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Wege zum Glück 

 
Der Weg zum Glück fängt oft mit Aufzählungen an. 10 Tipps für eine glückliche 
Ehe. 6 Ratschläge für einen gelungenen Ruhestand, 5 für einen erholsamen Urlaub. 
Auch Jesus hat Wege zum Glück genannt. 8 Wege zum Glück. Ich denke an die so-
genannten Seligpreisungen. 8 Merksätze, mit denen die berühmte Bergpredigt anfängt. 
„Selig sind“. Menschen die sie befolgen. Genauer müsste man da eigentlich „glücklich 
sagen, oder „wohl denen“. Die 8 Wege zum Glück, die Jesus nennt, gehen so, ich sag‘s 
mal mit meinen Worten 
 
Glücklich sind, die von Gott viel erwarten, sie werden in Gottes Welt leben. 
Glücklich sind, die Leid tragen, sie sollen getröstet werden. 
Glücklich sind die auf Gewalt verzichten, denn sie werden das Erdreich besitzen. 
Glücklich sind, die nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, sie sollen satt werden. 
Glücklich sind die Barmherzigen, Gott wird mit ihnen barmherzig sein. 
Glücklich sind, die keine Hintergedanken haben, denn sie werden Gott sehen. 
Glücklich sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. 
Glücklich sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, sie werden mit Gott in 
seiner neuen Welt leben. (Mt 5, 3-9)   
 
 
 
Achtmal guter Rat für den Weg zum Glück aus der Bergpredigt. 
Naja, sagen Sie jetzt vielleicht, für solches Verhalten müsste man ja ein Heiliger sein 
oder eine Heilige. So kommt man vielleicht in den Himmel. Aber im Alltagsleben 
kann das nicht funktionieren:  Wer kann schon immer barmherzig sein, von keinem 
etwas verlangen und für alles Verständnis haben? Wer hat nie Hintergedanken, wenn 
er etwas tut? Und kann man wirklich in jeder Situation auf Gewalt verzichten? 
Ich glaube aber doch, dass man mit Jesu Ratschlägen glücklich werden kann. Weil er 
nicht nur mein persönliches Glück im Auge hat, sondern das gute Zusammenleben von 
uns allen. Nur wenn das gut ist und stimmt, kann auch ich selber glücklich werden. 
Weil ich dann darauf hoffen kann, dass auch die anderen barmherzig mit meinen Feh-
lern sind. Und ich zum Beispiel nicht misstrauisch immer damit rechnen muss, dass sie 
mich mit Hintergedanken über den Tisch ziehen. 
Ich gebe zu, ganz einfach ist das nicht, auf dem 8fachen Weg Jesu das Glück zu su-
chen. Und ich selber schaffe das auch nicht immer. Aber ich spüre dann, wie es mich 
und andere unglücklich macht. 
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Seine Ratschläge zeigen mir: Jesus traut uns Menschen das zu. Und vor allem: Er lässt 
uns nicht allein mit dieser Aufgabe. Sein Geist ist bei uns, alle Tage, bis zum Ende 
der Welt. Das hat er versprochen, damit wir den Weg zum Glück finden. Darauf hoffe 
ich. 
                                     
(Lucie Panzer, Stuttgart, Evangelische Kirche) 

                  
                                                     Beitrag von Jürgen Floeder 

 
 
Geistliches Wort 
 

„Freunde, dass der Mandelzweig…“ 
Die Zeit fließt, verändert, bewegt sich. Manchmal eilt sie wie der Wind, 
manchmal strudelt sie, staut sich, zäh wie Gummi oder Honig. Muster 
werden erkennbar: Tag und Nacht. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. 
Vertrautes: „Alle Jahre wieder“. Und doch immer wieder gibt es Neues. 
Unerwartetes. Immer wieder gibt es, dass ich etwas neu sehe. Dass mir 
etwas auffällt. Klar wird. Ein jüdischer Dichter und Philosoph, Shalom 
Ben – Chorin hat diese Erfahrung in ein Gedicht gegossen: Der Mandel-
zweig, der erwacht, der ist mehr als ein schöner Anblick. Mehr als ein 
Vorbote des Frühlings. Er ist ein Fingerzeig für eine Verwandlung. Neues 
Leben bricht sich Bahn. 
 

Freunde, dass der Mandelzweig 
wieder blüht und treibt, 
ist das nicht ein Fingerzeig, 
dass die Liebe bleibt? 

Es liest sich wie ein Liebesgedicht und hat zugleich noch einen weiteren 
Hintergrund. Ben Chorin hat es 1942 geschrieben. Mitten im 2. Weltkrieg. 
Nachdem er als Jude in Berlin massiv bedroht worden war, ist er 1935 
nach Jerusalem ins Exil gegangen. Von dort musste er ohnmächtig miter-
leben, wie sein Volk von den Nazis vertrieben und vernichtet wurde. Er 
hat mit diesem Gedicht gegen seine eigene Verzweiflung angeschrieben: 
"Muss man nicht ein bisschen verrückt sein, um die Hoffnung nicht auf-
zugeben in dieser Welt?" So sagte er selbst. 
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Freunde, dass der Mandelzweig 
wieder blüht und treibt, 
ist das nicht ein Fingerzeig, 
dass die Liebe bleibt? 

Dass das Leben nicht verging, 
soviel Blut auch schreit, 
achtet dieses nicht gering, 
in der trübsten Zeit. 

Tausende zerstampft der Krieg, 
eine Welt vergeht. 
doch des Lebens Blütensieg 
leicht im Winde weht. 

Freunde, dass der Mandelzweig 
wieder blüht und treibt, 
ist das nicht ein Fingerzeig, 
dass die Liebe bleibt? 

 

Der blühende Mandelzweig wurde für Ben Chorin nicht zufällig zum 
Hoffnungszeichen.  Die zartrosa und weißen Blüten der Mandelbäume 
sind die ersten Boten, die den Frühling ankündigen. Hierzulande – aber 
auch in Israel. Den Mandelbaum gab es wirklich: Er stand hinter dem 
Haus des Dichters. Er konnte ihn aus seinem Arbeitszimmer sehen. Viel-
leicht haben sie in ihm etwas geweckt- etwas angerührt. Eine Hoffnung. 
Hoffnung kann es ja nur geben, wenn unklar ist, wie es weitergeht. Wenn 
Gelingen oder Scheitern gleichermaßen möglich sind. Hoffnung ist zart 
wie eine Blüte. Zerbrechlich. Zugleich voller Möglichkeit. Ein Hauch neu-
en Lebens. Schalom Ben-Chorin hat die Hoffnung auf Frieden nie aufge-
geben – auch nicht für Israel und Palästina.  

