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Vorwort

Lieber Gott,
bis jetzt geht's mir heute gut! Ich habe noch nicht getratscht
und auch noch nicht die Beherrschung verloren. Ich war
noch nicht gehässig, fies oder zügellos. Ich habe noch nicht
gejammert, geklagt, geflucht oder Schokolade gegessen. Geld
habe ich auch noch nicht sinnlos ausgegeben. Aber in ungefähr einer Minute werde ich aus dem Bett aufstehen und
dann brauche ich wirklich deine Hilfe.

(unbekannter Verfasser)

Jürgen Floeder
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Geistliches Wort
Normalerweise sitzt er bei mir im Büro neben dem Regal und schaut sich geduldig
an, was hier im Büro so alles geschieht. Bei einer Vorbereitung für unseren Minigottesdienst kam dann aber die Anregung, die Pfarrerpuppe in Aktion zu versetzen
und so hat sie dann am Ostermontag den Kindern und den Erwachsenen von Ostern erzählt. „Heute haben wir zwei Pfarrer!“, war dann auch gleich der Kommentar eines Mädchens. Danach saß er zufrieden und entspannt auf dem Stuhl und
schaut Sie vom Titelbild unseres Gemeindebriefes an.
Pfarrer und Pfarrerinnen spielen eine wichtige Rolle in unserer Kirche und unseren
Gemeinden. Sie haben lange und intensiv studiert: Die Bibel. Die Menschen. Die
Geschichte des Glaubens und was dazu gehört. Theologische und philosophische
Konzepte und Entwürfe. Hebräisch, Griechisch und Latein gehören zu ihrem Repertoire, damit sie die Bibel und wichtige Schriften aus der frühen Zeit der Kirche
im Original lesen und verstehen können, wobei diese Fähigkeiten im normalen
Gemeindealltag nach und nach verblassen. Sie sind Spezialist*innen, oft Zugpferd,
manchmal auch Buhmann oder Buhfrau, besonders, wenn etwas nicht gelingt. In
unseren Gemeinden hat sich über Jahrzehnte hin eine Abhängigkeit von den Pfarrer*innen entwickelt. Das hat Vor – und Nachteile. Es ist gut, jemanden mit Fachverstand, Kompetenz und Energie vor Ort zu haben, jemanden, der oder die Impulse gibt, berät und vermittelt. Wenn allerdings alles in einer Gemeinde auf die
Pfarrperson zugeschnitten ist, wird es schnell schwierig. Wenn es an der Pfarrperson liegt, ob ich meinen christlichen Glauben an meinem Ort mit den Menschen
um mich herum leben kann und will, dann habe ich eine zentrale Verantwortung
abgegeben. Die Gefahr, dass Kirche und Gemeinde ein Dienstleistungs-und Serviceunternehmen wird, ist groß und vielerorts ist genau das der Fall. Wir stehen
vor der Situation, dass immer weniger Menschen den Beruf Pfarrer*in ergreifen
und die finanzielle Situation zwingt die Kirche zum Sparen. Wenn das dazu führt,
dass größere Einheiten von weniger Menschen „versorgt“ werden müssen, sind
wir auf einer schiefen Bahn in die Bedeutungslosigkeit und Überforderung. Was
schon längst hätte neu gedacht werden müssen: Kirche besteht nicht aus der
Pfarrperson und ihren Fans, sondern aus Menschen, die zu Jesus Christus gehören
möchten (das bedeutet das Wort Kirche übersetzt). In der Mitte der Gemeinde
steht nicht die Pfarrperson, auch nicht besonders fromme und langjährige Gemeindemenschen, sondern Jesus Christus. Die Mitte muss frei bleiben. Dann gibt
es Raum, dass Menschen mit ihren Gedanken, ihrer Liebe, mit ihrer Freude und
ihrer Last zusammenkommen können. Gemeinde bildet sich um etwas, um jemanden herum. Es sind Menschen, die auf dem Weg des Nazareners Jesus unterwegs
sind. Ich träume davon, mich darüber mit vielen Menschen auszutauschen, dass
wir einander und miteinander hören und reden, klagen und loben, trösten und tragen und dann auch nach außen gehen, dorthin, wo Mut und Mitmenschlichkeit
und offene Herzen und Hände gebraucht werden.
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Dann werden Gemeinden auch lebendig bleiben, vor Ort. Wenn Spezialist*innen
unterstützen und begleiten, ist das um so besser. Entscheidend ist, dass Kirche vor
Ort lebt, oder eben nicht. Kirche trägt viele Gesichter: Meines, die Gesichter der
Menschen, die mitmachen und besuchen, beraten, in die Kirche kommen, aber
auch die Gesichter derer, die fragen und zweifeln und müde sind. Ist auch Ihr Gesicht dabei? Es würde sonst fehlen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete Sommerzeit.

Ihr Matthias Hasenbrink

Kirche aus Menschen

Denken Sie daran, am Sonntag den 3. Juli feiern wir unser Gemeindefest, Beginn
ist mit einem Gottesdienst im Grünen um 10:30 Uhr. Wir freuen uns auf ihre Teilnahme.
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Seniorennachmittag April 2022
„ Das Leben erwacht “

Stand unter dem Motto des Senioren Gemeindenachmittags am 28.4.22 um 15:00
bei Frühlingsstimmung und gastlichem Kaffee und Kuchen.

Unser Pfarrer, Matthias Hasenbrink, fragte dann in die Runde: was bedeutet uns
Ostern - und mir?
Jesus führte seinen Kampf für uns bis zu seiner Auferstehung – und das Leben
siegte auch für mich.
Danke an alle Helferinnen und Helfer für diesen gemütlich-besinnlichen Nachmittag.
Insbesondere für die österliche Tischdekoration, für den Kaffee und die leckeren
Kuchen, für die vorgelesenen Geschichten und für besinnliche Beiträge in Wort
und Lied.

