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Gedanken über Weihnachten zu Papier zu bringen ist tatsächlich nicht leicht. So viel wurde bereits darüber gesagt, so viele Aspekte dazu bereits angedacht und besprochen. Weihnachten,
alle Jahre wieder das gleiche Fest. Vertraut und
doch immer wieder neu. Wie wird es wohl in
diesem Jahr sein? 2020 jedenfalls präsentiert
uns beim Feiern von Weihnachten ganz neue
Herausforderungen. Wie wird das Feiern mit
der Familie, mit Freunden, verlaufen? Gemeinsam oder doch getrennt? Können Gottesdienste trotz Corona-Pandemie feierlich und
gemeinschaftstiftend gefeiert werden? Wahrscheinlich müssen wir uns das ‚Frohe Weihnachten‘ in gebührendem Abstand und ohne
herzliche Umarmung zusprechen.

kommt mit einem kleinen Kind. Ein Wunder,
das Wunder, des Lebens, das bis heute viele,
viele Menschen in ihren Bann zu ziehen vermag, staunen lässt und auf diese Weise zu positiver Veränderung einlädt.

Denke ich darüber nach, stimmt mich das einen
Moment lang traurig und die Hoffnung auf ein
stimmungsvolles Fest gerät in Gefahr zu
schwinden. Weihnachten feiern in schwieriger
Zeit, geht das überhaupt? Ich meine, dass
Weihnachten aber gerade in solchen Zeiten an
Bedeutung gewinnt. Maria und Josef jedenfalls
mussten als Geburtsort für ihr Kind mit einem
Stall zufrieden sein. Die unnachsichtige Obrigkeit bestimmte mit einem Dekret den Aufenthaltsort der Menschen, die Finanzen waren
wichtiger, und darüber hinaus geriet das Leben
des neugeborenen Kindes in höchste Gefahr.
Die Weihnachtsgeschichte ist keine zuckersüße
Geschichte, die in rosaroten Farben schwelgt.
Die Realität von schwierigen Lebensumständen
prägt den Ablauf der Geschehnisse von Anfang
an und macht sie aber vielleicht genau deshalb
zu etwas Wertvollem und Kostbaren. Wahrscheinlich nur aus diesem Grund strahlen die
Weihnachtsereignisse, wie sie das Lukasevangelium überliefert, so viel Hoffnung aus, so viel
Freude und so viel Wärme. Und dies alles wird
noch mehr überstrahlt von der Zuversicht auf
Gottes allumfassende Liebe, die in die Welt

Schaue ich zurück in die Geschichte, erkenne
ich, dass genau an Weihnachten von zahlreichen kleinen und größeren Ereignissen berichtet wird, die in wundersamer und wunderbarer
Weise von menschlicher Hoffnung in schwerer
Zeit handeln. Besonders beeindruckend empfinde ich hierbei das, was sich 1914 zwischen
Mesen und Nieuwkapelle abspielte. An dieser
Front standen sich deutsche und britische Verbände kriegerisch gegenüber. Der anfängliche
Optimismus etlicher Soldaten, bis Weihnachten
wieder zu Hause sein zu können, war verflogen
und hatte Ernüchterung und Schrecken über
die Art der neuen, noch grausameren Kriegsführung Platz gemacht. Die meisten Schutzstellungen boten wenig Schutz gegen Scharfschützen und Handgranaten, und das äußerst
schlechte Wetter verwandelte zudem die Gräben in eisige Schlammlöcher. Sowohl auf deutscher wie auf britischer Seite gab es allerdings
noch ein übergreifendes christliches Bewusstsein von Weihnachten als Fest der Nächstenliebe. Dazu gehörten auch einige Weihnachtslieder, die es in mehreren Sprachen gab wie
Stille Nacht, Heilige Nacht oder Silent Night,
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Holy Night. Die Trennungslinien im Kampfgebiet lagen nicht weit auseinander. Man konnte
sich sehen und hören. So kam es, dass das unsägliche aufeinander schießen unterblieb, als
auf deutscher Seite mit dem Singen von Weihnachtsliedern begonnen wurde. Die Briten sangen im Anschluss ihrerseits und die Deutschen
stellten dazu auf dem Grabenrand Kerzen auf
und die von der Heeresleitung geschickten kleinen Tannenbäume. Einfache Soldaten und auch
Offiziere legten ihre Waffen nieder, und vereinzelt kam es sogar zu Verhandlungen. Sogar von
einem improvisierten Fußballspiel zwischen
Briten und Deutschen wird erzählt. Es sei all
dies unvorstellbar und unglaublich wunderbar
gewesen, wurde später darüber gesagt. Scharfe
Disziplinierungsbefehle gegen die eigenen
Truppen auf jeder Seite jedoch unterbanden
weitere freundschaftliche Begegnungen, und
das tödliche Kriegsgeschehen nahm seinen
Fortgang.
Mir tut es gut von solchen Begebenheiten zu
hören. Sie strahlen Hoffnung aus und erhellen
so mit einem warmen Licht das Dunkel. Corona
verdunkelt auch heute etlichen Menschen ihr
Leben. Wenn natürlich die äußeren Umstände

längst nicht so dramatisch sind wie in einem
Kriegsgeschehen, belastet doch die Pandemie
viele Mitmenschen. Sie schränkt sie stark ein,
macht Stress, erzeugt Angst, Unsicherheit und
verpflichtet sie, Regeln einzuhalten, die sie so
oft nicht wollen oder verstehen und sie genau
deshalb dagegen aufbegehren lässt. In diese Situation hinein kommt bald das Weihnachtsfest.
Doch auch 2020 gilt: Weihnachten ist und bleibt
ein Fest der Freude, der Hoffnung und der
Liebe. Es wäre und täte uns gut, uns dies immer
wieder neu bewusst zu machen. Denn ganz
gleich, wie auch immer wir das Weihnachtsfest
begehen werden in diesem Jahr: Weihnachten
will uns das bringen, was für uns wichtig ist:
Friede für uns und Friede in uns.
Andrea Ott, Diakonin
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„Kindern Zukunft schenken“
Was wird die Zukunft
bringen? Gerade für
die Generation, die
unsere Gesellschaft in
20 Jahren gestalten
wird? Die mit den Lebensbedingungen zurechtkommen muss, die wir ihr hinterlassen?
Wie entscheidend dafür der Zustand der Schöpfung ist, halten uns die jungen Leute seit einiger
Zeit deutlich vor Augen. Wie wichtig ein funktionierendes Bildungssystem für die Gestaltung der
Zukunft ist – und wie gefährdet dieses System ist –
erleben wir in diesem Jahr so sehr wie noch nie
zuvor in unserem Land.
In Krisen sind die schwächsten Mitglieder unserer
Gesellschaft am gefährdetsten. Und zugleich sind
die Kleinsten die wichtigsten Glieder am Leib Christi.
Schlechte hygienische und medizinische Versorgung, ein Bildungssystem, das weit entfernt davon
ist, gleiche Chancen für alle zu bieten, und die Tatsache, dass Millionen von Kindern unter härtesten
und gesundheitszerstörenden Umständen schwer
arbeiten müssen, lassen uns nicht ruhen. Unser
evangelisches Hilfswerk BROT FÜR DIE WELT
kämpft mit seinen Partnerorganisationen gegen
diese Ungerechtigkeit, Mangel und Zukunftslosigkeit.

Auf den Philippinen erhalten die Eltern die Chance, ein auskömmliches Einkommen zu erzielen und
ihren Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen.
In Paraguay finden Kinder den Weg aus der Ausbeutung in der Müllkippe – erhalten gesunde Nahrung und können die Schule besuchen.
In Sierra Leone lernen Kleinbauern, ihre Erträge
nachhaltig zu steigern und damit unabhängig zu
werden.
In Haiti verbessern Hebammen und Gesundheitshelferinnen die hygienischen Bedingungen in den
Dörfern, um die Ausbreitung von ansteckenden
Krankheiten zu verringern.
Mit solchen Projekten und vielen hundert anderen
in Afrika, Asien und Lateinamerika wird „Hilfe zur
Selbsthilfe“ ganz konkret und spürbar. Die Maßnahmen zur Ernährungssicherung, der Schutz vor
ausbeuterischer Kinderarbeit, der Einsatz für die
Rechte von Minderheiten, für klimaschonende
Technologien und medizinische Basisdienste: sie
verändern etwas, hin zum Guten.
Mit Ihrer Spende kann Zukunft ein Stück weit
wachsen. Bitte helfen Sie mit, dass gerade auch
Menschen das bekommen, was sie zum Leben
brauchen. Unterstützen Sie auch in diesem Jahr
die Arbeit von „Brot für die Welt“!
Volker Erbacher, Pfarrer
Diakonie Baden

In diesem Jahr nehmen wir in Baden besonders
vier Projekte in den Fokus:

