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Wort an die Gemeinden 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

es gibt Briefe, die schiebe ich lieber 

auf. Zu ihnen gehört auch der Brief 
an Gemeindeglieder, die vor kurzem 

aus Kirche und Gemeinde ausgetre-

ten sind. Ich kenne ihre Gründe 
nicht und das macht mir Beschwer. 

Und sie über die verloren gegange-
nen Rechte aufzuklären, finde ich 

aus irgendeinem Grund peinlich. 
Vielleicht weil es so ankommen 

könnte, als sei ich beleidigt. Bin ich 

aber nicht. Betroffen wohl, aber 
nicht beleidigt. Wir leben in einer 

Zeit, in der jeder für sich selber ent-
scheiden muss, wieviel ihm was wert 

ist. 

Ich habe den Brief also endlich ge-
schrieben und hoffe, den richtigen 

Ton getroffen zu haben. Auf der 
Rückseite kann, wer will, einen Brief 

lesen, den ich einmal für den Mann-
heimer Morgen geschrieben habe. 

Auch heute noch finde ich, dass er 

zu einer Stellungnahme herausfor-
dert. Nicht ganz sicher bin ich mir 

bei der Frage des Geldes. Die Zahl 
der Menschen, die sehr genau rech-

nen müssen, ist meiner Meinung 

nach gestiegen. 

Und hier der Brief. Verstehen Sie ihn 

bitte als eine Einladung zum Ge-
spräch. 

'Sehr geehrter Herr X, vor wenigen 

Tagen habe ich erfahren, dass Sie 
aus der Kirche ausgetreten sind. Ich 

bedauere Ihren Schritt, respektiere 

aber selbstverständlich Ihre Ent-

scheidung, zumal Sie sicher Ihre 
Gründe haben.' 

Ungefähr so beginnen in der Regel 

Briefe an Ausgetretene. Alles an 
Ihnen signalisiert Verständnis. Und 

das ist gut so. Soll keiner sagen, 
dass dieser vielleicht letzte Brief 

seiner Kirche eine schlechte Erfah-
rung gewesen ist. 

Ich habe mich noch nicht getraut, 

aber manchmal würde ich gerne 
einen ganz anderen Brief schreiben. 

Ein bisschen sperrig müsste er sein. 
Im Ton freundlich aber bestimmt. 

Und kein bisschen beleidigt. 

Ungefähr so könnte dieser Brief hei-
ßen: 

Sehr geehrte Frau X, vor wenigen 
Tagen habe ich erfahren, dass Sie 

aus der Kirche ausgetreten sind. Ich 
weiß, dass ich Sie nicht aufhalten 

kann. Aber mein Unverständnis mit-

teilen, das möchte ich eben doch. 
Nein, ich akzeptiere Ihre Entschei-

dung nicht, und ich schreibe Ihnen 
auch, warum. Dass Sie um des Gel-

des willen aus der Kirche austreten, 

kann ich nicht glauben. Sie sind arm, 
sagen Sie, dann kann es mit der 

Kirchensteuer auch nicht weit her 
sein. Und wenn Sie reich sind, was 

hindert’s, dass Sie zahlen. Oder ha-

ben Sie sich vorgenommen, Ihre 
Spenden ab jetzt gleichmäßig auf 

viele gute Zwecke zu verteilen? Ich 
sage Ihnen schon jetzt: Daraus wird 
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nichts. Das hat bisher noch kaum 
einer geschafft. Fragen Sie doch 

Ihren Steuerberater. 
Also, warum sind Sie ausgetreten? 

Weil Sie nichts haben von dem Ver-

ein, der sich Kirche nennt? Woher 
sind Sie sich dessen so sicher? Und 

selbst wenn es so wäre, genügt es 
nicht, dass Andere Kirche brauchen? 

Haben Sie Kinder, Enkelkinder? Wer 
wird denen einmal die Sprache der 

Hoffnung beibringen? Und wenn 

Angst die Seele auffrisst, wer wird 
ihr die Worte hinhalten, in denen sie 

sich bergen kann? Ich glaube es 
Ihnen einfach nicht, ich kann es 

nicht glauben, dass Sie nichts von 

der Kirche haben. Oder leiden Sie 
etwa unter der Kirche und sind des-

wegen ausgetreten? Sehen Sie, das 
könnte ich jetzt sogar verstehen. 