Jutta Engelmann
Mitarbeiterdank
Im Namen des Kirchengemeinderates lud Pfarrer Hasenbrink am 10. April 2022
zum diesjährigen Mitarbeiterdank in die Räume unter der Kirche ein. Nachdem die
Einschränkungen durch die Pandemie fast aufgehoben waren, folgten etwa 60 Personen dieser Einladung um in dieser großen Gemeinschaft zu essen und zu trinken. Sie haben ihr Kommen sicher nicht bereut. Circa 100 Menschen engagieren
sich ehrenamtlich in unserer Matthäusgemeinde. Dazu gehören zum Beispiel der
Besucherdienst, die Helfer beim Gemeindefest, der Gospelchor, Familienzentrum,
Minigottesdienstteam, Kindergottesdienstteam, Seniorennachmittagsteam,
Konfibegleitung, Gemeindebriefteam, Zusteller dieses Gemeindebriefs.
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Nach der Begrüßung durch Pfarrer Hasenbrink
und einem Lied ließ sich groß und klein die knackigen Brötchen, Wurst, Käse, Obst, Marmelade,
Rührei, gebratenen Speck und einiges mehr, dazu
Kaffee, Tee oder Saft schmecken.
Ganz besonders dankbar waren wir auch, sich
endlich wieder mal zu sehen und mit anderen
Menschen ins Gespräch zu kommen. Corona hat
halt doch seine Spuren hinterlassen.
Die Mitglieder unseres Kirchengemeinderates
hatten schon am Vortag mit den Vorbereitungen
für dieses Treffen begonnen und alles sehr liebevoll hergerichtet. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön von uns allen. Es gab noch eine große
Überraschung. Ein besonderes Geschenk lag an
jedem Sitzplatz. Es waren Bleistifte mit einer
Kapsel, in der sich Blumensamen befand.
Wir benutzen jetzt diese beiden Bleistifte und pflanzten dann die beiden Kapseln
sofort ein. Es entwickelten sich bald darauf zwei ganz zarte Pflänzchen. Die eine
ist nun bereits 12 cm und die zweite etwa 7 cm hoch. Beide haben auch schon vier
kleine Blätter. Wir rätseln nun, welches unbekannte Gewächs wohl da in unserem
Wohnzimmer heranreift. Vielleicht etwa eine Sonnenblume?
Im Anschluss nach unserem Treffen besuchten wir den Gottesdienst, der von unserem Gospelchor mitgestaltet wurde.

Dorothea Leisinger
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unsere diesjährigen Konfirmanden als Konfirmierte am 8.Mai 2022

Die Konfi-Zeit ist nun vorbei. –
Das Jahr ging schnell herum.
Corona hat viel eingeschränkt,
das war dann teils schon dumm.
Die Konfi-Freizeit abgesagt,
die hätte schön sein sollen.
So kamen unsere Konfi-Kerzen
in Lauchringen ins Rollen.
Die weißen Kerzen blank und rein,
waren am Abend dann ganz fein.
„ Wie viele sind denn heute da?“, –
so fragt Herr Hasenbrink.
Die Zahl ist wichtig für die Mutter,
die das Essen bringt.
Die Themen waren interessant –
mal weniger, mal mehr.
Psalmen lernen, Bibelarbeit…
fiel uns nicht zu schwer.
Die Konfi war ein schönes Fest –
es ging so schnell vorbei.
Im September angefangen,
und dann war schon Mai!

Bild: Bianca Merz

Marei Conzelmann & Mayla Merz
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Hofgottesdienst hinterm FaZ, an Gründonnerstag 2022
Beim Hof-Gottesdienst dieses Jahr an Gründonnerstag hinter dem Familienzentrum, durfte ich die Besucher mit den Worten begrüßen: „Vor einem Jahr warf ich
einen Stein ins Wasser, es freut mich, dass inzwischen der Hofgottesdienst immer
mehr ein Fels in der Brandung wird.“
Nicht nur Petrus hat Gnade mit uns, sondern auch das seit zwei Jahren herrschende Virus. So konnten wir, bei schönstem Wetter, zum dritten Mal im Hof der Begegnungen einen Open-Air Gottesdienst feiern, weitgehendst ohne CoronaEinschränkungen.

Ingeborg Scheiner studierte bereits mehrere Wochen vorher, mit den Senioren der
Caritas-Tagespflege ein paar Lieder ein, die sie beim Hofgottesdienst mit der VehHarfe begleitete. Wie letztes Jahr rundete der Gottesdienst, der von Matthias Hasenbrink und Konrad Sieber zelebriert wurde, wieder mit einem besonderen
Abendmahl, in Form von einem Stückchen Brot und einer Weintraube, sowie den
offenen Fürbitten ab.
Nach dem Gottesdienst sang
Ingeborg Scheiner noch spontan mit den Senioren der Tagespflege, auf deren Terrasse,
noch ein paar Lieder, wo sich
die Bewohner der PflegeWohngruppe ( im FaZ ) angeschlossen haben.
Zusammengefasst war es auch
dieses Mal ein gelungener
Gottesdienst, im „Hof der
Begegnungen“, und wie
letztes Jahr, ist wieder im Oktober ein Erntedank-Gottesdienst geplant.
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Zum Schluss möchte ich im Namen des Orga-Teams, die direkt und indirekt am
Gelingen des Gottesdienstes beigetragen haben, mit einem „Vergelts Gott“ - Danke sagen.

Markus Flum
Unter freiem Himmel - Auferstehung erleben
Wärmende Sonnenstrahlen im Rücken, Vögel zwitschern um die Wette und der
Blick schweift vom grünen Pfarrgarten in den blauen, weiten Himmel – Wo kann
man mit Kindern schöner Ostern feiern?

Unser Familiengottesdienst am Ostermontag wurde von den Glocken im Glockenturm lautstark eingeläutet. Auch die Kinder mit den Glocken und Schellen beteiligten sich kräftig am Geläut. Herr Hasenbrink brachte seine Pfarrerpuppe mit, die
den jungen, mittleren und älteren Gottesdienstbesucher*innen die spannende Osterbotschaft erzählte.
Die Geschichte konnte auch auf Bildern mitverfolgt werden.

Lange stillsitzen und einer Predigt zuhören, das ist nichts für quirlige Kinder. Deshalb überbrückten die Kinder den Predigtteil mit Basteln. Es entstanden viele
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kleine Oster-Boxen, die als Erinnerung an die frohe Botschaft von Ostern mit
nach Hause genommen wurden.

Dank Klaus Bürger kam auch das Singen nicht zu kurz. Kurzerhand wurde die
(Elektro-) Orgel draußen aufgebaut. Gerade in Liedern wurde die Freude über das
Leben und die Auferstehung spürbar.
Zum Schluss kamen alle wieder zusammen und erhielten den Segen. Traditionell
gingen alle Kinder und Erwachsenen im Kreis und sangen sich „Wenn wir jetzt
weitergehen, dann sind wir nicht allein!“ zu.
So ein Gottesdienst im Grünen ist immer ein Erlebnis. Spätestens zum Sommerfest unserer Kirchgemeinde am 03.07.2022 sind Sie alle herzlich im idyllischen
Pfarrgarten unter den Bäumen herzlich willkommen.
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Und wenn Sie sich für die familienfreundlichen Gottesdienste unserer Kirchgemeinde interessieren, dann schauen Sie bei unseren nächsten Mini-, Kinder- und
Familiengottesdiensten vorbei. Die Informationen können Sie auf unserer Homepage, Crossiety , oder dem Lauchringer Mitteilungsblatt entnehmen.

