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Jahreslosung 2022 

Jesus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.  
Johannes 6,37 

 
Abgewiesen wird in dieser Welt, wer Erwartungen 
nicht erfüllt, Leistungen nicht bringt, Kompetenzen 
oder Mitgliedschaften nicht nachweisen kann oder 
Befürchtungen weckt. Das kommt vor in der Kindheit, 
im Berufsleben, dort wo Menschen Nähe suchen und 
überall dort, wo Zugangsbeschränkungen gelten. 
Zurückweisung kann sehr verletzen und weh tun. Sie 
kann Pläne und Hoffnungen zerstören. Wir wissen aus 
Erfahrungen, wie es sich anfühlt, abgewiesen zu wer-

den. Es ist so 
verletzend, dass 

Angst-vor-
Zurückweisung 

weit verbreitet 
ist. Diese Angst 
kann Lebendig-
keit blockieren 
und Lebens-
tüchtigkeit ver-
mindern. Des-
halb ist es ein 
Lichtblick und 

alles andere als trivial, wenn Jesus spricht: "Wer zu mir 
kommt, den werde ich nicht abweisen." Wenigstens bei 
Jesus, wenigstens bei Gott freier Zugang! Das ist eine 
Botschaft, die sich an die "draußen vor der Tür" 
richtet, ihnen Trost und Hoffnung bringt, sie neugierig 
macht und zum Lächeln bringt. Jesus verspricht hier 
Zugang zu seinem Herzen, also zu Mitmenschlichkeit, 

Verständnis, Gemeinschaft, Hilfe, Lebensfreude, 
Gerechtigkeit. "Kommt her alle, die ihr mühselig und 

beladen seid! Ich 
will euch 
erfrischen!" wirbt 
Jesus an anderer 
Stelle. 
Was bedeutet es, 
zu Jesus zu 
kommen? Das ist 
einfach: Wer 
betet, wer aus eigenem Antrieb einen Gottes-dienst 
besucht, wer Christ wird und nach Gottes Willen fragt, 
wer Anschluss an eine Kirchengemeinde sucht oder 
pflegt, wer zur Taufe gebracht wird - der / die kommt 
zu Jesus. 
Das Versprechen: Zugang ohne Bedingungen oder 
Voraussetzungen. Wer sich an Jesus wenden möchte, 
muss nicht seine Schuhe aus- und lange Kleidung 
anziehen. Keine Waschung ist verlangt, keine 
besondere Herkunft oder Zugehörigkeit. Keine 
besondere Sprache, auch keine "weiße Weste". Keine 
Beichte, keine Zahlung, keine spezielle 
Körperhaltung. Keine Speisevorschrift ist zu beachten 
und keine Unterwerfung unter bestimmte Menschen. 
Auch keine besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten. 
Nichts von diesen Dingen, die in den Religionen als 
Voraussetzung gelten, um sich an Gott wenden zu 
dürfen. Auch in den Kirchen haben deren Funktionäre 
immer wieder versucht, Zugangsregeln und  
-vorschriften zu schaffen - an Jesus vorbei, über Jesus 

hinweg und nur im Interesse ihrer Macht. Wir 
dürfen all das vergessen. Gott bzw. Jesus ist 
nicht einer mit kritischer Kontrollblick, sondern 
einer mit offenen Armen und offenem Herz.. 
"Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
abweisen." - "Kommt her alle, die ihr mühselig 
und beladen seid! Ich will euch erfrischen!" - In 
solchen Worten hören wir seinen Herzschlag. 
Wir hören ihn auch im Gleichnis von dem Vater 
und seinen beiden Söhnen, von denen der eine 
das halbe väterliche Vermögen leichtsinnig 
vergeudet hat, aber trotzdem von seinem 
Vater mit größter Freude empfangen und 

