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Das grösste Geschenk
Liebe Leserinnen und Leser,
Als ich mich vor ein paar Jahren einmal mit dem grössten Geschenk, dass
wir Menschen uns gegenseitig und selbst machen können beschäftigt habe,
konnte ich noch nicht ahnen, welche Relevanz dieses Thema noch bekommen wird. Vermutlich renne ich also offene Türen ein, wenn ich jetzt, nach
fast zwei Jahren Corona-Einschränkungen, dieses Geschenk noch einmal
zum Thema werden lasse.
Virginia Satir eine amerikanische Familientherapeutin, die auch als Mutter
der Familientherapie gilt hat es einmal so beschrieben:
„Ich glaube daran, dass das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist
gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Das größte Geschenk, das ich geben
kann, ist den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Wenn dies geschieht, entsteht Beziehung.“
Um einen Menschen wirklich zu hören, zu sehen, zu verstehen und zu berühren, darf ich mich nicht gleichzeitig mit anderen Dingen beschäftigen,
sondern muss mich voll und ganz darauf einlassen, mit ihm im Hier und
Jetzt zu sein, ihm meine ungeteilte Aufmerksamkeit zu widmen. Dadurch
wende ich mich einem Menschen ganz zu, schenke ihm einen Teil meiner
wertvollen Lebenszeit und sage ihm, das bist du mir wert.
Das Geschenk, das Virginia Satir so beschreibt gehört mit zu den Grundbedürfnissen von uns Menschen. Ein Mangel daran macht körperlich und
psychisch krank, und kann im Extremfall sogar zum Tod führen.
Im Allgemeinen gilt Liebe als grösstes Geschenk, das wir Menschen uns
machen können. Und Virginia Satir beschreibt deren praktische Umsetzung.
Dieses Geschenk passt doch so richtig gut in unser Leben und zum Fest der
Liebe passt es sehr gut.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.
Ihr
Jürgen Floeder
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Geistliches Wort
Als ich heute morgen (am 28. September) die Zeitung aufschlug, stach mir
ein Bild ins Herz. Eine junge russische Frau nimmt Abschied. Von ihrem
Mann? Ihrem Bruder? Ihrem Sohn? Das lässt sich nicht genau sagen. „Es
begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Präsident Putin ausging,
dass alle Reservisten sich melden sollten…“ Für einen Krieg der Lügen und
der Machtgier. Eine Anti – Weihnachtgeschichte, wie wir sie in unserer Welt
leider viel zu oft erleben. Mächtige wollen etwas, setzen ihre Interessen
durch – ohne Rücksicht auf Verluste - das ist hier bittere und ernste Wahrheit! – und Menschen werden herumgeschoben. Benutzt. Menschen leiden
und sterben. So viel Zerstörung und Tod. Für was? Für die Gier und Verblendung einiger weniger mächtiger Menschen. Es ist dunkel in unserer
Welt. Kalt. Böse.
Der Evangelist Lukas kannte den Kaiser Augustus nicht persönlich. Aber er
wusste, was für ein wichtiger und mächtiger Mann das war. Beinahe 100
Jahre Bürgerkrieg im Römischen Reich hat er beendet. Alle Konkurrenten
aus dem Feld geschlagen. „Retter“, „Heiland“, „Gottessohn“, „von einer
Jungfrau geboren“, so priesen ihn die Dichter und die Günstlinge. Wir erkennen manche der Titel. Denn Lukas tut etwas Gewagtes. Er stellt die Erfolgsgeschichte des mächtigen Kaisers und Heilandes auf den Kopf. Der
bringt zwar vieles in Bewegung. Aber das Eigentliche geschieht ohne des
Kaisers Absicht und wohl auch ohne sein Wissen. Mitten in der großen Bewegung, die der Kaiser veranlasst, um Steuern berechnen zu können,
kommt eine andere Bewegung. Klein und leise. In einem vergessenen Land
am Ostrand des römischen Reiches. In einem kleinen Dorf in den Bergen.
In einem Stall am Rande des Ortes. Da kommt ein Kind zur Welt. Und dieses kleine Kind, ohne Macht und ohne Armee oder Reichtümer, geboren in
einer kalten Nacht am Ende der Welt, das ist der Heiland. Der Retter der
Welt. Dort, in der Dunkelheit, schwach und zerbrechlich, beginnt eine Geschichte mit Gott. Gott wird dort sichtbar, wo es dunkel ist. Wo die Kleinen und Ohnmächtigen sind. Wo Menschen frieren. Angst haben. Alleine
sind. Wo sie eine Decke teilen oder von ihrem kleinen Brot ein Stück abgeben. Wo nicht starke Waffen und Reichtümer Macht und Sicherheit vorspielen, sondern wo Menschen nackt und schwach dem Leben ausgesetzt
sind. Das Kind von Bethlehem ist keine Antwort. Kein kosmischer
Superman. Keine Antwort auf alle Fragen. Kein Garant für Frieden, Erfolg,
Sicherheit oder auch nur für das Leben. Das Kind von Bethlehem ist eine
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Frage: „Wie schaust du mich an?“ „Hast du ein Herz für mich?“ „Finde ich
einen Platz in dieser Welt, und wenn es nur ein Stall ist?“ Dieses Kind kann
nichts durchsetzen. Es kann nur da sein. Bitten. Mich anschauen. Was wird
meine Antwort sein?
In unserer Welt ist viel Dunkelheit. Mächtige berufen Soldaten ein. Vertreiben unbequeme Menschen oder sperren sie ein. Haben sie das letzte Wort?
Oder gibt es da eine kleine Geschichte von einem anderen Ort, mit einem
anderen Licht? Mit einem Kind? Und fragt nicht jedes Kind, das geboren
wird, die gleiche Frage? „Darf ich leben?“ Ich glaube das ist das Geheimnis
von Weihnachten. Diese Frage. Die sich sehnt. Die hungert. Nach Liebe.
Nach Raum. Nach einer, ja nach meiner Antwort.
In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich und wünsche eine gesegnete Advents
– und Weihnachtszeit,