Der Liedermacher Fritz Baltruweit traf den jüdischen Dichter einmal in 
Jerusalem und spielte ihm das Lied vom Mandelbaum vor.  Er berichtet 
später: „Wir haben einen wunderschönen Abend zusammen gehabt  - und 
Schalom Ben Chorin erzählte dann, dass dieser Baum irgendwann umge-
hauen wurde und Platten in den Hof gelegt wurden. Doch eines Tages ha-
ben sich die Wurzeln des Baumes wieder den Weg durch die Platten ge-
bahnt. Er sagt dazu: ‚Die Hoffnung ist nicht totzukriegen’.  Und er war  
 
 

 



5 

ganz stolz, sagte im Gespräch zu seiner Frau: ‚Ich bin wohl der erste jüdi-
sche Autor, der in ein evangelisches Kirchengesangbuch aufgenommen 
wurde.’ Darauf meinte sie ganz trocken: ‚Der zweite, denn König David 
war schon vor dir’.“  
Der blühende Mandelzweig ist schon in der Bibel ein Zeichen der Hoff-
nung und Ben Chorin hat als guter Bibelkenner  die entsprechende Stelle 
aus dem Buch des Propheten Jeremia gekannt, wo es heißt:   

"Das Wort des Herrn erging an mich: Was siehst du, Jeremia? Ich 
antwortete: Einen Mandelzweig. Da sprach der Herr zu mir: Du 
hast richtig gesehen; denn ich wache über mein Wort und führe es 
aus." (Jer 1,11f) 

Im hebräischen Urtext steckt darin ein Wortspiel. Denn „Mandelzweig“ 
und „erwachen“ klingen auf Hebräisch fast gleich. Der Mandelzweig wird 
so zum Fingerzeig, dass Gott über seine Welt wacht, auch dann, wenn wir 
das fast schon gar nicht mehr wahrnehmen können. 

Ben Chorin war ein tiefgläubiger Jude. Obwohl er Grund genug gehabt 
hätte, an Gott zu verzweifeln, hat er an Gottes Wort festgehalten. Für ihn 
fand sich in Gott das Versprechen eines Friedens, der heil macht und Le-
ben schenkt, eben Schalom. Deswegen hat er auch im Exil diesen neuen 
Namen gewählt: Schalom Ben Chorin – das bedeutet: Frieden – Sohn der 
Freiheit. Er wollte dem Frieden und der Versöhnung dienen und hat sich 
schon zu einer Zeit für den religiösen Dialog zwischen Juden und Christen 
eingesetzt, wo diese sich fremd und fast feindlich gegenüberstanden. Aber 
für Ben Chorin war Jesus nicht nur ein Menschenbruder sondern sein jü-
discher Bruder. So ist er zum Brückenbauer geworden. Für mich sind da-
her sein Leben und sein Lied eine Ermutigung, auch heute auf Menschen 
anderer Religionen zuzugehen und in aller Verschiedenheit und manchmal 
auch Spannung und Fremdheit gemeinsam nach Frieden und Versöhnung 
zu suchen .   

„Freunde“ – so beginnt das Lied. Ben Chorin spricht uns direkt an. 
Freunde des Lebens. Freunde in der Hoffnung. So spricht er uns an. Dass 
das Leben stärker ist als alle Todesmächte - diese Sehnsucht ist allen Men-
schen eigen. Sie kann verbinden. Sie kann uns tiefer zu Gott hinführen – 
quer durch alle Kulturen und Religionen. 
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Freunde, dass der Mandelzweig 
sich in Blüten wiegt, 
bleibe uns ein Fingerzeig, 
wie das Leben siegt. 

 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete und schöne Frühlings-
zeit. 
 

Ihr Matthias Hasenbrink                             

 

Es muss doch mehr im Leben geben…“ - Alpha-Glaubenskurs 
am Hochrhein im Frühjahr 2022  

Was ist Alpha?  
Alpha bietet dir die Gelegenheit, grundsätzliche Fragen über den christli-
chen Glauben zu stellen, dessen Basics kennenzulernen und diesen in ei-
ner entspannten Umgebung mit netten Menschen gemeinsam zu erkun-
den. Oft werden so „nebenbei“ auch noch tiefe Freundschaften geschlos-
sen.  
 

 

 
 

Wo? 
Versöhnungskirche Waldshut 
Wann? An 11 Dienstagabenden vom 8. 
März bis zum 31. Mai 2022 (mit Oster-
pause)Interessiert???  
Hier findest du die genauen Daten, die 
Themen und alle weiteren Details:  
https://www.evangelisch-am-
hochrhein.de/schuldekanat-
aktuelles/alpha-kurs-2022/ 

 

 

https://www.evangelisch-am-hochrhein.de/schuldekanat-aktuelles/alpha-kurs-2022/
https://www.evangelisch-am-hochrhein.de/schuldekanat-aktuelles/alpha-kurs-2022/
https://www.evangelisch-am-hochrhein.de/schuldekanat-aktuelles/alpha-kurs-2022/
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ÖKUMENISCHE ANDACHTEN IM ADVENT 
 
Die besinnlichen Auszeiten der Pfingstnovene haben in vielen den 
Wunsch geweckt, diese Andachten auch in der Adventszeit zu erleben und 
geniessen. 
In Anlehnung an den "Anderen Adventskalender 2021/2022 haben wir 
uns auf das Thema "Gemeinsam unterwegs" geeinigt. Inspiriert hat uns 
das Gedicht "Vergesset nicht, Freunde, wir reisen gemeinsam" von Rose 
Ausländer. 
Gemeinsam 
Vergesset nicht Freunde  
wir reisen gemeinsam, besteigen Berge,                                                   
pflücken Himbeeren,                                                                                            
lassen uns tragen von den vier Winden.                                                               
Vergesset nicht Freunde, es ist unsre                                                                      
gemeinsame Welt, die ungeteilte,                                                                                 
ach die geteilte, die uns aufblühen lässt,                                                                    
die uns vernichtet, diese zerrissene  
ungeteilte Erde, auf der wir gemeinsam reisen. 
 