Mike Schinkel
Ökumenische Filmreihe
Schon ein Klassiker ist unsere ökumenische Filmreihe im Herbst und wir werden
auch in diesem Herbst wieder drei Filme miteinander anschauen.
Das Leitmotiv wird "Christus heute" sein,
allerdings nicht in Form von Jesusfilmen, sondern Filme, in denen jemand gleichsam "christusartig" etwas verändert und in Bewegung bringt.
Die Filmabende werden jeweils freitags um 19.30 Uhr am
23. September
14. Oktober
25. November
sein, die Orte werden noch bekannt gegeben
Lassen Sie sich diese Filmabende nicht entgehen und merken sich die Termine
schon jetzt in ihrem Terminkalender vor.
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Ambulant Betreute Wohngemeinschaft
im Riedpark
neue Koordinatorin und Ansprechpartnerin in allen Belangen der ABWG
ab Juli 2022
links im Bild:
Frau Tanja Schäuble, Pflegefachkraft

t.schaeuble@faz-hochrhein.de
Tel. 07741 9679923

Wir haben wieder ein Gymnastik–
Angebot in der WG: neu Sabine
Mülhaupt. Das freut uns sehr.
Bild: Am verregneten Montag im Mai
hier mit Luftballons am Esstisch. Danke
Sabine!
Die Bewohner haben einen riesigen
Spaß
(„und g’sund isch au noch“)
Personelle Veränderungen Juli 2022:
Frau Nadja Schneider, die im November 2021 die Organisation der Pflegeunterstützer / Nachbarschaftshilfe übernommen hat, kann diese Aufgabe
leider aus privaten Gründen nicht dauerhaft übernehmen.

13
Wir bedauern Ihr Ausscheiden sehr, zumal sie sich in kurzer Zeit eingearbeitet und es auch menschlich sehr gut gepasst hat. Vielen Dank für die gute
und intensive Zusammenarbeit, liebe Nadja, und alles Gute für Dich!

Wie die Stelle wieder besetzen? Mit zunehmendem pflegerischem Bedarf in
der Wohngemeinschaft nahmen wir diese Gedanken zum Anlass, neu zu
planen und die Tätigkeit der Koordinationskraft an eine Person mit Ausbildung zur Pflegefachkraft zu übergeben. Mit Frau Tanja Schäuble steht ab Juli 2022 eine Koordinatorin in der WG zur Verfügung, die über ihre organisatorischen Fähigkeiten hinaus sich auch mit pflegerischem Wissen als Ansprechpartner für die Mitarbeiter der WG, Bewohner und Angehörigen einbringt.
Tanja Schäuble, Koordinatorin WG im Riedpark stellt sich vor:
Ich heiße Tanja Schäuble, bin 44 Jahre alt und wohne mit meinem Mann und
unseren 3 Kindern in Oberlauchringen. Nach meiner Ausbildung zur Altenpflegerin trat ich meine Stelle als Stationsleitung in einem Pflegezentrum in
Baden (CH) an. Durch die Geburt meines 2. Kindes wechselte ich, mit einem
geringeren Stellenumfang, wieder nach Deutschland zurück nach Albbruck
in ein Pflegeheim. Dort war ich bis zuletzt als Leitung für Aktivierungs- und
Beschäftigungsangebote tätig. Nun freue ich mich sehr als Koordinatorin
der Wohngemeinschaft im Riedpark die neue Ansprechpartnerin zu sein!
Die Organisation von Pflegeunterstützer / Nachbarschaftshilfe wird wieder
von Ursula Kramm durchgeführt. Melden Sie sich am besten per Mail bei
Bedarf. Die Abrechnung erfolgt über Pflegegrad der Pflegekasse.
Mail: u.kramm@faz-hochrhein.de, Tel. 07741 9679923

Diakonie Hochrhein und Familienzentrum Hochrhein
Bertold-Schmidt-Platz 7, 79787 Lauchringen, Tel. 07741 9679923
Ihre Ursula Kramm
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Gottesdienste und besonderen Anlässe

Sonntag, 03.Juli 2022
10:30 Gottesdienst im Grünen zum Gemeindefest Pfr. M.Hasenbrink
mit Abendmahl
Sonntag, 10. Juli 2022
10:30 Gottesdienst im Abenteuerland anlässlich der Bezirksvisitation
Landesbischöfin Prof.Dr.Heike Springhardt
Sonntag, 17.Juli 2022
09:00 Uhr Gottesdienst Pfrin S.Illgner
Sonntag, 24.Juli 2022
09:00 Gottesdienst Präd. I.Scheiner
anschliessend Kirchenkaffee
Sonntag, 31. Juli 2022
10:30 Uhr oekumenischer Picknickgottesdienst im Parkwald
Pfr.M.Hasenbrink
Sonntag, 07. August 2022
10.30 Uhr Sommer Gottesdienst
Pfr.M.Hasenbrink
Sonntag, 14. August 2022
10.30 Uhr Sommer Gottesdienst
Pfr.M.Hasenbrink

"Sommerkirche gemeinsam mit
Tiengen, Ort wird noch bekannt gegeben und Fahrdienst eingerichtet,
bitte bringen Sie sich Sitzgelegenheiten mit "Motto: "bin im Garten..."