Ihr Pfarrer Matthias Hasenbrink

INTERVIEW mit Daniel Werner
Hallo Daniel, deine Email Adresse ist ja Flitzerdani, aber du spielst
sicher auch langsame besinnliche Orgelstücke, sonst wärst du kein
Kirchenmusiker geworden. Wie kamst Du zur Orgelmusik?
Nun der Name meines Email Accounts hat so garnichts mit Orgelmusik zu
tun. Der geht zurück auf Zeiten, als ich noch ein junger Mann war. ( Bin ich
heute immer noch, nur mit ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel). Nun
ist so ein Trabant nicht unbedingt ein schnelles Auto. Aber immer wenn ich
mit meinem Schorsch ( so nannte ich meine Pappe in Anlehnung an Go
Trabi Go) zum Treffpunkt meiner damaligen Clique gefahren bin, hieß es
immer jetzt kommt Dani mit seinem Flitzerschorsch. Später dann auf der
Suche nach einem Namen für meinen Email Account, entstand dann
Flitzerdani, weil ich heiße ja weder Georg noch Schorsch.
Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich zur Orgelmusik kam, wie die Jungfrau zum Kind, denn ich bin schon musikalisch vorbelastet.

5
Mein Vater spielte ( und spielt auch heute noch) Klavier und Orgel. Und
insbesondere Orgel hat mich immer fasziniert. Dennoch hat es gedauert, bis
ich selbst mit Orgel angefangen habe.
Ich hab erst einen Ausflug ans Keyboard gemacht, und kurze Zeit auch Posaune versucht zu lernen, bin da aber irgendwie kläglich gescheitert. Also
blieb nur die Orgel. Als mein Vater bei der Bahn aufgehört hat und in den
Kirchendienst gewechselt hat, war immer wieder mal Zeit zum musizieren.
So brachte er mir die Grundlagen bei. Später nachdem ich dann schon in
die Hochrheingegend gezogen war, hab ich dann angefangen Unterricht zu
nehmen, zunächst bei Akane Imazu in Kadelburg und später bei Matthias
Flierl in Waldshut. Im Jahr 2021 hab ich erfolgreich die D-Prüfung in den
Fächern Orgel und Chorleitung abgelegt und befinde mich nun in der Ausbildung zum C-Kirchenmusiker.
Woher kommst Du, seit wann bist Du in der Matthäuskirche und wo
warst Du vorher?
Ich wurde 1979 in der mehr oder weniger
schönen Stadt Zwickau in Sachsen geboren.
Ich bin also, wenn man so möchte, ein gelernter DDR Bürger. Über die Stationen
Chemnitz und Leipzig verschlug es mich
2007 aus beruflichen Gründen an den
Hochrhein. Ich habe zunächst in
Waldshut und in Hohentengen gelebt, Ich
bin seit Januar 2022 in der Matthäuskirche.
Ich war von 2012 bis 2021 Organist in der
Bergkirche in Kadelburg, kam dort aber zu
immer weniger Einsätzen. bevor ich 2018
nach Lauchringen gezogen bin.

Im Dezember 2021 fragte mich Matthias Flierl, ob ich nach Lauchringen
wechseln möchte, weil dort Bedarf an Organisten war. So stellte Matthias
Flierl den Kontakt zu Matthias Hasenbrink her, und so habe ich im Januar
meinen ersten Dienst hier gespielt.
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Hast du ein Lieblingsstück, bzw einen Lieblingskomponisten?
Mein Lieblingskomponist ist Bach und ich bin gerade dabei BWV565 ( jene
berühmte Toccata und Fuge in d moll ) zu erlernen. Aber bis ich die aufführen kann, dauert es noch seine Zeit. Für den Gottesdienstgebrauch greif ich
sehr gerne auf Lothar Graap (*1933) zurück. Ich mag die Art seiner Kompositionen und viele seiner Stücke sind relativ leicht zu erlernen. Aber auch
die alten Meister Pachelbel, Walther, Zachow, Kindermann und Rinck mag
ich sehr gern.
Spielst du auch weltliche Orgelmusik oder andere Instrumente?
Ich denke freie Literaturstücke sind ja quasi weltliche Stücke, wenn sie nicht
an einen Choral gebunden sind. Aber ja ich schau immer wieder mal nach
Noten für andere Stilrichtungen. Zählt Chorsingen als anderes Instrument? Ich singe bei Chorprojekten mit ( meist in Freiburg, aber ich will
mal schauen, das ich das eine oder andere Mal auch hier im Gospelchor
mitsinge).
Womit kann man dich auf die Palme bringen?
Da gibt es eigentlich nicht viel, denn ich versuche jede Situation und Herausforderung mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit zu meistern. Aber
ja ich gestehe rechtskräftig, ich bin bisweilen ein fürchterlicher Autofahrer.
Nicht vom können her, ich bilde mir ein, dass ich relativ gut Auto fahren
kann. Aber ich hasse es, im Stau zu stehen. Und insbesondere dann, wenn
ich alleine auf langer Fahrt unterwegs bin, kann ich schimpfen und meckern, da bin ich manchmal froh, dass keiner mit drin sitzt und das hört.
Wie muss eine Gemeinde für dich sein?
Das lässt sich garnicht so leicht in Worte fassen. Ich muss mich in der Gemeinde wohl fühlen, ich muss das Gefühl haben, dass ich dort angekommen bin und angenommen werde. Und wenn die Gemeinde dann noch
Freude an der Musik hat, die ich zum Besten gebe, dann weiß ich, ich bin in
der richtigen Gemeinde. Also so wie ich es hier in Lauchringen und auch
Tiengen erlebe. Zusammen mit Claudia Griesser und Klaus Bürger sind wir
ein super Team. Wir treffen uns regelmäßig, um uns abzusprechen, wer
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wann den Gottesdienst musikalisch gestaltet, das schätze ich sehr,.
zumal die Treffen auch immer sehr lustig sind.
Was machst du, wenn du nicht Orgel spielst, wobei kannst du entspannen?
Nun da ist natürlich zum einen mein Hauptberuf im Maschinenbau als
CNC Mechaniker Fachrichtung schleifen. Dann fahre ich jedes zweite Wochenende nach Leipzig um meinen 9jährigen Sohn zu sehen. Die Fahrt
selbst ist nicht immer entspannt, auch Bahn fahren kann zum Abenteuer
werden. Aber die Zeit mit ihm ist mir einfach heilig. Wir haben beide ein
großes Herz für die Technik und basteln an einer großen Modellbahnanlage.
Ja sonst treff ich mich gern mit Freunden auf ein Bier oder zum Grillen.
Und manchmal ist es auch einfach cool, mal nichts zu machen, getreu dem
Motto „Planlos geht der Plan los“

