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Wort an die Gemeinden 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

nicht mehr lange und wir werden ein-

ander "Frohe Ostern" wünschen: In 
Geschäften, auf der Straße, am Ar-

beitsplatz, vielleicht sogar zuhause. 
Was meinen wir, was wünschen wir 

einander, wenn wir uns frohe, viel-
leicht sogar gesegnete Ostern wün-

schen? 

Manche werden dabei einfach an ein 

paar freie Tage denken: Zeit zum Auf-

atmen, zum lange Frühstücken, einen 
Osterspaziergang zu machen oder die 

Verwandten zu besuchen. Nun scheint 
das auf den ersten Blick noch keine 

Ostererfahrung zu sein, eher eine 
Sonntagserfahrung. Nur: Jeder Sonn-

tag ist die wöchentlich wiederkehrende 
Erinnerung an den "Tag, als Jesus 

auferstanden ist". Jeder Sonntag ist - 

ob wir es wissen oder nicht - ein klei-
nes Osterfest. Weshalb all die Erfah-

rungen von Freiheit an diesem Tag 
auch so etwas sind wie kleine oder 

sogar große Ostergeschenke. 

Die Trauernden unter uns werden an 

etwas anderes denken, wenn sie "fro-
he Ostern" hören. Sie fragen: Und wo 

sind jetzt die Toten? Und hoffen, es 

möge ihnen gut gehen. Auch das ist 
von außen betrachtet noch keine 

Ostererfahrung. Es ist mehr eine Hoff-
nung, genauer eine Bitte zu Gott, er 

möge unseren Verstorbenen gnädig 
sein. Allerdings ist es eine Bitte an 
(den) Gott, von dem wir glauben, dass 
er bei der Auferweckung Jesu gezeigt 

hat, dass er stärker ist als der Tod. 

Eines der Gebete auf dem Friedhof 
beginnt deswegen auch: Gnädiger 
Gott, weil wir glauben, dass du stärker 

bist als der Tod, wissen wir den Ver-
storbenen/ die Verstorbene in deiner 
guten Hand. 

Genesende oder Menschen, die nach 
einer Krise wieder in den Alltag zu-

rückkehren werden unter einem frohen 
Osterfest wieder etwas anderes ver-

stehen. Österlich ist jener Moment, wo 
sich – nicht mehr erwartet und schon 

gar nicht machbar - ein neuer Weg 

auftut. Das Österliche daran ist, die 
Erfahrung, dass es mitten im Leben 

ein Aufstehen gibt, das sich wie eine 
Auferstehung anfühlt. Von Meister 

Eckehart stammt das Wort: Ich glau-
be, es ist Zeit, etwas Neues zu begin-
nen und dem Zauber des Anfangs zu 
vertrauen. 

Und dann gibt es noch jenen Satz in 

der Botschaft der Engel am Grab: Und 
siehe, er wird vor euch hingehen nach 
Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen. (Mt. 
28,7) Eine Ausrichtung nach vorne, die 

das Vergangene vergangen sein lässt 
und konsequent nach vorne schauen 

lässt, in der Hoffnung: Da vorne, da 
wartet eine Begegnung mit dem Auf-

erstandenen. Sie mag tröstlich sein, 

sie mag belebend sein, sie mag den 
Horizont erweiternd sein, immer wird 

sie eine Begegnung sein, die uns Gott 
loben lässt und die uns verändert. 

So wünsche ich Ihnen frohe und ge-
segnete Ostertage. Mögen Sie ver-
wandelt aus ihnen hervorgehen. 

Herzlich 

Ihre 

Pfarrerin Eva Böhme 
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Zum Rückseitenbild 
Das Schwedenkreuz - Ursprung des Namens 

Zur Geschichte der kostbaren Kreuzi-
gungsgruppe, die am südlichen Brü-

ckenende zwischen dem Festland und 

der Insel Mainau aus dem Bodensee 
herausragt, ist wenig bekannt. Die 

Inschrift auf dem unteren Säulenteil 
berichtet, dass 1577 Wernher Schenk 

von Stauffenberg, damals Komtur der 
Deutsch-Ordens-Kommende Mainau, 

das Kreuz gießen und errichten ließ; es 
heißt, zum Dank für das glückliche 

Ende einer Meerfahrt. 

Als nach dem Ende des Dreißigjährigen 
Krieges die schwedische Besatzung im 

September 1649 die Mainau verließ, 

soll die Truppe unter anderem auch 
versucht haben, das bei der Schloss-

kirche St. Marien stehende wertvolle 

Bronzekreuz als Beute mitzunehmen - 
daher der Name Schwedenkreuz. Ver-

mutlich hatte man aber den schwieri-
gen Abtransport im seichten Wasser, 

in der Mitte zwischen Insel und Fest-
land, aufgeben müssen. 

