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Wort an die Gemeinden 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

"Wie geht es Ihnen?", werde ich 

immer wieder gefragt, und ich ant-
worte. "Besser." Noch ist nicht alles 

gut, aber die Tendenz zum Guten ist 

eindeutig. So habe ich wieder ange-
fangen zu arbeiten, wenn auch erst 

mit 25 %. Nur, was sind 25 % eines 
Berufes, dessen Arbeitszeit sich so 

schlecht definieren lässt? Dekan 
Zobel und ich haben Folgendes ver-

einbart. Für Mai und Juni gilt: Ich 

werde wieder Gottesdienste halten, 
wenn auch noch nicht alle. An den 

Sitzungen der Kirchengemeinderäte 
werde ich teilnehmen und einen Teil 

der Verwaltung übernehme ich auch 

wieder. Wobei uns beiden klar war, 
dass sich Anderes ganz selbstver-

ständlich dazugesellt. Trotzdem: Um 
meinetwillen und der Gemeinden 

willen werde ich mich darin üben, 
der Versuchung des Pfarrberufes zu 

widerstehen, mich im Unendlichen 

zu verlieren. Ich bitte Sie dafür um 
Verständnis. 

Als geistliches Wort schreibe ich 
Ihnen, was ich den Konfirmierten im 

Namen des Kirchengemeinderates 

aufs Herz gebunden habe. Ich finde, 
es geht uns alle an. 

Liebe Gemeinde, besonders liebe 
frisch Konfirmierte, 

wenn ich heute hier stehe, dann 

spreche ich weniger als Pfarrerin als 
im Auftrag des Ältestenkreises und 

also der Gemeinde. Ich soll Euch 
sagen, was Ihr schon wisst: Mit Eu-

rer Konfirmation habt Ihr Rechte 

erworben. Das Recht, das Patenamt 
zu übernehmen. Das Recht auf eine 

kirchliche Trauung und das Recht 

auf eine kirchliche Bestattung. Das 
alles wisst Ihr, und ich denke, Ihr 

seid Euch auch bewusst: 
Wer aus der Kirche austritt, verliert 

diese Rechte wieder: Das Recht, das 
Patenamt zu übernehmen. Das 

Recht auf eine kirchliche Trauung 

und das Recht auf eine kirchliche 
Bestattung. 

Ob Ihr ein Anderes auch wisst, bin 
ich mir nicht so sicher. Mir selbst hat 

einmal ein Pfarrer das Wort zuge-

sprochen: "Dass Du Gott brauchst, 
das weißt Du. Aber weißt Du auch, 

dass Gott Dich braucht?" Ich möchte 
das Wort abwandeln und Euch fra-

gen: 
"Dass die Gemeinde Euch braucht, 

das wisst Ihr. Aber wisst Ihr auch, 

dass Ihr die Gemeinde braucht?" 

Dass die Gemeinde Euch braucht, 

habt Ihr erfahren. Jedes Mal wenn 
Ihr in diese Kirche gekommen seid 

und Euch gefragt habt: "Wo sind 

eigentlich die jungen Menschen 
hier?", habt Ihr im Grund nach Euch 

selbst gefragt. Ja, die Gemeinde 
braucht Euch: Der Marius Mack da 

oben an der Orgel wartet auf Eure 

Stimmen. Der Günther Breckle freut 
sich über Jungbläser und Jungbläse-

rinnen. Im Weschpi seid Ihr herzlich 
willkommen. Die Mitarbeitenden im 
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Kindergottesdienst können Euch 
brauchen und wir hier in der Kirche 

vermissen Euch, wenn Ihr nicht da 
seid. Eure Phantasie, Eure Dickschä-

deligkeit, Eure Lebendigkeit, Eure 

Nachdenklichkeit, ja, Euren Glauben 
- wir alle spüren, dass wir ohne Euch 

nicht Gemeinde sein wollen. 
Ich kann nur hoffen, dass Euch das 

bewusst ist: Ihr werdet hier ge-
braucht. Übrigens auch einmal mit 

Eurer Kirchensteuer. Eine ganze 

Menge davon steckt in dieser Kirche. 

Was ist mit dem anderen? Mit dem: 

Wisst Ihr auch, dass Ihr die Gemein-
de braucht? Ich glaube nicht, dass 

ich das in Eurem Alter gewusst habe. 