Sonntag, 21. August 2022
10.30 Uhr Sommer Gottesdienst Pfrin S.Illgner
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Sonntag, 28. August 2022
10.30 Uhr Sommer Gottesdienst Pfrin S.Illgner
Sonntag, 04. September 2022
10.30 Uhr Sommer Gottesdienst Pfrin S.Illgner
Sonntag, 11. September 2022
09:00 Uhr Familienfrühstück anschliessend um
10:30 Gottesdienst für Groß und Klein Pfr.M.Hasenbrink
Sonntag, 18. September 2022
9:00 Uhr Gottesdienst Pfrin S.Illgner
Samstag, 24.September 2022
18:30 Uhr Abendgottesdienst mit Vorstellung neuer
Konfis Pfr.M.Hasenbrink
Sonntag 25.September 2022
11:00 Minigottesdienst Pfr.M.Hasenbrink
Sonntag, 02.Oktober 2022 Erntedankfest
10:30 Uhr Hof-Gottesdienst im FaZ Pfr.M.Hasenbrink
Sonntag, 09. Oktober 2022
10:30 Uhr Gottesdienst Pfr.M.Hasenbrink
Sonntag, 16. Oktober 2022
09:00Uhr Gottesdienst
Sonntag, 23. Oktober 2022 Eröffnung der Bibelwoche
09:00 Uhr Gottesdienst Pfr. Neef und Pfr.M.Hasenbrink
11:00 Uhr Minigottesdienst
Samstag, 29. Oktober 2020
18:30 Uhr Abendgottesdienst
Alle Termine sind vorläufig.
Bitte informieren Sie sich daher jeweils vor der Veranstaltung nochmal im örtlichen
Mitteilungsblatt oder über unsere Homepage über die genauen Zeiten und Orte.
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20 Jahre in der Psychologischen Beratungsstelle für Ehe-,
Familien- und Lebensfragen
Fragen von Sarah Hollecker an die Stellenleiterin Stefani Günther


Wenn Du Dich an Deinen Start im Diakonischen Werk vor 20 Jahren erinnerst, wie war das?

Im Frühjahr 2002 fing ich bei dem damaligen Stellenleiter Jürgen Häußermann, der
leider im Herbst 2020 verstorben ist, an. Er hat mich wunderbar in die Beratungsstelle eingeführt und mich mit seiner Begeisterung für die Arbeit mit Paaren angesteckt.
 Und wenn Du jetzt an die Arbeit heute denkst: wie sehr hat sich die Arbeit
verändert?
Es hat sich einiges verändert. Das Diakonische Werk ist gewachsen und neue Kolleginnen sind dazu gekommen. Seit Sommer 2007 biete ich die Entwicklungspsychologische Beratung für Eltern mit Kindern zwischen 0 – 3 Jahren an. Nach dem
Weggang von Herrn Häußermann habe ich 2009 die Stellenleitung übernommen.
Viele Fortbildungen wurden besucht, um bei unterschiedlichsten Anfragen Unterstützung anbieten zu können. Eine große Veränderung kam durch die Pandemie.
Wir beraten seither nicht nur in Präsenz vor Ort, sondern auch am Telefon und
per Video. Das werden wir auch nach der Pandemie beibehalten.
 Welcher Satz begleitet Dich?
Das ist der Satz von Martin Buber „Der Mensch wird am Du zum Ich“. Das bedeutet für mich, dass der Mensch seine Identität in Auseinandersetzung und Resonanz mit seiner Umwelt entwickelt. Wir BeraterInnen sind auch ein Gegenüber für
die Ratsuchenden.
 Was gefällt Dir an Deiner Arbeit am besten?
In der Beratung nehme ich teil an den Themen der Menschen, die hierherkommen.
Mir wird Vertrauen gegeben und erlaubt, die Ratsuchenden auf ihrem Entwicklungsweg zu begleiten. Diese Arbeit kennt keine Alterserscheinung, sondern ist
immer wieder von neuem interessant.


Mit welchen Themen beschäftigst Du Dich in Deiner Arbeit häufig?

Ich beschäftige mich häufig mit dem Umgang und der Lösung von Konflikten.
Das können innere sein (eine Seite in mir möchte Harmonie und die andere den
Ärger auch einmal benennen) oder auch äußere in der Partnerschaft oder mit den
eigenen Kindern/Verwandten/Kollegen.
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Meist ist dann auch ein weiteres Thema beteiligt: der Umgang mit den eigenen Gefühlen (Ärger, Wut, Trauer, Sehnsucht, Neid und so weiter).


Was wünscht Du Dir für die nächsten Jahre?

Ich wünsche mir ein gutes Team an meiner Seite, eine lebendige Zusammenarbeit
und Gesundheit und Energie, um immer wieder offen zu sein für die zu uns kommenden Menschen.

Aus unserem Kirchenbezirk
Pfarrerin Sibylle Krause verlässt Jestetten

Nach sehr langem Pfarrdienst in der Evangelischen Kirchengemeinde in Jestetten übernimmt
Pfarrerin Sibylle Krause eine neue Aufgabe zum
1.9.2022 - mit einem weinenden Auge, wie sie
sagt. Es ist ungewöhnlich, dass eine Pfarrerin ihre
erste Stelle 22 Jahre lang bekleidet, ein Wechsel
nach 10 bis 12 Jahren oder früher ist in unserer
Landeskirche üblich. Aber Sibylle Krause ist gerne
mit ihrer Familie in Jestetten und sagt,
dass es jetzt ambivalente Gefühle sind, dass sie mit einem weinenden Auge gehen
wird.
Bad Säckingen wird nach einjähriger Vakanz wieder einen Pfarrer erhalten.
Ein fröhlicher Glaube mit profiliertem Protestantismus: Dies ist das Ideal, welches
dem Theologen Hans-Georg Ulrichs vorschwebt. Der Kirchengemeinderat hat
seine Zustimmung erteilt, somit wird der 55-Jährige H.G. Ulrichs Anfang Oktober
die Stelle als evangelischer Stadtpfarrer von Bad Säckingen antreten und damit die
mehr als einjährige Vakanz seit der Pensionierung Winfried Oelschlegels beenden.
Anfang Mai stellte sich Hans-Georg Ulrichs der Gemeinde im Gottesdienst und
anschließend beim Kirchenkaffe vor.
Pfarrer Ulrichs hatte sich am Sonntag 8. Mai der Gemeinde vorgestellt, die Lesung
des Tages passte genau zur Situation eines neu ankommenden Pfarrers, denn der
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Ausschnitt aus der Apostelgeschichte beschreibt, wie Paulus in Athen eintraf. Dort
entdeckte er zahlreiche Bildnisse der heidnischen Götter und verkündete das
Evangelium, worauf er gemischte Reaktionen erntete: Einige verspotteten die Lehre von der Auferstehung, andere wurden neugierig, und einige kamen zum christlichen Glauben. Eine Botschaft, die Zuversicht mache, sagte Hans-Georg Ulrichs in
seiner Predigt.

Der evangelische Pfarrer HansGeorg Ulrichs stellte sich Anfang
Mai der Gemeinde vor.