Bis 1977 stand die Kreuzigungsgruppe 
am Fundort und wurde nach ihrer 

Restaurierung und nach dem Brücken-

neubau 1976/77 am südlichen Brü-
ckenende errichtet. H. und V. Banhardt 

Einladungen, Informationen, Termine 

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

Für den Terminkalender 

Herzliche Einladung zum 
Osterfrühstück 

Wie in früheren Jahren auch wollen 
wir am Ostermorgen um 6.00 Uhr in 

der Kirche die Auferstehungsfeier 
feiern. Anschließend gehen wir ins 

Gemeindehaus, um dort miteinander 
zu frühstücken. Für Kaffee, Tee und 

Kaba ist gesorgt ebenso für Hefezopf 

und Brot. Schön wäre es, wenn dieje-
nigen, die beabsichtigen zu bleiben, 

die anderen "Zutaten" mitbringen. 
Honig, Marmelade, Nutella, ein paar 

Eier, Früchte, Radieschen, ein oder 
zwei Forellenfilets und was sonst gut 

schmeckt. Und dieses Jahr neu: Auch 
die Kinder sind zusammen mit ihren 

Eltern, Großeltern, Onkeln und Tanten 

ganz herzlich eingeladen, mit uns 
zusammen Ostern zu feiern. Herzliche 

Einladung an alle! 

Musik an St. Cyriak 

Orgelmatinee 
So. 12.04.2015, 11:15 Uhr, 
Sulzburg St. Cyriak 
Marius Mack, Orgel 

Finnisches Konzert 
Fr. 01.05.2015, 18:00 Uhr, 
Sulzburg St. Cyriak 
Kirchenmusik aus Finnland 

"Mit Wein und Orgel" 
So. 10.05.2015, 16:00 Uhr, 
Laufen Johanneskirche 
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Konfirmation 

Konfirmandenfreizeit 2015 
Vom 06. - 08. Februar waren die Kon-

firmanden auf Konfirmandenfreizeit in 
Herrischried. 

Die Hütte war einfach aber gemütlich 
und die Stimmung gut. Einen herzli-

chen Dank den Mitarbeitenden - Bar-
bara Güntert-Schmitz, Kilian Schmitz 

und Sarah Mack - für das gute Mitei-
nander. Und hier ein paar Eindrücke 

von der Freizeit in Wort und Bild. 

Besonders toll auf der Konfi-Freizeit 

fand ich, mit den anderen mit der Hilfe 
von Kilian das Iglu zu bauen. Es war 

sehr sonniges, klares Wetter am Sams-
tag. Kilian hat uns sehr geholfen, da er 

genau wusste, was man beachten 
muss, um ein gutes Iglu zu bauen. Am 

Ende hat eine Person hinein gepasst. 

Wir hatten am Schluss auch 2 Eingän-
ge. Das Iglu war am Ende ca. 1,5 m 

bis 2 m hoch. Linus 

Vom 6.-8. Februar 2015 waren wir 

Konfirmanden in Herrischried in der 
Konfi-Freizeit. Als wir am Freitagnach-

mittag ankamen, lag sehr viel Schnee, 
aber im Haus war es sehr gemütlich. 

Das Essen fand ich sehr lecker und der 

Spieleabend war sehr schön und lustig. 
Ich fand die Konfi-Freizeit ein tolles 

Erlebnis!! Birte 

Die Konfi-Freizeit, die vom Freitag, den 

6. bis zum Sonntag den 8. Februar 
stattfand, hat Spaß gemacht. Der 

Schnee lag hüfthoch über dem Berg 
und der Ausblick auf die Stadt im Tal 

war atemberaubend. Nachts funkelten 
die Lichter und im Haus war es gemüt-

lich warm. Gleich nachdem wir anka-
men, sind wir (Jungs) nach draußen, 

um ein Iglu zu bauen. Unter der Auf-

sicht von Kilian hat das auch gut ge-
klappt, jedoch wurde es nicht ganz 

fertig. Das Essen war einfach spitze, 
egal ob Chili Con Carne nach dem 

Iglu-bau oder des "stille" Raclette, bei 
dem wir uns gegeben, aber nicht ge-

nommen haben, am zweiten Abend. 
Am zweiten Tag haben wir am Morgen 

gesungen und über "wer bin ich" und 

"wie sehen mich die anderen" geredet. 
Jeder hat etwas Positives über sich 

gesagt bekommen, was das Selbstbe-
wusstsein stärkte. Mittags bauten wir 

im Schnee Rodelbahnen, die nicht 
funktionierten oder eine Schneebank, 

die dann am Ende des Tages einiger-
maßen fertig wurde. Draußen wurde 

es dunkel und drinnen knisterte das 
Feuer. Gemütlich saßen wir im Kreis 

und spielten Spiele. Am nächsten Mor-
gen, am Frühstückstisch, schneite es 
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draußen. Der letzte Tag ist angebro-

chen. Er wurde durch Kochen und 

Spielen geprägt. Dann fuhren wir 
gruppenweise nach Hause. Mirco 

Ergänzung: Das Thema ergab sich aus 

einem Gedicht von Dietrich Bonhoeffer 

mit der Überschrift: "Wer bin ich?" Und 
am Sonntag haben wir natürlich Got-

tesdienst gefeiert. Pfarrerin Böhme 
 Fotos Sarah Mack 

Konfirmationen 

 