Ich gehe eher davon aus, dass ich 
damals noch dachte: Was mich mit 

Gott verbindet, ist so intim, dass ich 
es am besten für mich behalte. 

Wozu brauche ich die anderen, wenn 
ich doch auch allein an Gott glauben 

kann? 

Heute sage ich: Ich bin damals einer 
Illusion aufgesessen. Ich überfordere 

mich, wenn ich ohne die anderen an 
Gott glauben möchte. Besonders 

wenn mein Verhältnis zu Gott belas-

tet wird, brauche ich die anderen: 
Als Ratgebende, als Tröstende, als 

Betende an meiner Seite. Ich brau-
che in regelmäßigen Abständen das 

Gefühl: Da sind noch andere, die mit 
mir auf dem gleichen Weg sind. 

Und diese anderen werden mir zur 
Kraftquelle. 

Ich will das an einem Beispiel deut-

lich machen. Als ich nach langer Zeit 
zum ersten Mal wieder im Gottes-

dienst war, kam ich zu spät. Ich kam 
genau in dem Moment in diese Kir-

che, als hier das Vaterunser gebetet 
wurde. Ich hörte die vielen Stimmen 

und ich spürte: "Da gehörst du auch 

dazu. Ich bin nicht allein mit meinem 
Hoffen und Bangen." Und dasselbe 

passiert mir wenn ich mit vielen 
Menschen zusammen einstimme in 

den Choral: "Großer Gott, wir loben 

dich…" Da spüre ich eine große 
Kraft. Die trägt mich. 

Deswegen bitte ich Euch: Haltet 
Euch zur Gemeinde, hört mit uns auf 

Gottes Wort, versammelt Euch mit 
uns um den Tisch des Herrn. Damit 

Euch die Kraft nicht ausgeht. Die 

Kraft, Gott zu vertrauen. Ihm zu 
glauben. 

Gott behüte euch! 

Herzlich grüße ich Sie 

Ihre Pfarrerin 

 Eva Böhme 
 

 

 

Wenn du am Abend schlafen gehst, so nimm noch etwas aus der Heiligen 
Schrift mit dir zu Bett, um es im Herzen zu erwägen und es - gleich wie ein 
Tier - wiederzukäuen und damit sanft einzuschlafen. Es soll aber nicht viel 
sein, eher ganz wenig, aber gut durchdacht und verstanden. Und wenn du am 
Morgen aufstehst, sollst du es als den Ertrag des gestrigen Tages vorfinden. 

Martin Luther 
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Informationen, Einladungen 

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

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

 

Für den Termin-
kalender 
Bitte merken sie sich vor: Der nächs-
te Mitarbeitendenabend findet am 

Freitag, dem 26. September statt. 

Gesegnet für den Religionsunterricht 

Nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift 
ist die Kirche Jesu Christi gesandt, 
allen Menschen, das Evangelium wei-
terzusagen. Alle Getauften sind in 
diesen Auftrag einbezogen. Eine be-
sondere Aufgabe haben die, die Religi-
onsunterricht erteilen. 

Im Gottesdienst am 

Sonntag Reminiscere 

händigte Schuldekan 
Boch Religionslehre-

rin Anne Lange die 
Vocatio Urkunde aus. 

Die Vocatio berech-
tigt zur Erteilung des 

evangelischen Religionsunterrichts. In 
seiner Ansprache bezog sich der 

Schuldekan auf die Jahreslosung "Gott 

nahe zu sein ist mein Glück" und auf 
den vorausgegangenen Predigttext, in 

dem uns der erschöpfte Elia unter dem 
Wacholder begegnet. Hier eine Kurz-

fassung der Ansprache des Schulde-
kans. 

"Aber das ist meine Freude, dass ich 
mich zu Gott halte und meine Zuver-
sicht setze auf Gott, den Herrn, dass 
ich verkündige all dein Tun." - Gott 
nahe zu sein ist mein Glück." Frau 
Anne Lange, - das ist Ihre Erfahrung 
immer wieder im Leben gewesen. 