Bild: Michael Gottstein

Visitation des Kirchenbezirks
Über die vom 7. Juli bis 10. Juli stattfindende Bezirksvisitation hatten wir bereits im
vorherigen Gemeindebrief berichtet. Es ist geplant, daß am 8.Juli die
Visitationskommision unter der Leitung der Bischöfin das Familienzentrum ( FAZ )
besuchen wird, allerdings steht nur ein kleines Zeitfenster ( 15:30 bis 17:00 Uhr ) dafür zur Verfügung. Auch zu dieser Begegnung ist die Gemeinde eingeladen.
Am Sonntag 10. Juli findet dann im Abenteuerland um 10:30 der Gottesdienst mit
der Landesbischöfin statt, der Gospelchor wird den Gottesdienst musikalisch begleiten.
In den Gemeinden im Kirchenbezirk werden die Gottesdienste von Mitgliedern des
Oberkirchenrats Karlsruhe gehalten werden.
Ralf Augustin
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Freud und Leid in unserer Gemeinde
Februar 2022 bis Mai 2022
Taufen:

getauft am:

Wahrenberg Amelie-Sophie
Franke Liam
Vonderach Joy
Schmid Toni
Müller Lio

10.04.22
17.04.22
14.05.22
15.05.22
29.05.22

Trauungen:

getraut am:

Stephan Vonderach, geb. Blum,
und Jessy Vonderach

14.05.2022

Bestattungen:

bestattet am:

Schischke Rudolf
Kaßmekat Jörg
Reichwein Dieter
Walter Friedhelm
Wirth Christian
Boll Corina
Köhler Elk-Ekkehard
Widder Erna
Kraus Waldemar

10.02.22
04.03.22
01.04.22
05.04.22
13.04.22
14.04.22
14.04.22
19.04.22
18.05.22

Psalm 91,11
Johannes 8,12
2. Mose 23,20
Psalm 139,5
Josua 1,9

2. Mose 23,20

Psalm 23
2. Timotheus 1,7
Psalm 121,1+ 8
Psalm 36,10
Lukas 24,29 + Jes. 41,10
1. Korinther 13,13
Psalm 121,1
Prediger 3,1.2.4.11
Psalm 43,3

IMPRESSUM:
HERAUSGEBER: Evangelische Matthäus-Gemeinde Lauchringen
REDAKTION:
Pfr. M. Hasenbrink, D. Leisinger, K.Hoffmann, R. Augustin, J. Floeder,
DRUCK: Gemeindebriefdruckerei 29393 Groß Oesingen
Layout: R.Augustin
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Gottesdienstangebot
Unsere Matthäusgemeinde feiert Gottesdienst am Sonntag in den ersten beiden
Sonntagen im Monat um 10.30 Uhr. Die übrigen Sonntage im Monat beginnt der
Gottesdienst um 9 Uhr. Diese Regelung gilt grundsätzlich, unabhängig von großen Festtagen – ausgenommen der Konfirmation, und unabhängig der Ferienzeit. Mit
gezeichnete Angebote machen deutlich, dass hier Kinder auch
ihren Platz finden können. Sollten sie unsicher sein, beachten Sie bitte Hinweise
in der Presse oder informieren Sie sich auf unserer Homepage www.ekilau.de.
Wir feiern regelmäßig miteinander Abendmahl, normalerweise einmal im Monat.
Termine für eine Taufe können über das Pfarramt direkt vereinbart werden. In
der Regel findet einmal im Monat nach dem Gottesdienst ein Kirchenkaffee statt.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den kirchlichen Nachrichten im Mitteilungsblatt, unserem Schaukasten oder unserer Homepage im Internet unter
www.ekilau.de.
Bürozeiten: Das Pfarrbüro finden Sie in der Martin-Luther-Str. 11. Wir sind telefonisch erreichbar (Tel.: 07741 5550), per Fax (Fax: 07741 5538 oder über E-Mail:
lauchringen@kbz.ekiba.de).
Persönlich erreichen Sie Frau König (Sekretariat) jeweils Dienstag 15-17 Uhr,
Mittwoch und Freitag 10-12 Uhr, Ein Anrufbeantworter wird Sie jeweils informieren.
Herr Pfarrer Matthias Hasenbrink ist Pfarrer der Matthäusgemeinde (als
Vakanzverwalter ) . Sie erreichen Herrn Pfarrer M. Hasenbrink ebenfalls unter der
Nr. 07741 5550 oder per Mail: Matthias.Hasenbrink@kbz.ekiba.de

Spendenkonto unserer Gemeinde
Spenden zur Unterstützung unseres Gemeindelebens oder für bestimmte Aufgaben können Sie unter Angabe des Verwendungszwecks auf folgendes Konto
überweisen:
Volksbank Hochrhein: IBAN : DE48 6849 2200 0002 2334 44
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„Miteinander ins Leben“
Sammlung „Woche der Diakonie 2022“
Raus! Wir wollen raus! Ins Freie. Ins Offene. Ins Leben. Allen geht es so. Im dritten Jahr nach dem Anfang der Covid19 Pandemie. Und immer noch nicht ist es sicher, wie es weitergehen wird – mit unserem Alltag, in der Schule, am Arbeitsplatz,
in unserer Freizeit. Eines haben wir gemerkt: Dass es denen, die es schon bisher
nicht einfach hatten, durch ihr Leben zu kommen, in den letzten Jahren noch
mehr Mühe, noch mehr Sorgen hatten.
Jeden Tag erleben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie in Baden, wie
viele Menschen auf ihrem Weg ins Leben Begleitung brauchen.
Zum Beispiel bei der Sprachförderung für Mädchen und Jungen in Kindertageseinrichtungen im Breisgau-Hochschwarzwald: Kinder lernen im Spiel, ganz nebenbei.
Diese Chance wird genutzt, um entwicklungsbedingte Sprachschwierigkeiten einzelner Kinder auszugleichen. Mit den Spenden der Sammlung zur Woche der Diakonie wollen wir Ehrenamtliche schulen und ein nachhaltiges Sprachförderangebot
aufbauen.
Oder mit der mobilen Dorf-Tafel im Wiesental. Damit kommt Hilfe genau dahin, wo sie
gebraucht wird. Armut verringern, Zugang zu
günstigen Nahrungsmitteln ermöglichen und
Teilhabe sichern: das hat sich das Diakonische Werk im Landkreis Lörrach als ProjektZiel gesetzt. So werden rund 50 Menschen
mit sehr geringem Einkommen im Wiesental
(nahe Schopfheim) zwei Mal in der Woche
mit günstigen Lebensmitteln versorgt.
Nur zwei von vielen Beispielen wie Diakonie sich mit denen, die sie brauchen, miteinander auf den Weg ins Leben macht. Aber auch in unseren anderen mehr als
2000 Angeboten - für Menschen ohne Wohnsitz und Arbeit, Kranke, Jugendliche
und Kinder unter schweren Bedingungen, Menschen mit Behinderung und ältere
Menschen, sind wir da, wo wir gebraucht werden.
Damit dieser Einsatz, diese konkrete Nächstenliebe auch weiter gelingt, engagieren
sich etwa 13.000 Menschen ehrenamtlich und über 40.000 hauptamtlich in diakonischen Einrichtungen oder den Kirchengemeinden in Baden über das normale
Maß hinaus. Denn es ist manchmal ein langer Weg, den wir miteinander ins Leben
gehen müssen.
Mit Ihrer Spende für die „Woche der Diakonie“ unterstützen Sie ganz konkrete
Projekte in Baden, die vor Einsamkeit schützen, aus Notlagen helfen und neue
Perspektiven bieten.
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Ihre Unterstützung wird benötigt und kommt an – auch bei Ihnen vor Ort und in
Ihrer Region! Denn 20 Prozent Ihrer Spende bleibt in Ihrer Gemeinde für die eigenen diakonischen Aufgaben. Und weitere 30 Prozent erhält das Diakonische
Werk Ihres Kirchenbezirks. Mit der zweiten Hälfte werden konkrete diakonische
Projekte gefördert und gutes Miteinander in ganz Baden ermöglicht.
Bitte verlieren Sie nicht den Kontakt zu denen, die Ihre Unterstützung brauchen!
Bringen Sie sich ein: Schenken Sie Ihre Zeit oder helfen mit Ihrer Spende. So können wir „miteinander ins Leben“.
Bankverbindung der Matthäusgemeinde Verwendungszweck Spende „Woche
der Diakonie“ Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Pfarrer Volker Erbacher, Diakonie Baden

