten. 

Trotzdem: Ganz verschließen kann 
ich mich dem Gedanken nicht, dass 

mein Leben eine Wende nehmen 
könnte, die ich mir so weder wün-

sche, noch je mit ihr gerechnet ha-

be. Nur: Noch will ich es so recht 
nicht glauben. Ihre vielen und lieben 

Grüße stärken in mir das Gefühl, hier 
am richtigen Ort zu sein. Der Kir-

chenleitung gegenüber habe ich 
deswegen gesagt, dass ich hier ger-

ne bleiben möchte nicht nur als Pri-

vatperson sondern auch als Ihre 
Pfarrerin. 

Wie geht es mir in all dem mit der 
Jahreslosung: "Gott nahe zu sein, ist 

mein Glück"? Und wie geht es Ihnen 

mit diesem Wort? Mir ist es schlicht 
und ergreifend zu vollmundig. Natür-

lich freue ich mich mit jedem Men-
schen, der das so von sich sagen 

kann. Kürzlich hörte ich: "In der 
Wüste ist man Gott nahe." Und ich 

erinnere mich, dass jemand sagte: 
"In der Kirche bin ich Gott nahe". 

Oder sagte der Betreffende: "In der 
Kirche ist mir Gott nahe"? Auf jeden 

Fall vergesse ich nicht wie ein 

Freund mir erzählte: "Ich bin Gott zu 
nahe gekommen." Man, wir können 

Gott also durchaus nahe kommen. 
Für einen kurzen Augenblick, für 

einen Moment, vielleicht sogar für 
eine ganze Phase unseres Lebens. 

Aber dass ich Gott nahe bin von 

morgens früh bis abends spät, so 
dass ich glücklich bin von morgens 

früh bis abends spät, das glaub’ ich 
einfach nicht. Zumindest entspricht 

es nicht meiner Erfahrung. 

Anders geht es mir mit dem Lied, 
das Jochen Klepper gedichtet hat. 

Da lese ich: "Er, also Gott, ist mir 
täglich nahe", und kurz darauf: "Er 

will mich früh umhüllen mit seinem 
Wort und Licht." Das ist etwas ande-

res. Nicht ich bin Gott nahe, sondern 

er ist mir nahe. Natürlich birgt auch 
das eine große Herausforderung. Die 

Herausforderung, es für mich gelten 
zu lassen. Aber wie es da so im 

Raum steht, bleibt es sinnvoll, auch 

wenn ich im Augenblick nichts von 
Gott spüre. Dass Gott mir nahe ist, 

ist ein Stück Verkündigung, Ermuti-
gung, Zusage über allem, was kom-

men mag - für jeden und jede von 

uns. 

Spüren wir die Gegenwart Gottes, ist 

es einfach schön. Spüren wir sie 
nicht, bleibt es trotzdem sinnvoll, 

seine Zuversicht auf Gott zu setzen. 
Täten wir es nicht, überließen wir 

uns anderen Kräften und das ist, wie 

mich ein Blick in die Welt lehrt, ge-
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fährlich und macht, nach allem, was 
ich in der Bibel lese, haltlos. Weshalb 

ich froh bin den guten alten Luther 
im Ohr zu haben. Der übersetzt den 

letzten Vers des 73. Psalms so: "Das 

ist meine Freude, dass ich mich zu 
Gott halte, dass ich meine Zuversicht 

setze auf Gott, den Herrn, dass ich 
verkündige all dein Tun." Ja, damit 

lässt sich’s leben! 

Herzlich grüße ich Sie. 

Seien Sie behütet! 

Ihre Pfarrerin 
Eva Böhme 

 
Wasserströme in der 
Wüste 

Wasserströme in der Wüste - das ist 

das Motto des diesjährigen Gottes-
dienstes zum Weltgebetstag. Ägypti-

sche Frauen haben dafür die Ord-

nung erstellt und laden uns ein, mit 
ihnen und für sie zu beten. 

Ägypten mit seiner Jahrtausende 
alten Kultur - ein Land unserer Ur-

laubsträume: Kreuzfahrt auf dem Nil, 

Entdecken der Pyramiden und ihrer 
Kunstschätze, die grünende Land-

schaft am Ufer, die freundlichen 
Menschen. Wasserströme, die aus 

der Wüste kommen, machen das 
Leben möglich in einem Land, das zu 

90% aus Sand- und Steinwüsten 

besteht. 