Das auszustrahlen ist Ihr Auftrag; An 
den Kindern im Religionsunterricht, 
solche Freude und Glückserfahrungen 
anzubahnen: in Ritualen, in der Ge-
meinschaft untereinander und in der 
glaubwürdigen, persönlichen Zuwen-
dung. Wie ein Engel. 
Zur Glaubwürdigkeit gehört auch, 
davon zu sprechen, was uns schwer-
fällt, wo wir Zweifel haben, auch an 
Gott, wo wir - wie einst Elia - unter 
dem Wacholderbusch sitzen und sa-
gen: "Ich kann nicht mehr." Denn 
auch das kennen die Kinder. In diesen 
Situationen bewährt sich unser Glau-
be: Auch wenn ich mich nicht zu Gott 
halten kann, wenn ich ihm nicht nahe 
sein will, hält er zu mir, kommt er mir 
nahe, stärkt mich und hilft mir. Elia 
kann ein Lied davon singen - und ich 
hoffe Sie auch. 
Nach dem Segen folgte das Wort an 

die Gemeinde: Liebe Gemeinde, so wie 
die Kirche den Dienst von Anne Lange 
annimmt und sich verpflichtet, sie zu 
unterstützen bitte ich euch: Begleitet 
ihren Dienst in der Schule mit Interes-
se und unterstützt ihre Arbeit mit eu-
rem Gebet. 
Tun wir das und Ihnen Frau Lange: 
Gottes Segen. E.B. 



6 

Danke, Sonja Schlegel 

Ist es Ihnen schon aufgefallen? In 
den Kirchlichen Nachrichten taucht 

das Gebet für die Gemeinde nicht 

mehr auf. Viele Jahre hat Sonja 
Schlegel sich dafür eingesetzt, es 

gehegt und gepflegt. Jetzt hat sie 
die Verantwortung dafür zurückge-

geben. Wir sagen: Herzlichen Dank 

für diesen treuen und wertvollen 
Dienst. 

Was jetzt geschieht? Das Gebet für 
die Gemeinden darf nicht einschla-

fen. Von daher ist jetzt jeder und 

jede Einzelne von uns gebeten, un-
sere Gemeinden und einzelne Perso-

nen mit ihrem Geschick in seine 

Fürbitte aufzunehmen. Und vielleicht 
findet sich früher oder später wieder 

ein Einzelner oder eine Gruppe, die 

sich des Gebetes in besonderer Wei-
se annehmen. Ich als Ihre Pfarrerin 

habe manchmal mit dem Gedanken 
geliebäugelt, die Complet, also das 

Nachtgebet der Kirche (EG 786) zu 

singen - zumindest in den Sommer-
monaten. Nur: Allein geht das nicht 

und bisher habe ich niemanden ge-
funden, der meine Liebe zu dieser 

Art Gebet teilt. Aber: Vielleicht ha-

ben Sie ganz andere Ideen. Nur raus 
damit. 

E.B. 

Otto Landes zum Gedenken 

Am Freitag, dem 

9. Mai haben wir 
Dekan i.R. Otto 

Landes in Brit-
zingen zu Grabe 

getragen. Am 

29. April hat 
Gott ihn im Alter 

von 87 Jahren 
aus diesem 

Leben gerufen. 

Seit 1990 wohnte Otto Landes in 
unserer Gemeinde. Viele Gottes-

dienste hat er in unseren Kirchen 
gehalten. So wollen wir ihn in Erin-

nerung behalten, als einen Men-
schen, der - selber geprägt vom 

Evangelium - uns Mut gemacht hat 

zu einem selbst verantworteten 

Glauben. 
Der Gottesdienst, in dem wir Abschied 

von ihm genommen haben, stand 

unter dem Wort aus Johannes 6: Herr, 
wohin sollen wir gehen? Du hast 
Worte des ewigen Lebens und wir 
haben geglaubt und erkannt, dass 
Du bist Christus, der Sohn des le-
bendigen Gottes. Dankbar, Otto 

Landes in unserer Mitte gehabt zu 
haben, sagen wir: Gott befohlen. 

Und seine Frau, die Kinder und En-

kelkinder, alle Angehörigen auch, 
wenn auch auf andere Weise. 

Für die Kirchengemeinden 
Pfarrerin Eva Böhme 
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Konfi - was jetzt? 

Dir hat die Konfizeit gefallen? 
Du willst dich in der Kirche engagie-

ren und Teil einer coolen Gruppe 
sein? 

Dann schau doch einfach mal vorbei! 

Wir treffen uns mittwochs von 18:00 
- 20:00 Uhr im Gemeindehaus Sulz-

burg. 

Wir kochen und essen zusammen, 
reden über aktuelles, spielen Spiele 

und vieles mehr.  