Dass nicht alles so ist, wie es sein 
sollte und wie der liebe Gott es ge-

meint hat, das finde ich auch. Trotz-

dem frage ich mich, ob Sie über-
haupt wissen, was das heißt, an der 

Kirche zu leiden. Ich bestreite nicht, 
dass Sie die eine oder andere 

schlechte Erfahrung gemacht haben. 
Aber leiden, wirklich leiden an der 

Kirche kann doch nur der, der sie 

liebt. Nur: Wer seine Kirche liebt, 
wird sie nicht verlassen. 

Ein letztes Mal also, weshalb sind Sie 
ausgetreten? Etwas weil Sie es zu 

denen zieht, die glauben wie Sie? O 
ja, manchmal zieht es mich auch auf 

die Insel der Gleichgesinnten. 

Manchmal bin ich des ewigen Strei-
tens um die Wahrheit auch müde. 

Aber dann mache ich mir klar, dass 
die Suche nach Wahrheit nie aufhört, 

wo Glaube ist. Und dann merke ich, 

dass es etwas Gutes ist um die Kir-
che Jesu Christi. 

Dieselbe Erkenntnis wünsche ich 
Ihnen übrigens auch. Dazu wünsche 

ich Ihnen Gottes Segen. 

Herzlich 

Ihre Pfarrerin  

Eva Böhme 

 

 

 

In eigener Sache: 

Zwei Monate gehen schnell um. Ich merke es daran, dass die Zeit in welcher 

ich 25 % gearbeitet habe, vorbei ist. Seit Juli sind es 50 %. Das bleibt so bis 
Ende August. Dann werde ich sehen, wie es weiter geht. Auf jeden Fall freue 

ich mich, wieder mit Ihnen Gottesdienst feiern zu können und auch sonst wie-
der mehr Verantwortung zu übernehmen. Herzlichen Dank allen, die mich auf 

meinem Weg verständnisvoll begleiten. 

Eva Böhme 
 



5 

 
Gebet beim Bischofswechsel 
von links: 
Ministerpräsident Kretschmann, 
Landesbischof July, 
Landesbischof Cornelius-Bundschuh, 
Erzbischof Zollitsch 
Pfarrerin Regene Lamb, Fabian Pe-
ters 

Einladungen, Informationen, Termine 

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

 

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

Freitag, dem 26. September statt. 

 

Bischofswechsel in Baden: Landesbischof Corne-
lius-Bundschuh in sein Amt eingeführt 

Karlsruhe, (01.06.2014) Der neue 
badische Landesbischof Jochen Cor-

nelius-Bundschuh ist am Sonntag, 
den 1. Juni, in der Stadtkirche zu 

Karlsruhe in sein Amt eingeführt 

worden. Zugleich wurde der bishe-
rige Landesbischof Ulrich Fischer 

verabschiedet. Der Gottesdienst 
wurde vom SWR live im Dritten 

Fernsehprogramm übertragen. 

In seiner An-
sprache zur 

Einführung 
erinnerte der 

scheidende 
Landesbischof 

Ulrich Fischer 

daran, dass 
sein Nachfolger 

"hineingestellt 
wird in das 

weite Kraftfeld 

Gottes, in das 
Kraftfeld seines 

Heiligen Geis-
tes". Ein Lan-

desbischof be-
wege sich stets 

in einer "Spannung zwischen An-
spruch der Kirchenmitglieder und 

dem Zuspruch Gottes". Wenn zum 
Beispiel der "Wunsch nach einem 

bischöflichen Machtwort ertönt, ist 

einem solchen Anspruch deutlich zu 
widersprechen". Zudem erklärte 

Fischer: "Nicht daran wird die 
Glaubwürdigkeit eines Bischofs ge-

messen, dass er alles kann, sondern 

daran, dass er 
selbst erkennbar 

aus dem Zu-
spruch der Gna-

de Gottes lebt, 
die er verkün-

det". 