Seit einigen Jahren lenken die politi-

schen und gesellschaftlichen Umbrü-
che in der arabischen Welt unser 

Augenmerk auch auf Ägypten. 

Der "Arabische Frühling" begann 
2011. Genau zu dieser Zeit verfass-

ten die Frauen vom ägyptischen 
Weltgebetstagskomitee den Gottes-

dienst für den diesjährigen Weltge-

betstag. Ihre Bitten und Visionen 
sind in diesen Tagen wieder hochak-

tuell: Alle Menschen in Ägypten, 
christlich und muslimisch, sollen 

erleben, dass sich Frieden und Ge-
rechtigkeit Bahn brechen wie Was-

serströme in der Wüste! (Jes 41,18) 

 

Rund um den Erdball werden sich 

am Freitag, den 7. März 2014 die 

Besucherinnen und Besucher der 
Gottesdienste zum Weltgebetstag 

dieser Hoffnung anschließen. 

Unser Gottesdienst in St. Cyriak 

beginnt um 19:00 Uhr; ein ge-

mütliches Beisammensein im 
Gemeindehaus schließt sich an. 

Das ökumenische WGT-Team 
lädt Frauen und Männer herzlich 

dazu ein. 
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Übrigens..... Hätten Sie Lust, bei der 
Vorbereitung des Gottesdienstes 

mitzuarbeiten? Wir vom Team wür-

den uns freuen. Näheres können Sie 
erfahren bei Christel Schmitt und 

Frauke Kraft. 



5 

Informationen und Ein-
ladungen 

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

 

Hauskreis 
14-tägig dienstags, 20:15 Uhr 

bei Sonja Lach 

 
Minikirche 

Der nächste Minikirchgottesdienst 
findet am Sonntag, 16.03.14 um 

11.30 Uhr in der Kirche St. Cyriak in 

Sulzburg statt. Anschließend gibt es 
wieder ein einfaches gemeinsames 

Mittagessen. Schon jetzt wollen wir 
dazu alle Familien mit kleinen Kin-

dern herzlich einladen. Wir freuen 
uns darauf! 

Das Minikirchenteam 

 
Stallweihnacht der 
Minikirche 

Lebhaft füllte sich an Heiligabend der 

stimmungsvoll hergerichtete ehema-
lige Kuhstall der Familie Eng-

ler/Hofmann bis auf den letzten 
Platz. Die ganz Kleinen mit ihren 

Familien waren zur "Stallweihnacht" 

eingeladen. Die kleine Stallmaus 
freute sich, dass wieder so viele 

Kinder gekommen waren. Glücklich 
und erwartungsvoll saßen die kleinen 

Besucher zwischen den Futterraufen 

und waren nicht überrascht, dass ein 

sehr freundlicher Ochse und ein 
netter Esel, als Stabpuppen, die 

Weihnachtsgeschichte erzählten. Die 

kleinen Zuhörer waren sichtlich be-
eindruckt von Maria und Josef mit 

dem Kind in der Krippe, die vor den 
sprechenden Tieren saßen. Sehr 

schöne Querflötenmusik begleitete 

die Stallbesucher beim Singen der 
Weihnachtslieder. 

Vielen Dank liebes Minikirchen-Team 
für diese schöne Idee und Gestal-

tung des Minigottesdienstes. Vielen 

Dank auch an die jungen Darsteller 
und die Querflötenspieler.  

Ein besonderer Dank an Familie Eng-
ler/Hofmann für die Bereitstellung 

der Räumlichkeiten. 
Wir freuen uns schon auf die nächs-

te Minikirche. 

Andrea Hilfinger mit Clara und Viola  
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PC Staufen-Sulzburg und Kreuzkirche 
FR beim Probenwochenende 

Probenwochenende 
des Posaunenchors in 
Fröhnd im Wiesental 

Es hat schon Tradition, das gemein-

same Probenwochenende im Herbst 
mit dem befreundeten Posaunenchor 

der Kreuzkirche Freiburg, zum inten-
siven Proben auf das Jahreskonzert. 