Die Fragen stellte Karin Hoffmann

Gottesdienst im Abenteuerland mit Landesbischöfin
Pfr. Dr. Heike Springhart am 10. Juli 2022
Landesbischöfin Pfrin. Dr. Heike Springhart war zu Gast im Familienzentrum Lauchringen. Im Rahmen der Bezirksvisitation halten Mitglieder der
Visitationskommission die Gottesdienste in den Gemeinden des Kirchenbezirks. Die Wahl fiel auf unsere Matthäusgemeinde in Lauchringen.
An diesem Sonntagmorgen freuten wir uns, schon im voraus eine Andacht
mit unserer neuen Landesbischöfin über Joh. 8,3 - 11 im Radio zu hören,
Jesus und die Ehebrecherin war dann ebenfalls der Leitgedanke ihrer Predigt während des Gottesdienstes.
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Bei ganz herrlichen Sommerwetter an diesem Tag ließen es sich die zahlreichen Besucher nicht nehmen, beim Gottesdienst im Freien im Abenteuerland dabei zu sein.

Der Gospelchor, diesmal verstärkt von einigen Sängern des katholischen
Kirchenchors, eröffnete mit "Look at the world" diesen besonderen
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Gottesdienst. Pfarrer Hasenbrink begrüßte Bischöfin Springhart, Bürgermeister Schäuble und die zahlreichen Helfer. Ein Gebet nach Psalm 42
wurde vorgetragen.
In der Predigt von Bischöfin Dr.
Springhart zu Joh. 8, Vers 3 - 11 handelte es sich um die Ehebrecherin, die
von den Schriftgelehrten und Pharisäern zu Jesus gebracht wurde und lt.
Gesetz Moses gesteinigt werden sollte. Die Antwort von Jesus: "Wer von
Euch ohne Sünde ist, werfe als erster
einen Stein auf sie:" ist sehr bekannt.
Als die Umstehenden das gehört hatten, ging einer nach dem anderen
fort, zuerst die Ältesten.

5 Sprecherinnen und Sprecher als „Steine" verkleidet, brachten auch ihre
Sicht der Dinge in einer Leseszene zum Ausdruck.
Der Gospelchor erfreute mit weiteren Liedern die Zuhörer.
Nach Worten der Bischöfin (u.a. zu den Visitationszielen) und dem Segen
endete der Gottesdienst.
Einige Gäste waren zum ersten Mal im Abenteuerland. Sie waren sehr angetan von diesen Ferien- und Freizeitangeboten. Hier bietet man Jung und
Alt, behinderten und nicht behinderten Menschen die Möglichkeit, sich frei
und ungezwungen zu begegnen.

Dorothea Leisinger
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Weltökumene-Gipfel endet mit Appell für mehr Klimaschutz
11. Vollversammlung des ÖRK in Karlsruhe
Bedford-Strohm zum Vorsitzenden des ÖRK-Zentralausschusses gewählt

Mit Forderungen nach mehr Klimagerechtigkeit und Appellen zur Beendigung des Ukraine-Krieges ist die Weltkirchenkonferenz in Karlsruhe zu
Ende gegangen. Landesbischof Bedford-Strohm wurde zum Vorsitzenden
des ÖRK-Zentralausschusses gewählt.

©epd-bild/Thomas Lohnes

Delegierte Christinnen und Christen nehmen am 08.09.2022 in Karlsruhe
am Abschlussgottesdienst der 11. Vollversammlung des Oekumenischen
Rates der Kirchen (ÖRK) teil. Auf der neuntägigen ÖRK-Vollversammlung, die nur alle acht Jahre stattfindet, trafen sich 655 Delegierte und
mehr als 2.000 weitere Teilnehmer aus allen Regionen der Welt zum Thema "Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt".
Karlsruhe (epd). Der internationale Ökumene-Gipfel des Weltkirchenrates
in Karlsruhe hat die Staatengemeinschaft zu mehr Klimaschutz aufgerufen. Mit einem Appell zur „Heilung des Planeten“ ist die 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) am Donnerstag
zu Ende gegangen. In der Abschlussbotschaft wurde zum gemeinsamen
Handeln gegen Krieg, vermeidbare Krankheiten, Klimawandel und Hunger aufgerufen. Beim umstrittenen Thema Israel-Palästina-
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Konflikt einigten sich die rund 650 Delegierten auf einen Kompromiss.
Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm wurde am Donnerstag zum Vorsitzenden des ÖRK-Zentralausschusses gewählt. Der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
folgt damit Agnes Aboum von der Anglikanischen Kirche von Kenia.
Bedford-Strohm ist der erste Deutsche in dieser Funktion. Seine „große
Stärke ist es, Menschen miteinander zu verbinden“, sagte die amtierende
EKD-Ratsvorsitzende, die westfälische Präses Annette Kurschus, in einem Gratulationsschreiben. Die Präses der EKD-Synode, Anna-Nicole
Heinrich, erklärte; „Ich weiß, dass Ökumene ein Herzensanliegen für ihn
ist.“

