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Wort an die Gemeinden 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

es passierte in einer meiner früheren 

Gemeinden: Eine Frau hatte sich in 
"biblischer Seelsorge" fortgebildet. 

Jetzt wollte sie einen Ehevorberei-

tungskurs anbieten. Ihm sollte die 
Beantwortung vieler, vieler Fragen 

vorausgehen. Eine dieser Fragen 
hieß: Sind Sie schon einmal verbal, 
emotional oder sexuell vergewaltig 
worden? Ich war nicht die einzige im 

Ältestenkreis, die beim Lesen dieser 

Frage wütend wurde und mich und 
die anderen fragte: Was soll so eine 

Frage? Wie kann man die drei Ebe-
nen in ein und derselben Frage un-

terbringen und vermischen? Und vor 

allem: Da es ja keinen Menschen 
geben wird, der hier nicht mit Ja 

antworten muss: Was macht das mit 
mir, wenn ich mit Ja antworte? Wel-

che Abgründe tun sich möglicher-
weise auf, wenn ich mein Ja schreibe 

oder ankreuze? Und: Wer fängt das 

wieder auf? Wir haben dann be-
schlossen, diese Form von Ehevorbe-

reitung in unserer Pfarrei zu unter-
sagen. Wie wir meinten mit gutem 

Grund. Wohl gemeint, war die Frage 

selber so etwas wie eine Vergewalti-
gung. 

Inzwischen ist die Frage von Miss-
brauch und Vergewaltigung in aller 

Mund. Wobei ich unter vergewalti-

gen verstehe, dass da einer oder 
eine in meinen ganz persönlichen 

Schutzraum eindringt, gegen meinen 
ursprünglichen Willen und so, dass 

etwas in mir verletzt wird, was nur 

noch schwer heilt. Auch in der Kirche 

wird viel über diese Fragen nachge-
dacht. Die Folge davon ist eine dop-

pelte: Da werden für hauptamtliche 

und ehrenamtliche Mitarbeitende 
Kurse und Schulungen mit dem Ziel 

der Sensibilisierung angeboten. Ich 
halte das für eine gute Entwicklung. 

Vielen Menschen ist oft gar nicht 
bewusst, dass sie Grenzen missach-

ten. Das unterschiedliche Bedürfnis 

nach Nähe und Distanz, der Respekt 
vor den Grenzen des anderen, die 

Wahrnehmung, wo Grenzüberschrei-
tung ihren Anfang nimmt, all das 

kann deswegen nicht sicher genug in 

uns verankert werden. Je sicherer 
und klarer wir da sehen, desto siche-

rer und respektvoller werden wir im 
Umgang miteinander sein. 

Auf der anderen Seite zeichnet sich 
eine Tendenz in Richtung grundsätz-

lichem Misstrauen ab. Jede Berüh-

rung, jede nur erdenkliche Form von 
Annäherung wird kritisch beäugt. Als 

ob nicht die Sehnsucht nach Berüh-
rung und Nähe - besonders bei Kin-

dern - zu den menschlichen Grund-

bedürfnissen zählt und eine allzu 
rigide Haltung sehr wohl Schäden 

emotionaler oder körperlicher Art zur 
Folge haben kann. 

Es bleibt also nur, sensibel zu sein 

für die Grenzen und absolut verläss-
lich im Blick auf die Achtung dieser 

Grenzen und gleichzeitig offen für 
Berührungen, in denen sich eine 
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Sehnsucht ausspricht, die jetzt be-

antwortet und genährt werden will. 

Wobei, das alles ist noch nichts spe-
zifisch Christliches. Es ist eher allge-

mein menschlich und Grundlage 
jeder Gesellschaft, der es um das 

eigene und fremde Wohl geht. Als 

Christen muss uns noch etwas ande-
res beschäftigen. Die Frage nämlich, 

wo wir Gott missbrauchen und ande-
re mit seiner Hilfe vergewaltigen. Ich 

denke jetzt noch nicht einmal global, 
da ist es in diesen Tagen nur allzu 

deutlich. Ich denke vielmehr an jene 

Situationen, in denen wir Gott miss-
brauchen, indem wir ihn vor unsere 

eigenen Ziele und Ansichten span-
nen. Wir gebrauchen Gott dann, um 

unsere kleine Meinung zu überhö-

hen, unserer kleinen Kraft aufzuhel-
fen oder unsere Ziele als von Gott 

gewollt hinzustellen. Viel zu viele 
Menschen sind im Lauf ihres Lebens 

so verletzt worden. Bei Tilmann Mo-
ser lese ich deswegen in seinem 

Buch Von der Gottesvergiftung hin 
zu einem erträglichen Gott: Ich wün-
sche mir von der Kirche, sie möge 

Formen finden, sich bei Menschen, 
deren Gemüt sich durch die Begeg-

nung mit der kirchlichen Verkündi-

gung verdüstert hat, so zu entschul-
digen, dass es zu einer späten Auf-
hellung der Seele ohne zwingende 
Abkehr von der Kirche kommt.  

In der Rolle des Opfers lohnt es sich 

deswegen zu fragen: Wo haben 

andere den vermeintlichen Willen 
Gottes so gut gekannt, dass sie mir 

damit zusetzen, vielleicht sogar dro-
hen konnten? Und wo begegnete 

uns Gott nichts anders denn als ver-

längerter Arm unseres Gegenübers? 