Diesmal waren wir in Fröhnd im 

schönen Wiesental. Die liebliche 

Landschaft und das große Haus bo-
ten den idealen Rahmen für drei 

intensive Proben- und Freizeittage. 
Beim gemeinsamen Kochen und 

Essen, ausgedehnten Spaziergän-

gen, Spiel und Spaß erholten wir uns 
erstaunlich schnell für die jeweils 

nächste Probe. Die mitgereisten 
Kinder nutzten die Proben um das 

Haus und das große Areal auf eigene 
Faust zu erkunden. Wir verbrachten 

drei herrliche Tage, es tut einfach 

gut weg vom Alltag und der ge-
wohnten Umgebung nicht nur ge-

meinsam zu musizieren sondern 
auch gemeinsam zu Leben. 

"Lobe den Herren" unter dieser 

Botschaft stand unser Konzert Ende 
Oktober. Unter Leitung von Hans-

Jürgen Groß (Posaunenchor Kreuz-
kirche) erklangen unterschiedliche 

Choralbearbeitungen zu dem be-
kannten Kirchenlied von Joachim 

Neander aus dem Jahr 1680. Jürgen 

Pfundstein führte kurzweilig und 
informativ durchs Programm. Er-

gänzt mit neuzeitlicher geistlicher 
Bläsermusik und zwei Stücken des 

Trompeters Frieder Reich begleitet 
von Günter Breckle an der Orgel 

hörten die zahlreichen Besucher ein 

abwechslungsreiches Konzert. 

Zu den Proben am Montagabend im 

Gemeindehaus Sulzburg, 19:30 Uhr 
Jungbläser und 20:00 Uhr Posau-

nenchor laden wir Bläserinnen und 

Bläser mit und ohne Vorkenntnisse 
sehr herzlich ein. Haben Sie Interes-

se, dann kommen Sie einfach zur 
nächsten Probe oder wenden sich an 

einen der Ansprechpartner. 

Leitung: Günter Breckle  

Obmann: Andreas Ehring  

Wir freuen uns auf den nächsten 
Auftritt im Gottesdienst 

Andreas Ehring 

 
 
Musik ist ein reines Geschenk 
und eine Gabe Gottes, sie ver-
treibt den Teufel, sie macht die 
Leute fröhlich und man vergisst 
über sie alle Laster. 

Martin Luther 
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Kirchenmusik an St. 
Cyriak 

Geistliche Abendmusik 
an Epiphanias 

Die geistliche Abendmusik am Epi-
phaniastag hat eine jahrzehntelange 

Tradition in Sulzburg. Alljährlich 

kommen Menschen am 6. Januar in 
die ehemalige Klosterkirche St. Cyri-

ak um bei dieser Musik, die ur-
sprünglich als Vesper zum Epipha-

niastag ins Leben gerufen wurde, 

sozusagen eine "zweite Bescherung" 
zu erleben. 

In diesem Jahr hat unter dem Titel 
Weihnachten mit Michael Praetorius 

eine Geistliche Abendmusik stattge-
funden mit bekannten und weniger 

bekannten Advents- und Weih-

nachtsliedern. Dabei stammten die 
Texte ebenfalls aus Michael Praetori-

us' Zeit. 

 

Termine 

Musikalischer Abendgot-
tesdienst 
Samstag, 22.02.14, 19 Uhr Jo-
hanneskirche Laufen 
Die Kantorei St. Cyriak umrahmt 
diesen Gottesdienst. Zur Aufführung 

kommt Magnificat Primi Toni (Liber 
Primus). 

Leitung: Marius Mack 

 
 

Passionsmusik I: Chorkon-
zert mit Bach 
Samstag, 29. März 2014 um 18 
Uhr St. Cyriak Sulzburg 

Bachensemble Freiburg 
Leitung: Christian Drengk 

 
Vorschau 

Passionsmusik II: Orgel-
PLUSSaxophon 
Sonntag, 06. April 2014 um 18 
Uhr St. Cyriak Sulzburg 

Stefan Schröter, Saxophon 
Marius Mack, Orgel 

 

Passionsmusik III: Liturgi-
sche Vesper 
Sonntag, 13. April 2014 um 18 
Uhr St. Cyriak Sulzburg 

Kirchenmusik-Studierende der 
Hochschule für Musik Freiburg 
Leitung: Marius Mack 

Gefeiert wird eine Vesper nach dem 
Stundengebet, das von Benedikt von 

Nursia als Laiengottesdienst einge-
führt wurde. Bis heute wird das 

Stundengebet in den Klöstern von 

Mönchen jeden Tag gebetet. 