Der scheidende 
Landesbischof 

Ulrich Fischer 
überreichte das 

Amtskreuz an 

Synodalpräsiden-
tin Margit Fle-

ckenstein, die es 
dann an Corneli-

us-Bundschuh 
überreichte. Der 
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neue Landesbischof Cornelius-
Bundschuh wurde "auf treue und 

gewissenhafte Amtsführung nach 
dem Bekenntnis und der Ordnung 

der Evangelischen Landeskirche in 

Baden" verpflichtet. Beim Amtsge-
lübde fragte der Einführende "Vor 

Gottes Angesicht und vor dieser 
Gemeinde: Versprichst Du, das Amt 

eines Bischofs nach dem Bekenntnis 
und der Ordnung der Evangelischen 

Landeskirche in Baden so zu führen, 

wie es einem rechten Hirten ge-
bührt, und wie Du es einst vor dem 

Richterstuhl Jesu Christ verantwor-
ten musst?" Der neue Landesbischof 

antwortete dann: "Ja, mit Gottes 

Hilfe." 

Cornelius-Bund-

schuh predigte 
über die biblische 

Zusage "Der 
Geist hilft unsrer 

Schwachheit 

auf". Er äußerte 
die Hoffnung, 

dass die Kraft 
des göttlichen 

Geistes den Men-

schen tröste, ihm helfe, aufrecht zu 
stehen und in der Gemeinschaft zu 

leben. "Die Kraft des Geistes richtet 
uns auf. Da, wo ich mich abstrample 

und im Machen versinke, hilft sie mir 

innezuhalten und mich neu an Jesu 
Geist aufzurichten", sagte Cornelius-

Bundschuh. Auch da, wo sich Ab-
gründe auftäten und Menschen nicht 

mehr wüssten, was sie beten und 
tun sollten, trete Gottes Geist ein 

und finde Worte und Wege. Die Wir-

kung des Heiligen Geistes sei vielfäl-

tig und geschehe oft im Un-
scheinbaren: "Da kommt vielleicht 

die Nachbarin regelmäßig herüber 
und setzt sich ans Krankenbett der 

Mutter, um die pflegenden Kinder zu 

entlasten", sagte Cornelius-Bund-
schuh. Oder eine christliche Schule 

im Libanon nehme syrische Flücht-
linge auf, christliche und muslimi-

sche, erziehe sie zum Frieden und 
mache ihnen dadurch Mut. 

Bei der Amtseinführung sprachen 

Synodalpräsidentin Margit Flecken-
stein, der EKD-Ratsvorsitzende Ni-

kolaus Schneider, Elisabeth Dieck-
mann (Geschäftsführerin der Ar-

beitsgemeinschaft Christlicher Kir-

chen) sowie Timothy Ravinder (Bi-
schof in der Church of South India) 

Segensworte. Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann, Erzbischof Robert 

Zollitsch, der württembergische Lan-
desbischof July und Fabian Peters 

(Jugendsynode der badischen Lan-

deskirche) beteiligten sich an den 
Fürbitten. 

Der Gottesdienst wurde musikalisch 
durch den CoroPiccolo (Karlsruhe), 

das Jazzensemble (Chili con Choir) 

der Hochschule für Kirchenmusik 
Heidelberg, dem Nord- und Südbadi-

schen Blechbläserensemble und dem 
Mittelbadischen Bläserkreis gestaltet. 

Vor dem Gottesdienst hatten die 

Kinderchöre "Lutherana", "Cantus 
Juvenum" sowie die "Singschule 

Weinheim" die Mitfeiernden begrüßt. 

Dr. Daniel Meier - Pressesprecher und Leiter 
des Zentrums für Kommunikation (ZfK) der 

Landeskirche 
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Rainer Heimburger wird neuer Dekan im Kir-
chenbezirk Breisgau-Hochschwarzwald 

Rainer Heimburger 
wird ab Januar 2015 

neuer Dekan im Kir-
chenbezirk Breisgau-

Hochschwarzwald. Die 

Bezirkssynode wählte 
den derzeitigen Dekan 

des Kirchenbezirks 
Ladenburg-Weinheim am Dienstag, 27. 

Mai, bereits im ersten Wahlgang mit 
einer deutlichen Mehrheit zum Nach-

folger von Dekan Hans-Joachim Zobel. 
Die Wahl stieß bei den Synodalen auf 

großes Interesse: 99 von 102 stimm-

berechtigten Mitgliedern nahmen an 
der Wahlsynode in Staufen teil. Damit 

entsprechen die 58,7 Prozent der ab-
gegebenen Stimmen, die Heimburger 

auf sich vereinen konnte, klar der für 
eine Dekanswahl notwendigen absolu-

ten Mehrheit der gesamten Bezirkssy-
node. 