In der Rolle der Täter lohnt es sich 

zu fragen: Wo spanne ich Gott vor 
meine eigenen Ziele? Wo benutze 

ich seine Autorität, um mir selbst 
Autorität zu verschaffen? Wo und 

wann verstecke ich mich hinter Gott, 

weil mein eigenes Weltbild sonst ins 
Wanken geriete? 

In meinen Augen besser wäre es, all 
dies zu lassen und zu sagen: "Was 

Gott will, weiß ich nicht. Aber was 

ich will, auch von Dir will, will ich Dir 
sagen - immer vorausgesetzt natür-

lich, Du interessierst dich dafür." 
Gott wäre so entlastet. Und wir wä-

ren ein großes Stück ehrlicher. 

Ich weiß, diese Gedanken waren 

jetzt gar nicht ferienmäßig. Aber 

manchmal bleibt in den Ferien Zeit, 
über grundsätzliche Fragen nachzu-

denken. Dann nehmen Sie das Ge-
schriebene als Anstoß zu einem tie-

feren Nachdenken. 

Seien Sie behütet! 

Herzlich 

Ihre 
Pfarrerin Eva Böhme 
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Einladungen, Informationen, Termine 

Ökumenischer Bibelkreis 

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

Für den Terminkalender 

Konzert "Alphorn goes clas-
sic" 
Samstag 01.08.2015, 20:00 Uhr, 
Sulzburg St. Cyriak 
Konzerte für Posaune, Orgel und 

Alphorn 

Gemeindeversammlung 
Sonntag 13.09.2015, nach dem 
Gottesdienst (ca. 11:15 Uhr,) 
Sulzburg Evang. Gemeindehaus 

5. Deutscher Orgeltag und 
Tag des offenen Denkmals 

Sonntag 13.09.2015, Sulzburg 
St. Cyriak; 14:30 Uhr und 15:30 
Uhr Führungen; 17:00 Uhr Or-
gelkonzert  

Musikalischer Gottesdienst - 
Neue Geistliche Lieder 
Sonntag 27.09.2015, 10:00 Uhr, 
Sulzburg St. Cyriak 
mit der Kantorei St. Cyriak 

Gemeindeausflug 
Samstag, 10.10.2015 
Mit dem Bus von Sulzburg nach 

Ottmarsheim und Ronchamp 
Abfahrt am früheren Vormittag, 

Rückkehr gegen Abend 

Herzliche Einladung an Alle 

Einzelheiten werden rechtzeitig in 

den Mitteilungsblättern veröffentlicht 
 

Kirchenmusik im Sulzbachtal 

Kantorei St. Cyriak 

Sommerkonzert der Kantorei St. Cyriak  

Am Sonntag, dem 12. Juli 2015 fand 
zum Abschluss des Gemeindefestes 

das Sommerkonzert der Kantorei St. 

Cyriak statt. In der vollbesetzten 
Johanneskirche Laufen erklangen 

Werke von dem Geschwisterpaar 
Fanny Hensel und Felix Mendels-

sohn. Die Hymne "Hör mein Bitten" 

von Felix Mendelssohn mit der Anru-
fung Gottes stand im Gegensatz zum 

Lobgesang von Fanny Hensel mit der 

Freude über Gottes Erbarmen. Da-
zwischen stand das virtuose Orgel-

stück "Präludium und Fuge c-moll" 

von Felix Mendelssohn. 

Kantorei, Instrumentalisten und So-

listen stellten unter der Leitung von 
Kantor Marius Mack wieder einmal 

ihr Können unter Beweis. Bei heißen 

Temperaturen auch in der Kirche 
war die Programmlänge von knapp 

einer Stunde genau richtig. 



6 

Posaunenchor Staufen - Sulzburg 

Töne der Freiheit  

Der 28. Badische Landesposaunen-

tag, vom 3. bis 5. Juli 2015 in Offen-

burg, war in mehrfacher Hinsicht 
eine heiße Sache. Es war nicht nur 

die Hitze, sondern auch die vielen 
Erlebnisse, Eindrücke und Begeg-

nungen, die uns 5 Bläserinnen und 

Bläsern aus Staufen-Sulzburg ein-
heizten. 

Das Motto »Töne der Freiheit« ist 
eine Kombination aus dem Motto der 

Badischen Posaunenarbeit »Töne der 
Hoffnung« und dem Selbstverständ-

nis der Stadt Offenburg als Freiheits-

stadt. Am Samstag war die Innen-
stadt voll vom Klang der Posaunen-

chöre. Nach der Eröffnungsveran-
staltung auf dem Marktplatz, mit 

großem Chor und Jungbläsern, wa-
ren auf drei Plätzen im Stundentakt 

Konzerte verschiedener Bläsergrup-

pen zu hören. Zahlreiche Workshops 
wurden nicht nur für alle Blechblas-

instrumente angeboten, auch Alp-

horn und Cajón konnten unter fach-

kundiger Leitung erprobt werden. 

Besonders beeindruckend war das 
open-air-Konzert am Abend. Die Er-

öffnung mit einem Satz für drei Chö-
re von Giovani Gabrieli, gespielt von 

den exzellenten Jugendposaunen-

chören aus Südbaden, Nordbaden 
und Württemberg, verwandelte den 

Marktplatz in eine 
Kathedrale. Der 

Spannungsbogen 
bis zum Jazz-

trompeter Rüdiger 

Baldauf und seiner 
Band hätte kaum 

größer sein kön-
nen. Im Mittel-

punkt stand die 

Uraufführung eines 
von Dieter Wendel 

eigens komponier-
tes Werk für gro-

ßen Chor, kleinen 

Chor und Jazzband. Nach der 
Abendandacht erklang "Mein schön-

ste Zier und Kleinod bist…" über die 
Dächer von Offenburg - der Kantor 

und Komponist Traugott Fünfgeld 
spielte das Glockenspiel vom Rat-

hausturm. 