öffentlich voll rehabilitiert wird. Dieser Vater, der für 
Gott steht, zeigt bedingungslose Zugänglichkeit und 
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Liebe. - Dieselbe finden wir auch in der Geschichte von 
Jesu Geburt: In jener Nacht bekamen als erstes die 
Hirten Zugang zu ihm. Also Menschen, die von ihrem 
Äußeren, ihrem Vermögen, ihrer Bildung und 
wahrscheinlich auch von ihren Manieren her nur 
niedrigste Erwartungen erfüllten aber diverse 
Befürchtungen weckten. Die wurden besonders 
eingeladen und durften zu Jesus kommen. - Oder 
denken wir an den betrügerischen Zöllner Zachäus, 
der nicht nur einfach zu Jesus kommen darf, sondern 
den Jesus sogar namentlich zu sich ruft, um dann den 

Tag mit ihm zu verbringen, anstatt mit einem 
Marktplatz voll braver Normalbürger. - In den 
Evangelien finden wir Geschichten, in denen Jesus 
Bittsteller*innen zunächst abzuweisen scheint, ihnen 

dann aber letztlich doch hilft. In diesen Beispielen 
anfänglicher Abweisung wird gezeigt, dass man 
manchmal mit Nachdruck auf sein Zugangsrecht 
bestehen muss und dass es sinnvoll und hilfreich ist, 
dabei auch seine Kraft und seine Intelligenz zu 
benutzen.  
Die Jahreslosung soll uns durch das Jahr 2022 
begleiten: Jeder, der sich bedürftig fühlt nach Dingen, 
die ihm die Welt verweigert, darf zu Jesus kommen, 
sich an ihn wenden. Jesus ist nicht Teil dieser Welt und 
denkt nicht wie in der Welt üblich. Deshalb kann von 
ihm auch Neues, jetzt noch Unvorstellbares erwartet 
werden. Er ist unsere Verbindung nach "jenseits", wo 
das Neue, Zukunftsfähige ausgedacht und 
vorbereitet wird. Dort bereitet er die Heilung dessen 
vor, was heute noch hoffnungslos kaputt ist und 
aussichtslos erscheint. Wir trauen ihm zu, dass er so 
auf die Welt und die Menschen einwirken kann, dass 
die Pandemie endet und die Gefährdungen durch den 
Klimawandel abgewendet werden. Wie gut, dass wir 

einen Draht zu ihm haben und von ihm gehört und 
ernstgenommen werden! Wer sich beharrlich und 
immer wieder an ihn wendet, für die / den wird sich 
etwas zum Guten hin ändern. Und er / sie selbst wird 
sich ändern: Wer mit Jesus im Bunde ist, wird immer 
wieder versuchen, selbst Zugänglichkeit, Offenheit, 
Hilfsbereitschaft, Barmherzigkeit zu verkörpern und 
zu gewähren.  
Wenn wir zu Jesus und Gott kommen, können wir 
Hilfe erwarten, weil Gott, bevor wir zu ihm kommen 
wollen, immer schon zu uns gekommen ist: als das 
Kind in der Krippe und in jeder Wohltat und 
Barmherzigkeit, die wir selber schon erfuhren. Er kam 
zu uns in Erzählungen und Predigten über ihn, die 
unser Herz erreichten. Weil er zu uns kam, sind wir in 
der Lage, zu ihm zu kommen.            

Roija Weidhas
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Zukunftsplan: Hoffnung    Weltgebetstag 2022 

Herzliche Einladung zum Weltgebetstag 2022 aus England, Wales und Nordirland 

Egal vor welche Herusforderungen uns das tägliche Leben stellt, als Christ*innen glauben wir an die 
Rettung dieser Welt, nicht an ihren Untergang! Der Bibeltext Jeremia 29,14 des Weltgebetstags 2022 ist 
ganz klar: „Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden…“ 