Als eine seiner letzten Amtshandlun-

gen begleitete Landesbischof Dr. Ulrich 
Fischer die Wahl. Heimburger hatte 

zuvor in seiner Vorstellung die starke 
Rolle der drei Regionen gewürdigt, aus 

denen sich der Bezirk zusammensetzt, 
und dies als "kluges Konzept" gewür-

digt. Er wolle im Fall seiner Wahl die 
einzelnen Gemeinden stärken, weil in 

ihnen Kirche nahe bei den Menschen 
sei, und zugleich die Regionen weiter-

entwickeln. Dazu wolle er über die 

"horizontale Kooperation" hinaus, die 
im Breisgau-Hochschwarzwald bereits 

gut funktioniere, die "vertikale Koope-
ration" weiter ausbauen; Regionen und 

Bezirk sollten noch stärker von den 
spezifischen Gaben und Stärken der 

verschiedenen einzelnen Gemeinden 
profitieren können. 

Dekan Zobel wird zum Jahresende in 

den Ruhestand gehen. Heimburger 
sagte zu, dass er bald darauf seine 

Amtsgeschäfte aufnehmen werde: 
"Lassen Sie mich und meine Familie 

nur erst den Weihnachtsbaum in 
Weinheim abschmücken" meinte er 

scherzhaft. Da der Dienstsitz des neu-
en Dekans in Bad Krozingen sein wird, 

hatte die Synode bereits in ihrer kon-

stituierenden Sitzung im März be-
schlossen, dass der neue Dekan dort 

seinen Predigtauftrag wahrnehmen 
wird. 

Arnold Glitsch-Hünnefeld - Bezirksöffenlich-
keitsbeauftragter 

 

Nikolaus Schneider tritt von Spitze der EKD zu-
rück 

"Unserem gemeinsa-
men Weg will ich alle 
Zeit widmen." 

Am 10. November 

2014 will er vom Amt 
des Ratsvorsitzenden 

der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD) zurücktre-

ten: "Die Begleitung meiner an Krebs 
erkrankten Frau macht diesen Schritt 
unerlässlich", sagt der oberste Reprä-
sentant von 23,4 Millionen evangeli-

schen Christen in Deutschland. Mit-
glieder von Rat und Synode zollten 

Schneider großen Respekt zu dieser 
Entscheidung. 
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Männergruppe 

Männer auf dem Weg 

Was fällt Männern am Schwersten? 

Genau, reden. Nein, nicht über Au-
tos, nicht über andere, über sich 

selbst! 

Sich mit anderen Männern, die eben-
falls auf der spirituellen Suche sind, 

zusammen zu setzen und mitteilen 
was Mann berührt. Das tut gut und 

ist wichtig um Klarheit über ungelös-
te Fragen, oder Resonanz und Un-

terstützung zu bekommen. Aber 

auch einfach positive Erlebnisse 
mitzuteilen und dadurch zu verstär-

ken. Hierzu entstehen immer mehr 
Männergruppen. Veranstaltungen 

von ökumenischen Männertagen z.B. 

Freiburg oder Lörrach zeigen das 

Bedürfnis nach solchen Gemein-

schaften. 

Um Körper, Geist und Seele mitei-
nander zu verbinden folgen unsere 

Abende einem bestimmten Ritual. So 
beginnt der Abend mit Übungen zum 

Ankommen z.B. einem Körpergebet. 
Weitere Bewegungselemente, zeit-

weise auch in der Natur, als Impuls 

zu einem Thema, sind möglich. Das 
Hauptelement jedoch ist das Ge-

spräch. 

Für mich ist dies gelebtes Christsein. 

Denn Jesus sagt, wo zwei oder drei 

in meinem Namen versammelt sind, 
bin ich mitten unter Ihnen. (Matthä-

us 18,20) Erhard Weinz 

 

 

denkmal 
Der Wurm - Es war einmal … . Fast 

alle Märchen beginnen so. Es war 

einmal ein Wurm. Er war klein und 
grün, hatte auf dem Rücken dunkle 

Punkte und borstige Haarbüschel. 
Selbst seine Freunde sagten: "Er ist 

so furchtbar hässlich". Der Wurm 

hieß RauPe und er hatte einen 
Traum: "Eines Tages werde ich wun-

derschön sein und fliegen." Seine 
Freunde tippten sich mit der Pfote 

oder dem Flügel an die Stirn. "Der 
spinnt doch." 