Das bewirkt z.B. Ihre Spende auf den Philippinen:
Startpaket mit Materialien für zehn Schüler*innen
Förderunterricht für 3 Schüler*innen je Halbjahr

50 Euro
108 Euro

Das bewirkt z.B. Ihre Spende in Paraguay:
Mittagessen für 15 Kinder, die an Workshop teilnehmen
Förderunterricht für 3 Schüler*innen je Halbjahr

45 Euro
107 Euro

Das bewirkt z.B. Ihre Spende in Sierra Leone:
Schulsachen für ein Kind (Uniform, Tasche, Hefte …)
Starthilfe / Unternehmenskapital für eine Alleinerziehende

65 Euro
90 Euro

Das bewirkt z.B. Ihre Spende in Haiti:
100 Stück Seife
Monatliche Aufwandsentschädigung einer Hebamme
Mehr Informationen unter: www.brot-fuer-die-welt.de
Spendenkonto der Paulusgemeinde bei der Spk. Karlsruhe
IBAN: DE38 6605 0101 0001 0131 35; BIC KARSDE66XXX

25 Euro
50 Euro
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Immer noch Krise?
Manu Ibrahim ist 2015 von Syrien nach Deutschland geflohen. Er konnte kein Wort Deutsch, ja er
konnte auch weder lesen noch schreiben. Aber er
konnte nähen! Mit viel
Engagement
und Fleiß hat
er sich hier
eine Existenz
aufgebaut,
betreibt inzwischen
eine eigene Schneiderei. Dem zum Christentum
konvertierten Syrer ist es durch seine hohe Qualität, aber gerade auch durch sein freundliches
Auftreten und Wesen gelungen, das Vertrauen
seiner KundInnen und der Menschen hier zu gewinnen. Alles lief gut, bis Corona kam. Niemand
kam mehr, keiner bestellte etwas, er musste erst
einmal seinen Laden dichtmachen. Aber dann
erhielt er einen Auftrag, 900 Masken zu nähen.
Und weitere Aufträge kamen – das hat sein Geschäft gerettet.
Leider geht es nicht allen Geflüchteten so gut.
Obwohl rund die Hälfte der Geflüchteten, die seit
Beginn der Fluchtbewegungen nach Deutschland
gekommen sind, bis Anfang des Jahres in festen
Arbeitsverhältnissen waren, wurde vielen von
ihnen durch die wirtschaftlichen Folgen der Krise
als erstes gekündigt. Für manchen hängt ja an der
Ausbildung bzw. an der Arbeitsstelle auch die
Aufenthaltsgenehmigung. Und auch die ehrenamtliche Unterstützung ist zunächst weggefallen,
weil einige der HelferInnen mit ihrem Alter bereits zur Risikogruppe gehören und deshalb Kontakte vermeiden sollten. Sehr viele begleitende
Unterstützung zur Integration wurde ausgesetzt –
und nicht
alles lässt
sich online
machen.
Was hilft?
Was hilft in
dieser und
anderen
Krisen? Was hilft im Umgang mit der Angst und
den Herausforderungen? Ganz ehrlich – hier er-

lebe ich keinen Unterschied zwischen Geflüchteten und hier Aufgewachsenen, zwischen Iranern
oder Eritreern, zwischen Frauen oder Männern,
zwischen Alten und Jungen, zwischen Kranken
und Gesunden. Von unseren Persönlichkeiten
sind wir verschieden und doch so gleich. Im Umgang mit Ängsten mitten in Krisen geht es um
Gefühle. Was hilft?
Geflüchtete in unserer Arbeit hier im Kirchenbezirk antworten mir auf diese Frage:
•

•

•

Wenn ein kleines
Kind seine Hand in
die des Vaters legt
– dieses Bild des
Vertrauens in Gott
– das hilft (Johannesevangelium
14,9).
Der Hirte mit seinem Stab – größer als die
Schafe und mit
dem
Überblick
und zugleich dem
fürsorgenden
Herzen – das hilft
(Johannesevangelium 10,11).
Eine Kerze, ein
Licht in der Dunkelheit, die Wärme und Orientierung gibt – das hilft (Johannesevangelium 8,12). Auf
einen Nenner gebracht: Jesus.
Und so simpel und einfach das
klingt, genau hier erleben sie
es und können auch wir es erleben: Hier, bei Jesus, ist Halt
und Hilfe mitten in der Krise.

Während ich diese Zeilen schreibe, steigen die
Infektionszahlen rapide. Keiner weiß, was kommt.
Aber wir wissen: In Seiner Hand ist Sicherheit, Er
ist unser guter Hirte und sein Licht führt uns
Schritt für Schritt. Danke!
Pfr. Martin Klein
Beauftragter für Flucht und Migration
martin.klein.kbfm@gmx.de

6
Ewigkeitssonntag

Wer weiß, wie nahe mir mein Ende!
Hin geht die Zeit, her kommt der Tod;
ach wie geschwinde und behende
kann kommen meine Todesnot.
Mein Gott, mein Gott, ich bitt durch Christi Blut:
mach's nur mit meinem Ende gut.
Ämilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt, 1688
im Evang. Gesangbuch Nr. 530,1

Anlässlich des Ewigkeitssonntags, an dem wir
verstorbener Verwandter gedenken, tritt uns
auch unsere eigene Sterblichkeit ins Bewusstsein. Wie wird das mal sein, wenn ich sterbe,
wann, wo? - Wir wissen, welche bunte Vielfalt
an Möglichkeiten es da gibt. Aber alle Zukunft
und unser Ergehen in ihr ist verborgen. Und
das ist gut so. Die meisten sagen: "Am besten
ist, wenn es plötzlich geschieht, nachts im
Schlaf." - Kann man so sehen. Aber ich finde:
Sich richtig und bewusst verabschieden von
lieben Menschen (wenn möglich auch von
nicht so geliebten) und vom eigenen Leben
passt eigentlich besser zu etwas so Großem
wie dem eigenen Leben als plötzlich weg zu
sein. Ohne Abschied verlässt man doch nur
etwas oder jemanden, das oder den/die man
nicht mag. Auch wenn er nicht leicht und
womöglich mit Tränen verbunden ist, sind
doch im Nachhinein alle Beteiligten irgendwie
froh, dass es den Abschied gab. Unter Umständen kann das Leben sogar enden mit einem erstaunlichen Lern- und Erkenntnisprozess, der es schließlich irgendwie rund macht,
vollendet und friedevoll (so chaotisch es auch
gewesen sein mag).
Dreimal in der Woche gehe ich ins Hospiz
Arista in der Pforzheimer Straße und besuche
die Gäste des Hauses, natürlich nur die, die
das wünschen. Die meisten freuen sich über
Besuch und die Gelegenheit, mit jemandem
zu reden. Die Pfleger*innen, die die Gäste
betreuen, sind in Palliativ-Pflege ausgebildet.
Das heißt: die Pflege und medizinische Betreuung sind nicht mehr auf Heilung ausgerichtet, sondern darauf, den Gästen ihre letzte Zeit möglichst schmerzfrei und angenehm
zu gestalten. Deshalb sind im Hospiz außer
Pfleger*innen auch Musiktherapeuten, Physi-

otherapeuten, eine Kunsttherapeutin, eine
Psychoonkologin, Palliativärzt*innen, Seelsorgende sowie ehrenamtliche Betreuer*innen
für die Gäste da.
Im Hospiz Arista gibt es genug Personal, um
alle Gäste in Ruhe, mit Zuwendung und Sorgfalt zu betreuen. Es kommt deshalb nie Hektik
auf. Die Arbeit an den Gästen bekommt so
viel Zeit, wie gebraucht wird, um sie in bester
Qualität zu tun. Das führt zu einer hohen Arbeitszufriedenheit bei allen Mitarbeiter*innen, einer guten Arbeitsatmosphäre
und vor allem zu einer großen Zufriedenheit
bei den Gästen. Die sind des Lobes voll über
ihre Versorgung. Einige sagen, sie seien in
ihrem Leben noch nie so aufmerksam und
wohltuend umsorgt worden.
Der in Krankenhäusern herrschende (und dort
wünschenswerte) Ehrgeiz des medizinischen
Personals, zu heilen und Leistungsfähigkeiten
zu verbessern, entfällt im Hospiz. Die Gäste
wissen, wie es um sie steht, die Pfleger wissen, was Erleichterung und Schmerzfreiheit
schafft, und so kann alles in Gelassenheit geschehen.
Etliche Gäste haben zunächst Probleme damit, auch für einfachste Dinge wie Körperpflege, Aufstehen, Essen fremde Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen. Nach einem Leben, in dem sie sich und ihr Umfeld unter
Kontrolle hatten und ständig Leistung gebracht haben, fühlen manche sich als Pflegebedürftige wertlos, nutzlos. Erstaunlich ist,
dass aber manche in ihrer letzten Lebensphase noch lernen, solches Leben ohne Leistung
und ohne Nutzen-für-andere zu akzeptieren
und Zufriedenheit darin zu finden. Sie lernen,
sich selbst anzunehmen als die, die unabhängig von Leistungen sind, und dass sie dann
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eben nicht nix sind. Der entscheidende Impuls
dazu kommt von der wohltuenden Aufmerksamkeit und Zuwendung der Hospizmitarbeiter*innen und Angehörigen, die ihnen in dieser Lebensphase zuerst und trotz aller unschönen Begleitumstände Akzeptanz entgegenbringen. Von denen lernen sie das Akzeptieren ihrer Person ohne Forderung und Bedingung. (Sicher nicht alle.)
Wer als Gast ins Hospiz einzieht, muss nichts
begründen oder beweisen - er wird bedingungslos als wertvoller und liebenswerter
Mensch behandelt, egal, ob er evangelisch,
katholisch, orthodox, neuapostolisch, buddhistisch, islamisch oder atheistisch ist. Seine
Bedürfnisse und Wünsche stehen im Mittel-