Sulzburg 

Am Sonntag, 26. April 2015 
werden in St. Cyriak konfir-
miert: 

 

13 Konfirmanden und Konfirmandin-

nen 

 

Laufen 

Am Sonntag, 3. Mai 2015 
werden in St. Ägidius (St. 
Ilgen) konfirmiert: 

 

5 Konfirmanden und Konfirmandin-

nen 

 

Beide Gottesdienste beginnen pünktlich um 10:00 Uhr 

 

 

 

Aus dem Kindergottesdienst 

Im letzten Zündhölzle hatten wir an-

gekündigt, dass wir mit dem Kinder-
gottesdienst mit einem neuen Konzept 

am 1. März 2015 starten werden. Im 
Nachhinein bemerkten wir, dass wir zu 

schnell eine Entscheidung getroffen 
hatten und mit der Erarbeitung einer 

neuen Kindergottesdienstkonzeption 

doch noch nicht so weit waren. Zurzeit 
sind wir ein sehr kleiner Mitarbeiten-

denkreis. Deshalb würden wir uns sehr 
über neue Menschen freuen, die Freu-

de und Zeit haben mit Kindern aus 
unseren Gemeinden einen Kindergot-

tesdienst zu feiern und Interesse ha-

ben, ein neues Kindergottesdienstkon-

zept mit zu erarbeiten. 

Wir möchten sehr gerne den Kinder-

gottesdienst in unseren Gemeinden 
fortsetzen, weil wir glauben, dass das 

eine sehr schöne Weise ist in den 
christlichen Glauben und in die Ge-

meinde hineinzuwachsen.  

Bei unseren letzten Treffen haben wir 
beschlossen, trotz allem die Passions- 

und Osterzeit gemeinsam mit den 
Kindern zu feiern. Deshalb laden wir 

zu folgenden Sonntagen und Feierta-
gen ein: 
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Palmsonntag, 29.03.2015, 

10:00 Uhr, evangelisches Ge-

meindehaus 
Palmen binden 

Gründonnerstag, 04.04.2015, 
17:00 Uhr, evangelisches Ge-

meindehaus 
Jesus feiert mit seinen Jüngern Abend-

mahl 

Karfreitag, 05.04.2015, 

10:00 Uhr, St. Cyriak, Treffpunkt 

vor der Kirche  
Kreuzweg 

Ostersonntag, 07.04.2015, 

6.00 Uhr, St. Cyriak 

Auferstehungsfeier mit anschließen-
dem Osterfrühstück im Gemeindehaus. 

 
Wir freuen uns über jeden, der 

kommt. Auch Eltern und Großeltern 
sind herzlich willkommen. 

Herzliche Grüße vom Kigoteam mit 
Pfarrerin Böhme 
 

 

Kirchenmusik in St. Cyriak 

Kantorei St. Cyriak und Posaunenchor 

Karfreitag ohne Orgel?! 

Liebe Gemeinde, 

vielleicht haben Sie es schon bemerkt: In 
den Gottesdiensten der Passionszeit 
werden die besonders festlichen Gesän-
ge der Liturgie nicht gesungen; das 
Gloria und das Halleluja schon seit dem 
ersten Passionssonntag, in der Karwoche 
dann auch das Gloria Patri nach dem 
Psalm. Im Gedenken an die Leidenszeit 
Jesu Christi werden unsere Gottesdienste 
und Andachten bis Karfreitag immer 
ruhiger. An Gründonnerstag wird nach 
dem Abendmahl sogar der Altar leerge-
räumt. 

Und die Orgel? Nach alter liturgischer 
Tradition soll diese an Karfreitag nicht 
gespielt werden. Ebenso sollen als Zei-
chen der Trauer und der Hoffnungslosig-

keit über den Kreuzestod Jesu die Glo-
cken nicht läuten. 

Deshalb laden wir Sie am diesjährigen 
Karfreitag zu einem Gottesdienst ohne 
Orgel nach St. Cyriak ein. Lassen Sie 
sich auf diese besondere Art, Gottes-
dienst zu feiern ein. Denn Musik wird es 
auch ohne Orgel geben: Die Kantorei St. 
Cyriak führt Teile der Matthäus-Passion 
von Heinrich Schütz auf und die Choräle 
mit der Gemeinde werden wir a cappella 
anstimmen. 

Wenn in der Auferstehungsfeier dann 
das "Christ ist erstanden" unter vollem 
Glockengeläut gesungen wird, werden 
wir umso mehr Freude am Klang der 
Orgel und der Glocken haben. 

Marius Mack 

Landesposaunentag in Offenburg 

Vom 3. bis 5. Juli 2015 findet der 28. 
Badische Landesposaunentag in Offen-
burg statt. Es ist eine Großveranstaltung, 
die von der Badischen Posaunenarbeit 
innerhalb der Evangelischen Landeskir-
che in Baden ausgerichtet wird. Die 

Planungen erfolgten in enger Zusam-
menarbeit mit der Stadt Offenburg. 
Eingeladen sind rund 260 Posaunen-
chöre, das sind 5 500 Bläserinnen und 
Bläser aus ganz Baden. Darüber hinaus 
werden internationale Gäste aus Palästi-
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na, Italien und Frankreich erwartet. 

