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Unsere Gemeinde wird 70 
 

Für eine Kirchgemeinde ist das sehr jung. Sie hat 
also ihre besten Jahre noch vor sich. Soziologen und 
auch die Kirchenleitung in Karlsruhe werden das 
skeptisch sehen, aber wie heißt es in der Bibel: Bei 
Gott sind alle Dinge möglich. Das will ich an dieser 
Stelle mal festhalten. Und nachdem ich Überra-
schungen wie die Wende 89 und nun die Pandemie 
mit all dem früher Unvorstellbaren selber erlebt 
habe, halte ich Erstaunliches auch in der Gemeinde-
entwicklung für durchaus möglich. 

Bis jetzt hat sich unsere Paulusgemeinde wacker 
durchs Leben geschlagen. Selbst eine Tochterge-
meinde der Johannesgemeinde brachte sie, als at-
traktive 21jährige, 1972 eine eigene Tochter zur 
Welt: die Luthergemeinde. "Gut! Weiter so!" 
möchte man ihr zurufen. Aber damit würde man 
vielleicht zu viel Druck aufbauen, und ein "Okay, 
vielleicht klappt's später noch mal!" wäre passen-
der. 

Von Anfang an gehörte der Pauluskindergarten 
dazu. Er war praktisch der erste Kindergarten in 
Deutschland, der sich eine eigene Kirche zulegte, sie 
wurde 2 Jahre nach ihm als "Pauluskirche" einge-
weiht. Nicht nur wegen des höheren Alters ist der 
Pauluskindergarten im Gedächtnis vieler Ettlin-
ger*innen präsenter als die Pauluskirche. Es liegt 
vor allem daran, dass zahlreiche Ettlinger*innen in 
diesen Kindergarten jahrelang täglich hineingegan-
gen sind, als Kinder oder als Eltern. Mit den 

inzwischen 95 gut nachgefragten Kindergartenplät-
zen hat die Paulusgemeinde der Stadt Ettlingen ei-
niges zu bieten, und als Kindergartenträger lässt sie 
sich das auch jedes Jahr einiges kosten.  

Seit diesem Jahr läuft was zwischen der Paulus- und 
der Luthergemeinde: Der Konfirmandenunterricht 
wird in Kooperation über die Gemeindegrenzen hin-
weg durchgeführt. Die neue Diakonin der Lutherge-
meinde macht es möglich. Sie und der Paulus-Pfar-
rer gestalten die Konfi-Stunden gemeinsam, und 6 
Schüler*innen aus dem Luther-Gebiet Ettlingen-
West nutzen die neue Möglichkeit in der Paulusge-
meinde teilzunehmen. Noch weiß niemand: bleibt 
das Episode, oder wird da noch was Größeres draus, 
und was könnte das dann sein? Ist aber auch gar 
nicht notwendig zu wissen. Entscheidend ist es aber 
zu wissen, dass Gott uns und unsere Gemeinde mit 
samt ihrer Zukunft in der Hand hält und zur rechten 
Zeit das geschehen lässt, was nach seinem Plan dran 
ist. Großartig ist, dass Gemeindemitglieder bereit 
sind, dabei aktiv mitzumachen, und sie sind auch 
schon am Werk. Unser Gottvertrauen ist das Wich-
tigste, was wir einzubringen haben auf Gottes Zu-
kunftsbaustelle in unserer Gemeinde. Es eint uns in 
unserer Verschiedenheit, es ermöglicht uns Gelas-
senheit und lässt uns fröhlich bleiben, unabhängig 
davon, ob gerade Aufschwungszeit ist oder Krise. 
Und das seit 70 und sicher auch noch in 100 Jahren. 

Roija Weidhas 

 

 
 

 

Evangelische Paulusgemeinde Ettlingen, Wegmarken 

15.11.1951 Teilung der evangelischen Gemeinde Ettlingen 
                  in Johannesgemeinde und Paulusgemeinde 

1953 Grundsteinlegung für die Pauluskirche 

1954 Einweihung Pauluskindergarten 

1956 Einweihung Pauluskirche 

1957 Orgeleinbau 

1958 Beteiligung an Jugendferienheim "Tiroler Hütte" in Gries 

1965 Errichtung des Pfarrhauses und des Glockenturms 

1972 Teilung der Gemeinde in Paulusgemeinde und Luthergemeinde 

1984 Erneuerung der Orgel 

1997 Renovierung der Pauluskirche 
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Grußwort von Dekan Pfr. Dr. Martin Reppenhagen 

Die Paulusgemeinde ist wahrlich ein Kind der Ett-
linger Stadtentwicklung und zeigt sich bestens im 
Rahmen der Ausdehnung Richtung Westen. Neue 
Stadtteile entstanden und damit 
auch eine neue evangelische Ge-
meinde. So können Sie dankbar auf 
70-Jahre Paulusgemeinde Ettlingen 
zurückblicken. Im Westen der Stadt 
hat Gott hier Menschen auf ver-
schiedenste Weise zusammenge-
führt, Liebende wurden getraut, Kin-
der getauft, Menschen versammel-
ten sich zum Gottesdienst, verschie-
dene Gruppen und Kreise entstan-
den. Mit der Stadt entwickelte sich 
die Paulusgemeinde. Das ist ein 
Grund zum Feiern.  

Und mit der Stadt verändert sich die Paulusge-
meinde. Auch das gehört zum Lauf der Geschichte, 
zur Gegenwart und Zukunft der Gemeinde, dass 
wir Veränderungsprozesse gestalten und damit die 

Frage nach Gottes Wegen verbinden: Wie und 
Wohin will uns Gott leiten mit seinem Wort und 
seinem Geist? Was bedeutet es für die Paulusge-

meinde, dass sich die Welt wandelt? 

Durch alle diese Entwicklungen und Fra-
gen zieht sich ein verlässlicher roter Fa-
den, den wir in der frohen Botschaft von 
Gottes Zuwendung an die Welt finden. 
Mit dieser Botschaft verbindet sich dann 
auch eine bleibende Sendung: „Der HERR 
hat mich gesandt, den Elenden gute Bot-
schaft zu bringen, die zerbrochenen Her-
zen zu verbinden, zu verkündigen den 
Gefangenen die Freiheit.“ (Jesaja 61,1) 

Für den Blick zurück wünsche ich Ihnen 
Dankbarkeit, für den Blick in die Zukunft 

Zuversicht und Hoffnung. 

Herzliche Grüße des Kirchenbezirks Karlsruhe-Land 
zum 70. Jubiläums! 

Pfr. Dr. Martin Reppenhagen, 
Dekan des Kirchenbezirks Karlsruhe-Land 

 
Das verbinde ich mit der Paulusgemeinde  
von Helga Oest:  

Vor 20 Jahren zog ich mit meiner Familie nach Ett-
lingen. Von Beginn an wurden wir in der Paulus-
gemeinde freundlich aufgenommen. Schon bald 
fühlten wir uns hier zuhause.  

Dazu trug sicherlich meine Mitarbeit im Kindergot-
tesdienst, in der Jugendarbeit und im Ältestenkreis 
bei.  

Besonders gerne denke ich an die tollen Kindergot-
tesdienste und Krippenspiele zurück, die ich 13 
Jahre lang gemeinsam mit Gemeindediakon Jürgen 
Samlenski gestaltete. Schon lange vor der Advents-
zeit begann die intensive Vorbereitung. Nach und 
nach fügten sich die zahlreichen Talente, sei es 
organisatorischer, spielerischer oder musikalischer 
Natur, zu einem gelingenden Ganzen zusammen. 
Erfreulicherweise führt Ivonne Ybarra diese Arbeit 
bis heute engagiert weiter. 

Mit Freude erinnere ich mich auch an 9 Jahre Mäd-
chen-Jungschar. Im Miteinander der Generationen 
feierten und spürten wir ganz praktisch Gottes 

Gegenwart. Für mich war stets wichtig, Kinder und 
Jugendliche für Jesu Botschaft zu interessieren. 
Schließlich ist die Jugend die Gemeinde von mor-
gen und übermorgen. 

Zu den Besonderheiten der Paulusgemeinde zähl-
ten die Gemeindefreizeiten in der Tiroler Hütte in 
Gries. Die gemeinsame Auszeit bot Gelegenheit, 
das eigene Leben und Erleben aus einer neuen 
Perspektive wahrzunehmen und anderen abseits 
der alltäglichen Routine zu begegnen. In den Tiro-
ler Bergen wurden Kontakte und Freundschaften 
bis heute geknüpft. 

Gerne arbeite ich auch mit, seit mein Mann das 
Experiment „Auf dem Weg nach Weihnachten“ 
startete. Erfreulich ist, dass sich seit Advent 2016 
Gemeindeglieder darauf einlassen, in 30 Minuten 
ein Stück Advent und Weihnachten zu entdecken - 
zuletzt sogar unter Corona-Bedingungen. Gottes-
dienst kann also auch anders! 