punkt. Die Mitarbeiter*innen bemühen sich,
das Bestmögliche aus seinem Leben in dieser
Phase zu machen. Damit sind sie sehr nahe
bei dem, was Jesus seinen Schülern beibringen wollte. Im Hospiz ist sichtbar und spürbar,
was mit "christlichen Werten und Normen"
gemeint ist, m.E. deutlicher als in den meisten
christlichen Veranstaltungen. Gäste, Angehörige und Mitarbeiter*innen merken das und
erleben es als großes Geschenk. Es zeigt sich
auch, dass mit der Verwirklichung so eines
Anspruches jeder Einzelne völlig überfordert
wäre, und dass es dafür eine verbindliche
Gemeinde, ein Team, braucht.
Roija Weidhas

Im Rhythmus leben
Wann und wo lesen Sie eine Zeitung oder diesen
Gemeindebrief, eher am Morgen oder am Abend,
eher im Wohnzimmer, in der Küche oder im
Schlafzimmer? Wann und wo nehmen Sie Ihre
Mahlzeiten ein, wann und wo beten Sie?
Die meisten Menschen haben Gewohnheiten, tun
bestimmte Dinge meist in ähnlicher Weise, zu
bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten.
Unser Leben verläuft in Rhythmen, in einer –
mehr oder weniger – gleichmäßigen Wiederkehr
von Vorgängen. Ganz basale Lebensrhythmen sind
die des Atems und Herzschlags, sie gehören wie
der Schlaf-Wachrhythmus, die Freisetzung von
Hormonen und Botenstoffen, Regulation von Körpertemperatur und Blutdruck und andere regelmäßige körperliche Vorgänge zu den inneren, uns
innewohnenden Rhythmen. Wir können unser
Wohlbefinden fördern, indem wir diesen Rhythmen folgenn.
Beobachten Sie einmal Ihren Atemrhythmus: nach
jedem Einatmen kommt – solange wir leben – das
Ausatmen. Und was passiert nach dem Ausatmen?
Es gibt eine kleine Pause, und dann setzt das Einatmen über einen Reflex automatisch wieder ein.
Pausen sind sehr wichtig, sie prägen einen Rhythmus, was in der Musik offensichtlich ist. Sie sind
aber auch in unserem Lebensalltag von großer Bedeutung für unser Wohlbefinden.

Neben den inneren Rhythmen gibt es auch äußere
Rhythmen, z. B. den Tag-Nacht-Rhythmus, den
Jahreslauf, Festkreise, den Wechsel zwischen Arbeit und Freizeit. Innere und äußere Rhythmen
beeinflussen sich gegenseitig, besonders gut fühlen wir uns, wenn sie in Resonanz sind. Die
Rhythmen verleihen uns Struktur und Sicherheit,
sie helfen uns gegen die Angst vor der Ungewissheit. Wir wissen sicher: nach jedem Abend kommt
ein Morgen, nach jedem Sommer kommen
Herbst, Winter, Frühling und wieder Sommer. Wir
feiern im Jahreslauf diverse Feste, jedes Jahr ist
Weihnachten.
Dietrich Bonhoeffer hat es so formuliert:
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
Erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Die Natur und damit auch wir Menschen sind geprägt von Rhythmen, wir sprechen in dem Zusammenhang oft auch von Zyklen oder Kreisen.
Kreise haben keinen Anfang und kein Ende, sie
sind ein Bild für ständigen Fluss. Der Kreis verdeutlicht, dass unser Leben nicht linear angelegt
ist, sondern eingebettet in ein ewiges Kommen
und Gehen, in Knospen, Wachsen, Blühen, Verblühen, Ruhen (Pause) und erneutes Knospen….
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Wenn Sie diesen Gemeindebrief lesen, beginnt
mit dem Advent wieder (!) das neue Kirchenjahr.
In ihm bildet sich die alljährlich wiederkehrende
Reihenfolge von christlichen Feiertagen, Festen

und Festzeiten ab, an der sich Gottesdienstpraxis
und Liturgie orientieren. Das Kirchenjahr verbindet die Grunddaten des Glaubens mit dem Ablauf
des Jahres.

Über die Homepage unserer
Gemeinde finden Sie den
sog. Liturgischen Kalender
www.paulusgemeinde-ettlingen.de

Das Kirchenjahr beginnt mit dem ersten Advent
und endet mit dem Ewigkeitssonntag. Es verknüpft wiederkehrende Kreisläufe mit Jesu Leben.
Die sich wiederholenden Festzeiten strukturieren
das Leben im Zusammenspiel mit den Jahreszeiten. In der dunkelsten Jahreszeit spricht Weihnachten vom Eintritt des Lichts in die Dunkelheit.
Mit der wiederaufblühenden Natur im Frühling
verkündet Ostern den Sieg des Lebens über den
Tod. Wenn die Blätter fallen, gedenken wir des
Todes und der Verstorbenen.

Die liturgischen Farben stehen für den Charakter
der jeweiligen Zeit im Kirchenjahr. In der evangelischen Kirche sind weiß, violett, grün, rot und
schwarz die liturgischen Farben, die den Festen im
Jahreskreis zugeordnet sind. Nach ihnen bestimmt
sich die Farbe der Paramente an Altar und Kanzel.
Wir können das Kirchenjahr als ein Angebot nutzen, unser Leben im Jahresrhythmus mit all‘ seinem Reichtum und in all‘ seiner Tiefe zu durchleben.
Ruth Feldhoff
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Kindergarten während Corona – alles anders?
Nun ist schon einige Zeit
vergangen
seit
der
Schließung aller Kindergärten, mit Ausnahme
der Notbetreuung. Mittlerweile haben sich alle Kinder wieder in ihren Gruppen eingefunden, und der pädagogische Alltag wird
achtsam gestaltet und fortgeführt. Sprechspiele
statt Singspiele, Singen im Hof statt Singen im Zimmer, Rennen und Toben draußen statt Turnen im
Turnraum. So manches mag sich verändert haben.
Aber unsere Haltung den Kindern gegenüber –
wertschätzend zu sein und achtsam - ist gleich geblieben.
Getrennte Gruppen wurden gebildet, Hygieneregeln und -abläufe festgelegt
ebenso gestaffelte Bring-, Abhol-,
und Hofzeiten. Wochenrück- und überblicke der pädagogischen Angebote und manches mehr werden
nun den Eltern per E-Mail bekannt gegeben, anstelle von Aushängen im Haus.
Alltag im Kindergarten in der aktuellen
Zeit: Sie als Leser*In könnten sich fragen:
Ist also alles anders? Haben sich die Kinder
verändert?
Erfreulicherweise konnten keine nennenswerten
Veränderungen bei den Kindern festgestellt werden. Alle Kinder haben ihre Entwicklungsthemen,
die wir beobachten; wir haben sie im Team und mit
den Eltern besprochen, und sie werden konkret, mit
den Kindern im Alltag, bearbeitet – daran hat sich
nichts verändert.
Spaß am Spiel, mit das Wichtigste für die Gemeinschaft und das Zusammensein der Kinder untereinander, ist gleichgeblieben: auch daran hat sich
nichts verändert.