Wir wollen an diesem Abend das 

Abendgebet wie es im EG unter 785 
zu finden ist feiern. Neben Kantor 

und Liturg ist hauptsächlich die Ge-

meinde gefragt, im Wechselgesang 
Psalmen und Magnificat zu beten. 

Lesung und eine kurze Auslegung 
ergänzen die Gesänge zu einem 

einzigartigen Gebetsgottesdienst. 

 
Weiter Seite 10 
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Musikalischer Gottesdienst 
an Karfreitag 
Karfreitag, 18. April 2014 um 10 
Uhr St. Cyriak Sulzburg 
Hermann Schroeder: Johannes-

Passion 
Kantorei St. Cyriak 
Leitung und Orgel: Marius Mack 

 

Musikalischer Gottesdienst 
an Ostermontag 
Ostermontag, 21. April 2014 um 
10 Uhr St. Aegidius St. Ilgen 
Johann Sebastian Bach: Kantate 
"Der Friede sei mit dir" BWV 158 

Kantorei St. Cyriak 
Solisten und Instrumentalisten 
Leitung und Orgel: Marius Mack 

 

Kantate 
Sonntag, 18.05.2014, um 10 
Uhr, St. Cyriak Sulzburg 
Die Kantorei St. Cyriak umrahmt 

diesen Gottesdienst. 
Leitung und Orgel: Marius Mack 

 

Orgelwanderung 2014 
Donnerstag, 19. Juni 2014 

(Fronleichnam) 
13:00 Uhr Treffpunkt Marktplatz 

Sulzburg 
14:30 Uhr St. Ägidius St. Ilgen; 
15:45 Uhr Johanniskirche Laufen; 
17:30 Uhr St. Cyriak Sulzburg 

Eine wohl einmalige Situation in 

Sulzburg und den Teilorten Laufen 
und St. Ilgen ermöglicht dieses tolle 

Projekt: Die vom selben Pfarramt 

betreuten evangelischen Kirchenge-
meinden Sulzburg mit Ballrechten-

Dottingen und Laufen mit St. Ilgen 

verfügen über drei Kirchen mit drei 
sehr interessanten, unterschiedli-

chen, z.T. historischen Orgeln. 

In jeder Kirche findet ein halbstündi-

ges Orgelkonzert statt. Die unter-

schiedlichen Instrumente von 1759 
(St. Ilgen), 1855 (Laufen) und 1983 

(Sulzburg) garantieren von vorn 
herein ein abwechslungsreiches Pro-

gramm, das in diesem Jahr von Stu-
dierenden der Orgelklasse Prof. Mar-

tin Schmeding an der Hochschule für 

Musik Freiburg gestaltet 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 Kir-
che, an denen es Kleinigkeiten zu 

Essen gibt und Laufener Wein aus-
geschenkt wird. Der Schwarzwald-

verein bietet eine Rundwanderung 
an. 

Orgelmusik verbunden mit geselligen 

Spaziergängen durch die Weinberge 
macht diese Veranstaltung zu einem 

einmaligen Erlebnis, die einen "nor-
malen Konzertbesuch" bei weitem 

übertrifft. 

An den Orgeln: Lisa Hummel, 
Annette Fabriz, 
Marius Mack 

 
Allein der Glaube, der sich auf 
Gott verlässt, kann vor dem Sie-
ge das Triumphlied singen und 
ein Freudengeschrei machen, 
ehe die Hilfe da ist. 