Das Motto »Töne der Freiheit« ist eine 
Kombination aus dem Motto der Badi-
schen Posaunenarbeit »Töne der Hoff-
nung« und dem Selbstverständnis der 
Stadt Offenburg als Freiheitsstadt. Dies 
wird am Sonntag bei den Veranstaltun-
gen auf dem Platz der Verfassungsfreun-
de besonders anschaulich. Der Samstag 
wird von der Eröffnung bis in den späten 
Abend hinein die Innenstadt Offenburgs 
in vielfältiger Weise zum Klingen brin-
gen: ein farbenfrohes Nebeneinander 
von Konzerten von kleinen Gruppen bis 
zum großen Tutti, Workshops, ein Jung-
bläserstadtspiel und vieles mehr! 

Ein Wochenende lang wird die Stadt 
Offenburg im Glanz der Blechblasinstru-
mente strahlen. Eine herzliche Einladung 
zum Mitmachen und Zuhören! Am Sams-
tag um 12 Uhr werden ca. 1000 Blä-
ser(innen) zur Eröffnung auf dem Markt-

platz spielen. Bis spät in die Nacht "ge-
hört" die Innenstadt den Posaunenchö-

ren. Am Sonntag beginnt um 10 Uhr der 

große Bläsergottesdienst auf dem Platz 
der Verfassung, der Posaunentag endet 
mit dem traditionellen Choralblasen um 
16:30 Uhr vor der Reithalle. 

Auch unser Posaunenchor ist dabei - wir 
sehen und hören uns in Offenburg! 

Weitere Informationen unter 
www.lpt.posaunenarbeit.de 

Wir proben am Montagabend im Ge-
meindehaus Sulzburg, 19:30 Uhr Jung-
bläser und 20:00 Uhr Posaunenchor. 
Bläserinnen und Bläser mit und ohne 
Vorkenntnisse sind sehr herzlich eingela-
den bei uns mitzumachen. 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 
 

Aktuelles 

Karfreitag 
Fr. 03.04.2015, 10:00 Uhr, 
Sulzburg St. Cyriak 
Heinrich Schütz: Matthäus-Passion (in 
Auszügen) 

Ostermontag 
Mo. 06.04.2015, 10:00 Uhr, 
St. Ilgen St. Ägidius 
Joseph Haydn: Kleine Orgelmesse B-Dur  

Ostermontag 
Mo. 06.04.2015, 16:00 Uhr, 
Sulzburg St. Cyriak 
Bernhard Kratzer und Paul Theis, Trom-
pete und Orgel 

Orgelmatinee 
So. 12.04.2015, 11:15 Uhr, 
Sulzburg St. Cyriak 
Marius Mack, Orgel 

Konfirmation Sulzburg 
So. 26.04.2015, 10:00 Uhr, 
Sulzburg St. Cyriak 

Konfirmation Laufen 
So. 03.05.2015, 10:00 Uhr, 
St. Ilgen St. Ägidius 

Finnisches Konzert 
Fr. 01.05.2015, 18:00 Uhr, 
Sulzburg St. Cyriak 
Kirchenmusik aus Finnland 

"Mit Wein und Orgel" 
So. 10.05.2015, 16:00 Uhr, 
Laufen Johanneskirche 

Musikalischer Gottesdienst 
Neue Geistliche Lieder 
So. 24.05.2015 (Pfingstsonntag), 
10:00 Uhr, Sulzburg St. Cyriak 

http://posaunenarbeit.us10.list-manage.com/track/click?u=f486f72f3b204cc08720cf40d&id=39b241b980&e=c6ea52d8d7
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Vorschau 

Orgelwanderung 
Do. 04.06.2015 (Fronleichnam) 
13:00 Uhr Treffpunkt zur Rundwande-

rung am Marktplatz Sulzburg 
14:30 Uhr  Konzert I in St. Ägidius St. 

Ilgen 
15:45 Uhr Konzert II in der Johannes-

kirche Laufen 
17:30 Uhr Konzert III in St. Cyriak 

Sulzburg 

 

Konzert mit Cellistin Sol Ga-
betta im Rahmen Solsberg 
Festival 
Do. 11.06.2015, 19:00 Uhr, 
Sulzburg St. Cyriak 
 

Gottesdienst mit der Kantorei 
Südwest 
So. 28.06.2015, 10:00 Uhr, 
Sulzburg St. Cyriak 
 
 
 

Gottesdienst zum Gemeinde-
fest 
So.12.07.2015, 11:00 Uhr, 
Laufen Johanneskirche 
 

Gemeindefest in Laufen 
So. 12.07.2015, ab 12:00 Uhr, 
Gemeindefest (nach dem Got-
tesdienst) 
 

Sommerkonzert der Kantorei 
St. Cyriak zum Gemeindefest  
So,12.07.2015, 16:00 Uhr, 
Laufen Johanneskirche 
mit Werken von Fanny Hensel und Felix 
Mendelssohn Leitung: Marius Mack 
 