Nach einiger Zeit suchte sich der 

Wurm einen geschützten Ort, ver-
puppte sich und verwandelte sich in 

einen wunderschönen Schmetterling. 

Zum Erstaunen seiner Freunde erhob 

er sich in den sommersonnenblauen 
Himmel und flatterte davon. 

Ein Sommermärchen? 

Sie wissen es: Es ist eines der vielen 
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Wunder, denen wir in unserer 
Schöpfung begegnen können. 

Gott wird uns nicht glaubhaft, wenn 
wir nicht ein großes Werk vor Augen 
haben, das von ihm stammt, und 

das erste Werk Gottes, das wir zu 
sehen haben, ist die Natur. Adolf 
Schlatter. 

Ev. Kirchengesangbuch, Seite 506. 

Heinz-J. Werfl  07/2014 

 

Aus dem Kindergottesdienst 

Kigo - Lager 2014 

Es ist wieder 

soweit! Wir pla-

nen das dies-
jährige Kigola-

ger und laden 
dazu alle Kigo-

Kinder ein. 

Aber auch alle 
anderen Kinder 

ab sechs, die 
einen Tag voller Gemeinschaft, Spiel 

und Spaß erleben möchten, sind 

uns, wie immer, herzlich willkom-
men. Dabei könnt ihr entdecken, 

dass die Bibel alles andere als lang-
weilig und verstaubt ist. 

Das Kigo-Lager beginnt am 11. Ok-
tober 2014 um 10 Uhr im evangeli-

schen Gemeindehaus in Sulzburg 

und endet am 12. Oktober nach dem 
Familiengottesdienst in St. Cyriak. 

Alle Schulkinder können im Gemein-
dehaus übernachten. 

Dieses Jahr werden wir uns zusam-

men unter dem Motto "Mensch, Pet-

rus!" auf Bibelentdeckung machen. 

Es wird um Bewunderung, Träume, 

Hoffnungen, Freude und Niederlagen 
gehen, die Petrus in der Zeit mit 

Jesus erlebt. Ihr werdet überrascht 
sein, wie ähnlich Petrus euch 

manchmal sein kann. 

Neben spannenden Geschichten 
über die Erlebnisse von Petrus mit 

Jesus haben wir wieder flotte Lieder 
und interessante Spiel- und Bastel-

angebote vorbereitet und freuen 

uns, wenn ihr mit dabei seid. 

Euer Vorbereitungsteam 

Nach den Sommerferien werden die 
Einladungen verteilt. Gibt es noch 

Fragen? Dann kann man gerne bei 
Gaby Willin anrufen. 

Nach dem Waldgottesdienst 
macht der Kigo Sommerpause. 
Der erste Kindergottesdienst 
nach den Ferien ist am 
14.09.2014. 
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Kirchenmusik in St. Cyriak 

Posaunenchor 

Probenwochenende in Frankreich 

Nach unserem letztjährigen Besuch in 
Fleurey, einem kleinen Dorf im Dépar-

tement Doubs im französischen Jura, 

waren wir uns alle einig - das müssen 
wir wiederholen! Dank intensiver Vor-

bereitung durch Günther Wiese konn-
ten wir uns vom 11. bis 13. Juli auf die 

Reise machen. 

Das alte ro-
mantische 

Bauernhaus, 
die landwirt-

schaftlich ge-
prägten Hö-

hen und die 

bewaldeten 
Kalkhänge mit 

tiefen, engen 
Taleinschnitten waren auch bei regne-

rischem Wetter der ideale Rahmen für 
3 erholsame Tage. Es tut gut weg vom 

Alltag und der gewohnten Umgebung 
nicht nur gemeinsam zu musizieren 

sondern auch gemeinsam zu leben. 