Ökumene
„Ökumene“ heißt übersetzt „die ganze bewohnte Erde“ und meint die
Verbundenheit von Christinnen und Christen verschiedener Konfessionen. Diese Verbundenheit wird in Deutschland und weltweit gelebt – mit
vielen inspirierenden Projekten zum Mit- und Nachmachen.
Der 150-köpfige Zentralausschuss ist das höchste Leitungsgremium des
ÖRK in der Zeit zwischen den alle acht Jahre stattfindenden Vollversammlungen. Der Zentralausschuss wählte laut ÖRK auch zwei stellvertretende Vorsitzende: Merlyn Hyde Riley von der Jamaica Baptist Union
und Erzbischof Vicken Aykazian von der Armenischen Apostolischen
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Kirche.
Ein zentrales Thema der Tagung war der Ukraine-Konflikt. Zum Abschluss verurteilten die Delegierten den russischen Angriffskrieg gegen
die Ukraine scharf. Krieg sei mit dem Wesen Gottes unvereinbar. Der
Weltkirchenrat rief zum Abschluss auch zu einem gerechten Frieden im
Nahen Osten auf: „Wir sind der Meinung, dass nur durch ein Ende der
Besatzung und eine gerechte, umfassende und dauerhafte Friedensregelung die Sicherheit sowohl der Palästinenser als auch der Israelis gewährleistet werden kann“, heißt es in einer verabschiedeten Erklärung. Zum
Klimawandel hieß es, Politik und Gesellschaft müsse dem Klimanotstand
in Wort und Tat Priorität einräumen. Zudem sei eine größere Solidarität
und Gerechtigkeit mit denjenigen Menschen nötig, die am stärksten unter
der Klimazerstörung leiden. „Wir müssen von unserem fortgesetzten
menschlichen Egoismus umkehren“, heißt es einer Erklärung.
In dem Statement wird von Politik und Gesellschaft ein schnellerer Übergang zu erneuerbaren Energiequellen gefordert, eine Reduzierung der
Emissionen, der Schutz der Ökosysteme sowie das „Menschenrecht auf
eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt“. Besonders indigene Völker seien mit den direkten Folgen des Klimawandels konfrontiert.
Die 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK)
endete am Donnerstagnachmittag. Auf der neuntägigen Versammlung trafen sich die Delegierten und mehr als 2.000 weitere Teilnehmer aus allen
Regionen der Welt zum Thema „Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und
eint die Welt“. Der Weltkirchenrat repräsentiert rund 580 Millionen Christen, die römisch-katholische Kirche ist nicht Mitglied.

©ÖRK
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Gottesdienste und besonderen
Anlässe

Sonntag, 06.November 2022
10:30 Gottesdienst mit Abendmahl ( Pfrin. S.Illgner )
Sonntag, 13. November 2022
10:30 Gottesdienst (Pfr. M.Hasenbrink)
Mittwoch, 16.November 2022 Buß- und Bettag
19:00 Gottesdienst in der Christuskirche Tiengen
(Pfrin S.Illgner und Pfr. M.Hasenbrink)
Sonntag, 20. November 2022 Ewigkeitssonntag
09:00 Gottesdienst (Pfr. M.Hasenbrink)
anschliessend Kirchenkaffee
Samstag 26.November 2022
17:00 musikalisches Aufwärmen (Klangteppich)
18.30 Uhr Klangteppich als Abendgottesdienst zum 1. Advent
anschliessend Austausch über die Gemeindegespräche
(Pfr. M.Hasenbrink)
Sonntag, 27. November 2022
11:00 Minigottesdienst (Pfr. M.Hasenbrink)
Sonntag, 04. Dezember 2022 2. Advent
10.30 Uhr Gottesdienst ( Pfr.M.Hasenbrink )
Musikalische Begleitung durch den Gospelchor
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Sonntag, 11. Dezember 2022 3. Advent
10:30 Uhr Gottesdienst ( Pfr.M.Hasenbrink )
Musikalische Begleitung durch die Chorgemeinschaft OL
17:00 Uhr oek.Gottesdienst für Verstorbene Kinder
( Pastoralref. H.Günther und Pfr.M.Hasenbrink )
Sonntag, 18. Dezember 2022
09:00 Uhr Gottesdienst ( Pfrin. S.Illgner )
anschliessend Kirchenkaffee
Samstag, 24. Dezember 2022
15:00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel (Pfr.M.Hasenbrink und.
E.Conzelmann )
16:30 Uhr Gottesdienst vor der Kirche (Pfr.M.Hasenbrink )
18:00 Uhr Gottesdienst im Kerzenschein

Sonntag, 25.Dezember 2022 1.Weihnachtstag
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr.M.Hasenbrink)
Musikalische Begleitung durch den Männergesangsverein
Montag, 26.Dezember 2022 2.Weihnachtstag
17:00 Singgottesdienst in der Christuskirche Tiengen
Samstag, 31. Dezember 2022 Altjahresabend
17:00 Uhr Gottesdienst (Pfr.M.Hasenbrink )
anschliessend kleiner Sektempfang in der Kirche
Sonntag, 01.Januar 2023
10:30 Uhr Gottesdienst ( Präd.I.Scheiner )
Sonntag, 08.Januar 2023
10:30 Uhr Gottesdienst ( Präd.I.Scheiner )
Sonntag, 15.Januar 2023
09:00 Uhr Gottesdienst (Pfr.M.Hasenbrink )
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Sonntag, 22.Januar 2023
09:00 Uhr Gottesdienst (Pfrin.S.Illgner )
Samstag, 28.Januar 2023
18:30 Uhr Gottesdienst (Pfr.M.Hasenbrink )
Sonntag, 05.Februar 2023
10:30 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 12.Februar 2023
10:30 Uhr Gottesdienst (Pfr.M.Hasenbrink )
Sonntag, 19. Februar 2023 in Herz-Jesu-Kirche
10:00 Uhr Gugge-Gottesdienst
(Pastoralref.H.Günther und Pfr.M.Hasenbrink )

Samstag, 25. Februar 2023
18:30 Uhr Gottesdienst

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.