Aufgrund der Hitze waren nicht alle 
2.000 angemeldeten Bläserinnen 

und Bläser zum Bläsergottesdienst 
und zur Abschlussveranstaltung am 

Sonntag auf den Platz der Verfas-

sungsfreunde gekommen. Die Pre-
digt von Landesobmann Ulrich Fi-

scher rückt das Wort des Apostels 
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Paulus aus dem Galaterbrief (5,1) in 

die Mitte: "Zur Freiheit hat uns Chris-

tus befreit! So steht nun fest und 
lasst euch nicht wieder das Joch der 

Knechtschaft auflegen." Auf der 
Abschlussveranstaltung am Nachmit-

tag mit Landesbischof Jochen  Cor-

nelius-Bundschuh bringen drei "The-
matische Impulse" (biblisch, welt-

weit, persönlich) noch einmal die 
Botschaft von der "Freiheit eines 

Christenmenschen" zum Ausdruck. 
Wie wenig selbstverständlich es ist, 

dass wir heute "Töne der Freiheit" in 

aller Öffentlichkeit blasen dürfen, 
verdeutlichte uns eindrücklich der 

Besuch einer Jugendbläsergruppe 
(Brass for Peace e.V.) aus dem 

Westjordanland. 

Einen ausführlichen Bericht, Bilder 

und Video finden Sie unter 

www.posaunenarbeit.de 

Wir proben am Montagabend im 

Gemeindehaus 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. 
Andreas Ehring 

 
Leitung: Günter Breckle 
  

Jungbläser: Martin Baur 
  

Obmann: Andreas Ehring 
  

 Kinderchöre und Jugendchor  
 SuBaDoLa "alive2sing" 

Ab September 2015 wird unser Kan-

tor Marius Mack die Kinderchöre 
SuBaDoLa und den Jugendchor "ali-

ve2sing" übernehmen. Die beiden 
bisherigen Leiterinnen Heidrun Zim-

mermann und Antje Hepper werden 

aus privaten Gründen die Leitung 
abgeben. 

Für die Fortführung der Chöre hat 
sich ein Dachverband aus den 

Grundschulen, Fördervereinen der 

Schulen, Gesangvereinen und Evan-

gelischer Kirchengemeinde Sulzburg 

gegründet, der unterstützt wird von 
der Bürgerstiftung Sulzburg, der 

Stadt Sulzburg, sowie der Gemeinde 
Ballrechten-Dottingen. 

Am konzeptionellen Rahmen wird 

sich aber nichts ändern. "Ich möchte 
die Arbeit, welche die bisherigen 

Dirigentinnen so toll aufgebaut ha-
ben, einfach fortführen", so Marius 

Mack.  

 

http://www.posaunenarbeit.de/
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Aktuelles 

Konzert "Alphorn goes 
classic" 
Samstag 01.08.2015, 20:00 Uhr, 
Sulzburg St. Cyriak 
Konzerte für Posaune, Orgel und 

Alphorn 
Posaune/Alphorn:Jörg Stegmaier 

(Ulmer Philharmoniker) 

Orgel: KMD Thomas Haller (Evang. 
Stadtkirche Aalen) 

 

5. Deutscher Orgeltag 
Sonntag 13.09.2015, 17:00 Uhr, 
Sulzburg St. Cyriak 
Orgelkonzert zu vier Händen und 

vier Füßen - mit Video-Übertragung 
vom Spieltisch 

Orgel: Lisa Hummel und Marius 

Mack 

Anmerkung: Der 13. September ist 
sowohl "Tag des offenen Denkmals", 

als auch seit 2011 "Deutscher Orgel-
tag". Der Tag wurde von der Verei-

nigung der Orgelsachverständigen 

Deutschlands initiiert und soll mit 
zahlreichen Veranstaltungen in ganz 

Deutschland die Königin der Instru-
mente mehr in das öffentliche Inte-

resse rücken. Nach dem Konzert gibt 

es Orgelführungen. 
 

Musikalischer Gottesdienst 
- Neue Geistliche Lieder 
Sonntag 27.09.2015, 10:00 Uhr, 
Sulzburg St. Cyriak 
mit der Kantorei St. Cyriak 

Vorschau 

Benefizkonzert für 
St. Cyriak 
onntag 11.10.2015, 17:00 Uhr, 
Sulzburg St. Cyriak 
HELIKON CONSORT (Leipzig) 

 

Solokonzert mit Bach-
Suiten und zeitgenössi-
schen Werken 
Sonntag 25.10.2015, 19:00 Uhr, 
Sulzburg St. Cyriak 
Cello: Mayke Rademakers 

Gottesdienst zum Volks-
trauertag mit Kantorei St. 
Cyriak 
Sonntag 15.11.2015, 10:00 Uhr, 
Sulzburg St. Cyriak 
mit der Kantorei St. Cyriak 

 