 

 



4 

 

Fragen von Pfr. Roija Weidhas an Pfr.i.R. Theophil Menzemer  
zu seiner Dienstzeit 1966-1993 in der Paulusgemeinde 

Herr Menzemer, vor welchen Herausforderungen 
standen Sie, als Sie vor 55 Jahren Ihren Dienst in der 
Paulusgemeinde begonnen haben? 

Die Paulus-Gemeindemitglieder gingen 
damals sonntags immer noch gewohn-
heitsmäßig in die Johanneskirche, in die 
Rüppurrer Kirche und in die Kleine Kir-
che. Ich habe mich damals vor der gro-
ßen Aufgabe gesehen, die Pauluskirche 
zum Mittelpunkt des Gemeindelebens 
und zur neuen geistlichen Heimat zu 
machen.  

Woran erinnern Sie sich besonders gern 
in Bezug auf die Paulusgemeinde 

An fröhliche Gottesdienste mit besonderer Musik, 
an die Gemeindefeste im Hof mit dem Singkreis, an 
interessante Gemeinde-Ausflüge, an meinen 
Dienst als Feuerwehr-Pfarrer von Ettlingen. 

Was ist Ihnen besonders gelungen? Die guten Kon-
takte zu den Menschen. 

Was war Ihr schönster Erfolg in der Paulusge-
meinde?  

Der Beginn einer ökumenischen Zusammenarbeit 
in Ettlingen, die sich gegen anfängliche Wider-
stände etabliert hat. Es begann mit einem ökume-
nischen Weihnachts-Gottesdienst 1968 oder 69. 
Dann wurde der ökumenische Gottesdienst am 
Pfingst-Montag eingeführt und der Weltgebetstag 
wurde ökumenische begangen. Auch mit der politi-
schen Gemeinde Ettlingen ist damals ein gutes und 
vertrauensvolles Miteinander entstanden. Es ging 

darum den Zusammenhalt aller Ettlinger Bürger zu 
fördern. Erfolge waren auch die Kindergarten-Er-

weiterung und die Neueinrichtung der 
Jugendräume.  

Was war das Schwierigste, was Sie in Ih-
rer Zeit in der Paulusgemeinde bewältig 
haben? 

Es gab damals einen evangelischen und 
einen katholischen Krankenpflegeverein 
mit je einer Krankenschwester für Haus-
besuche bei Kranken. Damit diese bei-
den Schwestern nicht nur Patienten der 
eigenen Konfession besuchen und be-
treuen, sondern konfessionsübergrei-

fend tätig werden und sich zuständig fühlen - da 
war einige Überzeugungsarbeit nötig. Aber es ist 
gelungen.  

Was war aus Ihrer Sicht das Besondere an der Pau-
lusgemeinde? 

Ich habe es so erlebt: Die Gemeindemitglieder ha-
ben sich als große Gemeinschaft gefunden. Wir wa-
ren wie eine Familie. Zugezogene fanden hier leicht 
eine neue Heimat. Und: Die Paulusgemeinde fand 
nicht nur bei ihren Mitgliedern, auch im ganzen 
Umfeld viel Anerkennung.  

Was möchten Sie im Rückblick noch sagen? 

Ich hatte hier eine glückliche, erfüllte Zeit, trotz 
mancher Kämpfe. 

Lieber Herr Menzemer, liebe Frau Menzemer, ich 
danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich für meine 
Fragen Zeit genommen haben. 

 

 70 Jahre Paulus 
Von Jörg-Michael Bosch, Kirchenältester 

70 Jahre Paulusgemeinde Ettlingen. Wenn das kein Grund zum Feiern ist!  
70 Jahre, in denen eine Gemeinde (zusammen-) gewachsen ist. 
70 Jahre, in denen Gruppen und Kreise entstanden sind, gemeinsam gefeiert wurde. 
70 Jahre, in denen Menschen begleitet waren. 

70 Jahre, in denen in vielfältigster Form Menschen ihr Glück teilen und Freude erleben durften, 
sei es bei Taufen, dem ersten Kindergartentag, der Konfirmation oder Hochzeit. 

70 Jahre, in denen Menschen Trost bei Gott finden konnten und Zuspruch erhalten haben. 

Wir sollten diese 70 Jahre als einen Meilenstein sehen, dem noch viele weitere Meilensteine  
folgen werden. 

Die vergangenen 70 Jahre sollten uns dankbar machen, aber auch eine Verpflichtung für ein  
weiterhin lebendiges Gemeindeleben in der Zukunft sein. 
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70 Jahre Paulusgemeinde Ettlingen  

Diakonin Andrea Ott im Gespräch… 
 

…mit Sigrid Herz 

Frau Herz arbeitet seit 2008 als Hausmeisterin in 
der Pauluspfarrei. Ohne ihr tatkräftiges Engage-
ment und unermüdlichen Einsatz in vielen organi-
satorischen Bereichen würde so manches nicht 
ohne Komplikationen verlaufen. Auch die Pflege 
der Außenanlagen wäre ohne sie so nicht mög-
lich. 

Diakonin: Liebe Frau Herz, machen Sie Ihre Arbeit 
gern?  

Herz: Sehr gerne arbeite ich in Gemeindehaus und 
Kindergarten. Meine Arbeit ist äußerst vielfältig 
und ich habe Kontakt mit ganz unterschiedlichen 
Menschen in der Gemeinde. In meinen 13 Jahren 
hier konnte ich mir inzwischen auch ein gutes 
Netzwerk aufbauen, das die Kommunikation mit 
Handwerkern sehr erleichtert. 

Diakonin: Was schätzen Sie an der Pauluspfarrei? 

Herz: Zunächst einmal bin ich sehr froh, dass wir 
Hauptamtlichen als gutes Team zusammenarbei-
ten können, in dem man sich schätzt und gegensei-
tig hilft. Ein gutes Zusammenwirken klappt aber 
auch mit vielen engagierten ehrenamtlichen Mit-
arbeiter*innen, die sich mit ihren Möglichkeiten 
einbringen. Das macht alles Freude. 

Diakonin: Liebe Frau Herz, ich danke Ihnen. Ich 
hoffe sehr, dass Sie der Pfarrei noch lange erhalten 
bleiben. 
 

 

 

…mit Hans Wahl 

Herr Wahl gehört seit 1972 der Pauluspfarrei an. 
Seit dieser Zeit ist er, zusammen mit seiner Frau, 
ein geschätztes und sehr aktives Gemeindemit-
glied. Handwerklich, wie auch musikalisch ist er 
immer präsent. Beachtenswert ist sein musikali-
sches Können, das bei vielen Gelegenheiten zum 
Ausdruck kommt. Er spielt Lieder zum Mitsingen, 
früher auf dem (alten) Klavier, jetzt auf dem E-
Piano oder Musikstücke zur Unterhaltung.  

 

 

Diakonin: Lieber Herr Wahl, wo überall engagieren 
Sie sich in der Pauluspfarrei? 

Wahl: Nun, anfangs war ich, zusammen mit dem 
Architekten, für die baulichen Angelegenheiten der 
Pfarrei mit verantwortlich, war deshalb auch im 
Kirchengemeindlichen Bauausschuss tätig. Dadurch 

erwarb ich 
mir viel Wis-
sen über die 
Konstruktion 
von Gemein-
dehaus und 
Kirche. So 
kann ich der 
Hausmeiste-
rin, Frau Herz, 
stets bera-
tend zur Seite 

stehen. Darüber hinaus kümmere ich mich um das, 
was gerade so ansteht. Ob es sich um Möbel für 
den Kindergarten handelt, die Inspektion der Glo-
cken oder Musikbegleitung im Seniorenkreis oder 
in Gottesdiensten. 

Diakonin: Warum engagieren Sie sich? 

Wahl: Es tut sehr gut, wenn man von seinem Wis-
sen und seinen Fähigkeiten anderen etwa weiter-
geben kann. Wohltuend ist aber auch, dass mein 
Einsatz seit Pfarrer Menzemer stets anerkannt und 
wertgeschätzt wurde. 

Diakonin: Was schätzen Sie an der Pauluspfarrei? 

Wahl: Die Offenheit allen Altersgruppen gegen-
über. Jung bis Alt ist herzlich willkommen. Pfarrer 
und Diakonin machen es vor wie es geht, den Kon-
takt zu den Gemeindegliedern nicht zu verlieren, 
auch in schwieriger Zeit. Das ist wertvoll. 

Diakonin: Noch ein guter Wunsch für die Paulus-
pfarrei? 

Wahl: Möge sie in ihrer Tradition auch weiterhin in 
der genannten Weise aktiv sein, damit das Wohl 
und die Substanz erhalten bleibt - und dies mit 
Gottes Hilfe.  

Diakonin: Lieber Herr Wahl, ich danke Ihnen. Ich 
bin sehr froh, dass Sie in der Pauluspfarrei wohnen. 
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Das ist "Meine Gemeinde" 
von Edelgard Diebold 

...waren meine ersten 
Gedanken, als ich 1973 
am Gemeindefest teil-
nahm. Pfarrer Menze-
mer und seine Frau be-
grüßten herzlich jeden 
Besucher, nette Men-
schen saßen um mich 
herum und ich kam 
schnell mit ihnen ins Ge-
spräch. Der erste Kon-
takt war zur Gemeinde 

geknüpft. 