Was bleibt also zu sagen? Auch in diesen herausfordernden Zeiten bieten wir den Kindern im Pauluskindergarten einen Ort des Zusammenseins, SichEntwickelns und Freude haben.
In unserer Konzeption gilt als wichtig: Achtsamkeit
gegenüber den Bedürfnissen der Kinder. Wir arbeiten mit ihren Stärken. Das heißt, wir setzen die Entwicklung der Kinder in den Vordergrund. Das ist uns
auch im Gespräch mit den Kindern wichtig. Die sogenannte „Gewaltfreie Kommunikation“ ist dabei
ein bedeutsamer Eckpfeiler. Wir reden mit den Kindern in Ich-Botschaften, beobachten, um daraus für die
Kinder nachvollziehbare, logische Folgen zu schließen.
Das, und verlässliche, klare
Rituale, geben den Kindern Sicherheit und einen sicheren Hafen, von
dem ausgehend sie sich
entwickeln können. Dass unter
„einem Dach“ Kinder vieler unterschiedlicher Kulturen zusammenleben, ist
zudem ein treffender Aspekt für eine friedvolle
Weltengemeinschaft. Und gerade, weil wir im Kindergarten, als pädagogische Fachkräfte, darauf achten, wertschätzend miteinander umzugehen, ist
dies ein Zeichen dafür, was auch in schwierigen Zeiten, wie diesen, vielleicht wichtiger ist denn je: die
Gabe zuzuhören, den anderen nicht zu verurteilen,
von sich ausgehend, in Ich-Botschaften sprechen
und Lösungen finden.
Und damit schließe ich den Artikel. Es mögen sich
Umstände geändert haben – unsere wertschätzende Haltung im Team und den Kindern gegenüber
ist als wertvolles Element gleich geblieben. Das ist
nicht nur im Kindergarten wichtig.
Marcel Mann

Adventliches Ökumenisches Hausgebet
Die christlichen Kirchen in Baden-Württemberg laden zum

Montag, 07. Dezember 2020 um 19.:30 Uhr
mit Glockengeläut zum Ökumenischen Hausgebet im Advent ein.
Die Paulusgemeinde lädt dazu in die Pauluskirche ein.
Für viele ist das Hausgebet zu einer guten Gewohnheit in den Tagen vor Weihnachten geworden.
Auch in diesem außergewöhnlichen Jahr wollen wir miteinander feiern
unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Coronaverordnung.
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Mundharmonikakonzert im Pfarrgarten
mit jungem Auditorium
Nach langer „Corona-Pause traf sich die Mundharmonikagruppe wieder in der Paulusgemeinde zum geselligen Spielen. Das Wetter „spielte“ auch mit, somit konnten wir im Pfarrgarten üben. Große Freude machten
uns die Kinder der Krippengruppe des Pauluskindergartens mit ihren Betreuerinnen, Frau Schüssler und Frau
Schwab. Kaum hatten wir uns gesetzt, ließen sich auch die Kinder
gemütlich hinter dem Zaun nieder
Gerne erfüllten wir ihre Liederwünsche. Da kam Freude auf.
Sie sangen, tanzten und dirigierten
mit ihren kleinen Händchen. Ja, eine

Anmerkung der Redaktion: Zaun zum Schutz der Musiker, damit diese
. Fotos: Christine Schüssler
nicht von den Fans überrannte werden

ganz musikalische Kinderschar! Wir freuten uns über den
Beifall. Winkend verabschiedeten sie sich mit der Frage:
„Kommt ihr wieder?“
In der Hoffnung, bald auch wieder in den Heimen spielen zu können, grüßen wir die Bewohner auf diesem
Weg recht herzlich.
Edelgard Diebold mit der Mundharmonikagrupp
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auch unter Corona-Bedingungen
des Erntedankfests. Anstelle der Predigt wurde ein
kurzes Spiel aufgeführt, das den Weg vom Brot bis
zurück zum Samenkorn verfolgte.
Vor dem Segen erhielt jeder/jede Gottesdienstbesucher*in einen leeren, gelochten Zettel, auf den
geschrieben werden konnte, wofür man Gott dankbar ist. Diese Danksagungen wurden nach dem Gottesdienst an jeweils einem mit Gas gefüllten Luftballon befestigt. Alle Luftballons stiegen dann vom

Erntedank-Familiengottesdienst

ist für die Gemeinde etwas Erfrischendes, junge und ältere Menschen finden Platz in den Stuhlreihen. KindergartenKinder sammeln sich mit ihren Erzieher*innen im
Foyer, um zum Gottesdienstbeginn gemeinsam
einzuziehen, wenn das Glockengeläut beendet ist
und die Orgel zur Einstimmung zu spielen beginnt.
Die Kirche war zu einem Drittel gefüllt, mehr ging
nicht, Corona-Hygieneverordnung! Es ist derzeit
vieles anders als unter normalen Bedingungen. Der
Gottesdienst ist zeitlich begrenzt, vieles der Gottesdienst-Liturgie muss entfallen, Gesang ist strikt untersagt, aber diesen Einschränkungen zum Trotz,
wurden die vorhanden Möglichkeiten genutzt.
Der Altar war zum Fest schön dekoriert, mit Obst,
Gemüse und vielerlei anderen Lebensmitteln. Das
ist erfreulich. Offenbar hat es manches Gemeindeglied bedenklich gestimmt, dass letztes Jahr große
Lücken zwischen den Erntedank-Gaben bestanden.
Freude, wie die Jahre zu vor auch, machte uns Bäcker Reuss, der ein großes, leckeres Erntedank-Brot
spendete.
Der Gottesdienst begann, mit einigen Worten von
Pfarrer Weidhas zur Begrüßung und zur Bedeutung

Kirchenhof aus, gemeinsam in den Himmel hinauf,
zur großen Freude von Kindern und Erwachsenen.

Auf Grund der „Corona“-Beschränkungen war es
nicht möglich, dass alle Kinder am Zehn-UhrGottesdienst teilnehmen konnten, so wurden die
Familien der Kiga-Gruppen aufgeteilt und zu verschiedenen Terminen eingeladen. Der zweite Gottesdienst fand um elf Uhr statt.
Die Erntedank-Spenden wurden am Montag, nach
dem Erntedankfest, den Mitarbeiter*innen des
Tafelladens übergeben.
Text u. Fotos: Gerhard Becker
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Wir feiern Gottesdienst in der Pauluskirche
21. Sonntag nach Trinitatis, 01. November
10.00 Uhr Gottesdienst

Pfr. Weidhas

22. Sonntag nach Trinitatis, 08. November
10.00 Uhr Gottesdienst

Pfr. Weidhas

Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres, 15. November
10.00 Uhr Gottesdienst

Dekan Dr. Reppenhagen

Ewigkeitssonntag, 22. November
10.00 Uhr Gottesdienst

Pfr. Weidhas

1. Sonntag im Advent, 29. November
18.00 Uhr

Abendgottesdienst

Pfr. Weidhas

2. Sonntag im Advent, 06. Dezember
10.00 Uhr

Gottesdienst

3. Sonntag im Advent, 13. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst

Pfr. Weidhas

Dekan Dr. Reppenhagen

4. Sonntag im Advent, 20. Dezember
10.00 Uhr

Gottesdienst

Heilig Abend, 24. Dezember
15.00 Uhr Christfeier für Familien
16.00 Uhr
17.00 Uhr
18.00 Uhr
22.00 Uhr

Pfr. Weidhas

Frau Ybarra und Pfr. Weidhas

Christfeier für Familien
Frau Ybarra und Pfr. Weidhas
Christvesper im Hof vor der Pauluskirche mit Gemeindegesang* Pfr. Weidhas
Christvesper in der Kirche
Pfr. Weidhas
Christmette
Pfr. Weidhas

1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst, mit Posaunenquartett der Musikschule*
2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst in der Johanneskirche
11.00 Uhr Gottesdienst in der Johanneskirche

Pfr. Weidhas

Pfr. Steinmann
Pfr. Steinmann

1. Sonntag nach dem Christfest, 27. Dezember

10.00 Uhr

Gottesdienst

Pfr. Weidhas

Altjahresabend, 31. Dezember
17.00 Uhr Gottesdienst

Pfr. Weidhas

* wenn es die „Corona-Sicherheitsregeln“ zulassen.
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Neujahr, 01. Januar 2021
10.00 Uhr Gottesdienst in der Johanneskirche
18.00 Uhr Neujahrsgottesdienst in der Pauluskirche

Pfr. Heitmann-Kühlewein
Pfr. Weidhas

2. Sonntag nach dem Christfest, 03. Januar

10.00 Uhr

Gottesdienst

Pfr. Weidhas

Epiphanias, 06. Januar
10.00 Uhr

Gottesdienst im Gemeindezentrum Bruchhausen

1. Sonntag nach Epiphanias, 10. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst

Dekan Dr. Reppenhagen

Pf. Weidhas

2. Sonntag nach Epiphanias, 17. Januar
10.00 Uhr

Gottesdienst

3. Sonntag nach Epiphanias, 24. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst
Letzter Sonntag nach Epiphanias, 31. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst

Pfr. Weidhas
Dekan Dr. Reppenhagen

Pfr. Weidhas

Gottesdienste im Seniorenheim Stephanusstift am Robberg, Friedensstr. 2
Freitag, 16. Oktober
10.15 Uhr Gottesdienst

Diakonin Ott

Freitag, 13. November
10.15 Uhr

Gottesdienst

Donnerstag, 3. Dezember
16.30 Uhr ökumenische Adventsfeier
Mittwoch, 23. Dezember
16.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst

Diakonin Ott

Diakonin Ott, Diakon Höfner, Pfr. Weidhas

Diakonin Ott

Gottesdienste im Seniorenzentrum Franz-Kast-Haus, Karlsruher Str. 17
Freitag, 30. Oktober
ab 10.00 Uhr Gottesdienst auf zwei Stationen

Diakonin Ott

Freitag, 27. November
ab 10.00 Uhr Gottesdienst auf zwei Stationen

Diakonin Ott

Freitag, 11. Dezember
ab 10.00 Uhr Gottesdienst auf zwei Stationen

Diakonin Ott
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Interview mit dem Universitätsorganisten

Dr. Wieland Meinhold
anlässlich seines Orgelkonzertes
in der Pauluskirche am 18. September 2020
Der Organist und Komponist Dr. Wieland
Meinhold wurde 1961
in Halle an der Saale geboren, von 1977 bis
1983 absolvierte er eine
Ausbildung in Orgel(Kirchen)musik in Jena,
Berlin und Budapest.
1985 erhielt er eine
Stelle als Stadtorganist
an der Marienkirche in Mühlhausen. 1999 erfolgte
die Promotion zum Dr. phil. Im Dezember 2002
wurde ihm die Ehrenbezeichnung "Universitätsorganist" von der Erfurter Universität verliehen. Die
ausführliche Vita finden Sie im Internet unter
www.wieland-meinhold.de.
Bereits dreimal konnten wir Wieland Meinhold in
der Ettlinger Pauluskirche mit seinen Orgelkonzerten erleben: 2004, 2009 und 2014 zu den runden
Geburtstagen unserer Orgel und jetzt wieder am
18. September 2020.
Die Einschränkungen, die die Corona-Pandemie den
Kirchen auferlegte, hat offenbar viele Leute veranlasst, auf dieses Konzert des Musikers zu verzichten
und lieber zu Hause zu bleiben.
Die Enttäuschung sah man Herrn Meinhold allerdings nicht an. Er bedankte sich bei denen, die
gerne gekommen sind, um seine Musik zu hören,
und präsentierte ein sehr schönes, harmonisch zusammengestelltes Orgelkonzert, das von den Zuhörer*innen mit großem Applaus belohnt wurde.
Herr Meinhold, die Pauluskirche in Ettlingen ist ja
nun nicht gerade berühmt durch ihre besondere
Bauweise und die VIER-Orgel zeichnet sich auch
nicht aus durch besondere Klangerlebnisse. Weshalb haben Sie sich die Pauluskirche als einen der
Orte für Ihre Konzerte ausgesucht, wie sind Sie
überhaupt auf die Pauluskirche gekommen?
In gewisser Weise darf ich das bestätigen, die Orgel
ist natürlich keine Silbermann-Orgel, die es ja auch
hier in der Region gibt. Wenngleich: diese Orgel ist
für mich schon etwas Besonderes, obschon sie eher

ein „Gebrauchsinstrument“ ist; so will doch jede Orgel gemeistert sein, auf ihre ganz spezielle Weise.
Der Hinweis auf diese Orgel kam vom Orgelbauer
selbst, er erwähnte einmal während eines Gesprächs, dass es eine kleine, feine Orgel in der Pauluskirche in Ettlingen gibt. Ich kannte die Stadt damals nicht, wusste aber von der Nähe zu Karlsruhe
und erwartete eine schöne, große, evangelische Kirche. Als ich 2004 zum 20. Geburtstag der Orgel das
erste Mal nach Ettlingen kam, fand ich einen netten
Kirchsaal in einer Vorstadt. Dennoch war ich ganz
entzückt und auch überrascht von der Fülle des Instrumentes, denn man kann wirklich sagen: sie geht
über einen hinweg, man sitzt als Spieler gefühlsmäßig beinahe im Instrument, weil sie in die Sakristei
hineingebaut ist, und man sitzt unter dem Klangkörper. Für die Gemeinde ist das natürlich schön, denn
die Klangabstrahlung weist ja diagonal in den Raum
und – ich denke mal, sitzt man als Zuhörer hinten,
genießt man einen fulminanten Klang, den man
vorn gar nicht erahnen kann.
Auch andere Organistinnen und Organisten, die
auf der Orgel spielen, bestätigen dies ebenfalls: sie
verbirgt Schätze, die man auf den ersten Blick nicht
sieht oder hört.
Ja, die Vielfalt der einzelnen Instrumente macht den
Reiz aus, dass man nicht, wie bei einem Klavier, ein
Instrument vom Fließband erhält. Jede Orgel ist individuell an den Raum angepasst. Der Orgelbauer
geht in den Raum, er hört den Raum, fragt die Gemeinde, was sie sich vorstellt und welcher finanzielle
Rahmen zur Verfügung steht. Dann geht’s los. Das
ist ein spannender Prozess. Natürlich gibt es in Ettlingen viel berühmtere Orgeln, selbst die in HerzJesu ist doch eine viel größere symphonische, von
Matz & Luge (auch eine führende Firma aus der Region). Aber Peter Vier, der Orgelbauer der Orgel in
der Pauluskirche - das habe ich immer bestaunt und
geschätzt - atmet so eine Liebe, mit der er jedes Instrument baut und kreiert, und dies spürt man einfach.
Herr Meinhold, weshalb ist in vielen Kirchen, im
Unterschied zu Paulus, wo der Organist/die

15
Organistin immer irgendwie mit Gemeinde und
Pfarrer im Blickkontakt steht, die Orgel einsam, irgendwo im hinteren Teil, oftmals auf der Empore,
angesiedelt?
Heute wird das immer weniger praktiziert, wenn es
die Möglichkeit gibt, d.h. keine denkmalpflegerischen Vorgaben dem entgegen stehen. Ansonsten
ist es früher so gewesen, dass man ganz bewusst die
Orgeln auf die Emporen gebaut hat, damit die Musik
„aus dem Himmel kommt“. Die Organisten waren
völlig unwesentlich und fungieren eigentlich noch
heute als Diener des Instrumentes. Bei ganz großen
Barockorgeln - schauen Sie mal nach Naumburg in
die Wenzelskirche oder nach Hamburg - dort sehen
Sie gar keinen Organisten,
selbst wenn Sie sich umdrehen
und nach oben sehen, indem
da der brausende Klang auf
Sie zukommt, und das ist so
gewollt. Die Musik soll überirdisch sein. Das empfindet
man heute allerdings anders.
Liturgisch ist es auch wirklich
interessanter, wenn die Orgel
nahe an der Gemeinde ist,
wenn z.B. mit einer kleinen
Kantorei zusammen musiziert
werden kann und man verfolgt das alles. Das Visuelle
spielt heute mehr und mehr
eine Rolle, beeinflusst durch
die Medien, aber einst nicht
entscheidend. Die Musik
sollte beeindrucken, man
mochte sie vielleicht sogar mit
geschlossenen Augen aufnehmen.
Wie sind Sie denn überhaupt
zur Orgelmusik gekommen,
welche Motivation leitete
Sie, sich hauptberuflich mit
dem Spielen eines solch komplexen Instrumentes zu befassen?
Bekanntlich hatte die DDR nicht sehr viel übrig für
Kirche und folglich auch nicht für deren Musik. Es
war aber möglich, Kirchenmusik zu studieren. Ich bin
nun über den Umweg des Orgelbau-Berufes, den ich
ursprünglich ergreifen sollte, dahin gelangt, wobei
ich bekennen muss: Ich schätzte die Orgel bis zum

13.-14. Lebensjahr nicht. Ich mochte eher Klavier,
auch Streicher, ich wollte etwas Einschmeichelndes
erleben, weil es sofort in die Seele, ins Herz strömt.
Die Orgel kam mir zu technisch, zu fremd vor, sie
wirkte irgendwie distanziert auf mich. Der Ton war
eher kühl, so gewollt, schließlich ist sie die Königin
der Instrumente und hält also den Betrachter bewusst feierlich auf Abstand. Kurzum, ich hatte anfangs nichts übrig für dieses Instrument. Plötzlich
aber, durch die Möglichkeit, Orgelbauer zu werden
und die daraus folgende Annäherung an dieses Instrument, hat mich der berauschende und gewaltige
Klang in der großen Stadtkirche St. Michael in Jena
unglaublich begeistert. Ich stellte fest: das ist ja ein
ganzes Orchester, das da
spielt – und es bedient nur einer – und sobald er Register
zieht, fangen die großen Pfeifen an zu dröhnen. Als technisch begeisterter Junge ruft
das schon eine gewisse Faszination hervor, wenn Sie merken, welche Kraft von so einem Instrument ausgeht.
Nicht, dass man Furcht empfindet, aber Ehrfurcht. Das hat
mich dann zum großen Fan
der Orgel werden lassen.
Beim Klavier spielt man mit
zwei Händen, ggf. auch mit
vier, wenn man einen Partner
noch dazu nimmt. Bei einer
Orgel spielt man auf 2 bis 4
Manualen und zusätzlich hat
man noch die Pedale für die
Füße. Wie lange braucht
man, um eine mehrmanualige Orgel spielen zu können?
Es beginnt in der Regel erst
einmal mit Klavier, d.h. man
durchläuft einige Jahre Klavierunterricht. Das schult die
manuellen Fertigkeiten und
die Konzentration auf die zwei
Systeme: rechte und linke Hand. Man findet bei der
einen Tastatur oder Klaviatur des Klaviers zwar in
der Breite mehr Tasten, dafür hat man, auch wenn
der Tonumfang bei der Orgel wesentlich geringer
ist, sowohl in der Tiefe, vor allem aber in den Höhen,
mehrere Register zur Verfügung, die das wieder ausgleichen. Die Orgel besitzt mehrere Manuale, weil
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jedem Werk seine eigene Tastatur zugeordnet wird.
Die Bässe gehören zum Pedal, das mit den Füßen gespielt wird, um Grundlage und Basis zu schaffen, die
Manuale bei den Orgeln sind charakteristisch unterschiedlich. Das Hauptwerk trägt die tragenden, kräftigen Register einer Orgel, die das Gerüst bilden und
die Fülle, den einzelnen Manualen ist, sagen wir
mal, so eine Delikatesse eigen, die auch Solo-Register in sich bergen oder auch romantische, wenn es
sich um eine größere Orgel handelt.