Chorkonzert 
Sa,18.07.2015, 19:00 Uhr, 
Sulzburg St. Cyriak 
mit Werken von Bach, Mauersberger, 
Buxtehude u.a. 
Evangelische Studentenkantorei Freiburg
 Leitung: Florian Cramer 

denkmal 
Der Seerosenteich 

Als Kind wurde mir erzählt, dass die 
kleinen Kinder, noch bevor sie geboren 
werden, in einem Seerosenteich auf 
einem Seerosenblatt sitzen und dort 
warten, bis sie der Storch holt und zu 
den künftigen Eltern bringt. Ach ja, und 
bis das Baby da ist, muss für den Storch 
täglich ein Stück Würfelzucker auf die 
Fensterbank gelegt werden. 

Ja und, was hat das nun mit Ostern und 
der Auferstehung zu tun? Eigentlich 

nichts. Aber zu Ostern wird viel über die 
Auferstehung, die Wiedergeburt, also 
dem Leben nach dem Leben, nachge-
dacht. In der Betrachtung des Gesamt-
bildes unseres Lebens beschäftigt mich 

dabei auch der Gedanke, wie mein Le-
ben wohl vor dem Leben war. Die span-
nende Frage ist nicht nur, wohin gehen 
wir, sondern auch: 

Woher kommen wir? 

Biologisch betrachtet lässt sich die Frage 
relativ einfach beantworten. Es ist für 
uns selbstverständlich, dass durch die 
Empfängnis ein denkendes Wesen ent-
steht. Dabei wird übersehen, dass der 
Mensch vom Menschen lediglich gezeugt 
wird. Wenn wir also wissen wollen, wo-
her wir kommen, müsste ich die Frage 
stellen: Wer hat uns erschaffen? 
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Als Christ bekomme ich dazu eine Steil-

vorlage: Das Glaubensbekenntnis. "Wir 
glauben an den einen Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, der alles erschaffen 
hat, Himmel und Erde, die sichtbare und 
die unsichtbare Welt. …" (Ev. Gesang-
buch, Nr. 882). 

Der moderne und aufgeklärte Mensch 
will die Schöpfung verstehen, nachvoll-
ziehen, begreifen können. Es wurden 
bereits etliche Geheimnisse von der 
Wissenschaft geknackt, verständlich und 
nutzbar gemacht. Und doch bleiben 
Fragen offen. Wir staunen z.B. über 
Textstellen in der Bibel, wenn von Wun-
dern gesprochen wird und erwarten auch 
heute noch spektakuläre Ereignisse, 
Wunder. Aber ist nicht schon die Entste-
hung von Leben durch die Empfängnis 
ein Wunder? 

Oder wie aus einem winzigen Samen ein 
riesiger Baum wird? Oder wie ein 

Schmetterling - mit vollständiger, drasti-
scher Wandlung seiner Gestalt - ent-
steht?  

Möglich, dass wir mit den Jahren in un-
serer Komfortzone behäbig werden, 
unsere Sinne abstumpfen und diese 
Überlegungen lästig werden. Dann 
möchten wir doch lieber jetzt gleich 
Ostereier suchen. Aber spätestens in 
brenzligen Situationen, wenn sich unsere 
Sinne plötzlich schärfen, fühlen wir uns 
mit etwas tief in unserem Innersten 
verbunden. Woher kommt dieses Urge-

fühl der tiefsten Verbundenheit mit et-

was, das rational nicht erreicht wird? 
War es bereits da, bevor ich aus dem 
Nicht-Sein ins Sein geholt wurde? Dem 
persönlichen Bewusstsein entsprechend 
zeigt sich diese tiefe Verbundenheit sehr 
konkret und natürlich nicht nur kurz vor 
oder in brenzligen Situationen. Auffällig 
ist, dass immer wieder berichtet wird, 
dass auch Menschen, die mit Gott nichts 
am Hut haben, plötzlich beten, weil eine 
Verbundenheit "mit etwas" gespürt wird. 

Vermutlich haben wir aus der Zeit des 
Seerosenteiches etwas mitbekommen, 
das uns gelegentlich daran erinnert, 
Verbindung mit der nicht-sichtbaren Welt 
aufzunehmen. Der Gedanke, nach mei-
nem Leben an einen Ort zu kommen, 
den ich schon kenne, lässt bei mir das 
gute Gefühl von Heimkommen aufkom-
men. 

Wenn wir uns zu Ostern die Zeit neh-

men, um über unser Leben vor dem 
Leben nachzudenken, können wir uns 
möglicherweise leichter darauf einlassen, 
über unser Leben nach dem Leben nach-
zudenken. Es ist ein Teil der Übung, es 
aushalten zu müssen, dass dabei Fragen 
unbeantwortet bleiben. 

Die Seele ist doch unsterblich. Also wenn 
ich immer leben werde, dann habe ich 
auch vorher gelebt, die ganze Ewigkeit 
gelebt. Tolstoi. 