Wir bitten Sie zu beachten, daß wir in Anbetracht der stark gestiegenen
Energiepreise, die maximale Temperatur in der Kirche absenken müssen .
Bitte ziehen Sie sich deshalb zu den Gottesdiensten warm an, es stehen
Decken zur Verfügung.
Je nach Energiesituation werden wir die Gottesdienste auch in den
Gemeinderäumen feiern und die Heizung der Kirche in den Wintermonaten
ganz ausstellen, bitte achten Sie auf die Hinweise im Lauchringer
Gemeindeblatt und auf unserer Homepage

Freud und Leid in unserer Gemeinde
Juni 2022 bis September 2022
Taufen:

getauft am:

Kropf Enie Rose
Maier Leon Samuel
Binda Felix
Gaßmann Lucas

25.06.22
09.07.22
11.09.22
25.09.22

Trauungen:

getraut am:

Manuel Maier und
Stephanie Maier, geb. Bölle
Nuno Goncalves dos Santos und
Patricia Kellerer dos Santos
Moritz Herzog und
Susanne Herzog, geb. Brämer

09.07.22

Johannes 16,22

30.07.22

1. Korinther 16,13+14

13.08.22

1. Korinther 13,13

Bestattungen:

bestattet
am:

Schreiner Friedrich
Brüstle Hugo
Haberstock Rolf
Wirt Mina
Gaier Nikolaus
Lais Hans

27.05.22
02.06.22
23.06.22
28.06.22
07.07.22
08.09.22

1. Samuel 16,7
Psalm 139,5
Psalm 91,11
Jesaja 41,10

Psalm 23
Psalm 112,5-9
Prediger 12,13
Psalm 103,1-4
Prediger 3,1-4 +11a
Prediger 3,1-4 +11a

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 von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 10:00 Uhr bis 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 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 folgendes
Konto überweisen:
Volksbank Hochrhein:
IBAN : DE48 6849 2200 0002 2334 44
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Pfarrkonferenz 2022 vom 18. bis 23. Juli in Herrnhut
Inspiration und Gemeinschaft

Pfarrerinnen und Pfarrer, Diakone und der Bezirkskantor machten sich unter Leitung von Dekanin Christiane Vogel auf nach Herrnhut. Herrnhut ist
eine kleine Kleinstadt in Sachsen, in der Oberlausitz, nahe der Grenze zu
Tschechien und Polen. Dort wurde im 18. Jahrhundert die weltweit agierende Herrnhuter Brüdergemeine gegründet, die sich in Deutschland an die
EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) gebunden hat.
Herrnhuter Gemeine

Zur Geschichte, zu Unterschieden von der Landeskirche und zur Ordnung
ihrer Gemeinschaft informierte Prof. Dr. Peter Zimmerling, Professor für
Praktische Theologie an der Universität Leipzig. Er machte anschaulich, warum diese relativ kleine Kirche großen Einfluss auf Politik und Gesellschaft
und auf andere protestantische Kirchen hatte und immer noch hat.

Information über die Herrnhuter Gemeine
Bekannt ist Herrnhut weltweit durch die Herrnhuter Losungen. Sie sind in
über 60 Sprachen in mehr als 100 Ländern erhältlich und werden jährlich in
einer Gesamtauflage von etwa 1,4 Millionen Exemplaren gedruckt.
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Meißen und Zittau

Auf dem Programm standen weitere Besuche, alle wurden trotz extremer
Temperaturen durchgeführt und wahrgenommen. Ein Höhepunkt war die
Besichtigung des Doms in Meißen, der Bischofskirche der Evangelischen
Landeskirche in Sachsen. Es gab viel zu sehen und zu entdecken, die Aussicht vom Turm war grandios. Einen tiefen Eindruck hinterließ auch der
Besuch in Zittau. Dort ist in der zum Museum umgewandelten Kirche
„Zum Heiligen Kreuz“ das große Zittauer Fastentuch zu sehen, auf dem in
90 Einzelbildern eine riesige Bilderbibel zu sehen ist. 1945 wurde es von
russischen Soldaten zur Auskleidung ihrer Saunen im Wald genutzt und
zerschnitten. Es konnte jedoch vollständig geborgen und 1994 / 1995 restauriert werden. Seit 1999 ist es öffentlich zugänglich.
Die folgende Besichtigung der Klosterruine Oybin in der Nähe von Zittau
war eindrücklich und auch schweißtreibend.

Oberer Teil des Großen Fastentuchs, Zittau
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Gemeinschaft

Strukturelle Änderungen und weniger Pfarrstellen erfordern mehr Kooperation in den evangelischen Kirchengemeinden im Kirchenbezirk Hochrhein.
Dekanin Vogel erläuterte die Erwartungen der Landeskirche und den Weg,
wie vorteilhafte Kooperationen entwickelt werden können. Pfarrerin Andrea Kaiser (Kadelburg) teilte mit, dass sich eine Gruppe gefunden hat, die
bei den nun anstehenden Gesprächen zur Unterstützung hinzugezogen
werden kann. Die gemeinsamen Tage in Herrnhut sollen die Gemeinschaft
unter den Pfarrpersonen fördern; Kooperation gelingt leichter, wenn man
sich besser kennt.