Interview mit Anita Jantzen
Ihr seid 2016 von der schönen Stadt Mainz am Rhein nach Lauchringen gezogen, wie kam es
zu diesem Schritt?
Wir haben Mainz nach 50 Jahren verlassen und sind nach Lauchringen gezogen,
damit wir in der Nähe zu den Kindern und Enkelkindern wohnen. Wir wollen unsere vier Enkelkinder heranwachsen sehen und für sie als Großeltern da sein.

Anita Jantzen mit Ihrem Ehemann Günter auf Ihrer Terrasse
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Wie geht es Euch inzwischen in Lauchringen?
Wir fühlen uns sehr wohl, haben eine wunderschöne Wohnung und inzwischen
viele Freunde und Bekannte. Wir „genießen“ unser familienfreundliches Lauchringen und haben den Umzug keinen einzigen Tag bedauert.

Ihr gehört zur Matthäusgemeinde und bringt euch dort als aktive Gemeindemitglieder ein, wie sieht Eure Mitarbeit aus?
Wir nehmen einige Aufgaben wahr, dazu gehören zum Beispiel der Seniorennachmittag (viermal im Jahr), der ökumenische Weltgebetstag, das ökumenische Frauenfrühstück und der andere Gottesdienst. Unsere Wohnung
ist ein Haus der offenen Tür, wir haben viel und gerne Besuch und sind,
wenn nötig seelsorgerisch tätig.
Was verbindet Dich mit der Matthäus Gemeinde?
In ihr haben wir unser geistliches Zuhause gefunden und fühlen uns wohl in
der Gemeinschaft der Gläubigen und können unseren christlichen Glauben
mit anderen teilen.
Wie wichtig ist Dir Dein Glaube?
Sehr wichtig, dass heisst für mich ist der Glaube an Gott, Jesus Christus
und den heiligen Geist eine feste Zuversicht in jeder Lebenslage, besonders
auch in schwierigen Zeiten. Durch eine Generkrankung, haben wir zwei
Söhne verloren. In diesen schwierigen Zeiten hat uns der Glaube geholfen,
dass wir nicht in ein tiefes Loch fallen. Wir haben gelernt, GOTT um Kraft
und festen Halt zu bitten.
Der Glaube hat uns geholfen, das Leid unserer Kinder zu tragen, ohne daran zu verzweifeln. So haben wir gelernt auf den Knien zu beten und
GOTT zu vertrauen, dass ER weiss, was wir ertragen können. Wir haben
erfahren, was Leid heißt und gelernt mit den Lachenden zu lachen und mit
den Weinenden zu weinen.
Wir haben gelernt und erfahren, dass das Leben viele Facetten hat und
konnten somit auch immer wieder Menschen helfen, die in ähnlichen Situationen waren und Hilfe suchten.

24
Hast Du einen Bibelvers, der dir zum Lebensmotto geworden ist?
Ja, Matthäus 6, 33:
„Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit,
so wird euch dies alles zugelegt werden“.
Die Fragen stellte Karin Hoffmann

Alpha – Entdecke, Lebe, Glaube, Sinn
Angesprochen durch diese interessante Einladung meldeten wir uns zum Alphakurs in Waldshut an. Auch mit der Freiheit, einfach nicht mehr hinzugehen, wenn
es uns nicht zusagt.
Neugierig starteten wir zum ersten Treffen. Begrüßt wurden wir mit einem leckeren, fruchtigen, alkoholfreien Cocktail, den man genießen konnte, während man
doch schauen konnte, ob nicht das ein oder andere bekannte Gesicht dabei ist.
Auf den Cocktail folgte ein köstliches Abendessen, ansprechend serviert, an liebevoll gedeckten Tischen und absolut ungezwungener Atmosphäre.
Danach hieß es „Film ab“ und ein kurzer Film zum entsprechenden Thema des
Abends wurde auf der Leinwand abgespielt. Angefangen von Jesus, wer war er,
über den Glauben, das Gebet, den Heiligen Geist zum persönlichen Sinn des
Lebens wurde dies von vielen verschiedenen Menschen vorgestellt. Auch wurden
unterschiedliche Personen im Film interviewt, was sie über Jesus, den Glauben,
den Sinn des Lebens etc. dachten.
Nach dem Film ging es in den Kleingruppen (knapp 12 Personen) zum Austausch
weiter. Hier entwickelte sich schnell eine sehr vertraute und geschützte Atmosphäre, man wuchs quasi zusammen. Mit tiefergehenden Fragen konnte sich jeder äußern, der wollte- vollkommen frei.
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Ein Highlight des Kurses bildete der Alpha – Samstag, den wir als Gruppe gemeinsam verbrachten vom Frühstück bis zum Abendessen. Hier spielte der Heilige
Geist eine zentrale Rolle, es ging sehr in die Tiefe, und wir behaupten mal, dass jeder beflügelt nach Hause ging. Auch wenn wir anfangs skeptisch waren, haben wir
echt nach dem ersten Abend schon feststellen dürfen, dass es eine absolute Bereicherung ist, so einen Kurs zu besuchen. Wir freuten uns schon auf den Dienstag,
waren jedes Mal aufs Neue gespannt, was uns erwartet, und unsere Erwartungen
wurden stets übertroffen. Auch wenn es anfangs viele Termine waren, so ging die
Zeit doch leider viel zu schnell um.
Aus Lauchringen selbst waren wir 11 Teilnehmer. Unser Fazit: absolut empfehlenswert für Menschen, die mit dem Glauben nix anfangen können, Menschen, die
ihren Glauben neu entdecken wollen und für Menschen, die schon lange im Glauben unterwegs sind.
Ulrike Travica