Heinz-J. Werfl 03/2015 

Aus dem Kirchengemeinderat 

Rüste der Kirchenältesten 2015 

Pfarrerin Böhme und die Kirchenältes-
ten von Sulzburg, Ballrechten-

Dottingen, Laufen und St. Ilgen trafen 
sich vom 6. bis zum 8. März zu ihrer 

jährlichen Auszeit; dieses Mal in St. 
Trudpert im Münstertal. Das Zusam-

mensein in anderem Rahmen macht 
offen für neue Begegnungen. Die Dis-

tanz zum Alltag schärft den Blick und 
hilft, den Kopf frei zu bekommen für 

das, was uns in der Gemeinde wirklich 
bewegt. 



15 

Ganz im Sinne dieser Standortbestim-
mung hatte Frau Böhme für den zwei-

ten Tag den Nachmittag unter das 
Thema gestellt, welche Quellen und 

inneren Bilder von Gemeinde und Kir-
che in uns wirken und unser Tun, 

manchmal unbewusst, bestimmen. Es 
war aufregend und bewegend, einan-

der dabei zuzuhören und zu spüren, 

wie in jedem und jeder von uns die 
Vorstellungen vom Leben in und mit 

der Gemeinde tief mit dem eigenen 
Leben, und das meint auch: mit Erfah-

rungen von Freude, Leid, Krise und 
Scheitern, verbunden sind. 

Großen Raum nahm die Arbeit an 
Bibeltexten ein. Freitagabend stand 

eine Predigt von Manfred Josuttis über 

Apostelgeschichte 5, 1-11 im Zentrum. 
Die Lesung des Textes war eine Ein-

übung in die Methode des sogenann-
ten Bibelteilens, nach welcher wir 

unter Anleitung von Frau Böhme am 
andern Tag die Geschichte von der 

Heilung des Lahmen (Markus, Kapitel 
2) lasen. Es geht dabei um mehrmali-

ges Lesen, ohne sogleich den Text zu 

diskutieren. Vielmehr soll der Text 
"geteilt" werden, dergestalt, dass wir 
dem Text zunächst nur zuhören und - 
nach einem ersten Durchgang - Fragen 

stellen, ohne zu kommentieren. Dann 

folgt eine zweite Lesung, nach der 

einander das mitgeteilt wird, was be-

wegte, irritierte, ratlos lässt. 

Sehr intensiv und ausführlicher haben 

wir uns auch den Themen "Seelsorge", 
"Abendmahl", "Kindergottesdienst" 

und "Jugendarbeit" gewidmet. Obwohl 
wir uns bis spät abends Zeit für diese 

Bereiche genommen haben, können 

wir noch keine abschließenden Lösun-

gen anbieten. Die Themen bleiben 
weiter auf der Tagesordnung. 

Angedacht wurde ein mehrtägiger 
Gemeindeausflug nach Wittenberg / 

Eisenach im Lutherjahr 2017. Ebenfalls 
angedacht wurde zusammen mit der 

Kantorei, dem Posaunenchor und wei-
teren interessierten Gemeindemitglie-

dern einen Gemeindeausflug zu der 

Wallfahrtkirche Ronchamp durchzufüh-
ren. Wenn möglich am Samstag, dem 

10. Oktober 2015, aber das ist noch zu 
klären. 

Den Abschluss der Rüste bildeten am 
Sonntag die Gottesdienste in St. 

Trudpert in der Klosterkirche und in 
der Pfarrkirche sowie eine Führung, 

mit Herrn Arno Herbener, der uns sehr 

viel über das Kloster, seine Geschichte 
und die dortigen beiden Kirchen erzäh-

len konnte. 
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Einführung in Bötzingen Dekan Rainer 
Heimburger (links) und Landesbischof Jo-
chen Cornelius-Bundschuh (rechts) 

Foto: Mario Schöneberg 

Überlegungen zum Abendmahl 

Ausführlich und einmal nicht unter 
Zeitdruck hat sich der Kirchengemein-

derat mit dem Thema Abendmahl 
beschäftigt. Dabei wurde deutlich: 

Viele, wenn nicht sogar die meisten 

von uns sind mit der Vorstellung groß 
geworden, dass das Abendmahl ein 

Mahl der Vergebung ist und dement-
sprechend ernst gefeiert werden muss. 

Dass aber, wo Vergebung ist, auch 
Freude ist, das kam dabei manchmal 

zu kurz. Wir haben deswegen ausführ-
lich darüber gesprochen, wie es gelin-

gen kann Ernst und Freude nicht als 

ein Gegeneinander sondern als ein 
Miteinander zu verstehen und zu fei-

ern. Gleichzeitig wurde deutlich, dass 
es eine Reihe von Gemeindegliedern 

gibt, die sich zum Sendungswort nach 
dem Abendmahl gerne an der Hand 

fassen wollen. Wir wollen das deswe-

gen in Zukunft ermöglichen. Zunächst 
nur zur Probe. Was dann wird, hängt 

von Ihren Rückmeldungen ab. In jeder 
Gemeinde gibt es Menschen, die Kon-

takt und Nähe suchen und andere, die 
eher zurückhaltend damit sind. Beides 

hat sein Recht. Wie es deswegen in 
unseren Gemeinden aussieht, muss 

sich erst noch herausstellen und hängt 

wesentlich von Ihnen ab. 