Gruppenbild im Kirchensaal in Herrnhut
Trotz schwieriger Aufgaben in der kommenden Zeit war die Stimmung in
der ganzen Gruppe gut und freundschaftlich geprägt. Frau Vogel wurde
herzlich gedankt für die Organisation und Leitung der Konferenz. Es wird
ihre letzte Pfarrkonferenz sein, da sie bereits im kommenden Frühjahr in
den Ruhestand verabschiedet wird.
Dekanstellvertreter Markus Wagenbach bedankt sich bei Dekanin
Christiane Vogel
K-W.Frommeyer
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Morgens um 9 …
Als ich am 11. September dieses Jahr, kurz vor 9 Uhr den Raum unter der
Kirche betrat, empfing bereits der Duft von frisch gebrühtem Kaffee …
Am liebsten hätte ich meinen Artikel so begonnen. Doch es war nicht der
Kaffeeduft, der mich an diesem Morgen empfing. Es war der Anblick von
liebevoll gedeckten Tischen, der mich empfing. Tische, die für das Frühstück für Groß und Klein vorbereitet waren. Ein Frühstück das in jedem
Jahr am letzten Sonntag der Schulferien im Sommer stattfindet.
Der Morgen wurde von Pfarrer Matthias Hasenbrink eröffnet und hat das
Herz zum Thema, das als Sitz der Gefühle gilt, und wodurch sich das Herz
bewegen lässt, darum ging an diesem Morgen, erst in der kurzen Begrüssung der Teilnehmer und dann im nachfolgenden Gottesdienst.
Passend dazu wurden in der Runde Herzen aus Schokolade verteilt. Die Predigt von Pfarrer Matthias Hasenbrink drehte sich um das bekannte Gleichnis vom
barmherzigen Samariter. Es ging um Gottesliebe,
Nächstenliebe, Selbstliebe als Grundlage der Nächstenliebe, um die Frage,
wer mein Nächster ist, um Barmherzigkeit und wie sie in der Praxis aussieht.
Jürgen Floeder

Konfirmanden
„Alle Jahre wieder“ beginnt eine neue Konfirmandenzeit. Nachdem sich noch im
Juli interessierte Jugendliche „beschnuppert“ haben, sind wir im September mit 10
Jugendlichen in den neuen Konfirmandenkurs gestartet. Wir führen das Konzept
der Zusammenarbeit mit Tiengen weiter, stimmen die Themen ab und führen gemeinsame Aktionen durch. Unterstützt und gestärkt werden wir von den Eltern
unsrer Jugendlichen, die uns jeweils mit einem leckeren Essen verwöhnen, vielen
Dank.
Der Vorstellungsgottesdienst stand unter dem Motto „Spuren“. Wenn Sie in die
Kirche kommen, sehen Sie vorne links auch „Spuren“ unserer Konfis mit Handabdruck und Namen. Im Gottesdienst haben sie sehr mutig von Menschen und
Erlebnissen erzählt, die bei ihnen eine Spur hinterlassen hat.
Neben den thematischen Einheiten mittwochs vierzehntäglich stehen noch verschiedene Aktionen an: Ein Konfinachmittag zum Thema „Die Tür zum
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Herzen“ verbindet uns mit Konfis aus Baden und Württemberg. Den gemeinsamen Gottesdienst zu Buss – und Bettag mit Tiengen in Tiengen werden die Konfis
auch planen und durchführen. Auch eine Freizeit soll es endlich wieder geben, voraussichtlich Anfang Februar.
Dann kommt ja schon Ostern und am 07. Mai ist mit der Konfirmation die Konfirmandenzeit schon wieder vorüber. Aber bis dahin werden wir gute und spannende Begegnungen haben.
Matthias Hasenbrink

Gottesdienst zum Gedenken an gestorbene Kinder
Menschen in Trauer brauchen Nähe und Raum. Wer Abschied von einem lieben
Menschen nehmen musste, weiß das, vielleicht ist der Schmerz auch noch ganz
frisch. Seit mehreren Jahren ist es eine gute Tradition, am dritten Advent einen
ökumenischen Gottesdienst anzubieten, in dem Raum ist für Menschen, die um
ein Kind trauern. Schmetterlingskinder, die nicht lebendig das Licht der Welt erblickten, Sternenkinder, die nach kurzer Zeit starben, Herzenskinder, die als Kind
oder Erwachsener krank wurden oder verunfallten oder aus dem Leben gingen: Es
bleibt immer eine Lücke, ein Schmerz. Diese Lücke kann niemand füllen. Wir
können nur Raum geben, zuhören, da sein. Halten. Im letzten Jahr trug uns das
Symbol der Lebensschale in diesem Gottesdienst.

Für dieses Jahr sind wir noch in der Planung. Wird es ein Lebensfaden sein? Ein
Netz? Ein Stern? Oder etwas ganz anderes? Wir werden uns der Weite und Tiefe
hinhalten, aushalten, zusammenhalten. Der Gottesdienst ist am Sonntag, den 3.
Advent, dem 11. Dezember um 17 Uhr in der evangelischen Matthäuskirche in
Lauchringen
Matthias Hasenbrink
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Seniorennachmittag am 22. Juni 2022
Thema: Lass Blumen sprechen
Dies war das Motto zum Seniorennachmittag.
Zahlreiche Gäste waren gekommen. Es waren auffallend viele Männer anwesend.
Viele bunte Blumensträuße zierten den Raum.
Verschiedene Blumen aus dem Garten und von der Wiese.
„Wir sind wie Blumen“. Vielseitig, einzigartig, jeder auf seine Art, unterschiedlich, einfach wie ein Gänseblümchen oder stolz wie eine Rose, leuchtend wie eine Sonnenblume oder traurig wie eine verwelkte Blume.
Anerkannt oder missachtet wie der Löwenzahn am Straßengraben.
Beobachtet man aber die Samen, die in die Welt hinausschweben, gibt es
uns ein Hauch von Freiheit.
Es gab noch ein Blumenquiz. Alle Namen der Blumen konnten erraten
werden. Es war auch schön, wie viele Erlebnisse oder Geschichten über
Blumen erzählt wurden.
Natürlich wurde auch gesungen, „Meinem Gott gehört die Welt“. Ja, ER
hat die Welt erschaffen, und wir dürfen daran teilhaben.