Posaunenchorkonzert 
Samstag 21.11.2015, 19:00 Uhr, 
Sulzburg St. Cyriak 
Posaunenchor der Kreuzkirche Frei-

burg 
Posaunenchor Staufen-Sulzburg 

Leitung: Hans-Jürgen Gross 
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Stolpersteine in Sulzburg - Spendenaufruf 
Das christliche Sulzburg hat eine 

lange jüdische Geschichte. Es war - 
bis 1933 - eine Geschichte von 

gegenseitiger Duldung, oft auch 

von respektvollem Miteinander. 
Die unheilvolle Zeit des Dritten 

Reiches, meinen wir, darf nicht 
vergessen werden. Sie gehört 

zum Erbe unserer Gemeinde. 
Ob wir wollen oder nicht, sie ist 

den Häusern und Straßen ein-

geschrieben. Diese Zeit kann 
nicht wieder gut gemacht wer-

den, aber es ist notwendig, sie 
nicht zu verdrängen, sondern 

sich ihrer zu erinnern. Stolper-

steine gedenken der Opfer. 
Zugleich bezeugen sie, dass 

über Jahrhunderte ein gedeihli-
ches Miteinander unterschiedli-

cher Kulturen und Traditionen in 
dieser Stadt möglich war. Das kann 

uns zuversichtlich machen für die 

Herausforderungen, die wir heute im 

Umgang mit den Flüchtlingen zu 

bestehen haben, die wir bei uns 
aufnehmen. 

Sulzburger Bürgerinnen und 

Bürger wollen an diese wider-
sprüchliche Geschichte erin-

nern, indem sie Stolpersteine 
vor ehemals jüdischen Häu-

sern verlegen. Im vergange-

nen Jahr hat das Ehepaar 
Hakenjos die ersten beiden 

Stolpersteine in Sulzburg vor 
ihrem Haus in der Gustav-

Weill-Straße setzen lassen. 

Stolpersteine sind nicht ano-
nyme Steine, sondern in Stra-

ßen und Plätzen eingelassene 
Messingplatten, auf denen 

Namen und Daten von Ver-
folgten des Naziregimes ein-

graviert sind. Über 50.000 solcher 
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quadratischer, in öffentlichem Grund 

einbetonierter Steine gibt es in 

Deutschland und Europa. Stolper-
steine sind ein Projekt des Kölner 

Künstlers Gunter Demnig, der seit 
den neunziger Jahren die Steine in 

der Regel selbst verlegt - mit Hilfe 

der örtlichen Bauämter. 

Vier weitere Stolpersteine werden in 

Sulzburg am 10. September um 
16:00 Uhr verlegt werden. Wir sind 

dankbar, dass die Familien Luy und 
Ruf unserer Initiative zustimmen und 

vor ihren Häusern in der Hauptstra-

ße 46 bzw. 52 je zwei Stolpersteine 
setzen lassen. Die Steine gedenken 

der Ehepaare Max und Elise Bloch - 
Max Bloch war in Sulzburg als "Woll-

jüdle" bekannt - sowie an Adolf und 

Amalie Bloch - Adolf Bloch war der 
ehemaligen "Fischjud". Der Gemein-

derat hat sein Einverständnis erklärt. 

Die Verlegung der Steine wird in An-

wesenheit von Vertretern der Ge-
meinde, der Eigentümer und Sulz-

burger Bürgerinnen und Bürger 

stattfinden. Die Bevölkerung der ge-
samten Gemeinde ist herzlich einge-

laden. Im Anschluss an die Verle-
gung, die der Bauhof vorbereiten 

wird, lädt der Bürgermeister zu ei-

nem Umtrunk ins Rathaus ein. 

Die Verlegung kostet Geld. Ein Stol-

perstein kostet 120,- € einschließlich 
Vorbereitungsarbeiten, Materialkos-

ten, Fertigung und Versand. Die 

Steine werden von dem Bildhauer 

Michael Friedrichs-Friedlaender (Ber-
lin) in Handarbeit angefertigt. Die 

Stolpersteine werden über Paten-
schaften und Spenden finanziert. 

Das Geld wird an die "Stiftung - Spu-

ren - Gunter Demnig" überwiesen. 

Wir bitten Sie um Ihre Spenden. 

Auch kleine und kleinste Beiträge 
sind willkommen, damit die Verle-

gung der Stolpersteine zu einer Sa-
che vieler Bürgerinnen und Bürger 

der gesamten Gemeinde wird. Spen-

den erbitten wir auf das Konto der 
Evangelischen Kirchengemeinde 

Sulzburg bei der Sparkasse Staufen 
unter dem Kennwort "Stolpersteine". 

IBAN: DE63 6805 2328 0009 2361 26 

BIC: SOLADES1STF 

Die Spenden sind zweckbestimmt 

und vom Finanzamt als abzugsfähig 
anerkannt. 

Für die Stolpersteingruppe 
Eva Böhme, Trudi Braunagel, Christa 

Dommel, Helmut Fries, Renate Ha-

gedorn, Sibylle Höschele, Heidi Hole-
cek, Dorothee Hoppe, Christiane 

Kühner, Mareike Mohr, Erika Morath, 
Lilly Nockemann, Anja Pickel, Ale-

xandra Seywald, Heide Spilker, An-

gelika und Reinhold Sylla, Maud 
Wagner, Andreas Wirth 

R. Sylla, A. Wirth 
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Aus den Gemeinden 

Rückblick Gemeindefest 

Das Gemeindefest in Laufen am 12. 