Schöne Jahre folgten durch den Besuch unseres 
Sohnes in der Kindergartengruppe bei Schwester 
Elisabeth. Einladungen zu Bastel- und Musizier-
stunden, Gemeinschaftsarbeiten wie Kletterge-
rüste streichen, Spielsand erneuern und andere 
Aufgaben, wurden gerne von den Eltern übernom-
men.  

Die Krönung nach getaner Arbeit: Die berühmten 
Pauluswürscht und ein Bierchen, großzügig geneh-
migt vom Ältestenkreis, nicht zu vergessen die Feu-
erzangenbowle mit Schwester Elisabeth! Erinnert 
ihr Euch? Herrlich! Tanz in den Mai und die Ge-
meindefeste beim Grillabend mit dem Singkreis un-
ter der Linde. Unvergesslich! 

Auch die Jugend kam damals nicht zu kurz. Inge 
Grether scharte sie nach der Kindergartenzeit um 
sich und begleitete sie in hervorragender Gruppen-
arbeit viele Jahre in unserer Gemeinde. Wir Eltern 
waren alle sehr dankbar, dass diese Arbeit so viel 
Frucht trug und natürlich besonders über die flei-
ßige Mithilfe der jungen Menschen in der Ge-
meinde. 

Aber das wichtigste ist: Bis zum heutigen Tag hat 
sich die Gemeinschaft untereinander fortgetragen, 
sei es in der Gemeinde oder privat. Gott hat uns all' 
die Menschen zur Seite gestellt mit denen wir auf 
dem Weg sind. 

Ein Dank an die große "Paulusfamilie". 

24 Jahre Ältestenamt 
von Gerlinde Herberger

Im Oktober 1990 kam 
ich mit meiner Familie 
nach Ettlingen. Einer 
meiner ersten Wege 
führte mich zum Sonn-
tagsgottesdienst in die 
Paulusgemeinde. Wie 
auch heute noch üb-
lich, wurde ich vor Be-
ginn herzlich begrüßt 

und willkommen gehei-
ßen. Das war der erste sehr positive Eindruck un-
serer neuen Gemeinde. 

Kirchliches Engagement war mir wichtig und so 
wurde ich kurz danach bereits zur Mitarbeit ange-
sprochen. Durch Mitwirken in Besuchs- und Kin-
dergottesdienst, Teilnahme an Bibelkreisen 
fühlte ich mich in der Paulusgemeinde schnell zu-
hause. 

Meine beiden Kinder wurden in der Paulusge-
meinde konfirmiert und arbeiteten später einige 

Zeit im Kindergottesdienst bzw. Jungschar mit. 
Und drei meiner Enkelkinder wurden in der Pau-
luskirche getauft. 

Nach 24 Jahren Ältestenamt habe ich die Paulus-
gemeinde aus privaten Gründen verlassen. Trotz-
dem komme ich immer wieder gerne zu Gottes-
diensten und besonderen Anlässen, denn ich 
fühle mich nach wie vor der Paulusgemeinde sehr 
verbunden. Dankbar bin ich vielen Gemeindeglie-
dern über  positive Begegnungen und dass wir ge-
meinsam ein Stück unseres Lebensweges gehen 
konnten. Ich wünsche der Paulusgemeinde wei-
terhin, dass Gottes Segen auf allem Wirken ruht, 
die Gemeinde ihre positive und offene Wirkung 
behält und dadurch unser christlicher Glaube be-
zeugt und sichtbar wird. 
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Geborgen unter Gottes Wort 
Welche guten Gewohnheiten pflegen Sie? 

Vor einigen Jahren haben wir das Buch „Dein König 
kommt zu dir – Mit den Wochensprüchen durchs 
Kirchenjahr“ entdeckt. Nun gehört zu unserem 
Sonntagsfrühstück das Lesen des Wochenspruchs 
und der Kurzandacht. Unter der Woche wird jedes 
Frühstück mit dem Wochenspruch beschlossen. 
Und das Jahr für Jahr, wobei im bereits Bekannten 
immer wieder neue Aspekte aufleuchten und das 
Gewohnte Halt und Struktur gibt.  

Unser derzeitiger Lieblingswochenspruch lautet: 
„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure 
Erlösung naht (Lk. 21, 28; 2. Sonntag im Advent). 

Allerdings wurde 2018/2019 eine neue 
Perikopenordnung* verabschiedet mit der Folge, 
dass manchen Sonntagen neue Wochensprüche 
zugeordnet wurden (insbesondere am Ende des 
Kirchenjahrs und in der Epiphaniaszeit). Da passte 
nun unsere Buch manchmal nicht mehr, was uns 

nicht abhielt, es dennoch zu lesen.  

Inzwischen haben wir das Buch „Geborgen unter 
Gottes Wort – Mit den Wochensprüchen durch das 
Jahr“ entdeckt, welches uns nun treu begleitet und 
die Wochensprüche nach der aktuellen Ordnung 
mit einer Kurzandacht vertieft. So pflegen wir 
weiter unsere gute Gewohnheit und hören den 
Wochenspruch nicht nur im Gottesdienst, sondern 
erinnern uns täglich an ihn. 

Welche guten Gewohnheiten pflegen Sie? 
Vielleicht mögen Sie auch davon erzählen, so dass 
wir einander inspirieren und ermutigen können, 
geborgen unter Gottes Wort jeden Tag zu 
(er)leben. 

* Perikopenordnung = Festlegung der Bibeltexte 
für die Sonntage des Kirchenjahrs 

Heike und Wolfgang Franzki 

Das Vaterunser im Bibelgesprächskreis 

Das Vaterunser ist der Kern der Bergpredigt. Jesus 
rät uns, es allein im Kämmerlein zu beten, doch im 
evangelischen Gottesdienst beten wir es gemein-
sam.  

Im Bibelgesprächskreis haben wir uns über die 
Verse ausgetauscht. Gott ist uns als Vater nahe, 
auch wie eine Mutter, doch im Himmel (im Weltall) 
ist Er unfassbar fern und groß.  

Wir heiligen seinen Namen und glauben, dass sein 
Reich kommt, ohne es rational erklären zu können. 

Dass sein Wille geschehe und nicht unserer, kann 
schwer sein, wie Jesus selbst gesagt hat. Gott sorgt 
für unser tägliches Brot, Abrackern allein genügt 
nicht.  

Vergebung darf untereinander nicht einseitig sein, 
nur so hat die Aufopferung Jesu für uns alle Sinn. 
Aramäisch sagt uns Jesus, Gott möge uns nicht in 
Versuchung geraten lassen. 

Das Beten um Erlösung bezieht sich ebenso auf 
den Bösen wie auf das Böse. Der Lobpreis wurde 
später hinzugefügt, und Lukas fasst das Gebet ins-
gesamt kürzer. 

Nicht nur in der Bergpredigt erklärt Jesus das Va-
terunser mit vielen Gleichnissen, es zu beten ist 

somit jedes Mal eine Auffrischung unseres Glau-
bens. Das wurde uns in mehreren Telefonkonfe-
renzen (wegen der Pandemie, es ging auch so) 
dankbar bewusst, und jedes Mal haben wir das Va-
terunser zum Abschluss gemeinsam gebetet. 

Gerd Gudehus 

Einladung zum 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. 

Wir sind unabhängig von Konfessions-  und 
Gemeindezugehörigkeit. 

Jeder Abend ist in sich abgeschlossen, so ist auch 
eine unregelmäßige Teilnahme möglich. 

Interesse? Rufen Sie an: 

Ansprechpartner:  
Ehepaar Franzki, Tel. 07243-6058456 
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Ausgerechnet das Kreuz als Aushängeschild der Kirche - muss das sein? 
 

Der Apostel Paulus schreibt in seinem 1. Brief an die 
christliche Gemeinde in Korinth, Kapitel 1,18.21-25: 
Der Sinn des Kreuzes erscheint denen, die verloren 
gehen, als eine Dummheit. Aber wir, die gerettet 
werden, erfahren es als Kraft Gottes. [ … ] Die Weis-
heit Gottes zeigt sich in dieser Welt. Aber die Welt 
hat ihn mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb 
hat Gott beschlossen, durch einen scheinbar unsin-
nigen Vorgang alle Glaubenden zu retten. Die Juden 
wollen Zeichen als Beweise dafür sehen. Die Grie-
chen streben nach Weisheit, um Gott zu verstehen. 

Wir dagegen verkünden Christus, den Gekreuzigten 
als denjenigen, in dem Gott sich gezeigt hat: Das er-
regt bei den Juden Anstoß und für die anderen Völ-
ker ist es reine Dummheit. Christus ist Gottes Kraft 
und Gottes Weisheit. Das verkünden wir allen, die 
berufen sind - den Leuten, die zu Gottes Volk gehö-
ren und den Leuten, die nicht zu Gottes Volk gehö-
ren. Denn was an Gott als dumm erscheint, ist wei-
ser als die Menschen. Und was an Gott schwach er-
scheint, ist stärker als die Menschen. 