Wir freuen uns auf dich! 

Deine Weschpis 
Daniel Imgraben 

Spende für den Förderverein "St. Cyriak e.V." 

Am 2. Mai erhielt der Förderverein 

von 10 Weingütern, die sich zur 
Gruppe der "Weingräfler" zusam-

mengeschlossen haben, im Weingut 
Rainer Schlumberger die großartige 

Spende von 1.500 Euro. Zur Saison-

eröffnung im Rahmen eines Hof-
festes mit Weinverkostung und le-

ckerem Essen, gut unterhalten von 
der Musik des Posaunenchors Sulz-

burg-Staufen und des Tobias-Kirch-

meyer - Ensembles wurde die Spen-

de überreicht. Der Förderverein be-
dankt sich ganz herzlich bei den 10 

Weingärtnern, die für das Zusam-
menkommen dieser großen Spende 

verantwortlich sind. Ein herzliches 

Dankeschön geht auch an Frau Ste-
phanie Schlumberger für die humor-

volle Übergabe des Schecks. 

Beate Jacob 

Förderverein "St. Cyriak e.V." 

denkmal 
Die Komfortzone - Matratzen ha-

ben eine Komfortzone. Und Socken. 
Und Unterhosen. Menschen auch. 

Dabei denke ich nicht nur an die 
Komfortzone im Wohnzimmer und 

um den Bauchnabel herum, sondern 
auch an die ganz persönliche Kom-

fortzone in meinem Wohlgefühl. 

Der Höhepunkt des Lebens ist etwa 

erreicht, die Schäfchen sind im Tro-
ckenen. Ich bin gut gelaunt und mit 

mir zufrieden. Alles ok. In dieser 

Stimmung gehe ich zum Einkaufen 
und treffe einen guten Bekannten. 

"Lange nicht gesehen. Wie geht es 

Dir?" Wenn dieses "Wie geht es Dir?" 
nicht nur so daher gesagt ist, muss 

ich damit rechnen, dass ich meine 
Komfortzone verlassen muss. Also 

Vorsicht! Und prompt passiert´s: Er 
erzählt von einem Unglück in der 

Familie. Mitgefühl wird zwar nicht 

eingefordert, aber doch irgendwie 
erwartet. Jetzt gibt es zwei Möglich-

keiten: Entweder mache ich es kurz, 
hake das Thema unter "Pech ge-

habt" ab und versuche möglichst 

schnell wieder in meine Komfortzone 
zu gelangen, oder - und jetzt kann 
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es wirklich ungemütlich werden - ich 
nehme mir Zeit, zeige Mitgefühl und 

Anteilnahme. Kann ich trösten? Hel-
fen? Nicht nur zwischen den Regalen 

beim Gemüse, sondern vielleicht 

heute Abend? Oder morgen? 

Natürlich gibt es auch die Nächsten-
liebe, die ich gemütlich von meiner 

Couch organisieren kann. Oder bei 

einem Blümchenbesuch. Aber hier 
sind die Anteilnahme und die Mög-

lichkeiten eher begrenzt. Oder die 
Nächstenliebe über das Girokonto: 

Ich spende Euros, vielleicht sogar 
einen Betrag, der von mir ein echtes 

Opfer abverlangt, und alles ist gut. 

Wirklich? 

Nein, eben nicht. Das eine muss 
zwar das andere nicht ausschließen, 

aber wenn ich wirklich Mitgefühl  zei-
gen, trösten oder persönlich helfen 
will, muss ich mich auf ein vorhande-
nes Unglück anderer einlassen kön-
nen und bereit sein, meine Komfort-

zone zu verlassen. Ich muss Zeit 

mitbringen, Geduld, mich engagie-
ren, mich auf ungute Gefühle, auf 

Schmerz und Traurigkeit gefasst ma-
chen. 

Menschlichkeit, Mitgefühl, Nächsten-
liebe, Güte, Verantwortung. Werden 

diese Begriffe heute noch gelebt? In 
der Familie? Im Freundeskreis? Im 

Bekanntenkreis? Dabei hat die Angst 
vor dem Verlassen der persönlichen 

Komfortzone durchaus ihre Berechti-
gung: Sie ist ein sinnvoller Selbst-

schutz vor der Überlastung des eige-

nen Gefühlslebens. Hierbei die Ba-
lance zu finden und den Angstpunkt 

zu verschieben ist eine anspruchs-
volle Übung. 