An den vier Mittwochen im Advent haben wir uns mit Andachten ge-
meinsam auf den Weg bis Weihnachten gemacht. 
Bei einem Vorbereitungstreffen fanden sich verschiedene Gruppen um je 
eine der Andachten vorzubereiten. Das Thema war für alle gleich und 
doch sind ganz unterschiedliche und individuelle Gottesdienste daraus 
entstanden.  
 

 
 
 
 
 

 

Her z l i ch Wi l l k o m m en   
z u r   
Ad ven t san d acht

Die Texte, Gebete und Segenswün-
sche luden ein zum Nachdenken, 
Besinnen, Entspannen und Genies-
sen. 
 Jede Andacht hatte eine andere mu-
sikalische Begleitung. Es gab Cello 
Musik, Keybordspiel mit Gesang,  
ganz wunderbare Querflötenmusik 
zusammen mit dem Keybord 
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ertönte und es wurde auch gesungen, was bedingt durch die Einschrän-
kungen über Corona vielen fehlte und gerne angenommen wurde. 
Jede Andacht war sehr gut besucht, was uns gezeigt hat, dass gerade in der 
oft hektischen Adventszeit mit einer Fülle an Terminen, eine Auszeit mit 
Ruhe und Besinnung als stärkend erlebt wird. Wir haben viele positive und 
auch berührende Rückmeldungen erhalten, und werden gerne im kom-
menden Advent diese Andachten wieder anbieten.  
Möchtet ihr euch nicht auch einbringen? Ihr seid herzlich willkommen. 
Unsere  Unterschiedlichkeiten  machen es immer wieder spannend und 
lässt Neues entstehen. 
Für das  Team war es eine tolle Erfahrung. Auch uns hat es geholfen, klei-
ne Auszeiten zu haben und jede einzelne Andacht zu geniessen. 
Bleibt behütet und seid ganz herzlich gegrüsst 
im Namen des Teams     
 
Sabine Fehr     

 

Filmabende unter dem Motto:    Meinen Traum leben  

Jenseits der Stille 

                     

 

Doch dann entdeckt Lara als Teenager ihr Interesse für die Musik und be-
ginnt, Klarinette zu spielen. Ihr Vater Martin interpretiert dies als Affront 
gegen seine Taubheit und distanziert sich immer mehr von seiner Tochter.  

Lara lebt in zwei Welten: in der ihrer 
taubstummen Eltern und in ihrer ei-
genen, in der Geräusche etwas ganz 
Normales sind. Schon als Kind un-
terhält sie sich mit ihren Eltern in der 

Gebärdensprache. 
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Erst durch den überraschenden Tod seiner Frau findet er allmählich Ver-
ständnis für Lara - doch der Zwist hat schon zu lange gedauert...  

 

Invictus 

                            

Südafrika 1995: Der gerade zum Präsidenten gewählte Nelson Mandela 
sieht den Kampf gegen die Nachwehen der Rassentrennung zwischen 
Weißen und Farbigen in der Republik als sein höchstes Ziel an. Gerade 
den Sport begreift er als große Chance, das noch immer geteilte Volk zu-
sammen zu bringen. 

 

 

es ist auch ein Film über die Präsidentenjahre von Nelson Mandela und 
beginnt mit dessen Freilassung aus der 17jährigen Gefängnishaft im Jahr 
1990. Die Geschichte zeigt vor allem, dass durch den Sport, durch die 
Mannschaft im Volk eine Begeisterung und eine Zusammengehörigkeit 
entstehen kann, die sich auch auf den Alltag und auf die Zukunft des Lan-
des positiv auswirkt 
 

So unterstützt er mit allen Mitteln 
die in Südafrika stattfindende Rug-
by-WM und die südafrikanische 
Mannschaft, mit ihrem weißen Kapi-
tän Francois Pienaar. Sein Auftrag: 
Das Team soll die Weltmeisterschaft 
gewinnen "Invictus"  heisst über-
setzt "Unbesiegt" Es ist - trotz Rug-
by - ein poetischer Film über die 
Aussöhnung einer Nation, 
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Margarete Steiff 

                       

Margarete Steiff  ist die Geschichte eines kleinen bezaubernden Mädchens, 
dessen Glück durch die Folgen einer Kinderlähmung jäh zerstört wird, das 
sich aber mit bewundernswerter Willensstärke und Witz ihrem traurigen 
Schicksal widersetzt und nicht nur sein eigenes Leben meistert, sondern 
darüber hinaus auch Millionen von Menschen bis heute begeistert. Schon 
als junge Frau wurde sie allen Widerständen zum Trotz zum größten und 
wichtigsten Arbeitgeber in ihrer Region und hat mit visionären Ideen und 
der Erfindung des Teddybärs ein Unternehmen geschaffen, das heute, 
über 125 Jahre danach, weltweit bekannt ist. Alle Filme zeigen eindrück-
lich wie erfüllt ein Leben sein kann, wenn man zielstrebig seinem Traum 
nachlebt.                                   
                 

 

Ralf Augustin 

 
Weihnachtsgottesdienste 2021 

 
Die 4. Welle der Corona-Pandemie hat auch in diesem Jahr die Besucher  
der Matthäuskirche in Lauchringen nicht davon abgehalten, die Gottes-
dienste am Heiligen Abend zu besuchen. 
 
Um 15.00 Uhr wurde ein weihnachtlicher Gottesdienst im Freien vor          
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unserer Kirche für Kinder und Erwachsene abgehalten. Um 16.00, 17.00 
und 18.00 Uhr lud man zu einer Weihnachtsandacht bei Kerzenschein und 
Musik in die Kirche ein. 
Um allen die Möglichkeit zu geben, an den jeweiligen Weihnachtsgottes-
diensten teil zu nehmen, wurde daher um Anmeldung gebeten.  
In unserer Matthäuskirche finden sonst gut 250 Besucher Platz. Unter Co-
rona-Bedingungen ist das Platzangebot leider nur sehr  eingeschränkt 
möglich. Die Gottesdienste waren unter diesen besonderen Umständen 
trotzdem gut besucht. Von dicht besetzten Kirchenbänken wie sonst am 
Heiligen Abend konnte man aber nur träumen. 
Die Überschrift der Predigt von Pfarrer Hasenbrink lautete: Weihnachten 
findet statt. 
Und es stimmte. Vor unserer Kirche war die Weihnachtskrippe aufgebaut. 
Im Innenraum stand ein stattlicher Weihnachtsbaum. Die Wand hinter 
dem Altar war weihnachtlich geschmückt. Wir hörten die Weihnachtsge-
schichte aus dem Lukasevangelium Lk. 2. 1-20. Wir sangen die bekannten 
Weihnachtslieder. Das Virus verbot ja auch die Benutzung der Kirchenge-
sangbücher. Man wusste sich zu helfen. Die Texte wurden einfach an die 
Wand gebeamt. Und Singen geht ja auch mit Maske. 
Nach dem Gebet Vater unser im Himmel verdunkelte sich der Kirchen-
raum, die beim Eintritt in die Kirche ausgegebenen Kerzen wurden ange-
zündet und das wohl bekannteste Weihnachtslied "Stille Nacht" erklang. 
Nach dem Weihnachtssegen wurde unter Glockengeläut das Schlusslied  
"O du fröhliche" angestimmt. Damit endete dieser doch etwa andere 
Weihnachtsgottesdienst. 
Einige Sätze aus der Predigt von Pfarrer Hasenbrink bleiben mir in Erin-
nerung: "Weihnachten ist so eine wunderbare, unwahrscheinliche Ge-
schichte. In einem kleinen Land am Rande des mächtigen römischen Rei-
ches, in einem kleinen Ort am Rande der Wüste, am Rande des Dorfes in 
einem Stall: Da wird ein Kind geboren." Und wir wussten: Heute ist wirk-
lich Weihnachten. 
                             