Im März 2022, feiern 
Menschen in über 150 
Ländern der Erde den 
Weltgebetstag der 
Frauen aus England, 
Wales und Nordirland. 
Unter dem Motto 
„Zukunftsplan: Hoff-
nung“ laden sie ein, den 
Spuren der Hoffnung 
nachzugehen. Sie er-
zählen uns von ihrem 
stolzen Land mit seiner 

bewegten Geschichte und der multiethnischen,   
-kulturellen und -religiösen Gesellschaft. Aber mit 
den drei Schicksalen von Lina, Nathalie und Emily 
kommen auch Themen wie Armut, Einsamkeit und 
Missbrauch zur Sprache.  
Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18 
unterschiedlichen christliche Konfessionen und 
Kirchen hat gemeinsam die Gebete, Gedanken und 
Lieder zum Weltgebetstag 2022 ausgewählt. Sie 
sind zwischen Anfang 20 und über 80 Jahre alt und 
stammen aus England, Wales und Nordirland. 
Bei allen Gemeinsamkeiten hat jedes der drei 
Länder des Vereinigten Königreichs seinen ganz 
eigenen Charakter: England ist mit 130.000 km² 
der größte und am dichtesten besiedelte Teil des 
Königreichs – mit über 55 Millionen Menschen 
leben dort etwa 85% der Gesamtbevölkerung. 
Seine Hauptstadt London ist wirtschaftliches 
Zentrum sowie internationale Szene-Metropole für 
Mode und Musik. Die Waliser*innen sind stolze 
Menschen, die sich ihre keltische Sprache und 
Identität bewahrt haben. Von der Schließung der 
Kohleminen in den 1980er Jahren hat sich Wales 
wirtschaftlich bisher nicht erholt. Grüne Wiesen, 
unberührte Moorlandschaften, steile Klippen und 
einsame Buchten sind typisch für Nordirland. 
Jahrzehntelange gewaltsame Konflikte zwischen 
den protestantischen Unionisten und den 
katholischen Republikanern haben bis heute tiefe 
Wunden hinterlassen. 

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg 
engagieren sich Frauen für den Weltgebetstag. Seit 
über 100 Jahren macht die Bewegung sich stark für 
die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und 
Gesellschaft. Im März 2022 werden allein in 
Deutschland hundertausende Frauen, Männer, 
Jugendliche und Kinder die Gottesdienste und 
Veranstaltungen zum Weltgebetstag besuchen.   
Auch in Ettlingen wird der Weltgebetstag 
ökumenisch vorbereitet – in diesem Jahr 
federführend von der Johannesgemeinde. 
Allerdings lässt die pandemische Lage bisher noch 
keine zuverlässige Aussage über die Durchführbar-
keit von Planungstreffen und Gottesdienst zu. 
Festgelegt ist allein der Termin für den Gottes-
dienst am Freitag, 18. März 2022 um 18 Uhr in der 
Johanneskirche in Ettlingen-Stadt. Das Vorberei-
tungsteam schreibt dazu: 

„Unser Anliegen ist es, Frauen ALLER Generationen 
für den WGT zu begeistern. Wir wünschen uns vor 
allem wieder mehr jüngere Frauen, die die Idee des 
WGT mit in die Zukunft tragen können. Wir werden 
mit unserm Gottesdienst an der ein oder anderen 
Stelle die gewohnten Pfade verlassen und Neues in 
der Umsetzung wagen.“ 
Es wird also einen besonders ausgestalteten Welt-
gebetstagsgottesdienst mit neuem Schwung und 
frischen Ideen geben. Wir dürfen gespannt sein. 

Ursula Müller

Das Titelbild zum Weltgebetstag 2022 stammt von der britischen Künstlerin Angie Fox und ist eine Stickerei 
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Zum baldigen Ruhestand von Diakonin Andrea Ott: 

Sag zum Abschied leise SERVUS… 
 

Es ist kaum zu fassen, doch naht tatsächlich ab 
Mitte März der Beginn meines Ruhestandes. 