Bin ich nun bereit und kann damit 
umgehen, wenn ich beherzt frage 

"Wie geht es Dir?" und die wenig 
hoffnungsvolle Antwort bekomme: 

"Beschissen!"? 

Wir kennen Dein Gebot einander bei-
zustehen, und können oft nur uns 
und unsre Nöte sehen. 

Gott, ich rufe zu Dir am frühen Mor-
gen; hilf mir beten und meine Ge-
danken sammeln zu dir; ich kann es 
nicht allein. In mir ist es finster, aber 
bei dir ist das Licht; ich bin einsam, 
aber du verlässt mich nicht; ich bin 
kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe; 
ich bin unruhig, aber bei Dir ist Frie-
den; in mir ist Bitterkeit, aber bei dir 
ist Geduld; ich verstehe deine Wege 
nicht, aber du weißt einen Weg für 
mich. 

Ev. Kirchengesangbuch, Nr. 235.3 
und 861.1 
 Heinz-Joachim Werfl 05/2014 

 

 
 

Vertraue die Vergangenheit Gottes Gnade an, 
die Gegenwart seiner Liebe 

und die Zukunft seiner Fürsorge. 

 Augustinus 
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Kirchenmusik in St. Cyriak 

Posaunenchor 

Sonderbriefmarke "Evangelische Posaunenchöre" 

Seit dem 01.03.2014 gibt es das 
Sonderpostwert-

zeichen "Evange-

lische Posaunen-
chöre Deutsch-

land". Lesen Sie 
die Würdigung 

der Posaunenar-

beit durch den 
Bundesminister für Finanzen. 

Die Anfänge der heutigen Posaunen-
chorarbeit liegen in der Erweckungs-

bewegung des 19. Jahrhunderts. 
Diese Bewegung suchte Menschen in 

und außerhalb der Kirche zu errei-

chen. Ziel war es, mittels der Musik 
den Glauben zu wecken und zu stär-

ken. Bis heute sehen es die Posau-
nenchöre als ihre Aufgabe an, musi-

kalisch an der Verkündigung des 

Evangeliums mitzuwirken. Ob zu 
Gottesdiensten, Konzerten, an Al-

tenheimen oder Krankenhäusern, auf 
Geburtstagen und bei Beerdigungen 

Posaunenchöre als mobile "Allwet-

terorgeln" sind ein evangelisches 
Markenzeichen. Im Anliegen Gott zur 

Ehre und den Menschen zur Freude 
zu spielen, sind durch alle Milieus 

Jung und Alt, Frauen und Männer 

miteinander verbunden. Deutsch-
landweit gibt es mehr als 6.000 Po-

saunenchöre mit ca. 120.000 Bläse-

rinnen und Bläser; organisiert sind 
sie im Dachverband Evangelischer 

Posaunendienst in Deutschland e.V. 
Diese große evangelisch-ökumeni-

sche Bläserfamilie von landeskirchli-

chen und freikirchlichen Posaunen-
chören trägt hör- und sichtbar einen 

Klang von Gott in unsere Zeit. 

In dieser Tradition steht auch unser 

Posaunenchor. Wir treffen uns zu 
den Proben am Montagabend im Ge-

meindehaus Sulzburg, 19:30 Uhr 

Jungbläser und 20:00 Uhr Posau-
nenchor. Bläserinnen und Bläser mit 

und ohne Vorkenntnisse sind sehr 
herzlich eingeladen bei uns mitzu-

machen. Haben Sie Interesse, dann 

kommen Sie einfach zur nächsten 
Probe oder wenden sich an einen 

der Ansprechpartner. 

Leitung: Günter Breckle 

Jungbläser: Martin Baur 

Obmann: Andreas Ehring 

 

 
 

Musik ist ein reines Geschenk und eine Gabe Gottes, 
sie vertreibt den Teufel, sie macht die Leute fröhlich 

und man vergisst über sie alle Laster. 
 Martin Luther
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Kantorei St. Cyriak 

Aktuelles 

Karfreitag und Ostermontag 

Wie schon letztes Jahr hat die Kanto-

rei St. Cyriak an Karfreitag und Os-
termontag in den Gottesdiensten in 

Sulzburg und in St. Ilgen mitgewirkt. 