Juli kann nur als gelungen bezeich-
net werden. Einem schönen Gottes-

dienst folgte ein gutes Mittagessen 
mit geräucherten Forellen und Kar-

toffelsalat bzw. für alle, die keinen 

Fisch wollten heiße Wurst mit Kartof-
felsalat. Kaffee und eine große Ku-

chenauswahl rundeten den "hungri-
gen" Teil des Festes ab. 

Den Abschluss bildete das Sommer-
konzert der Kantorei St. Cyriak mit 

Musik aus der Familie Mendelssohn 

von Felix und Fanny. 

Es war EIN Fest, und man konnte 

durchaus den Eindruck gewinnen, 
dass hier nicht zwei Gemeinden fei-

erten, sondern eine: Laufen mit St. 

Ilgen UND Sulzburg mit Ballrechten-
Dottingen. 

Für die ganze Arbeit und Organisati-
on geht ein großes Dankeschön an 

alle, die zum Gelingen beigetragen 
haben. 

Theatergruppe für Kinder und Jugendliche 

Die Krippenspiele in der Sulzburger 

Kirche haben schon eine Tradition. 
Angeleitet von 

Willi Sander ist 
es jedes Jahr 

erstaunlich, wie 

die Kinder und 
Jugendlichen die 

Weihnachtsge-
schichte laut und 

deutlich und 
doch ohne Mikro-

fon und in wohl-

tuender Ruhe 
vortragen und 

spielen. Jetzt ist 
aus dem Kreis 

der Krippen-

spielenden eine 
kleine Theater-

gruppe erwach-
sen. Die Idee 

kam von Willi Sander, Szenen aus 

dem Kleinen Prinzen von Antoine de 
Saint Exupéry zu 

spielen. So tref-
fen sich nun 

schon seit meh-

reren Wochen 
zwei, manchmal 

auch drei Ju-
gendliche am 

Samstagmorgen 
im evangelischen 

Gemeindehaus, 

um sich da unter 
Anleitung des 

Theaterpädago-
gen dem Kleinen 

Prinzen anzunä-

hern. Wer schon 
einmal so eine 

Probe miterlebt 
hat, weiß: Bis 
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Stimme und Gebärden zu ihrem 

stimmigen Klang und Ausdruck fin-

den, ist das harte Arbeit und braucht 
viel Disziplin. Im Gottesdienst beim 

Gemeindefest durften wir schon 
einmal eine Kostprobe hören und 

sehen. Und - es gefiel. Sehr sogar. 

So hoffen wir, dass die Kinder und 
Jugendlichen und ihr Lehrer dran 

bleiben und wir vielleicht noch mehr 
vom Kleinen Prinzen zu hören und zu 

sehen bekommen. Willi Sander und 

seiner Truppe auf jeden Fall ein 

herzliches Dankeschön für die Pro-
benarbeit. Ein herzlicher Dank gilt 

auch allen in unseren Gemeinden, 
die durch ihre Spenden für die Kin-

der- und Jugendarbeit dieses Projekt 

möglich machen. 
E. Böhme 

 

Flüchtlinge im Gemeindehaus 

Vor drei Wochen sind weitere vier 

Flüchtlingsfamilien in Sulzburg un-
tergebracht worden. Eine davon, 

eine Frau mit drei Kindern, hat eine 

Wohnung im Gemeindehaus gefun-
den. Sie kommt aus Nigeria, aus 

einem Land, von dem wir immer 
wieder erschütternde Nachrichten 

über gezielte Entführungen, Verge-
waltigungen, Bombenterror und Ver-

folgung hören. Ist es da jemandem 

zu verdenken, wenn er seine Kinder 
in ein sicheres Land bringen will? 

Mit Spenden aus der ganzen Ge-
meinde wurde die Wohnung einge-

richtet, und hilfreiche Menschen un-

terstützen nun die Familie beim Ein-
leben und Zurechtfinden im Ort, 

damit sie bald selbständig und sicher 

ihr Leben in die Hand nehmen kann. 

Vielleicht dazu ein Vers aus einem 

Kirchenlied: 
"Wenn das Leid jedes Armen uns 

Christus zeigt und die Not, die wir 
lindern, zur Freude wird, dann hat 

Gott unter uns schon sein Haus ge-

baut, dann wohnt er schon in unse-
rer Welt." 

für den Helferkreis: Hildegunde Hakenjos  
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Aus dem Kirchengemeinderat 

Herzliche Einladung zur Gemeindeversammlung 

Im Nachhinein haben wir gemerkt: 

Wir haben den Abend der Mitarbei-
tenden fast zu einer Gemeindever-

sammlung gemacht. Wäre nicht das 
hervorragende Essen gewesen, wäre 

die Geselligkeit auf der Strecke ge-

blieben. Das tut uns leid, auch wenn 
der Grund dafür einfach zu finden 

war. Es gab viel zu viele Dinge, über 
die wir informieren wollten. 

Umso wichtiger ist es uns, bald in 
einer Gemeindeversammlung Ihnen 

allen mitzuteilen, was uns gerade 

bewegt und bewegen muss. Z.B. 
Gemeindehausrenovierung, Flücht-

linge, Freundeskreis für Kirchenmu-

sik, Kinder- und Jugendchor, Kinder-
gottesdienst, Theaterarbeit und an-

deres mehr betreffend. Die Informa-
tionen betreffen unsere beiden Ge-

meinden. 