Ich gehe diesem Termin mit 
einem weinenden und einem 
lachenden Auge entgegen. 
Natürlich ist es schön, wenn 
einen frühmorgens kein 
schrilles Weckergeläut mehr 
aus dem Schlaf reißt. Natür-
lich ist es schön, nicht mehr 
diszipliniert nach Terminka-

lender leben zu müssen. Doch durfte ich in mei-
nem Berufsleben so viele Dinge tun, die mir wich-
tig geworden sind und die ich sehr gerne gemacht 
habe. Was war da auch nicht alles dabei:  

Wenn ich einmal zurückschaue. Ich konnte tätig 
werden im Kindergottesdienst, in der Konfir-
mandenarbeit, in der Jungschar, Freizeiten durch-
führen, aktiv sein im Frauenkreis, arbeiten mit 
Familien, eine große Krippenspielarbeit aufbauen 
und sehr viel Religionsunterricht in beinahe allen 
Schulsystemen anbieten. Alles im Auftrag der 
Landeskirche und im Dienst für andere.  

Diesen Dienst für andere durfte ich in meiner letz-
ten beruflichen Phase in der Pauluspfarrei zu Ende 
bringen. Das empfinde ich als großes Geschenk. 
Ich kam 2016 nach Ettlingen und fühlte mich so-
fort wohl und aufgenommen. Inzwischen älter 
geworden, konnte ich nun einen Aufgabenbereich 
übernehmen, der mir in diesem Lebensbereich 
sehr entgegenkam. Begegnung mit den älteren 
Menschen in Ettlingen nämlich im Seniorenkreis, 
bei Besuchen vor Ort, bei Veranstaltungen und in 
den Seniorenheimen.  

Was durfte ich da immer wieder für interessante 
Menschen kennenlernen. Vieles hat mich selbst 
dabei oft sehr bereichert. Zu meinem Aufgaben-
bereich gehörten darüber hinaus regelmäßige 

Gottesdienstangebote in den Heimen, mit und 
ohne Abendmahl, und natürlich auch die Durch-
führung von Beerdigungen. Ich möchte keine 
Stunde meiner Tätigkeit missen, wenn auch 
manchmal Körper und Geist nach dringend benö-
tigtem Urlaub riefen.  

Ein großes Glück für mich war, dass die Zusam-
menarbeit mit Pfarrer, Sekretärin und Hausmeis-
terin stets tragfähig und konstruktiv war. Gegen-
seitiges Rücken freihalten und ein offenes Wort 
im geschützten Kreis waren immer möglich und 
erhielten mir die Freude an der Arbeit. Doch auch 
das Zusammenwirken im Ältestenkreis und mit 
den vielen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen emp-
fand ich als ausgesprochen angenehm und gut.  

Wertschätzung und Respekt durfte ich ebenfalls 
im Umfeld der Pfarrei erfahren. Ob im hauptamt-
lichen Kollegenkreis der beiden anderen Pfarrei-
en, bei den verschiedenen Heimleitungen, bei den 
Bestattern oder in den unterschiedlichen Dienst 
Konventen.  

Es gibt für mich wirklich viel Anlass DANKE zu sa-
gen. Danke für das, was mir möglich gemacht 
wurde. Danke für das Vertrauen und Zutrauen in 
mich. Danke für viel Freundlichkeit und Entgegen-
kommen. Ich weiß das alles überaus zu schätzen. 
Und nun heißt es Servus sagen und weitergehen. 
Anders, aber mit Sicherheit auch schön. Ich freue 
mich jedenfalls darauf. Die Pauluspfarrei werde 
ich im Herzen mitnehmen.  

Zum Schluss möchte ich Sie noch gerne zu mei-
nem Verabschiedungsgottesdienst am Sonntag, 
13. März, 18.00 Uhr einladen. Dekan Dr. Reppen-
hagen wird durch den Gottesdienst führen und 
meinen neuen Lebensabschnitt unter den Segen 
Gottes stellen.   