An Karfreitag kam die "Johannes-

Passion" von Hermann Schroeder zu-

sammen mit Solisten und an Oster-
montag die Kantate "Der Friede sei mit 

dir" von Johann Sebastian Bach eben-
falls mit Solisten und Instrumentalisten 

zur Aufführung. 

Wenn Sie Freude haben am Singen 
sind Sie ganz herzlich eingeladen. 

Proben im Gemeindehaus Sulz-
burg, mittwochs 19:30 bis 21:00 

Uhr. 
 

Musikalischer Gottesdienst 

Pfingstsonntag, 09. Juni 2014 
um 10:00 Uhr St. Cyriak Sulz-
burg 

Sonja Lach, Blockflöte 
Marius Mack, Orgel 
Dekan Hans-Joachim Zobel, Li-
turgie 

Orgelwanderung 2014 

Donnerstag, 19. Juni 2014 (Fron-
leichnam) 

13:00 Uhr Start am Marktplatz Sulz-
burg mit dem Schwarz-

waldverein Sulzburg 
14:30 Uhr St. Ägidius St. Ilgen 

15:45 Uhr Johanneskirche 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 halbstündi-
ges Orgelkonzert statt. Die unter-

schiedlichen Instrumente von 1759 

(St. Ilgen), 1855 (Laufen) und 1983 
(Sulzburg) garantieren ein abwechs-

lungsreiches Programm, das vom Sulz-
burger Organisten und Kantor Marius 

Mack dargeboten 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, neben 

Kleinigkeiten zu Essen wird auch Lau-
fener Wein ausgeschenkt. Orgelmusik 

- verbunden mit geselligen Spazier-
gängen durch die Weinberge macht 

diese Veranstaltung zu einem einmali-

gen Erlebnis, das einen "normalen 
Konzertbesuch" bei weitem übertrifft. 

An den Orgeln: Marius Mack 
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Sommerkonzert der Kantorei 
St. Cyriak zum Gemeindefest 

Sonntag, 13. Juli 2014 um 16:00 
Uhr St. Cyriak Sulzburg 
Englische Chormusik von Christopher 

Tambling u.a. 
Kantorei St. Cyriak 
Marius Mack, Leitung 

 

Vorschau 

Vokalmusik aus mehreren 
Jahrhunderten 

Sonntag, 21. September 2014 
um 18:00 Uhr St. Cyriak Sulz-
burg 

Caedmon ensemble Freiburg 
 

Musikalischer Gottesdienst 
zum Volkstrauertag 

Sonntag, 16. November 2014 
um 10:00 Uhr St. Cyriak Sulz-
burg 
"Verleih uns Frieden" eine Textkom-

position im Wandel der Zeit 
Kantorei St. Cyriak 
Gesangverein Sulzburg 
Marius Mack, Leitung und Orgel 
N.N., Liturgie 
 

Orgelkonzert mit CD-Präsen-
tation 

Sonntag, 23. November 2004 
um 17:00 Uhr St. Cyriak Sulz-
burg 

Orgelwerke von Johann Sebastian 
Bach, Matthias Weckmann, Felix 
Mendelssohn-Bartholdy u.a. 

Bei diesem Konzert wird die neue CD 

mit Orgelwerken, gespielt von Marius 
Mack, vorgestellt. 

 

Offenes Singen im Advent 

Sonntag, 21. Dezember 2014 
um 17:00 Uhr St. Cyriak Sulz-
burg 
Offenes Singen im Advent zur Ein-
stimmung auf die Weihnachtszeit. 

 

 

Wer sich die Musik erkiest, 
hat ein himmlisch Werk gewonnen; 
denn ihr erster Ursprung ist 
von dem Himmel selbst genommen, 
weil die lieben Engelein 
selber Musikanten sein. 

 Martin Luther 
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Aus dem Kindergottesdienst 

Karwoche und Ostern 
Sonntags nach der Begrüßung zie-

hen wir mit den Kindern aus, um im 
Gemeindehaus mit den Kindern wei-

ter zu feiern. Fragen Sie Sich warum 

auch Kindergottesdienste gefeiert 
werden? Wenn wir ausziehen freuen 

wir uns über Ihre wohlwollenden 
Blicke. 