Ja, doch muss ich Ihnen gestehen, ich habe selten
welche gemacht und versuche, möglichst flexibel zu
bleiben. Musiker haben – durch Ihren Beruf geschult
und geschuldet – ein unglaubliches Reaktionsvermögen. Wir müssen oft in hundertstel Sekunden reagieren, sonst würden wir ständig „rausfliegen“.
Aber es gibt Kollegen, und das bewundere ich sehr,
die spielen nur nach Nummern. Sie spielen das Stück
dann aber auch perfekt, ganz sauber und immer
wieder genau so.

Auf einem zweimanualigen Instrument begann ich,
in der kath. Kirche in Jena, und wagte mich, als ich
mich schon sicherer wähnte, auch auf ein dreimanualiges. Das ist schon eine gehörige Umstellung.
Wenn man etwas klein ist, muss man sich schon
mächtig recken, um an das dritte oder gar vierte
Manual zu kommen. Man wächst sozusagen mit
den Aufgaben.

Ja, man findet das so auch in der Popularmusik, ich
kenne Gruppen, die spielen ihre Stücke auf der
Bühne wie auf der Schallplatte oder CD, andere
bringen immer wieder neue Elemente ein, die die
Musik interessant und lebendig halten.

Und die Pedal-Bedienung, wann kommt die dazu?
Da gehört ja nicht nur die Koordination von Händen und Füßen dazu, sondern auch eine gewisse
Fußfertigkeit, um die richtigen Töne mit 2 Füßen zu
treffen.
Ja, das stimmt, es beginnt aber schon mit der
Schwierigkeit des Notenlesens. Sie beachten eine
Zeile mehr, für die Pedale und für die Bässe. Es startet damit (wenn man groß genug ist) die Möglichkeit auszuschöpfen, vom großen C, dem tiefsten
Ton, bis zum Ende der Klaviatur zu gelangen, ohne
viel auf der Bank zu rutschen. So beginnt es zunächst
mit Pedal-Übungen, mit dem Abtasten der Füße, mit
dem „Blindfühlen“, denn man bekommt nicht immer
die Möglichkeit während des Spielens nachzuschauen, wo man sich gerade mit den Füßen befindet.
Ich stelle mir vor, dass dazu schon eine Menge
Übungszeit gehört. Wieviel Zeit muss man denn investieren, um vor Publikum zu spielen?
Energie und Begeisterung sollten möglichst Voraussetzung sein; ist die vorhanden, sind 12 Stunden
Übezeit am Tag keine Seltenheit. Natürlich nicht
Non-Stop; denn der Kopf würde das irgendwann
nicht mehr aufnehmen können. Das nimmt später
ab, weil man seinen Übungsstil und seine Methodik
ändert. Heute z.B. erarbeite ich mir ein Stück grundlegend anders als vor 22 Jahren.
Sind nicht auch die Fingersätze wichtig? Ich kenne
das vom Klavierspiel: hat man die einzelnen Töne
nicht den entsprechenden Fingern zugeordnet,
hört sich u.U. ein Stück unfertig, abgehackt an.

Welchen der beiden Lager meine Sympathie gehört,
können Sie sich denken, man entwickelt sich im Leben immer weiter, man kommt wohl auch nie an,
das ist ja das Schöne. Ankommen muss furchtbar
sein. So ist es aber auch im Orgelbau, um auf den
Ursprung zurückzukommen: Orgelbauer, die zwar
wunderbare, klanggewaltige Orgeln bauen, doch
nur wenige stereotype Varianten (Typ A, B und C),
und die perfekt.
Jenen Orgelbauern aber, die sich gequält haben, die
etwas ganz Neues ausprobieren wollten, die keine
Fristen eingehalten haben, die ihre Orgeln ein Jahr
später abgeliefert haben und u.U. Strafe zahlen
mussten, gehört meine Sympathie. Das klingt zwar
im Nachhinein abenteuerlich, aber die Instrumente
sind jedes Mal interessanter – spannender - farbiger.
Um auf das Konzert in Paulus zurückzukommen,
speziell auf die Musikzusammenstellung. Ich stelle
mir vor: das ist, wie eine Geschichtensammlung,
die unter einem Gesamtthema angeordnet wird. In
der Musik dürfte es um einiges schwieriger sein,
Stücke zu finden, die zu einem Thema passen, die
eingehend sind, genug Abwechslung haben und
die Zuhörer*innen mitnehmen und fesseln können.
Das mag schwierig sein, aber „schwierig“ ist nicht
etwas, was man fürchten muss. Im Gegenteil, es
kann als Herausforderung begriffen werden. Vor
mehr als 40 Jahren, als ich studierte, bevorzugte
man noch die klassischen Programme. Die begannen mit Dietrich Buxtehude , dem Lehrer Johann Sebastian Bachs, dann folgte eine Choralbearbeitung
von einem weniger bekannten Komponisten,
schließlich endete man mit einer Mendelssohn-
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Bartholdy-Sonate. Immerhin, ein klein wenig moderne Musik aus dem 20. Jhd. zwischendurch, leistete man sich, wenn man mutig war, in den 70er
Jahren, als in der DDR eine unglaubliche Orgelbegeisterung herrschte, die es wohl hier in der „alten“
Bundesrepublik 10 Jahre früher gegeben haben
muss. Bald flaute es ab, man konnte sich nicht mehr
auf ein zahlreiches Publikum verlassen, und nach
der Grenzöffnung war alles schlagartig vorbei. Die
„Wald-und-Wiesen“-Programme waren offenbar
passé. Wir mussten oder durften uns Gedanken machen, wie wir das Publikum fesseln, wie wir -geografisch- durch die Länder fahren. Können z.B. Komponistenportraits geschaffen werden? Darf man auch
neu-entdeckte Werke spielen, die vor wenigen Jahren durch die Musikwissenschaft wieder „ausgegraben“ wurden? Sollte man musikalisch Länder bereisen? (Das versuche ich morgen in Durmersheim,
dort spiele ich z.B. nur italienische Musik). Also immer etwas aufs Publikum horchen, wie es Georg Philipp Telemann, den ich hier in Ettlingen gespielt
habe, auch getan hat. Er war immer mit dem Ohr
ganz nah am Publikum. Er spürte genau, was die
Leute anspricht, und ist damit reich geworden. Für
mich ist wichtig, die Hörer aus der Musik heraus zu
begeistern, durchaus auch verbal begleitend. Ich
versuche meistens die Konzerte zu moderieren, damit ich auch damit Interesse wecke und ihnen nicht
nur einfach die Stücke „vorwerfe“. Ich möchte die
Zuhörer mitnehmen, jenen auch ein paar geschichtliche Hintergründe zu den Komponisten nahebringen. Das sind die Aspekte, die zum Erfolg führen,
weil sich die Menschen auf eine Reise begeben, auch
die Augen schließen und eine intime Vorstellung gewinnen.
Welche Gedanken haben Sie bewogen, als Sie die
Musikzusammenstellung für das Konzert in der
Pauluskirche gestern1 gestaltet haben? Welche
Kriterien legten Sie bei der Auswahl der Stücke zu
Grunde?
Das Instrument und der Charakter der Orgel diktieren einem auch die Thematik. Hier kannte ich ja das
Instrument, durch die einzelnen Jubiläen, und war