 

Dekan Rainer Heimburger 

Glauben ist wie eine Schwarzwälder-Kirsch-Torte 

Am 22. Februar 2015 ist der neue Dekan 
des Kirchenbezirks Breisgau-Hoch-
schwarzwald von Landesbischof Prof. Dr. 
Cornelius-Bundschuh in sein Amt einge-
führt worden. Wir haben ihn gebeten, 
sich unseren Lesern vorzustellen. 

Lieber Herr Heimburger, erzählen 
Sie uns doch kurz etwas zu Ihrer 
Person. 

Ich bin 56 Jahre alt. Meine Frau ist die 
neue Pfarrerin in Wolfenweiler, wo wir 
auch gemeinsam wohnen. Wir haben 
zwei erwachsene Kinder, die in Heidel-

berg und Mannheim wohnen. 

Aufgewachsen bin ich in Singen am 
Hohentwiel vor dem Werkstor der MAG-
GI. Ich bin der erste in der Familie, der 
nicht bei MAGGI arbeitet. 

Stattdessen habe ich Theologie studiert. 
Als Lehrvikar war ich in Karlsruhe, als 
Pfarrvikar in Mannheim und Schopfheim. 
Meine erste Pfarrstelle war in Murg und 
Rickenbach am Hochrhein und auf dem 

Hotzenwald, eine typische Diasporage-
meinde mit 1900 Gemeindegliedern in 10 
Dörfern und Weilern. Dort waren wir von 
1988 bis 1999. Im Herbst 1999 trat ich 
dann meine Stelle als Dekan des Kir-
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Foto: Gert Schladebach 

 

chenbezirks Ladenburg-Weinheim und 

als Gemeindepfarrer der Gemeinde an 
der Peterskirche in Weinheim an. In 
Weinheim war meine Frau Pfarrerin im 
Schuldienst. Es waren gute, sehr gute 
Jahre für uns. 

Und jetzt sind wir hier. Wir haben das 
Gefühl: Landschaftlich haben wir uns auf 
keinen Fall verschlechtert. Wir sind sehr 
herzlich hier im Breisgau aufgenommen 
worden. Die ersten Wochen waren sehr 
gut. Wir fühlen uns wohl hier. 

Was liegt Ihnen 
bei Ihrer Arbeit 
besonders am Her-
zen? 

Gottesdienste liegen 
mir besonders am 
Herzen. Dafür gebe 
ich mir besondere 
Mühe. Und auch 
Menschen in den 
besonders schwieri-
gen Zeiten ihres 
Lebens, wie bei Be-
stattungen zu beglei-
ten, war mir wichtig, 
aber auch bei den 
Hochzeitsfesten. 

Das Letztere wird ja 
jetzt als hauptamtlicher Dekan weniger 
werden. Aber ich freue mich darauf, mit 
und in den Gemeinden im Bezirk Gottes-
dienst zu feiern. 

Und sonst? 

In den letzten Jahren war unser alter 
Kirchenbezirk auch Pilotbezirk für das 
Projekt "Erwachsen glauben". Da wurden 
verschiedene Kurse zum Glauben aus-
probiert. Da schlägt mein Herz auch: 
Miteinander über den Glauben ins Ge-
spräch zu kommen. Nicht vorschnell 
Antworten parat zu haben, sondern auf-
einander hören und miteinander über 
den Glauben zu reden. 

Und was ist Glaube für Sie? Wie 

würden Sie mit anderen über Ihren 
"Glauben" reden? 

Ich mach‘ mal einen Versuch: Mein Lieb-
lingskuchen ist Schwarzwälder-Kirsch-
Torte. Dafür lass ich alles andere stehen. 
Mit dem Glauben ist das wie mit dieser 
wunderbaren Torte. Ich kann Dir stun-
denlang darüber erzählen, wie toll sie ist, 
wie sie hergestellt wird und aus welchen 
Zutaten sie gemacht wird. Du wirst aber 
erst richtig auf den Geschmack kommen, 

wenn Du von der Torte 
isst. Mit dem Glauben 
ist das auch so. Du 
musst  Erfahrungen mit 
dem Glauben machen, 
ausprobieren, ob das 
stimmt, was die Bibel 
von Gott erzählt. 

Und das Zweite ist: Wir 
leben unser Leben in 

vielen Bereichen, so wie 
eine Torte mit einzelnen 
Stücken. Arbeiten, 
Schlafen, Freizeit, Fami-
lie, Hobbies. Und jetzt 
soll auch noch ein Stück 
"Glaube" dazu kom-
men? Mit Zeit zum 

Bibellesen und Beten, mit dem Gottes-
dienst am Sonntag? Das ist ziemlich 
anstrengend. 