 
 
 
Dorothea Leisinger               
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Familiengottesdienst vor der Kirche an Heilig Abend 
 
Auch der letzte Heilig Abend musste unter Corona-Bedingungen stattfin-
den; so feierten wir den Familiengottesdienst wieder VOR statt IN der 
Kirche. Auch wenn es an den Tagen vor Weihnachten den üblichen Dau-
erregen gab, hatten wir am 24. Dezember Glück: Während des Gottes-
dienstes konnten wir uns bei milden Temperaturen draußen vor der Kir-
che auf der Kolpingstraße mit Blick auf die Kirche versammeln.  
 

 
 
 
Das Thema lautete in diesem Jahr „Tiere an der Krippe“. Die draußen aus 
Strohballen errichtete Krippe, erinnerte an den Stall in Bethlehem und ließ 
auch vor der Kirche Weihnachtsstimmung aufkommen. Alle der ca. 80 
Teilnehmer waren gefordert, sich aktiv (als Tiere) in den Gottesdienst ein-
zubringen. Dies begann schon bei der Begrüßung durch Pfarrer Hasen-
brink, der vor allem viele kleine „verkleidete Tiere“ einlud, bei ihm „im 
Stall beim Stroh an der Krippe“, den Gottesdienst zu verfolgen. Vor allem 
den kleineren Gottesdienstbesuchern gefielen die vom Kindergottesdienst 
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Team gebastelten Tiermasken, die sie gleich freudig über ihre Gesichter 
stülpten. Einige „größere Tiere“ versuchten sich beim Imitieren von Tier-
stimmen, die im von den Konfirmanden initiierten Weihnachtsdialog, zu 
Gehör gebracht werden sollten.  
So wurde es ein für alle anregender „Tier-Weihnachtsgottesdienst“, bei 
dem der Gesang der Weihnachtslieder sogar mit der Orgel in der Kirche 
begleitet wurde. Sollten wir auch im nächsten Jahr wieder coronabedingt 
den Weihnachtsgottesdienst draußen feiern müssen, schaffen wir es be-
stimmt auch, die Übertragung der Orgelmusik von drinnen nach draußen 
noch zu verbessern, um so das Mitsingen der Weihnachtslieder zu erleich-
tern. Aber wir hoffen natürlich, dass wir in diesem Jahr den Familiengot-
tesdienst an Heilig Abend mit Krippenspiel der Kinder wieder in der Mat-
thäuskirche feiern können! 

 
                                    Enno Conzelmann 
 

 
 
Bezirksvisitation im Juli 
 
Zum ersten Mal in der Geschichte der badischen Landeskirche haben wir 
eine Bischöfin, Frau Dr. Heike Springhart und der erste Kirchenbezirk, 
den sie visitieren (besuchen) wird, ist unser Hochrhein, „der schönste Kir-
chenbezirk Badens“, wie unsere Dekanin Frau Vogel nicht müde wird zu 
betonen. Begegnungen und Gespräche mit Hauptamtlichen und Men-
schen aus den Gemeinden stehen an. Unsere Bischöfin wird das FAZ be-
suchen und am 10. Juli bei uns im Abenteuerland den Gottesdienst mit-
feiern. Es ist uns eine große Ehre und Freude, sie bei uns begrüßen zu 
dürfen.  
Visitationen dienen dem Austausch: „Was ist die Situation?“ und der Pla-
nung „Wo soll es hingehen“ und bilden damit wichtige Bausteine in der 
Entwicklung unserer kirchlichen Region. Große Veränderungen machen ja 
auch vor uns nicht Halt, und wie wir als evangelische Christinnen und 
Christen uns dazu verhalten und gestalten, das wird bleibend spannend 
sein. Dazu brauchen wir möglichst viele Menschen, die mit Rat und Tat, 
guten Gedanken und ihren Gebeten sich in dieses Geschehen einbringen. 
 
                                   Matthias Hasenbrink 
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Information aus EKD  (Evangelischen Kirche in Deutschland) 

 
Die westfälische Theologin Annette Kurschus ist neue Ratsvorsitzende 
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Die Synode wählte die 
Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen am Mittwoch                 
10. November 2021 mit 126 von 140 Stimmen zur obersten Repräsentan-
tin der rund 20,2 Millionen deutschen Protestanten. Es gab vier Nein-
Stimmen und zehn Enthaltungen. 
 

Die 58-jährige Kurschus war zuvor bereits 
stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende und 
ist nach Margot Käßmann die zweite Frau 
an der Spitze der EKD in deren Geschich-
te. Sie folgt auf Heinrich Bedford-Strohm, 
der nicht für eine weitere sechsjährige 
Amtszeit kandidierte. Kurschus steht seit 
2012 an der Spitze der  westfälischen Lan-
deskirche, die derzeit rund 2,1 Millionen                                                            

Mitglieder hat. Besonders geschätzt sind die Predigten der ruhig und über-
legt auftretenden Theologin. Bei den Wahlen zum Rat der EKD war 
Kurschus am Dienstag als einzige Kandidatin bereits im ersten Wahlgang 
mit der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit in das kirchliche Leitungs-
gremium gewählt worden. Damit wurde sie zur Favoritin für den Ratsvor-
sitz. 
 