Herzlichst    
Ihre Andrea Ott, Diakonin 

 

Auf dem Weg nach Ostern
Passionsandachten 2022 in der Pauluskirche 

jeweils donnerstags 18.30 Uhr 

  17. März: Prädikantin Claudia Märkt   31. März: Prädikant Dr. Wolfgang Franzki 
  24. März: Pfr.i.R. Martin Oest       7. April:  OKR i.R. Dr. Michael Trensky 
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Glaube, Theologie und Politik 

In der Wochenzeitung DIE ZEIT hat sich in der Ausgabe Nr. 53/2021, S. 15 die Juristin und Publizistin Liane Bednarz 

aus Hamburg kritisch zur theologischen Orientierung der Evangelischen Kirche in Deutschland geäußert. In der 

Ausgabe Nr. 2/2022, S. 12 antwortet darauf der Publizist und Autor mehrerer Bücher zu Kirche und Theologie 

Christian Nürnberger. - Die beiden gekürzten Texte werden hier angeführt als Beispiele für Argumentationslinien, 

auf denen sich Diskussionen in Kirche und Theologie heute bewegen, während sie Neuorientierung und 

Rückbesinnung auf ihre biblischen Wurzeln suchen.
 

LIANE BEDNARZ:  

Wie kein anderes Ereignis in der Geschichte der BRD 
hat die Corona-Krise den Menschen die Fragilität ihrer 
Existenz drastisch vor Augen geführt. Krankheit, Ver-
gänglichkeit und Tod sind täglich präsent. … Für 
Christen, aber nicht nur für sie, sind damit die jensei-
tigen Dinge - also die Frage nach dem, was nach dem 
Tod kommt und wie man einen gnädigen Gott findet - 
besonders virulent geworden. Es sind diese Fragen, die 
Menschen wie mich in die Kirche treiben, die mir keine 
Ruhe lassen. Doch die evangelische Kirche, der ich 
nahestehe, vermittelt allzu oft den Eindruck, sie sei 
mehr an der Verkündung politischer Botschaften (mit 
grüner oder linker Schlagseite) interessiert als an der 
für das Christentum zentralen Trias aus Sünde, Tod 
und Erlösung. … 

Leider hat der Rat der evangelischen Kirchen in 
Deutschland (EKD) insbesondere in der Ära des Vor-
sitzenden Heinrich Bedford-Strohm (2014-21) eifrig 
dazu beigetragen, dass es um das Substanzielle kaum 
ging. Stattdessen hat sich das Bild einer sich zuneh-
mend säkularisierenden Kirche bestätigt. …  

220.000 Menschen haben 2020 der evangelischen Kir-
che den Rücken gekehrt. … Das sollte … zu denken ge-
ben. Die Motive für die Austritte mögen unterschied-
lich sein, aber gerade für konservative, fromme Men-
schen wie mich ist die Befürwortung einer Kirche mit 
politischer Spitze nicht einfach - oder ehrlich gesagt: 
oftmals frustrierend. Ich erwarte von der Kirche Ori-
entierung bei den o.g. Lebensfragen. Ich möchte, dass 
sie die zentralen biblischen Themen ernst nimmt und 
vor allem auch öffentlich anspricht - etwa die 
Sündhaftigkeit und Erlösungsbedürftigkeit des Men-
schen. Stattdessen bekommt man … publikumswirk-
sam Politik eingetrichtert, in der Regel eine eher linke. 

Besonders drastisch zeigte sich diese Selbstverzwer-
gung zum politischen Akteur … als der Rat der EKD 
anlässlich des globalen "Klimastreiks" geschlossen an 
der Fridays-for-Future-Demonstration in Hannover 
teilnahm. Die Verbindung zur EKD sah Bedford-Strohm 
darin, dass "das Thema der Bewahrung der Schöpfung 
seit Jahrzehnten ein zentrales kirchliches Thema" sei. 

Doch worin unterscheidet sich eine Kirche, die bei 
Fridays-for-Future mitläuft, von einer säkularen 
aktivistischen Organisation? 

Ich wünsche mir stattdessen eine Kirche, die mit ei-
nem Bekenntnis zu Gott und Jesus Schlagzeilen macht 
und keine Angst davor hat, dafür vielleicht verlacht zu 
werden.  