Kommen wir zur Schwarzwälder-Kirsch-
Torte zurück. Der Glaube ist nicht nur 
ein Stück wie alle anderen - sondern wie 
die Schicht Kirschen, die die ganze Torte 
durchzieht. Jedes einzelne Stück. Überall 
sind auch Kirschen. Egal wie groß oder 
klein das Stück ist. Der Glaube will in das 
ganze Leben hinein. 

Und die Kirche? Was denken Sie ist 

für die Kirche zurzeit grade dran? 

Ich wünsche mir, dass wir den Blick noch 
mehr nach außen richten: hin zu den 
Menschen in unserem Umfeld, ganz 
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gleich wie religiös oder nicht religiös sie 

sind. 

Wenn ich mir Jesu Wirken vor Augen 
führe, sehe ich: Jesus hatte Kontakte mit 
ganz unterschiedlichen Zeitgenossen. Er 
ließ sich von ihrer Not berühren und 
heilte ihre Wunden. Er hatte keine Be-
rührungsängste bei denen, die von der 
Gesellschaft ausgestoßen und geächtet 
waren. Mit manchen Mächtigen und 
Einflussreichen stieß er zusammen und 
hatte zu ihnen dichte Kontakte ganz 
eigener Art. Er gewann Menschen lieb 
und legte den Finger in die Wunden - 
wie bei dem reichen jungen Mann (Mar-
kus 10,17-27). Er ließ sich auch von den 
Menschen berühren, die sich in ihrem 
alltäglichen Leben mehr am Geld orien-
tierten statt an der Religion - wie z.B. 
Zachäus (Lukas 19,1-10). Und er ließ 
sich auf Menschen außerhalb des jüdi-
schen Volkes ein, z.B. auf die sogenann-

te kanaanäische Frau (Matthäus 15,21-
28) oder den römischen Offizier, der in 
Kapernaum stationiert war (Matthäus 
8,5-13). 

Eine Kirche, die sich an Jesus orientiert, 
kann meiner Meinung nicht anders, als 
dicht an ganz unterschiedlichen Men-
schen dran zu sein: an denen, die sich 
bewusst zur Kirche halten und ihren 
Wertvorstellungen folgen und auch an 
denen, die sich an anderen Wertvorstel-
lungen orientieren. Und auch an denen, 
die bewusst nicht an Gott glauben oder 
einfach nichts mit Gott anfangen kön-
nen. 

Eine Kirche, die dicht dran ist an den 

unterschiedlichen Menschen, wird als 
Kirche mit offenen Ohren wahrgenom-
men. Sie lernt eine Menge dazu. 

Der Theologe Ernst Lange hat mal ge-
sagt: Die Kirche kann "nur reden, wie sie 
reden soll, wenn sie zunächst mit sich 
reden lässt". 

Umgekehrt wünsche ich mir: Eine Kirche, 
die mit sich reden lässt, zuhört, im Dia-
log ist, soll auch reden, öffentlich reden: 
bezeugen, wovon sie lebt; hinweisen auf 
den dreieinigen Gott; singen von seiner 
Barmherzigkeit und eintreten für Gerech-
tigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung. 

Und was ist für die Gemeinden im 
Kirchenbezirk dran? Was meinen 
Sie? 

Ich setze auf regionale Zusammenarbeit, 
auf Kooperation der Gemeinden. Das 
schafft Entlastung und wir werden dabei 
auch noch besser: Wenn drei, vier oder 
fünf Gemeinden in der Nachbarschaft 
arbeitsteilig das in die gemeinsame Ar-
beit einbringen, was sie richtig gut kön-
nen, dann werden wir allesamt besser. 
Ich setze auf starke, eigenständige Ge-
meinden in einer starken Region. Diese 
starken Gemeinden gibt es hier im Kir-
chenbezirk. Ich habe schon ein paar 
davon kennengelernt. Und ich bin ge-
spannt darauf, die Stärken der anderen 
Gemeinden kennen zu lernen. 

Monatssprüche 

April 2015 

Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn ge-
wesen! Mt 27,54 

 

Mai 2015 

Alles vermag ich durch ihn, der mir 
Kraft gibt. Phil 4,13 
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Aus den Kirchenbüchern 
Bestattungen 

Von Gott wurden aus diesem Leben 
gerufen 4 Gemeindeglieder 

 

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

 

Taufen 
keine 

Trauungen 

keine 

Spenden 

Für die eingegangenen Spenden (Stand 
11.03.2015) bedanken wir uns ganz 
herzlich 

Jugendarbeit 340,00 € 
CD-Projekt Mack 3.090,25 € 

Quellen 
Titelbild Josua Bösch - Versöh-

nung, Foto: D. Röth-

lisberger 

Rückseite Schwedenkreuz Main-
au, Foto H. Banhardt 
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KIRCHENGEMEINDEN 
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 

SPENDENKONTEN 

FÖRDERVEREIN ST. CYRIAK 
Sparkasse Staufen 

IBAN DE76680523280001173640 
BIC SOLADES1STF 

Volksbank Staufen 
IBAN DE04680923000000270601 
BIC GENODE61STF 
 
 
 
 
 

Redaktionsschluss für die Ausgabe 
Juni 2015 / Juli 2015 ist Samstag, 

9. Mai 2015
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