Herzliche Einladung also zur Ge-
meindeversammlung, am 13. Sep-

tember 2015 in Anschluss an den 
Gottesdienst in Sulzburg (gegen 

11:15 Uhr). Wir freuen uns über 
jeden und jede, die Interesse für 

unsere Arbeit und unsere Gemein-

den zeigt. Und auch wer Fragen hat, 
ist herzlich willkommen. 

Geänderte Öffnungszeiten im Pfarrbüro 

Toni Maile ist wieder da. Dafür müs-

sen wir jetzt auf unsere Sekretärin, 
Angelika Lacher, verzichten. Krank-

heitsbedingt wird sie - voraussicht-
lich bis Mitte September - ihren 

Dienst nicht verrichten können. Das 

ist für uns hart. Wir hatten aber Zeit, 
uns darauf einzustellen. Einmal in 

der Woche wird das Pfarramt besetzt 
sein. Und zwar dienstags von 15:00 

- 17:00 Uhr. Sie werden dort von 

Inge Reidl begrüßt. Bitte erwarten 
Sie aber nicht, dass sie sich in De-

tails auskennt. Das wäre zu viel ver-
langt. Manche Aufgaben haben wir 

verteilt, anderes wird liegenbleiben 
und wieder anderes wird einfach 

wegfallen. Das ist nun so und lässt 

sich jetzt nicht ändern. Sollten Sie 
anrufen, werden Ihre Anrufe auto-

matisch an Pfarrerin Eva Böhme 
weitergeleitet. Ebenso wird der Mail-

Verkehr umgeleitet. Von daher hof-

fen wir, dass nichts Wesentliches 
untergeht. Und wenn es doch an der 

einen oder anderen Stelle holpert, 
dann wissen Sie warum. Schon heu-

te wissen wir auch: Unsere Freude 

wird groß sein, wenn Angelika La-
cher ihren Dienst wieder antreten 

kann. Vor allem aber wünschen wir 
ihr, dass sie bald wieder "springen 

kann wie ein Hirsch." 
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Die Krypta St. Cyriak 

Geduld ist die Tugend, die wir noch 
einige Zeit entwickeln müssen, um 

wieder uneingeschränkten Zugang 
zur Krypta zu haben. Deshalb hän-

gen die Schilder immer noch vor den 

beiden seitlichen Durchgängen. 

Leider sind weder die Raum- noch 

die Wandfeuchte zurzeit soweit ge-
mildert, dass wir es riskieren kön-

nen, die Krypta für den allgemeinen 

Publikumsverkehr freigeben zu kön-
nen. 

Zunächst haben die Restauratoren, 
die schon bei der großen Restaurie-

rung in Sankt Cyriak gearbeitet ha-

ben, eine Langzeitmessung der Luft-
temperatur und der relativen Luft-

feuchtigkeit in der Krypta und zu-
sätzlich im Hauptschiff vorgenom-

men. Das Ergebnis dieser Messung 
hat aus restauratorischer Sicht die 

folgenden Konsequenzen gehabt: 

Die Oberflächen sind restauratorisch 
gegen Feuchtigkeit  behandelt wor-

den. Um die Kondensfeuchte am 
Boden zu mindern, sind die beiden 

Fenster fest verschlossen worden. 

Das Fenster hinter dem Altar wurde 
mit einer Plexiglasscheibe zum 

Hauptschiff hin abgedichtet. Als 
Maßnahme gegen das von außen 

vom abschüssigen Friedhof und vom 
Dach der Apsis eindringende Ober-

flächenwasser wurde die Abflussrin-
ne an der Außenseite des Ostchores 

überarbeitet und eine umlaufende 
Dachrinne angebracht. Der auch 

sichtbare Effekt war die geringere 

Durchfeuchtung der Innenwände. 
Insgesamt  ist aber das Gesamter-

gebnis noch nicht zufriedenstellend. 
Um sicher zu sein, dass sich keine 

Salzausblühungen mehr zeigen, 

muss der jetzige Zustand noch bis 
zum Frühjahr 2016 beobachtet wer-

den. Als Angebot für das große Pub-
likumsinteresse haben die Restaura-

toren den Besuch bei Führungen 

freigegeben. 

Der Förderverein hat sich in vorbild-

licher Weise durch die Übernahme 
der Kosten für die handwerklichen 

Arbeiten in der Krypta hervorgetan. 
Er hat auch die Kosten für die kleine 

Dachrinne im Eingangsbereich und 

die aufwändige Verlegung der Dach-
entwässerung zur Klosterhofseite 

übernommen. 

Die Kirchengemeinde bedankt sich 

einmal wieder beim Förderverein 

Sankt Cyriak für die großzügige Un-
terstützung. 

Im Namen des Kirchengemeindera-
tes! 

Helmut Fries 
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Gemeindehaus in Sulzburg wird renoviert 
Manche hatten sich schon gefragt, 
was es mit dem Loch im Gemeinde-

hausdach auf sich hat und was mit 
den Ziegeln ist, die längere Zeit ein 

wenig unmotiviert in der Gegend 

herumlagen. Nun, das Gemeinde-
hausdach ist undicht, und es war ein 

Blick hinter die Ziegel nötig, um zu 
wissen, was zu unternehmen ist. 

Und wenn wir erst einmal am Dach 

sind, dann liegt es nahe, gleich das 
eine oder andere mit zu verändern. 

Kurz: Uns steht eine Gemeindehaus-
renovierung ins Haus, nicht allzu 

groß - dafür reicht das Geld nicht - 

aber immerhin. Dankenswerter Wei-
se hat der uns bereits bekannte 

Architekt Werner Sandhaus die Pla-
nung und Begleitung übernommen. 