Ziel dieses Probewochenendes war die 
Pflege der Gemeinschaft und das Üben 

für eine Messe am Sonntag in der 

kleinen Kirche von Fleurey. Trotz der 
Sprachbarrieren war es für alle sehr 

beeindruckend die Messe in der über-
füllten Dorfkirche zu erleben und mit-

zugestalten. In der Kirche spielten wir 
ruhige und choralgebundene Bläser-
sätze, beim anschließenden Platzkon-
zert fetzige und swingende Musik. 

Mit einem opulenten "pique - nique" 

im Rathaus wurden wir sehr herzlich 

empfangen und köstlich bewirtet. Wir 
bedankten uns mit Wein aus dem 

Hause der badischen Weinkönigin und 

beschlossen die Freundschaft mit ei-
nem Glas "Belchengeist". 

Klar, nächstes Jahr sind wir wieder in 

Fleurey. 

Das nächste 

Probenwochen-

ende ist vom 
17. bis 19. 

Oktober bei 
Fröhnd im Wie-

sental. Gemein-
sam mit unse-

rem befreunde-
ten Posaunen-

chor aus der 

Freiburger Kreuzkirche üben wir dort 
auf unser Adventskonzert am 14. De-

zember in St Cyriak. 

Zu den Proben am Montagabend im 
Gemeindehaus Sulzburg, 19:30 Uhr 

Jungbläser und 20:00 Uhr Posaunen-
chor laden wir Bläserinnen und Bläser 

mit und ohne Vorkenntnisse sehr herz-
lich ein. 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 

 
Andreas Ehring 
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Kantorei St. Cyriak 

Aktuelles 

Die Orgel spielt uns jetzt ... 

Liebe Gemeinde, 
haben Sie schon einmal beobachtet, 

wie Menschen reagieren, wenn Sie in 
eine Kirche kommen in der gerade 

ein Chor probt? Die meisten Men-

schen bleiben am Eingang der Kirche 
stehen und lauschen aufmerksam 

dem Gesang. Haben Sie auch schon 
einmal beobachtet, wie Menschen 

reagieren, wenn Sie in eine Kirche 

kommen, in der ein Organist übt? 
Nach meiner Erfahrung achten die 

meisten Menschen nicht auf das 
Orgelspiel, schauen sich die Kirche 

umhergehend an und unterhalten 
sich ganz normal. 

Was möchte ich damit sagen? Nein, 

ich möchte mich keinesfalls beklagen 
über das einsame Dasein eines Or-

ganisten. Ich fühle mich auf der 
Orgelempore sehr wohl und freue 

mich, wenn ich mit meinem Orgel-

spiel Ihnen und vielen anderen Men-
schen eine Freude machen kann! 

Dennoch möchte ich Sie zum Nach-
denken anregen. Wenn ich allsonn-

täglich das Orgelnachspiel spiele und 
die Gemeinde unten in der Kirche 

aufsteht, aus der Kirche geht und 
sich dabei gerne auch mal lautstark 

unterhält, frage ich mich manchmal, 

ob überhaupt jemand zuhört? Oder 
ob meine Musik vielleicht sogar beim 

Reden stört? 
"Die Orgel spielt uns jetzt..." ist ein 

oft gehörter Satz. Aber die Orgel 

spielt uns nur, wenn an der Orgel ein 
Organist sitzt! Ein Musiker, der sich 

vor dem Spielen überlegt hat, was er 
spielt und der vor dem Spielen dafür 

geübt hat, weil er den Zuhörern ja 
etwas bieten und ihnen eine Freude 

machen möchte. 

Vielleicht möchten Sie dieses Ange-
bot ja nach dem nächsten Gottes-

dienst annehmen und das Postludi-
um als Teil des Gottesdienstes mit 

nach Hause nehmen. "Die Orgel" 

würde sich freuen… 
Ihr Kirchenmusiker 

Marius Mack 

 

Haben Sie Lust bekommen in einem unserer Ensembles 
mitzuwirken? 

Unsere Chöre freuen sich immer 

über neue Mitglieder. Wenden Sie 

sich einfach an die jeweiligen Mit-
glieder oder sprechen Sie direkt den 

Dirigenten an. 