1

Programmzusammenstellung:
Siehe Seite 14 im Gemeindebrief 4/2020

mir bewusst, große Symphonik, MendelssohnBartholdy-Sonaten oder Werke von Reger und Liszt
sind kaum ideal. Man sollte hier schon etwas „Zierliches“ spielen. Bei aller Klangstärke, die die Orgel
durchaus im Raum hat, ist sie doch ein graziles Instrument. Da wählt man auch eine andere Musik.
Wie anfangs schon erwähnt, begreife ich mich als
Diener einer Orgel, und ich würde niemals so ein Instrument „vergewaltigen“, das wäre schlimm. Natürlich auch für das Publikum.
Gestern im Konzert schien es mir wichtig, die Barockmusik zu beleuchten, damit wir bei Telemann
und seinen Zeitgenossen bleiben. Darüber hinaus erwuchs aber das Bedürfnis, ins 19./20. Jhd. zu
schwenken, um zu zeigen, das vermag die Orgel
auch. Drei relativ kurze Stücke, gefühlte 10 Minuten,
oder etwas mehr, die das Konzert beendeten. Da
merkte man, wie das Publikum die Musik mit anderen Ohren hörte: Eben noch die völlig unverfängliche, schön geordnete, architektonisch beeinflusste
Barockmusik, jetzt plötzlich mal in die Sphären hinein, in den Klang, in die Malerei. Die ersten Stücke
wirkten eher filigran, ohne nennenswerte Bässe, gespielt auf 2 Manualen. Das hat sich etwas geändert,
weil die Symphonik das forderte. Die ganze Orgel
soll klingen, auch in ihrem Fundament. Das Auditorium hat das, meinem Empfinden nach, sehr gut mitvollzogen. Das letzte Stück war ein Reisser, salopp
gesagt – mit dem das Publikum voller Appetit nach
Hause geht und sagt: „Das sollen wir bald wiederholen!“ Ich möchte die Zuhörer fesseln. Und versuche
meine Programme liturgisch zu formen, Anregendes
darstellen, ein Wiederkommen zu ermöglichen.
Herr Meinhold, das war eine Menge Information
und ein bemerkenswert tiefer Einblick in Ihre Gedanken, Ihre Überlegungen und Ihr Handeln. Ich
bedanke mich für das interessante und lehrreiche
Gespräch. Wir freuen uns schon auf das nächste
Konzert mit Ihnen.
Das Interview führte Gerhard Becker
am 19. Sept. 2020
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Klimaschutz
ist aktuell das wichtigste Thema
Nach coronabedingter Demonstrationspause sind
sie wieder zurück: Fridays for Future. Doch statt
Demo-Zug stand in Karlsruhe am 25.09.2020 zum
globalen Klimastreik eine Menschenkette von der
Moltkestraße / Erzbergerstraße über das Schloss
und den Fasanengarten bis zur Parkstraße. 3500
Teilnehmer*innen forderten dabei den bundesweiten Kohleausstieg und Zuwendung zu erneuerbaren Energien. Die Stimmung war entspannt,
aber trotzdem ernst. - Alle Altersgruppen waren
vertreten und damit auch etliche Schüler*innen,
die dafür die Schule sausen ließen: „das Klima zu
retten ist wichtiger als zur Schule zu gehen!" Selbst Corona hielt die Demonstranten nicht davon ab, am Klimastreik teilzunehmen, denn: "Eine
Krise verschwindet nicht, nur weil eine andere Krise
auftaucht." - "Klimaschutz ist das wichtigste Thema
aktuell." - (Auszüge aus: ka-news.de)
Ich bin froh, dass die jungen Leute wieder streiken
und das Thema in die Medien und zu den Menschen
bringen! Sie haben völlig recht mit ihren Anklagen,
dass die z.Z. regierenden Politiker*innen es allenfalls
mit ihren Worten ernstnehmen, nicht aber mit ihren
Beschlüssen, Gesetzen und Verordnungen. Ihnen
sind andere Ziele viel wichtiger: 1. wiedergewählt
werden und 2. die Einkünfte der Superreichen im
Land schützen und weiter maximieren. Dafür wird
der Ausbau erneuerbarer Energien und die Senkung
des CO2-Ausstoßes hinten angestellt. Dass inzwischen Großbrände in vielen Ländern der Welt sich
häufen, Gletscher und Polkappen schmelzen, Wälder

sterben, Permafrostböden auftauen, die Folgen
der Klimaentwicklung also richtig Fahrt aufnehmen mit verheerenden Folgen für das Leben
kommender Generationen - wo Profit das oberste Ziel ist und Lobbyisten der Fahrzeugindustrie
regieren, spielt das keine Rolle!
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Etliche Reden und Plakattexte auf der Demonstration wandten sich an die Verbraucher, sie mögen
doch ihre Konsum- und Reisegewohnheiten verändern. Das ist gut gemeint und nicht verkehrt, hat
aber, gemessen an dem, was notwendig wäre, nur
ganz geringe Wirkung. Wer Müll trennt, öfter Fahrrad fährt und sein Sprudelwasser in Glas- anstatt in
Plastikflaschen kauft, aber bei Wahlen dann doch
wie gewohnt bei CDU ankreuzt, ist vielleicht irgendwie gutmütig, hat aber von der realen Lage
von uns allen nichts begriffen. Es braucht nicht kosmetische Maßnahmen, mit denen kritische Stimmen
beruhigt werden sollen, sondern solche, die den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen effektiv senken.
Das wäre nicht nur teuer, sondern würde auch Eingriffe in Gewohnheiten und bisherige Freiheiten erfordern. Denn freiwillig beteiligen sich viel zu wenige
Bürger. Notwendig wären Volksvertreter mit dem Mut
unpopuläre Verbote und Verordnungen zu erlassen
und mit der Fähigkeit diese gut zu erklären: Flugverkehr stark ausdünnen. Kreuzfahrten weg. Herstellung
von PKWs mit hohem Spritverbrauch verbieten und
vorhandene nach und nach aus dem Verkehr ziehen.
Wind- und Solarenergie massiv ausbauen. Kohleverstromung stoppen. Lebensmittel nicht mehr über tausende Kilometer weit transportieren, sondern in der Region die in der Region hergestellten verkaufen
(Schluss mit spanischem Bier in Deutschland und deutschem Joghurt in Griechenland). Freiwerdende
Arbeitnehmer umschulen für Tätigkeiten, die
gebraucht werden. Entwicklung alternativer
Technologien wirksam fördern. Das große
Ziel der Gesellschaft nicht länger Wohlstandsmehrung, sondern nachhaltige Lebenssicherung. All das wäre angemessen und
Solidarität mit den kommenden Generationen und im Sinne christlicher Denk- und Lebensweise. - Scheint Ihnen so ein Programm
beängstigend? Kann sein. Umdenken, Neues
anfangen macht vielen Angst, das ist ein
menschlicher Reflex. Wirklich Angst machen sollte uns aber,
was mit und auf unserer Erde geschieht, wenn Verantwortungsträger und Wähler nicht bald umdenken und Neues wagen. Bis jetzt ist die Menschheit wie eine Familie, die ruhig
Fernsehen schaut und Chips mampft, während ihr Haus
brennt.
Gott hat uns Kraft und Verstand gegeben, damit wir ihn gebrauchen. Er begleitet und stärkt die, die Gewohntes verlassen
und Neues, Lebensdienliches beginnen. Denen sagt er: "Sei
mutig und stark! Fürchte dich nicht und hab keine Angst; denn
der HERR, dein Gott, ist mit dir überall, wo du unterwegs bist."
(Josua 1,9) - Die Offenheit und den Geist dafür wünsche ich
Ihnen, mir und unserem ganzen Land.
Roija Weidhas
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Ein Zoo voll Fingerfiguren
von Dr. Ursula Sommer
Anfang Dezember 2019 stöberte ich in meinem
Wollvorrat, ich wollte Stulpen für Freunde stricken.
Wie viele Wollreste da noch waren! In alten Strickbüchern entdeckte ich zufällig eine Strickanleitung
für Tiere als Fingerfiguren. Anders als dort sollte
bei meinen Figuren die Fingerkuppe der Kopf sein.
Der Anleitung entnahm ich, dass 16 Maschen für
einen Fingerling anzuschlagen sind, alles andere
entwickelte ich /sich (von) selbst.
Als erstes entstanden 2 Regenwürmer aus Angorawolle in einem
hellen Braun und einem kleinen
Stich Rosa. Es gab ein Muster, bei
dem eine Masche über 3 andere
gezogen wird und sich quer legt,
womit sich wundervolle Regenwurmringel kreieren ließen.
Für Nasen entwarf
und strickte ich
Noppen,
spitze
Nasen für Igel und
Füchse, Schnabelnoppen für Vögel,
breite Nilpferdnasennoppen und
Knubbelnasen für
Fantasie-Tiere.
Nach Weihnachten hatte ich mehrere Bären, Katzen und Hasen mit
einer Schwänzchennoppe aus weißer Wolle. Zu Sylvester entstand
das erste Nachtgespenst aus weißer Baumwolle für den Betttuchcharakter. Es folgten Igel und Blaumeise, und für den Infostand des BUND zur Förderung blühender Vorgärten entwickelte ich noch
Biene, Raupe und Taubenschwänzchen (ein tagaktiver Nachtfalter). Diese fünf agierten dort als Botschafter der Artenvielfalt.
Der Strickprozess selbst war faszinierend. Zuerst
strickt man den Fingerling und fragt sich, ob daraus
ein Pferd wird. Die Augen werden aufgestickt, da
schaut mich was an! Die Ohren werden gehäkelt
und angenäht, der Schweif eingearbeitet und die
Mähne eingeknüpft. Tatsächlich ein Pferd! Dann