Geplant ist außer dem Dach eine 

Veränderung der Toilettensituation, 
das Auswechseln blinder Scheiben, 

eine optische Aufhellung des Innen-
raums, eine Zentralisierung der 

Lichtsteuerung und eine Verände-

rung des Bodens - sei es durch Rei-
nigung oder durch Neuverlegung. Ob 

dann noch Geld übrig ist für den 
Austausch des Mobiliars, besonders 

Tische und Stühle, ist fraglich. Wir 

wünschen es uns aber sehr. Und 
eine andere Art der Beleuchtung - 

nun ja, auch das wäre natürlich 
schön. Sehr sogar. Wenn alles so 

läuft wie geplant, wird das Dach 

noch in diesem Jahr zumindest teil-
weise neu gedeckt. Alles andere wird 

wohl erst im kommenden Jahr ange-
packt werden. Wir halten Sie auf 

dem Laufenden. 

"Unser Toni" ist wieder da 
Lange Zeit haben wir auf ihn verzich-

ten müssen, jetzt ist Herr Maile wie-
der da. Das Knie lässt sich wieder 

besser beugen. Das freut uns - für 

ihn und für uns. So steht dem nichts 
mehr im Weg, dass "unser Toni" 

morgens die Kirche aufschließt und 
am Sonntag den Kirchenältesten zur 

Seite steht beim Läuten, Liederste-

cken und bei der Vorbereitung von 
Taufe oder Abendmahl. Auch das 

Kaffeekochen wird er wieder über-
nehmen. Und wenn Sie ihn da ein-

mal brauchen, freut er sich sicher. 
Und manchmal - stellen wir uns vor - 

werden Sie ihn sehen, wie er vor 

dem Gemeindehaus steht oder sitzt 
und seine Augen schweifen lässt, ob 

alles seinen rechten Gang geht. 

Wenn Sie ihn ansprechen, müssen 

Sie allerdings sehr laut reden. Die 
Ohren sind ein wenig müde gewor-

den. 

Ansonsten ist unser Kirchendiener 
und Hausmeister Günter Korn zur 

Stelle. Die Vorbereitung und Beglei-
tung der Trauungen und Beerdigun-

gen, der Fest- und Sondergottes-

dienste ist Teil seines Dienstauftra-
ges und natürlich die Pflege von 

Gemeindehaus und Kirche. An alle 
Nutzer richtet sich unsere Bitte: Hel-

fen Sie mit, indem Sie den Ort nicht 
unordentlicher verlassen als sie ihn 

angetroffen haben. Besser: Indem 

Sie den Ort genauso ordentlich wie-
der verlassen wie Sie ihn angetroffen 

haben. Herzlichen Dank. 
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denkmal 

Der Geist. 

"Huuuuuuhh" heult das Gespenst, 

wenn es sich wieder einmal um Mit-
ternacht in seine schaurigen Gefilde 

aufmacht. 

Nein, diesen Geist meine ich nicht. 

Ich denke an den guten Geist, der 

Menschen, Dingen, Orten, Eigen-
schaften innewohnt. Ich denke an 

den guten Geist, der mich beseelt, 
erfüllt, beflügelt. Der Geist, der mir 

den Weg weist und mich bei Ent-
scheidungen im guten Sinne beein-

flusst. 

Diese Situation ist Ihnen sicher be-
kannt: Sie betreten einen Raum. 

Menschen unterhalten sich angeregt. 
Sie kennen niemanden, und trotz-

dem fühlen Sie sich sofort wohl und 

gut aufgehoben. Sie spüren Wohl-
wollen, Güte, Verständnis, Liebe. Sie 

spüren den guten Geist. 

Oder: Eine Gruppe Jugendlicher. Sie 

stehen beieinander, unterhalten sich 
fröhlich, und Sie spüren ihn: Den 

guten Geist. 

Oder: Sie kommen in eine Firma, 
eine Werkstatt, ein Krankenhaus, ein 

Pflegeheim, eine Wohnung, eine 
Versammlung, in einen Laden, und 

Sie spüren ihn sofort: Den guten 

Geist. 

Noch ein Beispiel: Es gibt Kraftorte, 

die mir das Herz überlaufen lassen. 
Orte, an denen sich nichts sichtbar 

tut, und die doch voller Energie und 
Berührung sind, mich innerlich be-

wegen und bis ins Mark treffen. In 

solchen Momenten spüre ich den 
Geist. Das Wesen ist spürbar da. Es 

hat keine Form, keine Struktur. Ich 
sitze da und bete, und spüre. Und 

frage mich: Warum habe ich keine 
Angst? Ich spüre eine allmächtige 

Kraft, kann sie nicht erklären, und 

habe einfach keine Angst. Im Gegen-
teil: Ich spüre das Gute. 

Kennen Sie auch solche Kraftorte? 
Oft sind es Kirchen. Auch ganz be-

stimmte Stellen in Kirchen. Oder eine 

Landschaft. Oder ein Baum. Oder ein 
Mensch. Oder …, oder … 

Sind Sie offen und bereit, den guten 
Geist einzuladen, jeden Tag, ihn zu 

finden und zu spüren? Wollen Sie 
sich darauf einlassen, dass es mehr 

gibt, als wir begreifen können? 