Als Gott beschloss, selbst in Gestalt eines Menschen 
auf die Erde zu kommen, da wollte er nicht zu den 
wenigen Reichen und Mächtigen kommen, sondern 
zu den vielen einfachen Leute, die hart arbeiten und 
von den Privilegierten ausgenutzt, ausgebeutet und 
mies behandelt werden. Und er wollte kommen zu 
denen, die noch weiter unten, außerhalb aller Ge-
meinschaft stehen: zu denen, die nicht gut für sich 
reden können, die nichts darstellen, die in Konflik-
ten meistens die Verlierer sind, über die die besse-
ren Leute einfach nur lachen, und die sich wegen all 
dem ganz oft schämen. Denen wollte er zeigen: Für 
Gott habt ihr denselben Wert wie jeder andere. 

Um ihnen nahe zu sein, wollte er so wie sie werden, 
ihnen ähnlich werden und sie dadurch aufwerten, 
ihnen zeigen, dass sie sich nicht schämen müssen. 
Indem er die Zuschreibung, er sei der erwartete 
Messias, akzeptierte und auf einem Esel in Jerusa-
lem einritt, kamen jene Ereignisse in Gang, die ihn 
nach ganz unten brachten: an die Seite der absolut 
Würdelosen, nackig gemachten, zur Abschreckung 
angenagelt zur Schau gestellten Menschen. 

Deshalb ist die Geschichte von Gottes Menschwer-
dung nur dann richtig erzählt, wenn sie das grau-
same Leiden und Sterben von Jesus mit einschließt. 
Erst durch das Erdulden von Folter, Spott und Tod 
ist die Menschwerdung Gottes "fertig" geworden. 

Erst in dem Augenblick, bevor er am Kreuz stirbt, 
sagt Jesus: "Es ist vollbracht," und nicht als ihn die 
Schüler und Einwohner von Jerusalem als Messias 
hochleben lassen, nicht als vor großem Publikum 
steht. Krippe und Kreuz sind Anfangs- und Endpunkt 
von Gottes Anwesenheit als Mensch unter Men-
schen. Das Kreuz ist einen Tick wichtiger als die 
Krippe. Denn hier wird deutlich, was der menschge-
wordene Gott sich seine Solidarität mit den Außens-
eitern kosten lässt. Er besucht die tief Entwürdigten 
und Erniedrigten nicht nur, sondern wird einer von 
ihnen, teilt ihr Schicksal, ihr Leiden. 
Für die einfachen Leute heißt das: Ihr müsst euch 
nicht schämen dafür, was mit euch gemacht wird. 
Selbst mit Gott, mit seiner Verkörperung machen 
die Mächtigen das. 

Neben dieser Solidarität ging es Jesus genauso um 
Anklage. Indem er sich zu den Opfern der Mächti-
gen dazu gestellt und dafür unschuldig umgebracht 
wird, macht er die Gottlosigkeit der Mächtigen, ihre 
Feindschaft gegen Gott öffentlich und deutlich. Für 
diese anklagende Stellungnahme, für diese Bloß- 

stellung derer, die andere Menschen um eigener 
Vorteile willen leiden lassen, steht das Bild des Ge-
kreuzigten bis heute. 
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Von Anfang an hatten auch Christen ihre Schwierig-
keiten mit dem Sinn und Zweck des Kreuzes. Gar zu 
grauenhaft ist dieses Folterinstrument. Der Missio-
nar Paulus, der die Nachrichten von Jesus unbedingt 
ganz vollständig verkünden will, stößt auf Wider-
stand, sobald er die Bedeutung der Kreuzigung Jesu 
betont. Mit diesen Widerständen versucht er in den 
Versen an die korinthischen Christen umzugehen. 
Bis heute empfinden viele: Das Kruzifix mit dem Je-
sus dran ist zwar was Heiliges, aber nichts was wir 
gern vor uns hertragen - eher was Peinliches, was 
zum Fremdschämen.  

Wer sich heute ein Kreuz umhängt oder an die 
Wand hängt oder aufs Grundstück stellt, noch dazu 
eines mit der Jesus-Figur drauf, der stellt sich damit 
öffentlich neben den geschändeten Jesus und damit 
zu allen anderen geschändeten, beschämten, ver-
gewaltigten, verstümmelten, zur Schnecke gemach-
ten Menschen.  Er sagt damit: Die sind's mir wert, 
dass ich bei denen stehe, auch wenn ich selbst nicht 
so einer bin. Weil der menschgewordenen Gott sich 
zu denen gestellt hat, deshalb versuche ich das 
auch. Mit meinem Kruzifix am Halskettchen oder an 
der Wand behaupte ich wie Jesus, dass alle schlimm 
leidenden oder ausgegrenzten Menschen es wert 
sind, dass jemand sich zu ihnen stellt oder setzt.  

Bis heute werden Menschen für dumm gehalten, 
wenn sie sich mit Leuten am Rande solidarisieren. 
Denn damit werden das Leistungsprinzip, die Aus-
lese der Angepasstesten, die Besitzstandswahrung 

in Frage gestellt. Das 
kommt bei vielen, 
denen das Gewin-
nen und Besitzen 
das Wichtigste ist, 
nicht gut an. Da be-
kommen Kritiker 
schnell kommunisti-
sche Bestrebungen 
unterstellt und wer-
den gefragt, ob sie 
sich wohl die Ostzo-
ne zurückwünschen. 
Zwischen Kommu-
nismus und dem An-
liegen von Jesus gibt 
es aber einen gewal-
tigen Unterschied: 
Kommunisten wa-
ren bereit für neue  

 

Verhältnisse zu töten und haben das auch reichlich 
getan. Jesus dagegen hat Ausbeuter und Unterdrü-
cker nicht gewaltsam bekämpft, niemals! sondern 
hat sich einfach nur zu deren Opfern dazu gestellt 
und versucht sie wieder in die Gemeinschaft zu in-
tegrieren.  

Jesus war ein politischer Mann, und als er die Kreu-
zigung auf sich nahm, war das ein parteiergreifen-
des, politisches Statement. Es bedeutet: Wem seine 
Gewinne, seine Vorteile wichtiger sind als das Leben 
und die Gesundheit seiner Mitmenschen und deren 
Kinder und Enkel, oder wer solche Leute unter-
stützt, nur um mit bei den Gewinnern zu stehen, der 
steht gegen Gott und gegen Christus.  

Heute wäre zu ergänzen: Daran ändert sich auch 
nichts, wenn so jemand sich und seinen Komplizen 
das Etikett "christlich" aufklebt. Denn man ist nicht 
Christ dadurch, dass man sich "christlich" nennt, 
sondern dadurch, dass man für das Leben, die Men-
schenwürde, die Zukunft der einfachen Leute und 
für die Lebenschancen der Nachkommen eintritt. 
Man muss dafür nicht zum Märtyrer werden, aber 
man kann seinen Einfluss, seine Mitspracherechte, 
sein Wahlrecht dafür einsetzen.  

Aussteigen aus dem Konkurrenzkampf Ressourcen 
und sich solidarisieren mit den Verlierern - das er-
scheint auch heute vielen als die reine Dummheit. 
Paulus sagt dazu: Wo jemand das tut und damit 
dem Sinn des Kreuzes folgt, dort beginnt Gottes 
Kraft zu wirken. Sie wirkt langsamer, unspektakulä-
rer als z.B. wirtschaftliche oder demagogische Kraft. 
Sie wirkt aber nachhaltiger und menschenfreundli-
cher. Was das für die alltäglichen Entscheidungen 
bedeutet, muss jeder immer wieder für sich selbst 
neu bestimmen. Es kann bedeuten: sich im Tafella-
den zu engagieren, bei der Obdachlosenhilfe, bei 
der Betreuung von Geflüchteten, von Häftlingen, 
von Kranken oder auch von einsamen Nachbarn. 
Manche macht daraus ein berufliches Engagement, 
mancher ein ehrenamtliches, mancher ein ganz stil-
les, über das er nicht viel redet. Und mancher enga-
giert sich dabei mit seinen finanziellen Möglichkei-
ten. Wenn jemand ein solches Engagement selbst 
versteht als Geste der Treue oder des Bekenntnisses 
oder der Sympathie zu Jesus Christus, dann wird er 
etwas spüren von der Kraft Gottes, die sein Leben 
umfängt und trägt und voranbringt. Ich wünsche 
uns allen und unseren Familien und Freunden, dass 
diese Kraft Gottes uns erreicht und anrührt.  