Information aus der Badischen Landeskirche 
 
Die badische Landessynode hat am Freitag 17.12.2021  Heike Springhart 
(Pforzheim) zur neuen Landesbischöfin gewählt. 
 

  
 
 

 

„Mit der derzeitigen Pforzheimer Ge-
meindepfarrerin Heike Springhart ha-
ben wir an die Spitze unserer Landes-
kirche erstmals eine Frau gewählt, aber 
nicht deshalb, weil nun endlich auch 
mal eine Frau dieses Amt innehaben 
sollte, sondern weil wir überzeugt sind, 
dass eben diese Frau alle nötigen  
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Qualifikationen mitbringt, die das Amt erfordert, erklärte  
Synodalpräsident Axel Wermke (Ubstadt).  

Die künftige Bischöfin kenne nicht nur die Arbeit in der Gemeinde, son-
dern habe lange Jahre in der Ausbildung des theologischen Nachwuchses 
an maßgeblicher Stelle als Studienleiterin am Theologischen Studienhaus 
gewirkt. Wermke würdigte die „zupackende, offene Art des Umgangs mit 
Mitarbeitenden im Haupt- wie auch Ehrenamt“, welche es ihr leicht ma-
che, Kontakte aufzubauen und zur Mitarbeit zu begeistern. „Wir wün-
schen Frau Springhart eine weitere gute Vorbereitung auf das Bischofsamt 
und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit, wie wir sie bereits aus der 
Arbeit der Landessynode gewohnt sind, in der Frau Springhart zur Vorsit-
zenden des Hauptausschusses gewählt wurde“, sagte der Synodalpräsident.  
   

Springhart (Jg. 1975) ist habilitierte Theologin und derzeit Pfarrerin der 
Evangelischen Johannesgemeinde in Pforzheim. Von 2010 bis 2019 war 
sie Studienleiterin am Theologischen Studienhauses Heidelberg. Sie lehrte 
an den Universitäten Bochum, Heidelberg und Zürich. 2013 und 2014 war 
sie Gastwissenschaftlerin an der University of Chicago (USA). Springhart 
promovierte über den „Beitrag von Religion und Kirche für Demokratisie-
rung und Reeducation im Westen Deutschlands nach 1945“. Die neue 
Landesbischöfin wird am 10.4.2022 in ihr Amt eingeführt und tritt die 
Nachfolge von Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh an, der Ende 
März in den Ruhestand tritt.  
 
                                             Dr. Daniel Meier 
 
Wir werden im Kirchenbezirk, anlässlich der in der Zeit vom 7. bis 10.Juli 
stattfindenden Bezirksvisitation, Gelegenheit haben, unsere neue Bischö-
fin kennen zu lernen. Es ist geplant, daß am 10.7. ein Gottesdienst im 
Abenteuerland des FAZ mit der Landesbischöfin gefeiert wird, da haben 
Sie dann Gelegenheit zum Kennenlernen. 
 
 

Information aus dem Kirchenbezirk 

Klausurtagung des Bezirkskirchenrats  im Januar 2022 in Hegne 

Es stehen für alle Kirchenbezirke in der Badischen Landeskirche tief -     
 
 

              

https://www.evangelisch-am-hochrhein.de/im/img/5StHYI-LbSrXmS-LWG6lk0vVmSlXYfCpmFDKaKC1_Vv1bFhR_8rEWp6EWVRDmKDVYnZdWGZLYItEanZdWpZtWs-um2o2/f,j/s,x,960,y,721/bkr-2022-01.jpg
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greifende Änderungen bevor. In jedem Kirchenbezirk wird dazu ein Kon-
zept entwickelt, das Schritte zur Reduktion und zur Transformation ent-
halten soll. "Einsparungen und Innovationen" gleichzeitig zu erreichen, 
das ist die Herausforderung, die sich auch am Hochrhein stellt.  
 

Pfarrer Daniel Völker informierte über das Projekt           
ekiba2032, als Teamleiter für dieses Thema im  
EOK in Karlsruhe. 

  
Wie bereits an vielen Stellen veröffentlicht, werden die Kirchensteuerein-
nahmen in den nächsten Jahren drastisch sinken. Darauf muss rechtzeitig 
reagiert werden.  
Die Landessynode, das Kirchenparlament für Baden, hat vor geraumer 
Zeit entschieden, dass bis zum Jahr 2032 30% der laufenden Ausgaben 
eingespart werden müssen. Das bedeutet, dass weniger Geld für Pfarr-
stellen, für Gebäude und für Sachausgaben zur Verfügung steht.  
Völker berichtete, dass heute doppelt so viele Gebäude in kirchlichem 
Besitz sind pro 100.000 Kirchenmitglieder, verglichen mit dem Stand vor 
40 Jahren. Das sei auf Dauer unmöglich zu finanzieren, wenn gleichzeitig 
die Zahl der Mitglieder sinkt.  
Außerdem werden in den nächsten 10 Jahren etwa 50% der hauptamtli-
chen Mitarbeitenden der Landeskirche in den Ruhestand gehen. So viele 
Personen können in der gleichen Zeit unmöglich ersetzt werden.  
Das bedeutet, dass in den nächsten Jahren einige Pfarrstellen nicht wieder 
besetzt werden, dass für viele kirchliche Gebäude die Instandhaltung nicht 
zu finanzieren ist, viele Gebäude anders genutzt und/oder abgegeben 
werden müssen.  
Die Entscheidung darüber wird nicht in Karlsruhe getroffen. Die Kir-
chenbezirke sind beauftragt, jeweils für ihre örtliche Situation ein Konzept 
zu erarbeiten, das bis zum Herbst des Jahres 2023 an das Team im EOK 
weiterzuleiten ist.  
Der Bezirkskirchenrat beriet nach der Information durch Pfarrer Völker 
unter Leitung der Dekanin Christiane Vogel intensiv und z.T. auch kont-
rovers über den Weg bis zur Entscheidung für den Kirchenbezirk Hoch-
rhein.  

https://www.evangelisch-am-hochrhein.de/im/img/5StHYI-LbSrXmS-LWG6lk0vVmSlXYfCpmFDKaKC1_Vv1bFhR_8rEWp6EWVRDmKDVYnZdWGZLYItEanZdWpZtWs-um2o2/f,j/s,x,960,y,721/bkr-2022-01.jpg
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Den Beteiligten war wichtig, nicht nur über Einsparungen, sondern auch 
über Innovationen zu diskutieren. In Arbeitsgruppen wurden dazu erste 
Ideen gesammelt. Zur Erarbeitung des Konzepts erscheint das Gremium 
zu groß zu sein. Deshalb soll eine Arbeitsgruppe gebildet werden, die dem 
Bezirkskirchenrat zuarbeitet. In der nächsten regulären Sitzung des Be-
zirkskirchenrats zu Beginn des Monats März soll die Gruppe einen formu-
lierten Auftrag erhalten und  berufen werden.  
                                     Karl-Wilhelm Frommeyer 
 
Sobald näheres bekannt ist, werden wir Sie im Gemeindebrief darüber informieren, si-
cherlich wird auch unsere Gemeinde auch in irgendeiner Form von diesen notwendigen 
Maßnahmen betroffen sein. 
 