Es greift … theologisch viel zu kurz, … die "Bewahrung 
der Schöpfung" als "seit Jahrzehnten zentrales kirch-
liches Thema" für die Begründung des Mitmarschie-
rens in Hannover heranzuziehen. Fraglos gehört es 
zum protestantischen theologischen Kernbestand, mit 
Gottes Schöpfung pfleglich umzugehen. Hinter der … 
Wendung "Bewahrung der Schöpfung" steckt indes 
mehr. Sie ist Teil eines Dreiklangs, … der vollständig 
"ein gemeinsamer Lernweg christlicher Kirchen zu 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung" 
lautet. Das klingt schön, ist aber … das Mantra eines 
ziemlich ideologisch ausgelebten Konzepts. … Gemeint 
ist der … "Konziliare Prozess". Problematisch an 
diesem … ist: Er wird meist nicht nur als abstrakte 
Anleitung für ethisches Verhalten in der Welt 
verstanden, sondern unter Berufung auf ihn werden 
biblische Konzepte weltimmanent umgedeutet, also 
säkularisiert. Mit "Frieden" ist dann nicht etwa Frieden 
mit Gott durch die Überwindung der Sünde dank Jesu 
Tod gemeint, sondern ein pazifistischer Ansatz. 
Gerechtigkeit ist nach dieser Lesart nicht das 
paulinische Konzept von Gottes Gerechtigkeit, son-
dern soziale Gerechtigkeit. Und die "Bewahrung der 
Schöpfung" wurde … auf grüne Umweltpolitik und die 
Anti-Atomkraft-Bewegung reduziert. Die einseitige 
Parteinahme des Rats der EKD für Fridays for Future 
treibt diese Verdiesseitigung auf die Spitze. … 

Fridays for Future ist eine Organisation aus dem … lin-
ken bis sehr linken politischen Lager. Ihre Aachener 
Ortsgruppe protestierte am Tag des "Klimastreiks" … 
unter dem Motto "Kapitalismus ist kein Naturgesetz". 

… Der Eindruck, den die EKD … vermittelt, ist am Ende 
fatal. Deutlich schwingt die Aussage mit, nur wer für 
grüne Umweltpolitik stehe oder Fridays for Future 
unterstütze, bewahre die Schöpfung und sei "ein guter 
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Christ". Damit schleicht sich ein … Impuls ein, der 
Christen ausgrenzt, die wie ich der CDU/CSU oder der 
FDP nahestehen und deshalb beim Klima- und 
Umweltschutz eher auf marktwirtschaftliche Ansätze 
setzen. Ähnlich sieht es bei der durch Bedford-Strohm 
gegen den Willen vieler Konservativer durchgesetzten 
Entscheidung aus, das Bündnis United4Rescue und 
damit die ethisch wie rechtlich umstrittene private 
Seenotrettung im Mittelmeer mit Schiffen zu 
unterstützen. 

Diese politische Schlagseite steht einer Volkskirche 
nicht gut an und ist für mich seit Jahren ein stetiges 
Ärgernis. Auch weil sie aus meiner Sicht ein Zerrbild 
der evangelischen Kirche vermittelt … 
 

 

CHRISTIAN NÜRNBERGER: 

… Liane Bednarz … fordert, die Kirche möge sich ge-
fälligst auf "ihren Kern" besinnen. … Blöd nur, dass 
niemand genau sagen kann, was diesen christlichen 
"Kern" ausmacht. Die Bibel? Ja sicher. … 

Der Kapitalismus und der Glaube an Markt und Tech-
nik lassen sich aber eher schwer aus der Bibel heraus-
lesen. Wenn ein Bischof … dafür sorgt, dass Ertrin-
kende aus dem Mittelmeer gerettet werden, wenn er 
die soziale Schieflage in unserem Land kritisiert oder 
an einer Klima-Demo teilnimmt oder sich überhaupt 
dauernd in politische Angelegenheiten einmischt - 
dann tut er das auf festem biblischem Fundament. 
Schon … die Propheten, Jesus, Paulus, Luther und … 
Bonhoeffer haben sich in weltliche Dinge eingemischt.  