Mit sehr gutem Kuchen, Kaffee und lebhaften Gesprächen ging der Nachmittag zu
Ende.
Vielen Dank für den schönen
Kaffeenachmittag.

Margot Schmid
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Brot für die Welt
Ich habe immer genug, um die Familie zu versorgen
„30 Jahre lang habe ich auf einer Kautschuk-Plantage gearbeitet. Aber ich
habe immer weniger verdient. Ich werde schwächer und die Konkurrenz
wächst, es kommen immer mehr junge Erntehelfer nach. Vor fünf Jahren
bin ich deshalb mit meinen drei jüngsten Kindern in mein Heimatdorf zurückgekehrt. Ich wollte wieder wie früher die Felder meiner Eltern bestellen. Aber ein Teil war unfruchtbar geworden, die Erde nahm den Regen
überhaupt nicht auf. Und dann blieb der Niederschlag auch noch aus, bevor
die Hirse und die Kuhbohnen erntereif waren. Ich hatte Glück, dass im folgenden Jahr die Mitarbeitenden von ODE zu uns ins Dorf kamen. Mit Hilfe eines Mikrokredits habe ich drei Schafe gekauft und mit der Viehzucht
begonnen. Mittlerweile habe ich zwölf Tiere und vier Lämmer. Jedes Jahr
verkaufe ich ein paar Jungtiere, einen besonders schönen Bock verleihe ich
regelmäßig an andere Züchter. Ich habe jetzt immer genug, um meine Kinder zu versorgen und sie in die Schule zu schicken.“

Foto: Christoph Püschner/Brot für die Welt

Seydou Kaboure, 69 Jahre, aus Sourgoubila, Burkina Faso
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ODE (Office de Développement des Eglises Evangéliques) unterstützt seit
1972 Kleinbauernfamilien in Burkina Faso mit Schulungen in nachhaltigen
Anbaumethoden und in Kleintierzucht. ODE ist ein Partner von Brot für
die Welt.
Die 64. Aktion Brot für die Welt. Motto : Eine Welt. Ein Klima. Eine
Zukunft, wurde
Helfen Sie helfen.

siehe auch Einlage Zahlungsträger

Unsere Mastthäusgemeinde konnte im vergangenen Jahr den Betrag von
2.717,- EUR an die 63.Aktion Brot für die Welt überweisen.
Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und seien Sie auch bei
der 64. Aktion wieder mit dabei.
Weitere Informationen können Sie auch auf der Einlage mit Zahlungsträger
entnehmen.
aus dem Internet bearbeitet von Ralf Augustin

Advent und Weihnachten:
Auch in diesem Jahr erwartet uns wieder ein vielfältiges und erfülltes Programm.
Vielen Dank an alle, die planen, gestalten und mithelfen und dadurch all das erst
möglich machen und an alle, die kommen, denn erst dadurch wird es ja ein Fest.
Eröffnet wird die Adventszeit mit dem Klangteppich zum Advent am Samstag,
den 26.11. um 18.30 Uhr. Wer sich musikalisch schon „anwärmen“ möchte, kann
um 17 Uhr mit oder ohne Instrument in die Kirche kommen. Gemeinsam mit
Tiengen und unseren Musiker*innen haben wir ein schönes adventliches Programm erarbeitet. Im Anschluss an den Klangteppich laden wir ein noch zu verweilen. Wir werden uns über die Ergebnisse unserer Gemeindegespräche zum
Thema Weihnachten austauschen. Wir sind sehr gespannt!
Am Sonntag, den ersten Advent ist dann um 11 Uhr Minigottesdienst zu Advent.
Am Mittwoch, den 30. November werden wir einen adventlichen Seniorennachmittag genießen und einen „musikalischen Adventskalender“ kennenlernen.
An den Mittwochen in der Adventszeit (30.11., 07.,14. und 21. 12.) werden um
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19 Uhr ökumenische Abendandachten zum Advent in unserer Kirche stattfinden,
gestaltet von Menschen aus unserer Gemeinde.
Am 2. Advent gestaltet unser Gospelchor den Gottesdienst mit, am 3. Advent voraussichtlich die Chorgemeinschaft.
Am Heiligen Abend ist um 15.00 Uhr ein Gottesdienst mit Krippenspiel mit vielen Kindern.
Um 16.30 Uhr feiern wir Gottesdienst vor der Kirche (warm anziehen!)
Um 18.00 Uhr gibt es dann einen besinnlichen Weihnachtgottesdienst mit Kerzenschimmer.
Am ersten Feiertag feiern wir um 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, der
Männergesangsverein wird uns musikalisch begleiten.
Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind wir nach Tiengen eingeladen zu „Weihnachten im Kerzenschein“. Er wird um 17 Uhr stattfinden.
Den Gottesdienst zum Jahreswechsel feiern wir am 31.12. um 17 Uhr.
Am Sonntag, den 01. Januar ist um 10.30 Gottesdienst zum Neuen Jahr.
Matthias Hasenbrink