 

Kirchdachsanierung 

In unserer Bitte um Kirchgeld im vorletzten Gemeindebrief hatten wir ja 
bereits über den Entschluss des Kirchengemeinderats berichtet , auf 
Grund der mit kleinen Mitteln nicht lösbaren Dachundichkeiten  eine 
Teilneudeckung des Daches durchzuführen. 
 

 

 
 
Finanzierung beigetragen haben, total wurden 2905,-EUR gespendet. Wir 
hoffen nun für lange Zeit mit einem dichten Dach Gottesdienste feiern zu 
können. 
 
                                       Ralf Augustin  

Von Ende Oktober bis Mitte 
November fogten dann die 
Arbeiten an den beiden 
Dachflächen, leider ist die 
Photovoltaikanlage erst im Februar 
wieder installiert worden. Wir 
hoffen nun für die nächsten Jahre 
wieder ein solides Dach zu haben. 
Die Arbeiten konnten mit den 
geplanten Mitteln von 30.000 EUR 
durchgeführt werden, wir bedanken 
uns auch bei allen, die durch Ihre 
Kirchgeldzahlung etwas zur 
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          Gottesdienste  und  besonderen           
      Anlässe 

 
 
 

 
 
 

Freitag, 04.März 2022  Weltgebetstag der Frauen 

    19:00 Gottesdienst ( WGT -Team ) 

 

Sonntag, 06.März 2022 

    10:30 Gottesdienst ( Pfrin. S.Illgner ) 

 

Sonntag, 13. März 2022                          

10:30 Gottesdienst mit AM und Kindergottesdienst                        

(Pfr. M.Hasenbrink)  

 

Sonntag, 20. März 2022                           

09:00 Gottesdienst (Pfr. M.Hasenbrink)  

    11:00 Minigottesdienst  

   

Sonntag, 27. März 2022 

    09:00 Gottesdienst ( Lehrvikar M. Dahme ) 

 

Samstag, 02. April 2022  
18:00 Uhr Musikalischer Abendgottesdienst mit Bezirkskantor         
M.Flierl( Pfr.M.Hasenbrink )  

 

Sonntag, 10. April 2022 
09:00 Mitarbeiterdank 
10.30 Uhr Gottesdienst ( Pfr.M.Hasenbrink )  

 

Donnerstag, 14.April 2022 - Gründonnerstag 

10:00 Uhr FAZ Hofgottesdienst  (Pf. M.Hasenbrink) 

18:00 Uhr Gottesdienst (Pf. M.Hasenbrink) 
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Freitag, 15.April 2022 - Karfreitag 
10:30 Uhr Gottesdienst  mit AM (Pfr. M.Hasenbrink)  

 

Sonntag, 17. April 2021 Ostersonntag 
07:30 Uhr Auferstehungsfeier, Friedhof UL                               
(Pfr. M.Hasenbrink) 

10:30 Uhr Gottesdienst   ( Pfrin.St.Hasenbrink )  

 

Montag, 18. April 2022 
10.30 Uhr Familiengottesdienst ( Pfr.M.Hasenbrink )  

 

Sonntag, 24. April 2022 

09.00 Uhr Gottesdienst anschliessend Kirchenkaffee 

( Pfr.M.Hasenbrink ) 
 
Sonntag, 01. Mai 2022 

10: 30 Uhr Gottesdienst mit AM und Kindergottes              

dienst( Pfr.M.Hasenbrink ) 

 

Samstag, 07.Mai 2022 Vorabendgottesdienst zur Konfirmation 

      18:00 Uhr Gottesdienst mit AM (Pfr.M.Hasenbrink) 
 

Sonntag, 08. Mai 2022  Konfirmation                                                                                                

      10:30 Uhr Gottesdienst  (Pfr.M.Hasenbrink) 

 

Samstag 14.Mai 2022 

       16:00 Klangteppich (Siehe Kurzbericht im Heft)  

 

Sonntag, 15. Mai 2022 (Pfr.M.Hasenbrink 

09:00 Uhr Gottesdienst anschliessend                                

Gemeindeversammlung in der Kirche 

Sonntag, 22. Mai 2022  
09:00 Uhr Gottesdienst ( Pfrin .St.Hasenbrink )  

         11:00 Minigottesdienst 
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Donnerstag, 26. Mai 2022  Christi Himmelfahrt 

10:30 Gottesdienst an der Sängerhütte in Tiengen            
gemeinsam  mit der Tiengener Gemeinde                                     
( Pfrn. S.Illgner u.Pfr.M.Hasenbrink) 

 
anschliessend ist Zeit zur Begegnung bei Kaffee und Kuchen, sofern die Coronabestim-
mungen das dann zulassen. 
       
vom 27.Mai bis 05.Juni findet wieder die Pfingsnovene statt, jeden 
Tag findet um 19:00 eine ca. 30 min dauernde Andacht statt. 
 
Sonntag, 29. Mai 2022  

09:00 Uhr Gottesdienst (Pfr.M.Hasenbrink ) 
 

Sonntag, 05. Juni 2022  Pfingstsonntag  
   10:30 Uhr Familiengottesdienst m.AM  (Pfr.M.Hasenbrink ) 
  im Anschluss Anmeldung der neuen Konfirmanden 

 
Sonntag, 12. Juni 2022  

       10:30 Uhr Gottesdienst  

 

Sonntag 19. Juni 2022                         
 10: 00 Uhr der andere Gottesdienst  ( Team ) 

11:00 Minigottesdienst   

 

Sonntag, 26. Juni 2022 
10:00 Uhr Oekumenischer Waldgottesdienst       
anl.Waldfest der Chorgemeindschaft OL ( Pfr.M.Hasenbrink )  

 

Alle Termine sind vorlaüfig. Solange coronabedingt gesetzliche Auflagen bestehen, 

können auch unsere Veranstaltungen nur vorläufig angekündigt werden. 