Roija Weidhas 
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Wir feiern Gottesdienst in der Pauluskirche 
 

 

9. Sonntag nach Trinitatis, 01. August 

 10.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl         Pfr. Weidhas 

10. Sonntag nach Trinitatis, 08. August 

 10.00 Uhr Gottesdienst         Pfr. Weidhas 

11. Sonntag nach Trinitatis, 15. August 

 10.00 Uhr Gottesdienst         Prädikantin Claudia Märkt 

12. Sonntag nach Trinitatis, 22. August 

 10.00 Uhr  Gottesdienst             Pfr.i.R. Dr. Pitzer 

13. Sonntag nach Trinitatis, 29. August 

 18.00 Uhr  Abendgottesdienst    Prädikant Dr. Wolfgang Franzki 

 
14. Sonntag nach Trinitatis, 05. September 

 10.00 Uhr Gottesdienst        OKR i.R.  Dr. Trensky 

15. Sonntag nach Trinitatis, 12. September 

 10.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl          Pfr. Weidhas 

16. Sonntag nach Trinitatis, 19. September 

 10.00 Uhr  Gottesdienst mit Jubelkonfirmation          Pfr. Weidhas 

17. Sonntag nach Trinitatis, 26. September 

 18.00 Uhr Abendgottesdienst             Dekan Dr. Reppenhagen 

 
Erntedankfest, Sonntag 03. Oktober 

 10.00 Uhr Gottesdienst mit Erntedank          Pfr. Weidhas 

19. Sonntag nach Trinitatis, 10. Oktober 

 10.00 Uhr Gottesdienst              Pfr. Weidhas 

20. Sonntag nach Trinitatis, 17. Oktober 

 10.00 Uhr Gottesdienst                Pfr.i.R. Dr. Pitzer 

21. Sonntag nach Trinitatis, 24. Oktober 

 10.00 Uhr Gottesdienst          Pfr. Weidhas 

Reformationstag, Sonntag 31. Oktober 

 18.00 Uhr Abendgottesdienst          Pfr. Weidhas 
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Im Abendmahlsgottesdienst am Sonntag, 
04.07.2021 wurden Herr Dr. Stephan Mohren und 
Frau Dr. Veronika Mohren aus der Paulusge-
meinde verabschiedet. Wenige Wochen vorher 
waren sie aus Ettlingen nach Karlsruhe-Durlach 
verzogen. Beide waren viele Jahre lang in der Pau-
lusgemeinde ehrenamtlich engagiert.  

Frau Dr. Mohren war von 2004 bis 2008 Kirchenäl-
teste in unserer Gemeinde, sie war Leiterin des 
Wahlausschusses bei den Kirchenwahlen 2013, 
und sie war Stellvertreterin der Leiterin unserer 
Gemeindeversammlung bis 2019.  

Herr Dr. Mohren war Stellvertreter der Leiterin un-
serer Gemeindeversammlung seit 2019. Seit 2014 
arbeitete er mit im Kindergottesdienst-Team und 
hat so manchen Kindergottesdienst gehalten. Seit 
der Einführung der neuen Läuteordnung 2008 war 
er verantwortlich für die Programmierung des Glo-
ckengeläuts. Für jeden Gottesdienst zu besonde-
ren Anlässen, für jeden Abend- und Festgottes-
dienst muss die Läuteanlage entsprechend 

programmiert und danach wieder auf „Normalbe-
trieb“ zurückgestellt werden. Dabei ist jedes Mal 
besondere Sorgfalt erforderlich, damit das pas-
sende Geläut wirklich pünktlich erklingt. Diesen 
Dienst hat Herr Mohren zuverlässig über 13 Jahre 
versehen.  

Die beiden Töchter des Ehepaars, Cornelia und 
Evalotte wurden in der Pauluskirche konfirmiert. 

Im Namen des Ältestenkreises der Paulusge-
meinde dankte Pfarrer Weidhas dem Ehepaar 
Mohren dafür, dass sie Ihre Gaben und Kräfte so 
lange treu und gewissenhaft in der Paulusge-
meinde eingesetzt haben. Im Fürbittgebet wurde 
Gott dafür gedankt, dass er durch Veronika und 
Stephan Mohren unter uns gewirkt hat, und sein 
Segen für ihren Weg in die Zukunft sowie seine Be-
gleitung bei ihren neuen Anfängen wurden erbe-
ten.  

Im Anschluss an den gut besuchten Gottesdienst 
verabschiedeten sich zahlreiche Gemeindemitglie-
der persönlich von Ehepaar Mohren. 

  

Gottesdienste im Seniorenheim Stephanusstift am Robberg, Friedenstraßen 2 
 

 

13. Sonntag nach Trinitatis, 29. August 

 10.30 Uhr Gottesdienst    Diakonin Ott 

17. Sonntag nach Trinitatis, 26. September 

 10.00 Uhr Gottesdienst    Diakonin Ott 

21. Sonntag nach Trinitatis, 24. Oktobert 

 10.00 Uhr  Gottesdienst    Diakonin Ott 

 

In den anderen Seniorenheimen kann bis jetzt noch nicht wieder Gottesdienst gefeiert werden.  

Sobald es wieder möglich ist informieren wir darüber im Amtsblatt. 

Abschied von 
Veronika und Stephan Mohren 
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Die Paulusgemeinde besteht seit 70 Jahren und wir sind es gewohnt, dass viermal im Jahr 

ein Gemeindebrief erscheint. Aber wie lange schon gibt es diese Art der Kommunikation 

zwischen Pfarrer*in, Ältestenkreis und Gemeindemitgliedern?  

Ein Blick ins Archiv der Paulusgemeinde zeigt, dass in den 

fünfziger und sechziger Jahren keine schriftlichen Worte in 

dieser Form an die Gemeindemitglieder gerichtet wurden. Wir 

können wohl annehmen, dass alles Wichtige in den 

Abkündigungen am Ende des Gottesdienstes bekannt 

gegeben wurde. 

Der erste Gemeindebrief 

erschien am 17. März 1968 in 

Form eines mit 

Schreibmaschine verfassten Briefes 

mit anhängendem 

Gottesdienstanzeiger. Dies setzte 

sich fort bis an den Anfang der 

siebziger Jahre, als das 

Paulusemblem entworfen worden 

war und in der Folge jeden Brief 

zierte. Auch verwandelte sich das 

äußere Aussehen zu einem 

zweispaltigen Druckerzeugnis, in 

das auch Bilder oder Zeichnungen eingefügt werden konnten. 

Allerdings konnten sich die Herausgeber 

nicht auf A4 oder A5-Format einigen, auch die verwendeten 

Papiersorten variierten beträchtlich. 

1993 dann erhielt der Gemeindebrief einen 

Kopftitel, der dem derzeitigen sehr ähnelt 

und in seiner wiedererkennbaren Form bis 

heute Anwendung findet. Ein regelmäßiges 

Erscheinen wurde festgelegt, viermal im 

Jahr. Das Einfügen von Fotos und Bildern 

aus dem Gemeindeleben 

nahm Fahrt auf. So wurde 

der Gemeindebrief - im 

übertragenen Sinne – bunter, wenngleich auch in 

den neunziger Jahren nur schwarz-weiß auf grauem 

bis hellbeigem recyceltem Papier gedruckt wurde.  
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Im Jahr 2000 endlich konnte „Umwelt“-Druckpapier 

auch in der Farbe Weiß hergestellt werden und unser 

Gemeindebrief erschien nun strahlend hell. In den 

folgenden Jahren wurde es zunehmend einfacher, ein 

ansprechendes Druckerzeugnis herzustellen, denn 

dank dem Einzug des Computers in unserer aller Leben 

gab es nun auch passende Programme für die 

Einrichtung von Publikationen. 

Weitere Änderungen wurden 

vorgenommen: 

Ab 2007 erschien auf dem 

Titelblatt ein Hinweis auf die wichtigsten Inhalte, das Pauluslogo 

wurde neu gestaltet. Auch nahm der Umfang des Gemeindebriefes 

zu. Theologische Information, Berichte aus Gruppen und Kreisen, 

Veranstaltungshinweise auch aus anderen Gemeinden nahmen 

immer mehr Platz ein und die Seitenzahl stieg. Das Layout wurde 

einheitlicher und übersichtiger  

Die ersten bunten Seiten erhielt der Gemeindebrief 

mit der Ausgabe Dezember 2012. Und im folgenden Jahr konnten 

sich die Kandidaten für das Ältestenamt mit farbigen Fotos 

vorstellen.  

Richtig bunt wurde er mit der 4. Aus-

gabe im Jahr 2017, als den Druck die 

Gemeindebriefdruckerei übernahm. 

Mit seinem regelmäßigen Erscheinen 

begleitet uns der Gemeindebrief durch 

das Kirchenjahr und das Gemeindeleben. Wie die Gemeinde 

entwickelte sich der Gemeindebrief auch beständig fort. Wie 

schön, dass es ihn gibt! 

 

  

 

 

Von der Renaissance bis hin zur Moderne 
Gitarrenmusik aus 5 Jahrhunderten 

Achim Langenkämper  

präsentiert ein kammermusikalisches Konzert 

mit den schönsten Meisterwerken klassischer Gitarrenmusik 

von Luys de Narvaez, über J.S. Bach bis Paco de Lucia.  

Sie erleben einen kurzweiliger Konzertabend umrahmt mit Anekdoten, die eher  

augenzwinkernd und humorvoll die Musik vorstellen.  