"Mein Vater war ein heimatloser Aramäer, dem Um-
kommen nahe" - so heißt es im Alten Testament. Die 
Geschichte beschreibt das elende Leben, zu dem die 
Nachfahren dieses Aramäers im "Sklavenhaus Ägyp-
ten" verdammt waren. Daraus hat Gott sie befreit. … 
Der Pharao in seiner Pracht zählt vor Gott nicht mehr 
als der Ziegenhirte in seinen Lumpen - … die ganze Bi-
bel ist durchdrungen von diesem provozierenden Ge-
danken. … Das Leid der kleinen Leute wurde zum 
Thema. Auch im Neuen Testament. … Armut galt in der 
Antike als Schande. Nein, rief das Gottesvolk nun 
trotzig der Welt entgegen, nicht die Armut ist schänd-
lich, sondern die Spaltung der Welt in Arm und Reich 
ist es. Und noch schändlicher ist es, diese Spaltung als 
unveränderlich, gar gottgewollt hinzunehmen. - Die 
Reichen, Privilegierten und Schönen waren damals 
von dieser Botschaft so wenig angetan, wie sie es 
heute sind. Daher neigen sie noch heute dazu, die Kir-
che aufs private Seelenheil festzunageln und ihre 
Zuständigkeit auf Sünde, Tod und Teufel zu beschrän-
ken. Diese Neigung ist aber ebenfalls politisch, nur halt 

politisch reaktionär. Denn das könnte den Herren 
dieser Welt so passen - dass sich die Kirche vor lauter 
Seelentrösterei nicht mehr in die diesseitigen 
Angelegenheiten der Mächtigen einmischt. 

Kritik an den Herrschenden und an politischen Zu-
ständen durchzieht die Bibel von Anfang an. … 

Jesus und Paulus … sprachen … über die strukturelle 
Sündhaftigkeit der Welt. Insofern predigt ein EKD-
Bischof durchaus über die Sünde, wenn er die Spaltung 
in Arm und Reich kritisiert. Und er gewichtet auch 
richtig, wenn er die strukturelle Sünde ernster nimmt 
als die individuelle, denn Jesus tat das auch … 

Auch dann, wenn ein EKD-Bischof ein Schiff losschickt, 
um Menschen vor dem Ertrinken zu retten, handelt er 
im Einklang mit der Bibel, denn die erzählt immer 
wieder von Flüchtlingen und deren Angewiesenheit 
auf Hilfe. Sogar das Asylrecht steht im Alten 
Testament. … "Du sollst einen fremden Untertan, der 
vor seinem Herrn bei dir Schutz sucht, nicht auslie-
fern." Vielmehr soll er "bei dir wohnen dürfen, an ei-
nem Ort, wo es ihm gefällt." Im Gleichnis vom barm-
herzigen Samariter macht Jesus klar: Jedem, der in Not 
ist, bist du der Nächste. Es ist deine Pflicht ihm zu 
helfen … 

… soll es wirklich richtig sein, H. Bedford-Strom dafür 
zu kritisieren, dass er tut, was Jesus geboten hat? 
Wenn all das rot-grüne Ideologie sein sollte, dann 
wäre die Bibel ein rot-grünes Buch. Sie ist aber eine 
jüdisch-christliche Utopie und als solche der Fixstern 
auch für die CDU und CSU. Das vergessen die Markt-
liberalen und Neokonservativen in den C-Parteien 
gerne. Aber immer dann, wenn sie sich an ihr C im 
Firmenschild erinnern, laufen sie zur Höchstform auf, 
wie A. Merkel das während der … Flüchtlingskrise 
getan hat. Damit befand sie sich mitten im Kern des 
christlichen Glaubens und zugleich … auf dem Werte-
fundament unserer Demokratie … 

Das heißt nicht, dass Politiker mit der Bergpredigt 
unterm Arm herumlaufen sollen. … Es wird aber 
immer ein Unterschied sein, ob sich die Politik … an 
diesem C orientiert oder an dem Gepöbel in den 
asozialen Netzwerken.  