 

Posaunenchor Staufen / 
Sulzburg 
Leitung: Günter Breckle 
Probenzeit: Montag, 20.00 Uhr im 

Evangelischen Gemeindehaus Sulz-
burg 
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Kantorei St. Cyriak 
Leitung: Marius Mack 

Probenzeit: Mittwoch, 19.30 Uhr im 
Evangelischen Gemeindehaus Sulz-

burg 

Ökumenischer Singkreis 
Sulzburg 
Leitung: Anne Kienbaum-Philippi 
Probenzeit: Mittwoch (14-tägig), 

20.00 Uhr im Dorfsaal des SOS Kin-

derdorf Sulzburg 

In eigener Sache  -  Wohnungssuche 

Unser Kantor Marius Mack und seine 

Frau suchen zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine 3-Zimmer-Wohnung 

in Sulzburg oder Ballrechten-
Dottingen. 

Wer kann helfen? 

Infos bitte telefonisch an Marius 
Mack unter: ------------ oder per e-

Mail an: info@mariusmack.de 

 

Ausflug nach Konstanz 

Am 21. Juni trafen sich die Mitglieder 
der Kantorei zu einem Tagesausflug 

nach Konstanz und auf die Insel 
Reichenau. Nach einer ca. 3-

stündigen Fahrt durch den Schwarz-

wald war das erste Ziel Konstanz 
erreicht. Die Stadt ist derzeit ausge-

richtet auf viele Veranstaltungen und 
Ausstellungen zum 

Jubiläum des Kon-

stanzer Konzils von 
1414 - 1418. Am 

Parkplatz 
wurde die 

Kantorei 
von einer 

Marketen-

derin aus der Konzilszeit mit 
einem frischen Getränk und 

Gebäck begrüßt. 

Bei der sich anschließenden 

Stadtführung wurde nicht nur das 

heutige Konstanz gezeigt, sondern 
auch auf das Konzil und dessen Zeit 

eingegangen. Besonders in Erinne-
rung blieben u.a. das Konzil und das 

Münster, dessen Akustik die Kantorei 
mit einem Kanon testete. 

Nach dem anschließenden Mittages-

sen ging es weiter auf die Insel Rei-
chenau. Die Kirche St. Georg konnte 

nicht besichtigt werden. Sie hat üb-
rigens ähnliche Feuchtigkeitsproble-

me wie ihre kleine Schwester St. 

Cyriak, hier in Sulzburg. Zum Aus-
gleich berichtet Frau Sylla ausführ-

lich über die 
Reichenau. 

Nach einem 
Ausklang mit 

Kaffee und 

Kuchen war 
dann die 

Rückfahrt 
angesagt. 

Schade, dass der Tag so rasch vo-

rüber war. V. Banhardt 
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Vorschau Kirchenmusik in St. Cyriak 

Tag des Offenen Denkmals / 
Deutscher Orgeltag 2014 

Sonntag, 14. September 2014 
St. Cyriak Sulzburg 

13:30 und 15:30 Uhr Kirchenfüh-
rungen 

14:00 und 16:00 Uhr Orgelfüh-

rungen mit Musik 
 

"Vom Werden und Vergehen" 

Sonntag, 21. September 2014 
um 17:00 Uhr St. Cyriak Sulz-
burg 

caedmon ensemble Freiburg 
Anka Draugelates, Margot Roller -
Sopran 
Martina Bach, Julia Ortmann - Alt 
Daniel Frisch, Benedikt Ortmann - 
Tenor 
Martin Schmid, Raimund Schuler 
- Bass 

 

Musikalischer Gottesdienst 

Sonntag, 28. September 2014 
um 10:00 Uhr St. Cyriak Sulz-
burg 
Ein Gottesdienst mit Neuen Geistli-
chen Liedern 

Marius Mack, Orgel und Klavier 
Pfarrerin Eva Böhme, Liturgie 

 

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 
Die Orgel der ehemaligen Klosterkir-

che St. Cyriak in Sulzburg 

Werke von Johann Sebastian 
Bach, Matthias Weckmann, Felix 
Mendelssohn-Bartholdy u.a. 
Marius Mack, Orgel 

 

Adventskonzert 

Sonntag, 07. Dezember 2014 
um 17:00 Uhr St. Cyriak Sulz-
burg 

Ensemble "Der musikalische Gar-
ten" 

 

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 
Frauenchor "Voices inTakt"- Stau-
fen 
Marius Mack, Leitung und Orgel 
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Gemeindefest 

Offenes Singen mit alten und neuen Liedern 

Um 14:00 Uhr trafen sich etwa 30 

Besucher zum offenen Singen - Lie-

der aus dem Gesangbuch (alte Lie-

der) und dem Blauen Heft (neue 
Lieder. 