Evang. Pauluskirche Ettlingen, Schlesierstr. 1 

am Freitag, 10. September 2021, 19.00 Uhr 
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Ruhephasen im Kindergarten: wie und wozu? 

Rennen, toben, 
Sandburgen bauen, 
Wassergräben gra-
ben, zuhören und 
genau hinschauen, 
singen, malen, bas-

teln, Fragen stellen, Freundschaften knüpfen, 
Streit lösen, auf Signale hören, und noch vieles, 
vieles mehr: alle Sinne eines Kindergartenkindes 
nehmen den ganzen Tag über eine wahre Flut an 
Reizen auf. 

Dabei haben Kinder grundsätzlich ein Bedürfnis auf 
Abwechslung zwischen Aktivität und Ruhephase. 
Diese Ruhezeiten ermöglichen den Kindern eine 
Pause von neuen Eindrücken, sie sind danach auf-
nahmefähiger und lernen leichter, die Synapsen, 
also die „Lernstraßen“ im Gehirn werden (erst in 
der Ruhe!) neu verknüpft und ausgebaut, Unnöti-
ges wird gelöscht und ein Schub von Wachstums-
hormonen ausgeschüttet. Kinder brauchen Ruhe-
zeiten zur Verarbeitung des Erlebten. Außerdem 
üben sie hier ihre Selbstregulation (also die Fähig-
keit, den eigenen Körper und seine Emotionen zu 
erkennen und zur Ruhe zu bringen) 

Spielerische Übungen helfen den Kindern, den 
Übergang in diese Ruhephase zu finden: (gerne 
auch für die Leser*Innen zum Selber-
Ausprobieren) Zum Beispiel die „Blume“: die Kin-
der legen die Handinnenflächen vor sich sanft an-
einander und während die Hände sich an den 
Handballen noch weiter berühren, lösen sich die 
Handflächen wie eine aufgehende Blüte nach oben 
voneinander, während die Kinder tief einatmen 
und beim Schließen der „Blüte“ wieder ausatmen. 
Oder der „Schmetterlingsatem“: Wer möchte 
schließt die Augen und breitet die Arme aus, atmet 
beim Hochheben der „Flügel“ tief ein und beim 

Absenken wieder aus. Verbunden mit einer kleinen 
Fantasiereise sind dies aus dem Yoga entlehnte 
grundlegende Tiefenentspannungsübungen, die 
mehrere Sinne ansprechen und die Kinder spiele-
risch in die Entspannung begleiten. Wer die Übun-
gen als Leser*In ausprobiert hat, spürt vielleicht 
schon den Unterschied zu davor? 

Eine andere Übung, welche die Kinder gerne an-
nehmen ist, ein Tröpfchen wohlriechenden ätheri-
schen Öls auf die Handinnenfläche zu bekommen, 
daran zu riechen, es auf den Handinnenflächen zu 

verreiben und anschlie-
ßend die Hände geschlos-
sen zu halten, damit der 
Duft nicht verfliegt. Sehr 
ähnlich wie beim Beten 
hilft diese ruhige Handhal-
tung den Kindern dabei, 
zur Ruhe zu gelangen. 

Ich bin fest davon über-
zeugt, dass wir schon Kin-
dern diese Übungen sowie 

Ruhezeiten anbieten und ermöglichen müssen, 
denn im Kindesalter wird der Lebensplan festge-
legt, grundlegende Fertigkeiten werden gelernt: 
neben allem wichtigen Wissen und aktivem Lernen 
ist gleichwertig wichtig, zu lernen, sich zu entspan-
nen, wie ein Schmetterling in die Ruhe zu fliegen. 
Für das erwachsene Ich bietet dies später einen 
elementar wichtigen Grundstein, um darauf aufzu-
bauen: Progressive Muskelrelaxation, Yoga, Medi-
tation, und noch mehr: alles, was für uns Erwach-
sene zum Gesundbleiben (oder -werden) unum-
gänglich wichtig ist, ist auch für die Kinder ein 
Muss für die Entwicklung. 

Marcel Mann  
Erzieher im Pauluskindergarten 

 

Eckart von Hirschhausen über das Glück 

1. Menschen sind gerne unglücklich 

Davon kann jeder Arzt berichten: Hypochonder 
zum Beispiel – denen geht es nicht gut, wenn es 
ihnen gut geht. Masochisten tut es weh, wenn es 
nicht wehtut. Singles fehlt der Partner. Wozu? Na, 
zum Glück! 

offenbar lieben wir Schmerz, der nachlässt, mehr 
als neutrale Gefühle. Das erklärt auch, warum 
Frauen so gerne Schuhe kaufen, die einen Tick zu 
eng sind – für den kontrollierbaren Glücksmoment 
am Abend, wenn der Schmerz beim Ausziehen 
nachlässt. 
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2. Wir sind nicht auf der Erde, um glücklich zu sein 

Das Ziel der Evolution war immer: überleben. 
Wenn Sie diesen Text hier lesen, hat Ihr Hirn seinen 
Job erfüllt! Glücksmomente sollen uns antreiben, 
unsere Überlebenschancen zu verbessern.  
Deshalb macht Essen Spaß. Deshalb macht Sex 
Spaß. (Einige erinnern sich.) Aber auf Dauer glück-
lich sein? Nein – das wäre der Tod!  
Die Urmenschen, die nach Mammutsteak und Or-
gie glücklich über die Wiese liefen, hat der Säbel-
zahntiger gefressen. Von denen stammen wir nicht 
ab. Wir überleben, weil Glück vorbeigeht und wir 
weiter dazulernen. 

3. Kein anderer Mensch ist dafür da, uns glücklich 
zu machen 

Die romantische Idee, dass es einen Richtigen gibt, 
den du nur finden musst, dann ist das Glück auf 
Dauer garantiert, macht seit Jahrhunderten die 
Menschen nur eins: unglücklich!  
Mal ehrlich: Wie wahrscheinlich ist es, unter sechs 
Milliarden Menschen den einzig richtigen zu finden 
– innerhalb der ersten 80 Lebensjahre?  
Weil es Perfektion nicht gibt, wir sie aber trotzdem 
erwarten, halten wir den Partner, den wir womög-
lich gerade haben, fest – und suchen heimlich wei-
ter. 

4. Shit happens 

Mal bist du die Taube, mal bist du das Denkmal. 
Glück kommt und geht. Unglück auch. Aber im Un-
glück denken wir automatisch: Das bleibt jetzt für 
immer so. Eine der schönsten Nachrichten aus der 
Traumaforschung ist, dass über 80 Prozent der 
Menschen, die brutale Schicksalsschläge erleben, 
gut damit klarkommen.  
Es braucht eine Zeit, aber auch ohne therapeuti-
sche Intervention sind sie zwei Jahre später nicht 
dauerhaft beeinträchtigt, oft sogar noch gestärkt. 
Unfälle, Krankheit, Trennung und Tod sind Teil des 
Lebens. Wenn das Leben endlich ist – wann fangen 
wir endlich an zu leben? 

5. Go for Bronze! 
Wer ist Ihrer Meinung nach glücklicher, Silber- oder 
Bronzemedaillen-Gewinner? Richtig: Bronze ge-
winnt! Glückstechnisch. Nicht das Ergebnis macht 
uns glücklich oder unglücklich – es ist die Bewer-
tung, vor allem die Frage: Mit wem vergleiche ich 
mich? Mit wem vergleicht sich Silber? Er schielt 
nach oben und flucht: Drei Hundertstel - und du 
hättest Gold! Bronze denkt: Drei Hundertstel - und 
du hättest gar keine Medaille! Bronze ist glücklich, 
denn er weiß: Richtig doof ist Vierter. 

6. Wenn du wirklich was für dich tun willst, tu was 
für andere 

Wir können uns nicht selbst kitzeln. Denn bevor die 
Finger die eigenen Füße berühren, ist das Hirn vor-
gewarnt. Es fehlt einfach die Überraschung. Das ist 
beim Sex so ähnlich. Sinnlichkeit miteinander zu 
teilen, macht mehr Spaß als allein. Glück auch. 
Glück kann man sogar weitergeben, ohne es selbst 
vorher gehabt zu haben! Glück ist ansteckend. Und 
jemand anderen glücklich zu machen und glücklich 
zu sehen, bringt dir viel mehr, als deinen eigenen 
Bauch zu pinseln. Dafür haben wir sogar Nervenzel-
len im Kopf, die Spiegelneuronen. Lachen steckt an, 
also umgib dich mit lebensfrohen Leuten. Lache – 
und die Welt lacht mit dir. Schnarche, und du 
schläfst allein! 