Sommerlicher Pfingst-Impuls im Grünen
Am 01. Juni hatten wir zum „sommerlichen Pfingst-Impuls“ im Grünen eingeladen.
Es war ein erster Versuch, die Pfingstnovene, die
von vielen sehr geschätzt wird, nicht ganz ausfallen lassen zu müssen. Leider war das Wetter nicht
so, wie wir es uns gewünscht hätten und wir mussten kurzerhand in die Kirche, dennoch war es eine
gelungene Andacht.
Für unseren Pfingst-Impuls haben wir die Worte
aus Galater 5, 22 – 25 ausgewählt. Wer möchte
kann diese Stelle gerne nachschlagen.
Gottes Geist schenkt uns Gaben, die bei jedem
einzelnen unterschiedlich ausgewählt werden und
auch verschieden ausgeprägt sind.
Dies wurde uns in unseren Vorbereitungstreffen, in denen wir einen intensiven
Austausch über den Geist Gottes hatten, sehr deutlich.
In unserer Vorbereitung haben nun wir fünf Frauen individuell eine für uns passende Gabe gesucht und einen kleinen Impuls überlegt. So haben wir an diesem
Abend unterschiedliche Gedanken zu Freude, Sanftmut, Güte, Friede und Liebe
gehört.
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Klaus Bürger und einige Sänger des Gospelchores haben uns musikalisch unterstützt. Die Andacht wurde mit dieser Unterstützung schön abgerundet und machte
viel Freude.
Im Anschluss hatten wir besondere Getränke und Erdbeeren für einen Austausch
bereitgestellt. Alle Besucher, die gekommen waren, konnten sich nach der geistigen
Bestärkung nun auch körperlich stärken.
Ich persönlich hatte schon bei dem ersten Lied „Wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind“ eine Gänsehaut und war am Ende der Andacht überwältigt, Jesus mitten unter uns gespürt zu haben.
Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei Klaus Bürger und seinen Chorsängern
für die wunderbare Begleitung und bei allen, die diesen ersten Pfingst-Impuls mit
uns erlebt haben.
Wir laden Sie an dieser Stelle herzlich zum „Anderen Gottesdienst“ am 19. Juni in
die Matthäuskirche zur „Seilschaft mit Gott“ ein.
Wir wünschen Ihnen bis dahin eine gesegnete und behütete Zeit.
Ihre Sieglinde Hever mit Sabine Fehr, Susanne Volks-Detering, Marion Dickmann
und Ulrike Travica

Weltgebetstag 2022
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Über viele Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen in der
Bewegung des Weltgebetstages. Gemeinsam machen wir uns stark für die Rechte
der Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft.
Der Weltgebetstag verbindet im Gebet und Handeln für Frieden, Gerechtigkeit
und Frauenrechte. Was vor über 130 Jahren in Nordamerika entstand, wurde mit
der Zeit zur größten ökumenischen Bewegung christlicher Frauen.
Jedes Jahr organisieren Frauen einer anderen Nation, aus einem anderen Land, den
Weltgebetstag und machen dabei auf ihre Not und Aufgaben aufmerksam. Dieses
Jahr haben Frauen aus England, Wales und Nordirland mit ihrem „Zukunftsplan
Hoffnung“ den Gottesdienst gestaltet.
Die drei Nationen, die ein Teil der Britischen Inseln sind, haben insgesamt eine
Bevölkerung von 60 Millionen Menschen. Wenn man diese Menge bedenkt, ist es
sehr verwunderlich, dass mehr als die Hälfte der Menschen dort ohne Konfession
sind und sich die wenigen auf viele verschiedene Konfessionen verteilen, wie z. B.
Christentum, Church of England, römisch-katholisch, presbyterianisch ….
Die Armut in Großbritannien ist sehr groß: 14 Millionen Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze und die Gewalt gegen Frauen und Mädchen sind fast an
der Tagesordnung.
Deshalb ist es besonders wichtig, mit dem Weltgebetstag auf solche Missstände
aufmerksam zu machen.
Die Frauen aus England, Wales und Nordirland haben ihren „Zukunftsplan Hoffnung“ entwickelt und bauen fest auf Gottes Hilfe und Bewahrung. Sie schöpfen
ihre Kraft aus den Worten in Jeremia 29, 1 – 14. Wir können getrost unsere Zukunft in Gottes Hand legen und darauf vertrauen, dass er alles zum Guten wenden
wird (siehe: Jeremia 29,14). Auch mit dem Titelbild der Künstlerin Angie Fox und
dem Gedicht von Ursula Timmerscheidt haben uns die Frauen ihren Zukunftsplan
gezeigt und ermutigen uns, es ihnen gleich zu tun und ein Hoffnungsband mit allen, die dem Licht mehr Raum geben als der Finsternis, zu knüpfen.
Es ist jedes Jahr immer wieder spannend, wie die Weltgebetstagfrauen in ihrem
Glauben leben und was sie erleben.
Nächstes Jahr werden wir wieder den Weltgebetstag feiern und dieses Mal dann
besonders von und mit den Frauen aus Taiwan. Schon jetzt können Sie sich den
03.03.2023 vormerken. Wir werden wieder viel vom Land, den Frauen, ihren Sorgen, Hoffnungen und Träumen lernen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen/Euch eine behütete Zeit
Ihre Sieglinde Hever