Wir Mitarbeiter im Kindergottes-
dienst halten es für wichtig, dass 

auch Kindern Gottesdienste angebo-

ten werden. Manchmal sind es nur 
zwei Kinder, die kommen, aber wir 

sind auch mal über zwanzig. Wir 
freuen uns über jedes Kind das 

kommt und finden, dass Kindern, die 

nicht mitfeiern etwas Wesentliches 
entgeht. 

In der Karwoche und an Ostern ha-

ben wir besondere Gottesdienste 
angeboten; darüber wollen wir be-

richten. Der Ablauf dieser Gottes-

dienste war ähnlich wie in den ver-

gangenen Jahren. 

Am Palmsonntag haben wir Palm-
zweige gebunden und die Gottes-

dienstbesucher beim Ausgang mit 
dem Lied "Jesus zieht in Jerusalem 

ein" verabschiedet. 

Während in der Kirche am Grün-

donnerstag Abendmahl gefeiert wur-

de, haben wir mit den Kindern das 
Passahmahl, wie Jesus es mit seinen 

Jüngern gefeiert hat, nachempfun-
den. Wir hatten im Gemeindehaus 

eine festliche Tafel gerichtet und ha-

ben mit den Kindern gesungen, ge-
betet, gegessen und getrunken. Der 

Ablauf war der jüdischen Passahfeier 
angepasst. Die Kinder durften fra-

gen: "Warum ist diese Nacht so ganz 
anders als die übrigen 

Nächte?" Der Hausvater 

hat geantwortet und 
erzählt, warum Passah 

so gefeiert wird. Wir 
haben auch dargestellt 

wie Jesus das Passah-

mahl beendete und das 
Abendmahl einführte. 

Die Kinder suchten Stei-
ne und drückten sie in 

den Lehm im Kreuz. Sie 

durften ihre Sorgen und 
Lasten am Kreuz abla-

den. Wir suchten Grünes 
und Blühendes, um es in den Lehm 

des Kreuzes zu drücken; Zeichen 
unserer Freude. 
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Von der zweiten Station ging es zur 
letzten Station auf dem Schlössle-

berg. Dort angekommen legten wir 

ein rotes Seil um das Kreuz, und wir 
bildeten darum einen Kreis. Ich er-

zählte dann die Geschichte von 

Jesu Kreuzigung nach dem Lu-
kasevangelium. Aus kleinen Re-

benstäbchen band jedes Kind mit 
einem roten Faden ein Kreuz. 

Nach dem Blick auf die Uhr stell-
ten wir fest, dass es Zeit für den 

Rückweg war. 

Zum Abschluss auf dem Friedhof 
stellten wir noch einmal das 

Kreuz auf, sangen und beteten. 
Anschließend trugen wir das Kreuz in 

die Kirche, um es dann am Oster-

morgen mit Blumengirlanden zu 
schmücken. 

Am Ostersonntag waren es zwanzig 
Kinder, mehrere Erwachsene und 

zwei Jugendliche, die uns tatkräftig 

unterstützt haben.  In einem Anspiel 
haben wir uns mit zwei Jüngern auf 

den Weg nach Emmaus ge-
macht. Die Jünger waren trau-

rig und hoffnungslos, bis ihnen 

jemand auf dem Weg begegnet 
ist, der ihnen wieder Hoffnung 

geschenkt hat. Erst beim Brot 
brechen haben sie ihn erkannt, 

Jesus, der Auferstandene. Vol-
ler Freude sind sie durch das 

Haus gelaufen und haben ge-

sungen: "Kommt, sagt es allen 
weiter". Dann wurde gemeinsam mit 

allen ein fröhliches "Halleluja" ge-
sungen und das Kreuz geschmückt. 

Nach dem Osterfrühstück war es 

Zeit, das geschmückte Kreuz in die 

Kirche zu tragen und den Segen zu 
empfangen. 

Gaby Willin 

 

 

Mini-Kirche 

Einfach Spitze, dass du da 
bist 

- so werden die Kinder begrüßt, und 

so grüßen sie sich gegenseitig beim 

Mini-Kinder-Kirchen-Gottesdienst. Sie 

wenden sich einander zu und zeigen 
mit dem Finger auf einander - du, du 

und du ihr alle seid willkommen. 
Hier, jetzt in diesem Gottesdienst, 
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der aber ein Beispiel sein will, dass 
jede und jeder bei Gott willkommen 

ist. Gott feiert mit uns, deshalb zün-
den wir die Kerzen an als Zeichen. 