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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                          Oktober 2021 bis Januar 2022 

Taufen: 
 
 
 

getauft am:  

de Wall Noemi  12.12.21 Psalm 91, 1+2 

von der Osten Lynn  13.12.20 Matthäus 28, 20 

von der Osten Florian  13.12.20 Matthäus 28, 20 

 

Trauungen: 

 

getraut am:  

   

   

 

Bestattungen: 
 
 
 

bestattet 
am: 

 

Behnke Johann 01.10.21 Psalm 121 

Zeitz Hans Jürgen 08.10.21 Prediger 3,1.2.4+11 

Boscaratto Ursula 25.10.21 Psalm 37,4 

Gantert Herta 12.01.22 Psalm 23 

Kirschbaum Theophil verstorben am 
12.01.22 

 

   

   

   

   

   

 
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 grund-

sätzlich, unabhängig von großen Festtagen – ausgenommen der Konfir-

mation, und unabhängig der Ferienzeit. Mit        gezeichnete An-

gebote machen deutlich, dass hier Kinder auch ihren Platz finden kön-

nen.   Sollten sie unsicher sein, beachten Sie bitte Hinweise in der Presse 

oder informieren Sie sich auf unserer Homepage www.ekilau.de. Wir fei-

ern regelmäßig miteinander Abendmahl, normalerweise einmal im Mo-

nat. 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 von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

sowie Mittwoch und Freitag von 10:00 Uhr bis 12 Uhr. Ein Anrufbeant-

worter 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 e-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 folgen-

des Konto überweisen: 

Volksbank Hochrhein:       IBAN :  DE848 6849 2200 0002 2334 44 
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„Klangteppich“ 
 
Für den Advent hatten wir eine neue Form einer Musikandacht geplant, 
einen „Klangteppich“. Leider konnte dieser dann nicht stattfinden, aber 
aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben. Wir werden am Vortag 
zum Sonntag Kantate („Singt“) einen „Klangteppich zum Frühling“ ge-
stalten. Wenn Sie gerne mitmachen möchten, kommen Sie am Samstag, 
den 14. Mai um 16.00 Uhr in unsere Matthäuskirche. Die wird dann offen 
stehen für fröhliche und frühlingshafte Klänge und Lieder. Wer ein In-
strument spielt, bringe das gerne mit. Ob Konzertniveau oder nur 2 Töne 
rauskommen, wir bauen es in den Klangteppich ein, also nur Mut. Klavier 
und Orgel sind vorhanden, die müssen Sie also nicht mitschleppen.  
Wer kein Instrument spielt, hat ja immer noch eine Stimme, auch die ist  
herzlich willkommen.  
Kommen Sie, weben Sie sich ein in den bunten Klangteppich zum Früh-
ling. Wir sind gespannt und freuen uns. Und wer weiß, vielleicht gibt es 
immer mal wieder neu einen Klangteppich? 

 
Matthias Hasenbrink     
 
 

Unsere Konfirmanden 
 
„Klein, aber fein“ ist unsere Konfigruppe in diesem Jahr: Zwei Mädchen 
und zwei Jungen. 
 
 

                
  

  Alesio Lifrieri   Marei Conzelmann  Collin Neumann      Mayla Merz 
 
Für Jugendliche ist es natürlich attraktiver, in einer größeren Runde in der 
Konfirmandenzeit unterwegs zu sein und da in Tiengen die Gruppe mit  
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13 Jugendlichen auch nicht übergroß ist, haben wir beschlossen, Tiengen 
und Lauchringen gemeinsam als Konfirmandengruppe zu machen. Das 
hat sich bisher auch gut bewährt. Alle 14 Tage am Mittwochnachmittag 
vertiefen wir uns in Themen des Glaubens. Abgerundet werden die 
Nachmittage mit einem Essen, das oft freundlicherweise von Eltern zube-
reitet wird. Das ist immer sehr lecker. 
 
 
Gemeinsame Aktionen wie die Gestaltung des Buß – und Bettages, die 
Erkundung des Lauchringer Friedhofes und der Konfinacht waren High-
lights der Konfizeit. Unsere für Januar geplante Konfirmandenfreizeit 
wurde leider von den Coronavorgaben stranguliert, wir haben stattdessen 
einen intensiven Konfirmandensamstag mit Erlebnis – und Gruppenauf-
gaben und Entdeckungen zum Thema Bibel gestaltet. 
 
 
 
Eindrücke vom Konfirmandensamstag 
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Bald geht das Konfijahr zu Ende. Am Samstag, den 07. Mai werden wir als 
Gesamtgruppe den Abschluss – Abendmahlsgottesdienst in Tiengen fei-
ern. Am Sonntag, den 8. Mai werden unsere Lauchringer Konfirmand*  
innen bei uns konfirmiert, die Tiengener in zwei Gruppen in Tiengen. 
Vielleicht bleibt ein Kontakt erhalten über die entstehende Jugendgruppe 
und über unsere Tankstellengottesdienste. Das wäre schön. 
Als Termin für die Anmeldung der neuen Konfirmand*innen ist Sonntag, 
der 5.Juni geplant, wie üblich im Anschluss an den Gottesdienst. Übli-
cherweise sind 13 – und 14 jährige Jugendliche eingeladen, wenn ältere 
(noch nicht konfirmierte Jugendliche dazukommen möchten, sind sie aber 
natürlich auch willkommen. Bei Interesse und für Rückfragen wenden Sie 
sich gerne an das Pfarrbüro. 
 Matthias Hasenbrink 

 

Ökumene 
 
Auch in diesem Jahr werden wir wieder einen ökumenischen Hofgottes-
dienst zum Gründonnerstag anbieten, auf der Wiese am Familienzentrum 
am Gründonnerstag, den 14. April um 10.30 Uhr. Der Gottesdienst wird 
unter dem Thema „Miteinander“ stehen und die bunte Offenheit und 
Vielfalt des Lebens feiern. Schön, dass diese schöne Zusammenarbeit mit  
der katholischen Gemeinde, mit dem Familienzentrum, der Tagespflege 
und dem betreuten Wohnen sich so harmonisch und gut entwickelt. 
Auch an den Mittwochabenden im Advent hatte sich eine Gruppe Men-
schen im ökumenischen Geist zusammengefunden und wohltuende Oa-
sen der Besinnung gestaltet. So kann ein gutes Miteinander wachsen und 
blühen. 