7. Liebe dich selbst, dann können die anderen dich 
gernhaben 

Frauen fühlen sich nachweislich schlechter, nach-
dem sie eine Modezeitschrift durchgeblättert ha-
ben. Warum? Weil sie sich vergleichen: "Oh Gott, 
ich seh ja gar nicht so aus!" Was für eine Überra-
schung. Das Leben ist ungerecht, aber normal ver-
teilt.  
Es ist normal, kein Supermodel zu sein. Und unter 
uns: Ich war schon mit solchen Top-Schönheiten in 
Talkshows eingeladen. Ich habe die vor und in der 
Maske gesehen. Und was dort mit denen gemacht 
wird – dafür kommt jeder Gebrauchtwagenhändler 
in den Knast! 
Männer vergleichen sich nicht automatisch mit den 
Typen aus "Fit for Fun". Wenn sie Zweifel an ihrem 
Körper haben, gehen sie in die Sauna, schauen sich 
um und denken: Ach, so schlimm ist es ja doch noch 
nicht. In der Sauna siehst du Menschen unge-
schminkt, so wie Gott sie schuf und wie McDonald’s 
sie formte. Es ist normal, über die Lebensspanne 
zuzunehmen: Ich habe mal drei Kilo gewogen! 
Wie steht eine Frau vor dem Spiegel? Immer in Be-
wegung. Sie lässt nicht locker, bis sie etwas ent-
deckt, was nicht perfekt ist.  
Liebe Frauen, in dem einen Punkt könnt ihr etwas 
von uns Männern lernen. Wir zerfleischen uns nicht 
mit Selbstkritik. Wie steht ein Kerl vor dem Spiegel? 
Frontal, regungslos und kurz. Und nach zwei Sekun-
den ist er mit sich im Reinen – "passt schon". Mehr 
will er gar nicht wissen. Natürlich hat ein Mann ir-
gendwann auch einen Bauchansatz. Aber kein 
Mann ist so doof und dreht sich vor dem Spiegel ins 
Profil! 
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Zum Glauben zurückfinden 
Liebe Frau S., ich wende mich mit der Frage an Sie, wie 

man wieder den Einstieg in die Religion findet. Ich bin ge-

tauft und konfirmiert, habe jedoch lange nicht mehr an 

Gott geglaubt. Doch ich bemerke in letzter Zeit das Be-

dürfnis in mir, wieder eine Bindung zu Gott aufzubauen. 

Nun weiß ich leider nicht, wie ich das angehen soll. Was 

können Sie „Einsteigern“ empfehlen? Ich möchte, dass 

der Glaube an Gott einen festen Platz in meinem Alltag 

findet. - Noch was: Kann Gott mir auch Sünden vergeben, 

wenn ich „jetzt erst“ wieder zum Glauben finde? Ich 

möchte nicht, dass es rüberkommt als würde ich die Ver-

bindung zu Gott nur suchen wegen des Sündenerlasses, 

so ist es keinesfalls. Es würde mir aber ein großer Stein 

vom Herzen fallen, wenn ich wüsste, dass dies möglich 

wäre. - Vielen Dank im Voraus für die Antwort! - Sofie 

Liebe Sofie, wie schön, dass Du diese Sehnsucht nach 

Gott und ein Interesse für Spiritualität und gelebten 

Glauben hast. Beim Lesen Deine Zeilen frage ich mich, ob 

man eigentlich so klar innerhalb oder außerhalb des 

Glaubens stehen kann, wie Deine Frage das nahelegt. Der 

Glaube kann und darf ja ganz unterschiedliche Intensitä-

ten haben bei verschiedenen Menschen und im Laufe ei-

nes Lebens. Es ist völlig normal, dass die 

Gottesbeziehung mal mehr oder weniger im Vorder-

grund steht, manchmal eben auch für eine Zeit lang gar 

keine Rolle spielt. Umso schöner, wenn wie bei Dir, diese 

Sehnsucht gerade wieder wach wird. 

Weil diese Wege so individuell sind, ist es schwierig, Dir 

etwas wie eine Aufbauanleitung für Deine Gottesbezie-

hung zu schreiben. Ich möchte Dich eher ermutigen, ver-

schiedene Dinge eine Weile auszuprobieren und so zu 

erfahren, was für Dich passend ist.  

Viele Menschen beginnen den Tag mit den Herrnhuter 

Losungen. Das sind zwei kurze biblische Texte. Ich selbst 

habe sie als App und lese sie meistens morgens beim Kaf-

fee. Einen Moment lang lasse ich die Worte in mir nach-

klingen. An manchen Tagen sagen sie mir nicht viel, aber 

manchmal treffen sie etwas, was mich gerade innerlich 

beschäftigt, und dann begleiten die Worte mich länger. 

Eine verbreitete Gebetspraxis, die es seit den frühen 

Jahrhunderten des Christentums gibt, ist das Herzensge-

bet. Du kannst es als Meditation an einem ruhigen Platz 

praktizieren, aber genauso im Arbeitsalltag. Es ist kurz: 

Jesus Christus erbarme dich meiner. Es wird langsam ge-

sprochen, im Rhythmus des Atems. Einatmen: Jesus 

Christus | ausatmen: erbarme dich meiner. Hör dir zu, 

wie du die Worte gut und deut-

lich sprichst, laut oder in Ge-

danken. Mehr-mals, aber nicht 

länger als du die Worte wieder-

holen kannst, ohne mit den Ge-

danken abzuschweifen. Mit der 

Zeit kann diese Praxis zum 

Schutzraum und Kraftquell wer-

den. 

Eine weitere Möglichkeit wäre, 

jeden Abend vor dem Schlafen-

gehen Gott drei Dinge zu sagen, für die Du an diesem Tag 

dankbar bist. Meistens findet man auch an einem Tag, 

der gefühlt eher mies verlaufen ist, drei Dinge, für die 

man Gott danken kann. Das ist beeindruckend. 

Vielleicht merkst Du aber auch, dass Du Deinen Glauben 

nicht nur für dich allein leben, sondern mit anderen zu 

teilen möchtest. Dann schau mal, was es in Deiner Nähe 

an Gemeinden gibt und geh dort zu Gottesdiensten oder 

anderen Veranstaltungen. Falls das dort Erlebte dir nicht 

entspricht, schau noch mal in einer anderen Gemeinde. 

Dich bewegt auch die Frage, ob Gott Dir auch die Sünden 

vergibt, wenn Du „erst jetzt“ wieder zum Glauben fin-

dest. Du schreibst ja, dass Du getauft bist. Die Taufe ist 

ein Zeichen für Gottes bedingungslose Liebe zu jedem 

Menschen. In der Taufe ist Dir zugesagt, dass Gott Dich 

annimmt, so wie Du bist. Ich glaube fest daran, dass 

nichts uns von dieser Liebe Gottes trennen kann. Selbst 

wenn bei Dir der Glaube an Gott einige Zeit lang in den 

Hintergrund getreten ist, hat Gott von dieser Liebe nie 

abgelassen. - Ich wünsche Dir, dass Dich diese Zuversicht 

begleitet auf Deinem Weg in und mit der Religion. Es gibt 

nichts, was Du tun musst, um Dir die Liebe Gottes zu ver-

dienen. Sie ist immer schon da, bevor Du anfängst. 

Herzlich, Katharina 

Gottes 
Liebe 
ist wie 
die 
Sonne. 
Sie ist 
immer 
und 
überall 
da. 
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Lesetipp:             Burkhard Hose 

Es reicht  

 Auf dem Weg zu einer neuen Kultur des Teilens 

 
In einer online-Veranstaltung des ökumenischen Bil-
dungszentrums sanctclara in Mannheim wurde ich 
aufmerksam auf ein kleines Buch aus der Reihe Fran-
ziskanische Akzente. Der Autor Burkhard Hose, Jg. 
1967, ist katholischer Hochschulpfar-
rer in Würzburg und tritt für ein poli-
tisch engagiertes Christentum ein, für 
die Arbeit an der praktischen lebens-
nahen Umsetzung dessen, wofür Jesus 
steht. Er ist u. a. Mitglied im Spre-
cher*innenrat des Würzburger Bünd-
nisses für Demokratie und Zivilcou-
rage e. V und Sprecher des Würzbur-
ger Flüchtlingsrates. Am 21.03.2021 
startete er gemeinsam mit dem Pries-
ter Bernd Mönkebüscher aus Hamm 
eine Unterschriftenaktion zur weite-
ren Zulassung der Segnung gleichge-
schlechtlicher Paare in der röm.-kath. 
Kirche, nachdem am Tag zuvor die va-
tikanische Glaubenskongregation die Segnung ho-
mosexueller Paare in der röm.-kath. Kirche als „un-
erlaubt“ bezeichnet hatte.  