Jesus ist mitten unter uns, deshalb 

steht das Kreuz auf dem Altar. Die 
Bibel ist hier aufgeschlagen, weil wir 

etwas aus Gottes Wort hören wollen. 
Beim letzten Mal durften die Kinder 

verlorene Schafe suchen im Kirchen-
raum - bist zu letzten haben sie alle 

gefunden und zusammengetragen. 

Nicht eines darf verloren bleiben. 
Jesus, der gute Hirte, will sie bei sich 

haben, behüten und weiden. Er führt 
sie zum frischen Wasser, gibt ihnen 

Nahrung, und er begleitet sie auf 

ihrem Lebensweg. Die biblischen 
Geschichten werden sehr einfach 

dargestellt - zum Anfassen und Mit-
machen. Die Kleinsten dürfen sie 

begreifen und in sich aufnehmen. 
Ein Gottesdienst mit Bewegung und 

Gebet. Auch Erwachsene sind dabei. 

Die Eltern und Großeltern, Neugieri-
ge Besucher und Gäste. Alle sind 

willkommen, ganz besonders beim 
nächsten Mal am 

Samstag, 28. Juni 2014, um 
17:00 Uhr St. Cyriak Sulzburg 
Anschließend gibt es noch etwas zu 

trinken und zu knappern für Groß 
und Klein und es gilt für alle: 

Einfach Spitze, dass du da bist 

Hannelore Reichert-Pfundstein und das Mini-
Kinder-Kirchen-Team 

Aus dem Kirchengemeinderat 

Sulzburg mit Ballrech-
ten-Dottingen 
Der Kirchengemeinderat hat in sei-

ner Sitzung am 6. Mai 2014 gemäß 
den Vorgaben des Leitungs- und 

Wahlgesetzes der Evangelischen 

Landeskirche in Baden Herrn Andre-
as Wirth aus Sulzburg zugewählt. 

Andreas Wirth aus 
Sulzburg, Prof. an 

einer Kunsthoch-
schule, verheiratet, 

75 Jahre 

 

Monatssprüche 

Juni 2014 
Die Frucht des Geistes aber ist Lie-

be, Freude, Friede, Langmut, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanft-
mut und Selbstbeherrschung. 

Gal 5,22-23 

 

Juli 2014 
Dennoch bleibe ich stets an dir; 

denn du hältst mich bei meiner rech-

ten Hand, du leitest mich nach dei-
nem Rat und nimmst mich am Ende 

mit Ehren an. Ps 73,23-24 
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Aus den Kirchen-
büchern 

Taufen 
Wir begrüßen in unserer Gemeinde 

 

1 neu Getauften 

 

Weise mir, HERR, deinen Weg, dass 
ich wandle in deiner Wahrheit; erhal-
te mein Herz bei dem einen, dass ich 
deinen Namen fürchte. Ps 86,11 

 

 
Bestattungen 
Wir trauern um unsere 7 verstorbe-
nen Gemeindeglieder 

 

Und Gott wird abwischen alle Tränen 
von ihren Augen, und der Tod wird 
nicht mehr sein, noch Leid noch 
Geschrei noch Schmerz wird mehr 
sein; denn das Erste ist vergangen. 
 Off 21,4 

 
Spenden 
Für die eingegangenen Spenden 
bedanken wir uns ganz herzlich 

Jugendarbeit 570,00 € 
CD-Projekt Mack 500,00 € 

Sonstiges 100,00 € 

 
 

 
 

 
 

 

Quellen 
 

Titelbild Insel Mainau 

Fotos H. und V. Banhardt, 
 A. Lange, M. Wiegand, 

 G. Willin, A. Wirth 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Redaktion 
Pfrn. E. Böhme, V. Banhardt, 
B. Jacob, A. Lacher, H.-J. Werfl 
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Evang. Pfarramt; Hauptstraße 74; 
79295 Sulzburg 
 07634/592179;  07634/592189 
mailto:evki.sulzburg@t-online.de 
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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 
Sparkasse Staufen 
Kto. 9236126; BLZ 68052328 
IBAN DE63680523280009236126 
BIC SOLADES1STF 

Kirchengemeinde Laufen 
Volksbank Staufen 
Kto. 3927407; BLZ 68092300 
IBAN DE20680923000003927407 
BIC GENODE61STF 

Redaktionsschluss für die Ausgabe 
August 2014 / September 2014 ist 
15.07.2014 
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