28
Gemeindeversammlung
Nach über zwei Jahren Coronapause konnten wir am 15. Mai endlich wieder eine
Gemeindeversammlung veranstalten. Themen waren Berichte aus dem Kirchengemeinderat, eine Information zur anstehenden Bezirksvisitation und „Unsere
Gemeinde nach Corona“. Nicole Conzelmann leitete die Versammlung souverän,
vielen Dank. Es gab eine rege Beteiligung und Austausch. Finanziell stehen wir ordentlich da, wobei die Gesamtsituation der Kirche sich sehr stark verändert und
wir mit geringeren finanziellen Mitteln werden auskommen müssen. Solange allerdings so viele Menschen engagiert und mit dem Herzen in unserer Gemeinde dabei
sind, werden wir auch damit klar kommen.
Baulich hat sich ja Einiges getan: Im Gemeindesaal wurde eine Akustikdecke eingebaut, so dass man sich jetzt sehr angenehm unterhalten kann. Die Rampe wurde
weiter und flacher gemacht, so dass Menschen mit Geheinschränkungen leichter in
die Gemeinderäume kommen können. Unser Dauerdachschaden auf dem Kirchendach wurde behoben, bis jetzt hält es und wir sind wieder „“dicht“, Gott sei
Dank.
Das Gemeindeleben wurde pandemiebedingt natürlich stark beeinflusst. Vieles,
was lieb und gewohnt war, konnte nicht in gewohnter Form weitergeführt werden.
Danke an alle, die mit Ideen und Tatkraft mitgeholfen haben, dass trotz aller Einschränkungen Leben und Miteinander möglich war. Manche halfen bei Aufnahmen, andere verteilten die ausgedruckten Gottesdienste, die vielen guten Beispiele
lassen sich gar nicht alle aufzählen.
Um so schöner ist, dass jetzt Leben, Gottesdienst und Begegnung wieder möglich
sind und wir auch wieder miteinander Abendmahl feiern können.
Unter dem Punkt „Unsere Gemeinde nach Corona“ gab es viele gute Beiträge zum
Thema Beteiligung der Jugendlichen, Austausch und Begegnungen innerhalb der
Gemeinde. Einige haben den Alpha – Glaubenskurs in Waldshut besucht und sind
davon sehr begeistert. Viele neue Ideen sind hier möglich. Sehr gut kam der musikalische Abendgottesdienst mit unserem Bezirkskantor Matthias Flierl an. Die Anregung, monatlich einen Abendgottesdienst anzubieten und möglichst musikalisch
schön zu gestalten, wurde vom Kirchengemeinderat gerne aufgegriffen. Wir werden nach den Ferien damit beginnen und haben die 4. Wochenenden im Monat
ausgesucht. Es wird dann samstags um 18.30 Uhr Gottesdienst sein anstelle des
9 – Uhr – Gottesdienstes am Sonntag Vormittag.
Matthias Hasenbrink
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Klangteppich

Willkommen
zum
Klangteppich
„Frühling“
Das war unser Motiv für den Klangteppich am 14. Mai. Bei herrlichem Wetter
fanden wir uns zu fünft in unserer Kirche zum Musizieren ein. Gitarre und Keyboard, Flöten, Veeh – Harfe und natürlich unsere Stimmen kombinierten sich zu
einem schönen Teppich aus weltlichen und geistlichen Liedern zum Thema Frühling. Ob Sprüche aus dem Klavierunterricht oder liebevolle Erinnerung an eine
Mutter, die bis zuletzt bereit und in der Lage war, etwas zu lernen („Ich lerne, mich
jeden Tag eine Viertelstunde zu freuen…“), es war eine schöne Abwechslung zwischen fröhlich und besinnlich, zwischen musizieren, stille sein und nachdenken.
Und 100 Minuten später waren wir uns einig: „Das machen wir wieder.“ Es gibt ja
auch schon einen neuen Termin:
am 26. November (Samstag vor dem ersten Advent)
laden wir ein zum „Klangteppich zum Advent“.

Matthias Hasenbrink
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Löwen, Engel und ein Lied der Hoffnung:
Ökumenische Bibelwoche zu Texten aus dem Buch Daniel
Auch in diesem Herbst werden wir uns in ökumenischer Freundschaft mit
Texten aus der Bibel beschäftigen. In diesem Jahr ist es das Buch Daniel,
ein Buch, das in einer geschichtlich und religiös turbulenten Zeit entstand,
in der viele vertraute Sicherheiten zerbrachen, Kriege und Nöte die Menschen bedrohten und Angst und Sorge um die eigene Existenz ein verbreitetes Lebensgefühl war – kommt Ihnen das bekannt vor?
Am Sonntag, den 23.10. werden Pfarrer Andreas Neef von der Baptistengemeinde Waldshut und Pfarrer Hasenbrink um 9 Uhr in Lauchringen und
um 10.30 Uhr in Tiengen die Bibelwoche eröffnen.

Die Abende sind am:
Montag, den 24.10. im katholischen Gemeindehaus Lauchringen,
Mittwoch, den 26.10. im evangelischen Gemeindehaus in Tiengen
Donnerstag, den 27.10., im evangelischen Gemeindesaal in Lauchringen,
jeweils um 19.30 Uhr.
Pastoralreferent Konrad Sieber von der katholischen Seelsorgeeinheit St.
Verena,
Pfarrer Wieland Bopp – Hartwig von der evangelischen Kirchengemeinde
Waldshut und
Pfarrer Matthias Hasenbrink von der evangelischen Kirchengemeinde
Lauchringen werden die Abende gestalten.
Wir freuen uns auf Sie „!“
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Ökumenischer Gottesdienst „Gottes Geist verbindet“ zu Pfingsten
„Der Geist war willig“, das Wetter auch und so konnten wir einen erlebnisreichen
ökumenischen Gottesdienst zu Pfingsten erleben. In den Elementen des Lebens
kam die Sanftmut und Liebe zu unserer Welt zur Sprache. In der Spielgeschichte
Turmbau zu Babel zeigte sich ein anderer Geist, als jede nur für den eigenen Ruhm
Bausteine auftürmte.
Das Ergebnis ist bekannt: Der Turm
stürzt ein, die Menschen gehen im
Streit auseinander, keiner versteht
mehr den anderen.
Einen neuen Geist stellte uns Pfarrer
Pawletta von der katholischen Kirche
vor:
An Pfingsten wehte ein neuer Geist,
öffnete Türen, Fenster und Herzen
und Menschen verstanden einander
auf der tiefsten und grundlegenden
Ebene

So wurden die weggeworfenen
Bausteine neu beschriftet und
zu einem „Bau aus lebendigen
Steinen“, wie ja christliche
Gemeinschaft im Petrusbrief
liebevoll beschrieben wird.
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Mit dem Lied „Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein, der Herr hat
uns versprochen, bei uns zu sein“ verabschiedeten wir uns und freuen uns auf ein
baldiges Wiedersehen.

Pfarrer M. Hasenbrink und Pfarrer Pawletta

Matthias Hasenbrink