In dem Buch geht es darum, dass Teilen etwas grund-
sätzlich anderes ist als Almosen zu geben. Hose be-
richtet von drei Franziskanern, die in den 1980er Jah-
ren in eine Obdachlosensiedlung in Herne zogen und 
freiwillig auf Privilegien verzichteten. Im Kontakt mit 
ihnen wurde ihm deutlich, dass Beschämung die 
größte Barriere zwischen Privilegierten und Nichtpri-
vilegierten ist. Wenn Reiche nur etwas von ihrem 
Überfluss abgeben, wird den Armen zwar akut in ih-
rer materiellen Not geholfen, aber innerlich bleiben 
sie beschämt zurück, und an der ungleichen Vertei-
lung der Güter und damit auch an den Machtverhält-
nissen ändert sich grundsätzlich nichts. Dann analy-
siert Hose, warum uns das Teilen so schwerfällt und 
findet zwei wesentliche Ursachen: 1. tiefsitzende 
Ängste, es könnte nicht reichen oder man könnte zu 
kurz kommen und 2. eine unbewusst akzeptierte und 
scheinbar nicht hinterfragbare Ordnung. Nach Hose 
ermöglicht die Wohltätigkeitsmentalität den privile-
gierten Menschen, die Armut der anderen zu thema-
tisieren und gleichzeitig die Frage der Gerechtigkeit 

zu „de-thematisieren“ und damit die eigenen Privile-
gien unangetastet zu lassen. Armut und Reichtum 
sind nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch 
von Macht und Würde. 

Hose sieht in dem Eintreten für Gerech-
tigkeit ein Hauptthema der Bibel, er 
glaubt daran, dass Gott den Menschen 
leistungsunabhängig alles gegeben hat, 
was sie eigentlich brauchen, dass es für 
alle für ein Leben in Fülle reicht. Im Mit-
telteil des Buches belegt er das mit vie-
len Bibelstellen, um dann darzustellen 
wie Franziskus (1182-1226) und Klara 
von Assisi (1193-1253) das Verhältnis 
zum weltlichen Besitz und die Bezie-
hung zu den Armen in den Mittelpunkt 
ihrer Spiritualität rückten. Im letzten 
Teil des Buches entwirft er eine  „Utopie 
einer Gesellschaft in Würde“ und be-
tont, dass der Verlust der Selbstachtung 

eine gravierende Folge der Beschämung in der Leis-
tungsgesellschaft ist, die Selbstachtung jedoch ein 
wesentliches Element der menschlichen Würde. 
Hose wünscht sich, dass die Kirche es als eine vorran-
gige Aufgabe betrachtet, immer wieder an den Leit-
gedanken der unveräußerlichen Würde jedes Men-
schen mit dem Ziel zu erinnern, die Leistungsgesell-
schaft gemeinsam zu einer Würdegesellschaft umzu-
formen. Damit dies glaubwürdig geschehen kann, sei 
es nötig, dass auch die Kirche den Perspektivwechsel 
vollzieht und in den eigenen Reihen Statusunter-
schiede überwindet.  

Ich habe lange gezögert, dieses Buch vorzustellen, da 
es auch meine eigene Glaubwürdigkeit infrage stellt. 
Ich stehe auch auf der Seite der Almosengeber und 
teile nicht radikal.  

Vielleicht gelingt es leichter, diesen Perspektivwech-
sel, wenigstens ansatzweise, vorzunehmen, wenn 
wir uns gemeinsam immer wieder bewusst machen, 
dass wir – wie Hose es formuliert – mit nichts ande-
rem als uns selbst auf die Welt kommen und mit 
nichts anderem als mit uns selbst die Welt wieder 
verlassen.     
                  Ruth Feldhoff 
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Informationen aus dem Pfarramt 
 

Eine neue Konfirmandengruppe 

ist gestartet. In den letzten beiden Jahren hatten sich in der Paulusgemeinde nur sehr wenige 

Konfirmanden/Konfirmandinnen zum Konfi-Unterricht angemeldet, weshalb keine Gruppe 

gebildet werden konnte. Die jungen Leute schlossen sich daraufhin mit den Konfirmandinnen 

und Konfirmanden der Johannesgemeinde zusammen und wurden dort auch konfirmiert.  

Dieses Jahr sind 14 Kinder aus unserer Gemeinde zu den ersten Zusammenkünften erschie-

nen. Dazu noch 6 weitere Kinder aus Ettlingen West, die wegen des kürzeren Wegen mit bei 

uns teilnehmen. Der Konfi-Unterricht findet in diesem Konfi-Jahr 14-tägig im Wechsel mit der 

Gruppe in der Luthergemeinde und mit 90-minütigen  Einheiten statt. Dazu kommen  

2 Konfi-Wochenenden und eine Konfi-Freizeit. Beide Gruppen werden von Diakonin Denise 

Hilgers aus der Luthergemeinde und Pfarrer Weidhas gemeinsam geleitet. 

 

Der Gottesdienst zur Jubelkonfirmation 

war 2020 ausgefallen und findet in diesem Jahr am Sonntag, 19.09.2021, 10:00 Uhr statt. 

Jubilare*innen, die teilnehmen möchten, mögen sich bitte im Pfarramt anmelden, damit eine 

entsprechende Urkunde vorbereitet werden kann. Wer sein in 2020 ausgefallenes Konfirma-

tions-Jubiläum nachholen möchte, ist ebenso willkommen.    

Tel. (07243) 12462 oder kontakt@paulusgemeinde-ettlingen.de 
 

Erntedank-Gottesdienst  

feiern wir wie immer am 1. Sonntag im Oktober, also am 03.10.2021. Lebensmittelspenden 

mögen bitte in der Woche vorher im Foyer des Gemeindehauses abgegeben / abgelegt wer-

den. Nach dem Erntedank Gottesdienst bekommt alles der Ettlinger Tafel-Laden. In welcher 

Form der Erntedank-Gottesdienst in diesem Jahr (Familiengottesdienst für die Kindergarten-

Familien?) stattfindet, wird später bekanntgegeben. Sie können sich aktuell über unserere 

Homepage: www.paulusgemeinde-ettlingen.de informieren. 

 

Der Seniorenkreis 

trifft sich am Dienstag, 14. September 2021, 14:30 Uhr 

und am Dienstag, 19. Oktober, 14:30 Uhr, wie immer in der Pauluskirche.  

mailto:kontakt@paulusgemeinde-ettlingen.de
http://www.paulusgemeinde-ettlingen.de/
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Schön' Urlaub und  

tolle Urlaubsfotos wünscht 

Ihnen  

die Gemeindebrief-Redaktion. 
 

Urlaub in Deutschland wird oft unterschätzt, 

           und eine kleine Ferienwohnung reicht uns  

                                                                                ja schon. 

 
Manche verreisen gar nicht. 

Privatsphäre kann man ja  

auch am Stammtisch haben. 
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Der Feierabendkreis 

 - Ein Kreis für Berufstätige und die es einmal waren - 
 

Unsere Themen sind vielfältig und berühren Fragen 
aus Religion und Gesellschaft. 

Nach der Sommerpause wollen wir es wagen, zu ei-
nem ersten Treffen im Kirchsaal einzuladen. 

Dienstag, 21. September 2021 um 20.00 Uhr 
Karin Pitzer stellt ein „Fiktives Gespräch zwischen  

Abraham und Isaak“ vor. 

Weitere Termine und Themen finden Sie auf: 

www.paulusgemeinde-ettlingen.de 

Haben Sie Interesse, kontaktieren Sie bitte unser  
Organisationsteam: 

Adelheid Blaich, adelheid_blaich(at)web.de 
Tel. 07243 38409 

Ursula Müller, umita.mueller(at)t-online.de 
Tel. 07243 79438 

Jede/r in der Paulusgemeinde ist herzlich willkommen! 

 

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, 
kiga.paulus.ettlingen@kbz.ekiba.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:  U. Müller, G. Becker, Pfr. R. Weidhas. 

Nächste Ausgabe: 31.10.2021, Redaktionsschluss: 4.10.2021. 
 Der Gemeindebrief wurde auf Umweltpapier gedruckt 

 

Paulus wandert wieder! 
Wir beginnen mit einer leichten Halbtagswanderung, 
die auch Wanderfreudige mitmachen können, deren 

Kondition durch Corona-Abstinenz reduziert ist. 

Samstag, 7. August.2021  13:15 Uhr 

Treffpunkt: S-Bahn-Haltestelle Wasen 

13:29 Uhr Abfahrt  
in Richtung Bad-Herrenalb 

dort steigen wir in den Bus (X63)  
nach Dobel. 

Wir wandern den Europa-Rundwanderweg 
5,5 km, Höhenunterschied 50 m 

Anschließend fahren wir mit dem Bus zurück nach Bad 
Herrenalb und schließen die Wanderung  

mit einer Einkehr in einem örtl. Restaurant ab. 

Noch Fragen? Tel.  0176 57901056 
www.paulusgemeinde-ettlingen.de 

 

Gesprächskreis: „Gott und die Welt“ 
Für alle interessierten Mitglieder der Paulusgemeinde Ettlingen und deren Freunde 

Themen: 

 Mittwoch, 29. September, 19.30 Uhr   
Was glauben wir eigentlich?  Unser Glaubensbekenntnis zur Durchsicht 

 

 Mittwoch, 27. Oktober, 19.30 Uhr         
Was du nicht willst, das man dir tu … 
Was ist eigentlich mit dem Auftrag, für unseren Glauben zu werben? 

Der Gesprächskreis findet im Gemeindehaus der Paulusgemeinde statt. 

Weitere Informationen über das Pfarramt und auf unserer Homepage: www.paulusgemeinde-ettlingen.de 
 

 
 

http://www.paulusgemeinde-ettlingen.de/