Martin Luther 
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Ausblick 

Sommerkonzert zum Ge-
meindefest 
Sonntag, 13. Juli 2014, 16 Uhr, 
St. Cyriak Sulzburg 

Ariel Ramirez: 
Misa Criolla 

Christopher Tambling: 
Laudate Dominum 

Vokalmusik aus mehreren 
Jahrhunderten 
Sonntag, 21. September 2014 
um 18 Uhr St. Cyriak Sulzburg 

Caedmon ensemble Freiburg 
 

Musikalischer Gottesdienst 
zum Volkstrauertag 
Sonntag, 16. November 2014 
um 10 Uhr St. Cyriak Sulzburg 
"Verleih uns Frieden" eine Textkom-
position im Wandel der Zeit 

Kantorei St. Cyriak 
Gesangverein Sulzburg 
Leitung und Orgel: Marius Mack 

 
19. Internationaler Or-
gelwettbewerb um den 
Bachpreis der Landes-
hauptstadt Wiesbaden 

Lutherkirche Wiesbaden, 9.-11. 
Januar 2014 

Zu diesem für junge Organisten aller 
Nationen, die nach dem 1. Januar 

1984 geboren wurden, ausgeschrie-

benen geschlossenen Wettbewerb 
wurde unser Kantor Marius Mack als 

einer von maximal 12 Teilnehmern 
zugelassen. 

Die an die Teilnehmer gestellten 
Aufgaben müssen durchaus als an-

spruchsvoll bezeichnet werden. Nach 

Vor- und Zwischenrunde erreichte 
Marius Mack die Endrunde, wo fol-

gende Werke auf verschiedenen 
Orgeln zu spielen waren: 

a) Johann Sebastian Bach: Praelu-
dium und Fuge D-Dur BWV 532 

b) César Franck: Cantabile H-Dur 

aus den "Trois pièces" 
c) Max Reger: Toccata und Fuge 

op. 80 Nr. 11+12 
d) Petr Eben: Moto ostinato (aus: 

"Sonntagsmusik") 

Ganz herzlich gratulieren wir unse-
rem Kantor zu seinem 1. Platz bei 

diesem Wettbewerb. Dieser 1. Platz 
ist außerdem verbunden mit einem 

Orgelkonzert innerhalb der 21. 
Wiesbadener Bachwochen 2015!  

 
 

Förderverein 
St. Cyriak 
Sulzburg e.V. 
 
 
 
 

Der Förderverein St. Cyriak Sulzburg 
e.V. bedankt sich herzlich bei allen 

Mitgliedern, sowie den vielen Helfe-
rinnen und Helfern für die Unterstüt-

zung im vergangenen Kalenderjahr 
2013, sei es durch Geld- oder Sach-

spenden, oder die Mitwirkung bei 

den Weihnachts- und Flohmärkten 
und den Konzerten.  
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Ein großer Dank geht auch an alle 
Jubilare und deren Gäste, die bei 

Festen auf Geschenke verzichteten 
um dafür den Förderverein zu unter-

stützen und für den guten Zweck zu 

spenden.  
Der Vorstand 

 
denkmal 

Warum wurden Sie geboren? - 

Hilfe zur Sinnsuche - 

In der Weihnachtsausgabe habe ich 

die provozierende Frage bereits ge-

stellt, mit der Absicht, weg vom 
Kommerz und Geschenkewahn ein-

mal kurz inne zu halten und sich die 
Sinnfrage zu stellen. 

Bleibe ich in meinen Überlegungen 

flach, könnte eine Antwort sein: 
"Weil sich meine Eltern sehr lieb 

hatten". Und davor die Eltern der 
Eltern und wiederum deren Eltern. 

Der Lauf der Zeit eben. Leider bringt 

mich aber diese Erkenntnis nicht 
weiter und keinen Inhalt für mein 

Leben. 

Bei Jesus waren der Weg und die 

Absicht in Prophezeiungen bereits 
lange vor seiner Geburt klar vorge-

geben. Aber bei mir? Welchen Sinn 

soll es haben, dass ich geboren wur-
de, ausgerechnet jetzt, ausgerechnet 

in diese Zeit, und ich hier lebe wo 
ich lebe? Kann ja sein, dass mir wirk-

lich nichts darauf einfällt. Das wäre 

schade, traurig und überaus tra-
gisch. Kann aber auch sein, dass ich 

bereits eine Erkenntnis habe und 
den Sinn am Spaß, Vergnügen oder 

Sport, der Schönheit der Natur oder 

meines Partners, oder der Anhäu-
fung von Geld, Macht, Anerkennung, 

oder dem Beruf, oder einer Mischung 
aus allem, festmache. 