folgt das zweite und das dritte und es wird eine
ganze Herde daraus. Mit jedem Tier, das ich stricke, kommen mir Ideen für weitere. Dabei realisiere
ich
einmal
mehr, wie sehr
eine so vielfältige,
bunte
Tierwelt
durch die Ausbreitung von uns Menschen kontinuierlich dezimiert wird.
Pro Figur brauche
ich durchschnittlich 5 g, insofern gaben die Wollreste viel her. Die Strickzeit beträgt je nach Komplexität 1 ½
bis 4 Stunden. Der Korpus strickt sich
schnell, jedoch schon die Nasennoppe verlangsamt die Geschwindigkeit
immens.
So füllten sich langsam zwei Kartons voller Tiere,
die derzeit bei mir zu Hause leben: Braun-, Blau-,
Ringel-, und Buntbären, flauschige Katzen, bunte
Hunde, gar nicht stachlige Igel, Hasen und Füchse,
diverse Schafe, Haus- und Wildschweine, Pferde
und Esel, Einhörner mit goldenem
Horn, Regen- und Regenbogenwürmer, Raupen, Blaumeisen und Uhus,
Elefanten, Giraffen, Krokodile, Löwen
und Löwinnen, Nilpferde, Panther
und Zebras, Fische und Pinguine, daneben Fantasie-Tiere, Teufelchen und
Nachtgespenster, Gnome,
Bund- und Bleistifte
(gestrickte
wohlgemerkt), Kakteen,
Janus mit den zwei
Gesichtern, sowie
Medusa mit dem
Schlangenhaupt,
dessen verheerende
Wirkung sich über
die
Jahrhunderte
längst verloren hat. Langsam wird der Platz eng, sie
müssen ausgewildert werden und brauchen einen
neuen Lebensraum1
1

Die Wollrest-Tiere finden Sie beim Paulus-Adventsbasar, nach
den Gottesdiensten an den Adventssonntagen.
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Theologisch-thematische Reihe
Im Herbst 2020
„Corona“-Pandemie als Herausforderung
für Glaube Theologie und Kirche
Wie ist die unvermittelt auftretende Verunsicherung, die Zerstörung menschlicher Gesundheit und das vielfache Sterben mit dem christlichen Bild eines Gottes vereinbar, der allmächtig und zugleich die Liebe selbst ist?

Einladung zum letzten Vortrag der
Reihe am
Donnerstag, 12. November 2020, 19.30 Uhr
Im Kirchsaal der Paulusgemeinde Ettlingen
Klinikpfarrer Matthias Mertens spricht über seine
Erfahrungen in der Klinikseelsorge
in der Pandemie.
Veranstalter:
Bildungszentrum – Roncalliforum Karlsruhe,
Kath. Akademieverband, Bildungswerk und
Paulusgemeinde Ettlingen
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Feierabendkreis
Ein Kreis für Berufstätige und die es einmal waren
Unser Themen sind vielfältig und berühren Fragen aus Religion und Gesellschaft.
Nach den Veranstaltungen sind die Teilnehmenden zu einem Gedankenaustausch eingeladen.
3. November 2020 Was macht eigentlich die Bahnhofsmission?
Frau Christel Winkel, Mitarbeiterin der Bahnhofsmission Karlsruhe, stellt die vielfältigen
Arbeitsbereiche ihrer Organisation vor, die bereits seit 125 Jahren besteht.
1. Dezember 2020 Adventsfeier
In gemütlichem Rahmen wollen wir uns in der Adventszeit treffen. Gast dabei ist unsere
Diakonin Andrea Ott eingeladen. Sie wird uns mit einem Thema überraschen.
Weitere Treffen des Feierabendkreises sind am 12. Januar und am 9. Februar 2021 vorgesehen.
Alle Treffen finden im hinteren Kirchsaal der Paulusgemeinde statt. Gäste sind willkommen.
Die gebotenen Hygiene und Abstandsregeln werden selbstverständlich eingehalten.
Kontakt: Adelheid Blaich, adelheid_blaich@web.de
Telefon: 07243 38409

Ursula Müller, umita.mueller@t-online.de
Telefon: 07243 79438
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Gesprächskreis „Gott und die Welt“

Die Gemeindebrief-Redaktion

für alle interessierten Mitglieder der
Paulusgemeinde Ettlingen und deren Freunde.

der Paulusgemeinde Ettlingen
braucht Verstärkung.
Wenn Sie als

➢ Donnerstag, 19. November 2020, 19.30 Uhr
Thema: Unsere Sehnsucht nach Eindeutigkeit
in einer vieldeutigen Welt.
➢ Mittwoch, 9. Dezember 2020, 19.30 Uhr
Thema: Wie politisch darf / muss Kirche sein?
➢ Donnerstag, 21. Januar 2021, 19.30 Uhr
Thema: Welchen Sinn hat es für Christen,
von Seele zu reden?
Gesprächsleitung: Pfr. Roija Weidhas
Der Gesprächskreis findet im Gemeindehaus der
Paulusgemeinde Ettlingen, Schlesierstr. 1 statt.

an der Gestaltung des

Paulus-Gemeindebriefes
aktiv mitwirken möchten,
wenn Sie sich orthografisch, grammatikalisch und
stilistisch sicher fühlen, um schriftliche Beiträge zu
redigieren, auch eigene (Design-) Ideen und Beiträge
einbringen möchten, dann sind Sie
in unserem Redaktions-Team richtig.
Interessiert? Melden Sie sich im Pfarrbüro oder bei
Gerhard Becker Tel. 0176 57901056

Bibelgesprächskreis:

Glauben konkret

Neu in Ettlingen oder auf der Suche nach einem Austausch über den
christlichen Glauben und Bibeltexte? Dann schauen Sie bei unserem
Bibelgesprächskreis vorbei.

Wir treffen uns an jedem 2. und 4. Mittwoch im Monat
von 20.00 Uhr bis ca. 21.30 Uhr

Im Gemeindehaus der Paulusgemeinde, Schlesierstr. 1
Wir sind unabhängig von Konfession und Gemeindezugehörigkeit. Jeder Abend ist in sich abgeschlossen.
So ist auch eine unregelmäßige Teilnahme möglich.
Ansprechpartner: Ehepaar Franzki, Tel. 07243-6058456

Kontakte und Anschriften
Evangelische Paulusgemeinde Ettlingen
Schlesierstr. 3, 76275 Ettlingen
Tel.:
07243-12462, Fax 07243-536523
E-Mail: Kontakt@paulusgemeinde-ettlingen.de
Website: www.paulusgemeinde-ettlingen.de
Öffnungszeiten des Pfarramts:
dienstags
09.00 - 11.00 Uhr
mittwochs
09.00 - 11.00 Uhr
14.00 - 16.00 Uhr
freitags
09.00 - 11.00 Uhr
Sekretärin im Pfarramt:
Tanja Haag-Reinig, Tel. 07243-12462
Diakonin:
Andrea Ott, Tel. 07243-332171,
andrea.ott@kbz.ekiba.de
Hausmeisterin:
Sigrid Herz, Tel. 07243-12462

Vorsitzender des Ältestenkreises:
Gerhard Becker: Tel. 0176 57901056,
paulusgemeinde-ettlingen@outlook.de
Pfarrer:
Roija Weidhas, Tel. 07243-2153493 oder
01523-3696285, roija.weidhas@kbz.ekiba.de
Bankverbindung:
Paulusgemeinde
IBAN DE38 6605 0101 0001 0131 35
BIC: KARSDE66XXX Sparkasse Karlsruhe
Evangelischer Paulus-Kindergarten:
Leiterin Sabine Schubach, Tel. 07243-13200,
paulus.kiga@gmx.de, www.pauluskiga-ettlingen.de
Impressum:
Der Gemeindebrief erscheint vierteljährlich und wird kostenlos an die
Mitglieder der Ev. Paulusgemeinde Ettlingen verteilt.
Verantwortlich für den Inhalt: Ältestenkreis der Ev. Paulusgemeinde
Ettlingen. Redaktionsteam: G. Becker, Pfr. R. Weidhas.
Nächste Ausgabe: 31.01.2020, Redaktionsschluss: 4.01.2021.
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