Matthias Hasenbrink     
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Pfingstnovene 2022 
 
Was als „Versuchsballon“ im Kirchenbezirk begann, ist bei uns inzwi-
schen schon eine liebe und feste Tradition geworden: Die Pfingstnovene. 
An den Abenden zwischen Himmelfahrt und Pfingsten (27.05. bis 04.06.) 
werden wieder die Türen unserer Matthäuskirche offenstehen für eine 
kleine Abendandacht. Es haben sich schon Menschen gefunden, die diese 
Andachten vorbereiten, aber wer mitmachen möchte, ist herzlich will-
kommen dazuzukommen.  
 

Musik verbindet 
 
Eine besondere Initiative hat unser Bezirkskantor 
Matthias Flierl gestartet: Musikalische  
Abendandachten in den Gemeinden unseres  
Kirchenbezirks. Orgel, kleine Gesangsensembles, 
Bläser*innen, Flötenkreise und und und, eine  
bunte und vielfältige musikalische Palette wird  
da erklingen. Bei uns in Lauchringen wird er 
am Samstag, den 2. April sein, mit einer  
Flötengruppe aus Ühlingen und einem  
kleinen Gesangensemble. Wir freuen uns darauf.  
 
In der Übersicht finden Sie weitere Musikgottesdienste. 
 

Musikalische Abendandachten 2022 
im Kirchenbezirk Hochrhein 

 
Jeweils ca. 45-minütige Gottesdienste mit viel Musik von ganz unter-
schiedlicher Gestaltung. 
Tagesaktuelle Informationen dazu unter:                                       
www.evangelisch-am-hochrhein.de 
 
Samstag, 2. April, 18 Uhr  Evangelische Matthäuskirche Lauchringen –  
                                    Chorgruppe und Matthias Flierl 
 
Samstag, 23. April, 18 Uhr  Evangelische Markuskirche Jestetten 
 
 

 

http://www.evangelisch-am-hochrhein.de/
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Samstag, 7. Mai, 18 Uhr  Evangelische Stadtkirche Bad Säckingen –  
                                  Posaunenchor Bad Säckingen 
 
Samstag, 4. Juni, 18 Uhr  Evangelische Pauluskirche Bonndorf 
 
Samstag, 16. Juli, 18 Uhr  Evangelische Christuskirche Tiengen 
 
Samstag, 10. September, 18 Uhr Evangelische Christuskirche Tiengen 
 
Samstag, 15. Oktober, 18 Uhr  Evangelische Christuskirche St. Blasien 
                                          Anna-Lena Rupp, Orgel 
 
Samstag, 29. Oktober, 18 Uhr  Evangelische Christuskirche Murg 
 
Samstag, 12. November, 18 Uhr Evangelische Auferstehungskirche      

Grafenhausen  
Heidrun Schäfer (Flöte) und Hartmut 
Rosa (Orgel) 

 
Samstag, 3. Dezember, 18 Uhr  Ühlingen (kath. Kirche?)  

Chor „Cantate Domino“, 
Flötenensemble „Anima frizzante” 

 

 
 
 
Eine Geschichte nacherzählt von Anita Jantzen 
 
Gib mir deinen Ton an 
 
Ein Schafzüchter wohnte allein auf seiner  Farm, viele Kilometer von der 
nächsten Stadt entfernt. Das einzige Vergnügen war für ihn seine alte Gei-
ge. Nach dem Tagwerk stimmte er sein Instrument und spielte zu seiner 
eigenen Freude bis zur Schlafenszeit. 
Aber eines Tages zerriss seine A“-Seite. Er konnte sie durch eine andere 
ersetzen. Aber als er sie stimmen wollte, fragte er sich: „Wie kann ich diese 
neue Saite ganz rein auf „A“ stimmen? Diese Saite beeinflusst alle anderen 
Saiten. Ertönt sie falsch, so bleibt alles im Missklang?“ 
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Der Farmer ließ sich nicht entmutigen.  
Sein Blick fiel auf ein kleines Radio in der Ecke. 
 Ein kluger Gedanke durchfuhr 
ihn. Er setzte sich hin, schrieb einen Brief 
an die nächste Radiostation und bat:  
Würden sie mir bitte bei Erhalt dieses  
Briefes um 19:00 Uhr die Note „A“ angeben ?“ 
Als es an einem der darauffolgenden Tage 19:00 Uhr schlug, hörte er am 
Rundfunkgerät den Sprecher sagen:“ Wir unterbrechen die Musik für     
einen Augenblick. Vor uns liegt ein Brief eines Farmers, weit weg von 
Idaho, dessen Geige verstimmt ist. Nun bittet er uns, ihm den „A“ Ton 
anzugeben.- Farmer, hören sie uns? Jetzt ertönt ihr gewünschter Ton!“ 
So erklang der reine Ton über Hunderte von Kilometern hinweg. Der 
Farmer griff nach seiner Geige und nahm den klaren Ton augenblicklich 
auf. Lange noch, nachdem das Radio abgestellt worden war, ertönten Wei-
sen der alten Geige mit erneuertem Klang in die Nacht hinein. 
„Gib mir deinen Ton an“ So dürfen wir auch zu Gott rufen, wenn unser 
Geist niedergeschlagen oder in unserem Leben eine Saite gerissen ist. Wir 
benötigen diesen klaren Ton, sonst bleibt unser Leben leer und sinnlos. 
Vielleicht hören wir auch einmal in uns hinein, ob wir diesen klare Ton, 
den Gott uns vorgibt, bewusst hören. 
 
 
In eigener Sache: 
 
Ehrenamtliche/r Mitarbeiter/in für 
Öffentlichkeitsarbeit gesucht 

 
Wir möchten als evangelische Kirchengemeinde in der Lauchringer Öf-
fentlichkeit gern sichtbarer werden!  
Hätten Sie Lust uns dabei zu helfen?  
Macht es Ihnen Spaß kleine Beiträge zu schreiben?  
Können Sie gut gestalten und mithelfen unsere Öffentlichkeitsarbeit zu 
verbessern?  
Dann melden Sie sich bei uns  - wir würden uns sehr freuen! 
Kontakt über unser Pfarrbüro (Tel: 07741-5550) oder per Mail 
an lauchringen@kbz.ekiba.de 
 

 

 

 

mailto:lauchringen@kbz.ekiba.de