Aber macht es das aus, das Leben? 

Das erfüllte Leben? Mein Leben? 

Einem Begriff begegne ich bei sol-

chen Überlegungen besonders oft: 
Glück! Habe ich ein einzuforderndes 

Recht darauf, gerade als Christ? 

Glücklich sein ist nur das, was übrig 

bleibt. Die Glut. Vor dem Glück und 

seinem Gefühl muss eine Handlung, 
ein Ereignis sein, muss etwas passie-

ren, wird die Motivation konkret: 
Denn, tue ich das, was ich tue, ohne 

Motivation, ist es, als hätte ich ledig-

lich ein Strohfeuer entfacht, es ent-
steht nur heiße Luft, es bleibt nichts 

zurück. Zeit wurde nutzlos verbra-
ten. Vegetation auf hohem Niveau. 

Glück kann ich zwar suchen, aber 
nicht willentlich für mich beeinflus-

sen, provozieren. 

Motivationen. Das sind verschiedene 
Beweggründe, die zu einer Hand-

lungsbereitschaft führen: Geist - der 
denkende, fühlende, wollende Teil 

des Menschen- weckt das Interesse. 

Das Gemüt - die Einheit sinnlichen 
und geistigen Gefühlslebens- weckt 

die Freude. Und der Körper, der 
Leib, weckt die Lust und das Wohl-

sein. 

Da das Leben aber leider nicht nur 
aus schönen und angenehmen Ta-

gen und Gefühlen besteht, sondern 
auch aus Unzulänglichkeiten, eige-

nen oder fremden, Angst, Schuld, 
Krankheit, Tod, Trauer und Leid, 
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meint Motivation nicht nur Beweg-
gründe für das Schöngeistige, son-

dern auch den Mut und die Kraft zur 
Auseinandersetzung mit diesen un-

angenehmen Seiten des Lebens, die 

Motivation, den Stier bei den Hör-
nern zu packen. Es ist ein selbstver-

ständlicher Teil unseres Lebens. 
Bewältige ich ihn nicht und habe 

keine Motivation mehr, fühle ich 
mich unnütz und mir fällt nicht mehr 

ein, wozu ich überhaupt geboren 

wurde. 

Beweggründe fallen mir nicht in den 

Schoß und doch bin ich als Mensch 
so gebaut, dass ich für das Leben 

Beweggründe brauche. Täglich. 

Hilf, Herr meines Lebens, dass ich 
nicht vergebens, hier auf Erden bin. 
Hilf, Herr meiner Tage, dass ich nicht 
zur Plage, meinem Nächsten bin. 
Hilf, Herr meiner Seele, dass ich dort 
nicht fehle, wo ich nötig bin. Ev. 
Kirchengesangbuch, Nr. 419. 

Ich wünsche Ihnen weiterhin gute 
Gründe für Ihren ganz persönlichen 

Sinn des Lebens, ein gutes Händ-
chen bei dem was Sie tun und dass 

am Ende recht viel Glut übrig bleibt. 

Alles Gute für 2014 
Heinz-Joachim Werfl, 01/2014 

 
 
Das handliche Kreuz 

Eine Legende berichtet, wie Gott 

Erbarmen hatte mit einem Men-
schen, der sich über sein schweres 

Kreuz beklagte. 

Er führte ihn in einen Raum, wo alle 
Kreuze der Menschheit aufgestellt 

waren, und sagte zu ihn: "Wähle!" 

Der Mensch machte sich auf die 

Suche. Da entdeckte er ganz dünnes 

Kreuz, das jedoch sehr lang war. Er 
sah ein ganz kleines, aber als er es 

aufheben wollte, war es schwer wie 
Blei. Dann sah er eines, das ihm 

gefiel, und er legte es auf seine 
Schulter. Doch da merkte er, dass 

das Kreuz an der Stelle, mit der es 

auf seiner Schulter auflag, eine 
scharfe Spitze hatte, die ihm wie ein 

Dorn ins Fleisch drang. - So hatte 
jedes Kreuz etwas Unangenehmes. 