Von guten Mächten wunderbar ge-
borgen, erwarten wir getrost, was 
kommen mag. Dietrich Bonhoeffer. 
Ev. Kirchengesangbuch Nr. 65.7 

Heinz-J. Werfl 07/2015 
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Förderverein St. Cyriak 

Danke für den Flohmarkt 
Dem Einfallsreichtum engagierter 

Bürgerinnen und Bürger unserer 
Kirchengemeinde ist es zu verdan-

ken, dass die Quelle des Förderver-
eins St. Cyriak zur Bezahlung der 

Handwerker-Rechnungen nicht ver-

siegt: Waltraud Oberlin hatte die 
Idee, und zusammen mit Beate Ja-

cob sammeln sie bereits seit 5 Jah-
ren bei der Bevölkerung, mit vielen 

freiwilligen Helferinnen und Helfern, 
Artikel für den Flohmarkt zugunsten 

der Erhaltung der über 1000 Jahre 

alten Kirche St. Cyriak. Deshalb be-
dankt sich der Förderverein St. Cyri-

ak an dieser Stelle bei allen Spen-
dern, sowie bei den Helferinnen und 

Helfern, die diese Aktion erst ermög-

lichen. 

Auch im April dieses Jahres wurde 

wieder traditionell viel verkauft, so-

dass Waltraud Oberlin beim letzten 

Flohmarkt im April einen Betrag von 
über 1000 Euro für die gute Sache 

erwirtschaften konnte. Das Bild zeigt 

Waltraud Oberlin (links) bei der 

Übergabe an Pfarrerin Eva Böhme. 
Erwähnenswert ist noch, dass das 

Finanzamt aktuell die Gemeinnützig-

keit des Fördervereins St. Cyriak 
geprüft und anerkannt hat. 

Heinz-J. Werfl 

Bitte um Kuchenspende 

Am Sonntag, dem 13.09.2015 ist 
wieder "Tag des offenen Denkmals". 

Zu diesem Anlass bittet der Förder-
verein St. Cyriak um Kuchenspenden 

aus der Bevölkerung. Bevorzugt wird 

Gugelhupf, mit und ohne Speck und 
Hefezopf, mit und ohne Rosinen. 

Bitte beim Pfarramt bis Dienstag, 
09.09.2015 anmelden, telefonisch 

unter 07634-592179, oder einen 

Zettel in den Briefkasten vom 
Pfarramt werfen, Hauptstraße 74, 

Sulzburg. Geplant sind um 14:30 Uhr 
und um 15:30 Uhr wieder Führungen 

in der Kirche St. Cyriak durch Mit-

glieder des Kirchengemeinderates 
und um 17:00 Uhr ein Konzert mit 

Marius Mack. 
Heinz-J. Werfl 
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Konfirmandendankopfer 
Das diesjährige Konfirmandenopfer 

ergab 455,00 €. Davon 260,00 € für 
UNICEF und 195,00 € für Hilfe für 

Kinder in Kabul. Herzlichen Dank 

allen, die dazu beigetragen haben. 

Monatssprüche 

August 2015 

Jesus Christus spricht: Seid klug wie 
die Schlangen und ohne Falsch wie 

die Tauben. Mt 10,16 

September 2015 

Wenn ihr nicht umkehrt und werdet 
wie die Kinder, so werdet ihr nicht 

ins Himmelreich kommen. Mt 18,3 

Aus den Kirchenbüchern 

Taufen 

Wir begrüßen in der evangelischen 
Kirche 
 

6 neu Getaufte 

 

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

Trauungen 

Ihren gemeinsamen Weg haben 

unter Gottes Segen gestellt 
 

2 neu getraute Paare 
 

Mein Leib und Seele freuen sich in 
dem lebendigen Gott. Ps 84,3 

Bestattungen 

Von Gott wurden aus diesem Leben 
gerufen 3 Gemeindeglieder 
 

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

 

Spenden 

Für die eingegangenen Spenden 
(seit Anfang Mai - Stand 06.07.2015) 

bedanken wir uns ganz herzlich 

Jugendarbeit 450,00 € 
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Zum Titelbild 

Den Brauch, Brunnen mit Blumen zu 

schmücken, trifft man häufig in 
Markgräfler Dörfern an. Es handelt 

sich um einen alten Brauch, der 
vermutlich noch auf heidnische Zeit 

zurückgeht. Er ist wohl ein Zeichen 

der Dankbarkeit für das kostbare 

Wasser - Wasser, das Leben bedeu-

tet. 

Dass dieser Brauch nicht nur hier 

verbreitet ist, zeigt sich darin, dass 
in anderen Regionen ebenfalls Brun-

nen geschmückt werden - im fränki-

schen mit Eiern. 

Quellen 
Titelbild St. Ilgen, Brunnen vor  

 St. Ägidius 

 

Rückseite Autobahnkirchen 
http://www.autobahnkirche.info/kirchen.html 

Fotos Preussler, Ehring, Werfl, 
Banhardt 
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KIRCHENGEMEINDEN 

Öffnungszeiten Pfarramt 
Unser Sekretariat, erreichen Sie vorraus-
sichtlich bis Ende September: 
Dienstag 15:00-17:00 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 

FREUNDESKREIS DER 

KIRCHENMUSIK 
Volksbank Staufen 
IBAN DE67680923000000055000 
BIC GENODE61STF 
 
Redaktionsschluss für die Ausgabe 
Oktober 2015 / November 2015 ist 
Samstag, 12. September 2015 

http://www.autobahnkirche.info/kirchen.html
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