Aus dem Kirchenbezirk
Unsere Dekanin, Frau Christiane Vogel ist im Dienst seit dem 1. Mai 2005,
sie wurde von der Bezirkssynode in seiner Herbstsitzung in Lauchringen zur
Dekanin gewählt. Wie wir im Gemeindebrief Sommer 2021 bereits berichteten wird Frau Dekanin Vogel am 30.April 2023 in den Ruhestand gehen.
Die Vorbereitungen für die Nachfolgeregelung laufen bereits. Der Terminplan sieht vor, daß die Wahl des Nachfolgers bei der Tagung der Bezirkssynode am 18.November 2022 erfolgt.
Ralf Augustin

Gemeindegespräche:
„Wir leben als Gemeinde Jesu Christi aus seiner Liebe und seinem Ruf in die
Nachfolge. Diesem Ruf möchten wir in der Gemeinde und darüber hinaus Raum
geben.
Daher suchen wir das Gespräch mit den Menschen unserer Gemeinde. Wir lernen
die Methode Wertschätzende Erkundung kennen und wenden sie in unseren Gesprächen an.
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Dazu bilden wir eine Kerngruppe, die den Prozess der Gespräche moderiert und
dafür sorgt, dass regelmäßig Ergebnisse gesichert und ausgetauscht werden. Wir
nehmen uns für diesen Prozess die nächsten 6 Jahre Zeit.
Der Ruf Jesu gilt nicht nur für den Binnenbereich der Gemeinde.
Daher suchen wir das Gespräch bzw. führen es weiter mit Menschen aus der
Kommune, unseren katholischen Geschwistern, unseren islamischen Mitmenschen, mit Vereinen und auch mit fernstehenden Menschen. Weiterhin pflegen wir
die gute Zusammenarbeit mit unseren Nachbargemeinden, besonders mit der Kirchengemeinde Tiengen.“
Das waren die Ziele unserer Gemeindevisitation 2019. Teile davon haben wir in
Angriff genommen und weitergeführt, besonders in der Zusammenarbeit mit
Tiengen. Im Blick auf die Gemeindegespräche hat uns allerdings die Pandemie einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. Das wollen wir jetzt aber nach
und nach aufarbeiten. Daher hat sich mit Marion Dickmann, Dr. Karsten Jung und
Pfarrer Matthias Hasenbrink ein kleines Team gebildet, um Gemeindegespräche zu
planen und anzubahnen und darin nach „Schätzen“ und guten Gedanken zu graben. In einem ersten Durchgang nehmen wir ein vertrautes und überschaubares
Thema in den Blick, nämlich „Weihnachten“. Bei vielen Menschen sind sofort Bilder, Eindrücke, Erinnerungen im Kopf, wenn sie an Weihnachten denken. Wir haben in kleinen Gruppen schon begonnen und wollen im Oktober und November
noch weitere Angebote für diese Gespräche machen. Wenn Sie neugierig und interessiert sind, kontaktieren Sie doch gerne im Pfarrbüro. Wir planen die Beteiligten
auf dem Laufenden zu halten und im Anschluss an den Klangteppich am 26.11.
soll es die Möglichkeit der Begegnung und des Austausches geben. Wir sind gespannt auf die Gespräche mit Ihnen.

Matthias Hasenbrink
Sommerkirche „Bin im Garten“
Wie mache ich Kirche auch im Sommer neu erlebbar? Nachdem unsere
Pfarrer in Tiengen und Lauchringen, Susanne Illgner und Matthias Hasenbrink das Thema, bin im Garten heraussuchten und planten, machten sich
die Kirchengemeinderäte beider Gemeinden auf, um geeignete Orte für einen Gottesdienst im Freien während der Urlaubzeit, im großen Garten
Gottes, zu suchen. Geplant waren die Sonntage von Ende Juli bis Anfang
September. Auch wenn viele Details bedacht werden mussten, wie z.B. ist
der Ort gut erreichbar, auch für Gottesdienstbesucher, die nicht so gut zu
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Fuß sind, oder wie singen wir, mit welcher musikalische Begleitung. Auch
die Fragen, gibt es genug Schattenplätze und was haben wir für Sitzgelegenheiten, wenn Gottesdienstbesucher ihre Decken oder Stühle vergessen haben. Dennoch wurden schnell besondere Orte in Lauchringen und Tiengen
gefunden, die diese ganz besonderen Gottesdienste zu einem Erlebnis machen. In Lauchringen fiel die Wahl auf den Parkwald, den Garten von meinem Vater, Wolfgang Detering, und der Garten an der Grundschule Oberlauchringen. In Tiengen waren es die Wiese am Langenstein und die Alpenblickhütte am Aichener Berg.

Ein Fahrdienst wurde eingerichtet und Menschen aus der Tiengener und
der Lauchringer Gemeinde nutzten die Zeit und den Ort sich einmal anders
zu begegnen. Die meisten Gottesdienstbesucher brachten sich eigene Stühle und Decken mit. Pfarrer Hasenbrink begleitete die Lieder mit der Gitarre
und Pfarrerin Susanne Illgner sang so kräftig, dass es auch kein Problem
war mitzusingen, so der Originalkommentar eines Gottesdienstbesuchers.
Es war ein großartiges Erlebnis unsere Sommerkirche „Bin im Garten“. Mir
persönlich wurde auch klar, wie wichtig Räume sind, um Gott nahe zu sein.
Im Kirchenraum ist man gefühlt Gott schon sehr nahe, allein durch die
Atmosphäre und das einem optisch nichts ablenkt. Jedoch in einem Garten
Gottesdienst zu feiern, neben plätscherndem Wasser, summenden Hummeln, duftenden Blumen und Gemüse oder auf freier Wiese und am Waldrand war schon etwas sehr Besonderes. Dies hat eine andere Seite in mir
angesprochen. Gott ist in allen Dingen, kommt mir da ganz nah. In der
Hoffnung, dass es nächstes Jahr wieder eine gemeinsame Sommerkirche
gibt, wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.
Susanne Volks-Detering