Als er fast alle Kreuze durchgesehen 

hatte, entdeckte er eines, das ziem-
lich versteckt stand. Es war weder zu 

schwer, noch zu leicht, so richtig 
handlich wie für ihn geschaffen. 

Dieses Kreuz wollte er in Zukunft 
tragen. Als er näher hinschaute, 

merkte er, dass es sein Kreuz war, 

das er bisher getragen hatte. 

 

Verwandtschaft 

Im Grund sind wir alle miteinander 
verwandt. 

Eine Theorie besagt, dass jeder 

Mensch über maximal sechs Perso-
nen mit jedem anderen Menschen 

auf dieser Welt bekannt ist. 

Sie können das in einer ruhigen 

Stunde ja mal überprüfen: Wie viele 

Kontaktpersonen sind notwendig, 
damit die letzte dieser Reihe z.B. die 

Gattin des amerikanischen Präsiden-
ten kennt? Wie viele Menschen 
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brauche ich, bis eine oder einer da-
von mit Madonna, oder Pep Guardio-

la oder auch z.B. mit dem Papst 
bekannt ist? 

Die "Sechs Personen Verbindungs-

theorie" ist ein schönes Gedanken-
spiel, das zeigt, dass wir letztlich alle 

über eine überschaubare Reihe von 
Personen miteinander verbunden 

sind. 

Die Bibel geht noch einen entschei-

denden Schritt weiter, wenn sie 

gleich am Anfang uns erzählt, dass 
wir alle miteinander verwandt sind, 

weil wir alle auf einen einzigen Men-
schen zurückgehen und alle - ebenso 

wie er - Gottes Geschöpfe sind. Nur 

Verwandte bevölkern also unsere 
gute alte Erde. 

Sollte das nicht Folgen haben? Müss-
te das nicht zum Abbau von Feind-

bildern und Vorurteilen führen? 
Müsste das nicht zum Aufbau von 

Verantwortung, Achtsamkeit, Res-

pekt und Nachsicht beitragen - in 
der großen Welt wie auch hier bei 

uns? 

Manchmal gibt es ja die Erfahrung, 

dass wir in einem guten Gespräch 

wagen, unsere äußere Schutzhülle 
abzustreifen, uns einander zu öff-

nen, unser Inneres zeigen und dann 
spüren, dass wir im Grund gar nicht 

so verschieden sind. In der Tiefe 

sind unsere Wünsche, Hoffnungen, 
Sorgen und Ängste gar nicht so ver-

schieden, wie es im alltäglichen Um-
gang miteinander erscheint. Ähnli-

ches treibt uns um, wir sind mitei-
nander verwandt. Leben in tiefer 

Verbundenheit - vielleicht kennen 
auch Sie diese Erfahrungen. 

Ich wünsche sie Ihnen. 
Volker Banhardt 

 
Monatssprüche 

Februar 2014 
Redet, was gut ist, was erbaut und 

was notwendig ist, dass es Segen 
bringe denen, die es hören. 

Eph 4,29 

 
März 2014 
Daran werden alle erkennen, dass 
ihr meine Jünger seid: wenn ihr 

einander liebt. 

Joh 13,35 

 
Aus den Kirchenbü-
chern 

Taufen 
Wir begrüßen in unserer Gemein-
de 

1 neu Getauften 
 

Herr zeige mir deine Wege und lehre 
mich deine Steige Ps.25,4 

 
Trauungen 
Ihren gemeinsamen Lebensweg 
stellten unter Gottes Segen 

1 neu getrautes Paar 

 

Und das ist die Zuversicht, die wir 
haben zu Gott: Wenn wir um etwas 
bitten nach seinem Willen, so hört er 
uns. 1. Joh 5,14 
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Bestattungen 
Wir trauern um unsere 7 verstor-
benen Gemeindeglieder 

 

Du bist mein Gott! Meine Zeit steht 
in deinen Händen. Ps 31,15-16 

 
Spenden 
Für die eingegangenen Spenden 
bedanken wir uns ganz herzlich 

Jugendarbeit 120,00 € 

Erhalt St. Cyriak 50,00 € 
Brot für die Welt 3.305,00 € 
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HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,  
 und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.  

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,  
und in deinem Licht  sehen wir das Licht.  

Ps 36, 6. 10 
 

  