Zum Abschluss gab es einen kleinen 

Satz zu lernen - weder aus dem 
Gesangbuch noch aus dem Blauen 

Heft; ein Quodlibet über Essen und 
Trinken, das viel Gelächter auslöste. 
 V. Banhardt 

 
 

Bilder 

Sonntag, 13. Juli 2014 
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Aus dem Kirchengemeinderat 

Sulzburg mit Ballrechten-Dottingen 

Gemeindefest 

Der Kirchengemeinderat bedankt 
sich ganz herzlich bei allen Helfern, 

den Kuchenbäckerinnen, den Sän-

gern und Musikanten und all denen, 

die hier jetzt nicht aufgezählt wur-
den für die Mithilfe beim Gemeinde-

fest. 

Monatssprüche 

August 2014 
Singt dem Herrn, alle Länder der 

Erde! Verkündet sein Heil von Tag 
zu Tag! 

1.Chr 16,23 

September 2014 

Sei getrost und unverzagt, fürchte 

dich nicht und lass dich nicht er-
schrecken! 

 1.Chr 22,13 

Aus den Kirchenbüchern 

Hubertus Obenauer zum Gedenken 

Plötzlich und 

unerwartet hat 
der gütige und 

barmherzige 
Gott Hubertus 

Obenauer am 5. 

Juli zu sich geru-
fen. So stand es 

in der Anzeige 
zu lesen. Die 

Nachricht vom Tod des 78 Jährigen 
hat sich in unseren Gemeinden 

schnell herumgesprochen. Die Reak-

tionen waren sehr ähnlich: Anfängli-
ches Erschrecken und dann das Auf-

tauchen einzelner Erinnerungen. Sei-
ne Herzlichkeit, sein offenes Ohr, 

seine stille, bescheidene Art, seine 

Tiefe, sein Lächeln - ob im Chor oder 
in der Gemeinde, als Gottesdienstbe-

sucher oder als Pfarrer am Altar - so 

bleibt Hubertus Obenauer in unserer 
Erinnerung. Im Jahr 1965 wurde er 

ordiniert. Seitdem diente er dem, 
dem er vertraute: Jesus Christus. 

Am 10. Juli haben wir Hubertus 

Obenauer zu Grabe getragen und 
dabei gehört auf das Wort des Pro-

pheten Jeremia: Ich habe dich je 
und je geliebt, darum habe ich dich 
zu mir gezogen aus lauter Güte. Den 
Verstorbenen haben wir Gott befoh-

len. Auch seine Frau, seine Kinder 

und Enkelkinder und alle Angehöri-
gen befehlen wir Gott an und bitten 

um seine Kraft und Hilfe. 

In Dankbarkeit widmete die Kantorei 

ihr Sommerkonzert dem ehemaligen 

Chormitglied. 
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Taufen 

Wir begrüßen in unserer Gemeinde 

4 neu Getaufte 

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

Trauungen 

Ihren gemeinsamen Lebensweg 
stellten unter Gottes Segen 

3 getraute Paare 

 

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 
 
 
 
 
 

Bestattungen 

Von Gott wurden aus diesem Leben 

gerufen 4 Gemeindeglieder 

 
Ich habe dich je und je geliebt, da-
rum habe ich dich zu mir gezogen 
aus lauter Güte Jeremia 31,3 
 

Spenden 

Für die eingegangenen Spenden 

(Stand 09.07) bedanken wir uns 
ganz herzlich 

Jugendarbeit 650,00 € 

Kirchenmusik 500,00 € 
CD-Projekt Mack 896,00 € 

Sonstiges 522,00 € 
Diakoniesammlung 

Laufen 1.074,00 € 

Sulzburg 1.615,00 € 
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Redaktion 
Pfrn. E. 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 
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 
Oktober 2014 / November 2014 ist 
15.09.2014 

Quellen 
Titelbild St. Nikolai, Wismar 

Fotos H. und V. Banhardt, 

 P. v. Campenhausen 
 A. Ehring 
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