[Wenn Pfarrer das Evangelium predigen,] kann es sein, 
dass es manchen … Zuhörern sauer aufstößt, denn das 
Evangelium ist nun mal keine Allen-wohl-und-
niemand-wehe-Botschaft. … eine … Predigt, die 
niemals Anstoß erregt und allen gefällt, [wäre] … 
frömmelndes Wohlfühl-Geschwätz. Und wenn einem 
Marktliberalen … die Predigt seines Pfarrers missfällt, 
kann das - muss aber nicht - ein Indiz dafür sein, dass 
der Pfarrer alles richtig gemacht hat.
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Wir feiern Gottesdienst in der Pauluskirche 

4. Sonntag vor der Passionszeit, 06. Februar 

 10.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl und Kindergottesdienst         Pfr. Weidhas 

Sonntag Septuagesimae, 13. Februar 

 10.00 Uhr Gottesdienst              Dekan Dr. Reppenhagen 

Sonntag Sexagesimae, 20. Februar 

 10.00 Uhr  Gottesdienst              Dekan Dr. Reppenhagen 

Sonntag Estomihi, 27. Februar 

 18.00 Uhr Abendgottesdienst mit Hl. Taufe                     Pfr. Weidhas 

 
Sonntag Invokavit, 06. März 

 10.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl und Kindergottesdienst       Pfr. Weidhas 

Sonntag Reminiscere, 13. März 

 18.00 Uhr Gottesdienst, mit Verabschiedung Diakonin A. Ott, Dekan Dr. Reppenhagen 
              + Pfr. Weidhas 
Sonntag Okuli, 20. März 

 10.00 Uhr Mitmach-Gottesdienst          Pfr. Weidhas 
        + Vorbereitungsteam 
Sonntag Lätare, 27. März 

 18.00 Uhr Abendgottesdienst          Pfr. Weidhas 

 
Sonntag Judika, 03. April 

 10.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl und Kindergottesdienst        Pfr. Weidhas 

Sonntag Palmarum, 10. April 

 10.00 Uhr Gottesdienst    Dekan Dr. Reppenhagen 

Gründonnerstag, 14. April 

 20.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl für die Familien        Pfr. Weidhas 
der Konfirmandinnen und Konfirmanden 

Karfreitag, 15. April 

 10.00 Uhr Gottesdienst           Pfr. Weidhas 

Oster-Sonntag, 17. April 

 10.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl           Pfr. Weidhas 

Oster-Montag, 18. April 

 10.00 Uhr Gottesdienst (wird noch bekanntgegeben) 

Sonntag Quasimodogeniti, 24. April 

 18.00 Uhr Abendgottesdienst, gestaltet von den           Pfr. Weidhas 
  Konfirmandinnen und Konfirmanden 
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Langgediente Prädikantin im Kirchenbezirk neu eingeführt. 
Am Sonntag, 12. Dezember 2021, während des Gottesdienstes, wurde Frau Claudia Märkt von Dekan Dr. 
Martin Reppenhagen feierlich als Prädikantin im Kirchenbezirk KA-Land eingeführt. Die Einführung erfolgte, 
weil Frau Märkt durch die Änderung des Wohnorts von Karlsruhe nach Ettlingen auch in einen anderen Kir-
chenbezirk wechselte.  

Frau Märkt ist Schulleiterin an der Wilhelm-Röpke-
Schule in Ettlingen und Diplom-Handelslehrerin in den 
Fächern BWL und ev. Religion. 

Sie entwickelte schon im Kindesalter eine positive Be-
ziehung zu ihrer Kirche. Filme um das Leben Jesu Christi 
berührten sie sehr. Sie wollte die frohe Botschaft an 
ihre Mitmenschen weitergeben.  

Nach dem Abitur entschloss sie sich zu einem Studium 
in Wirtschaftspädagogik, das neben Betriebswirt-
schaftslehre auch Theologie in einfacherer Form bein-
haltet. 

Sie  war 14 Jahre Kirchenälteste in der Stadtkirche Karlsruhe. 2003 begann sie mit der Prädikantenausbildung 
und wurde 2004 als Prädikantin für den Kirchenbezirk Karlsruhe Stadt eingeführt. 

Der Ältestenkreis der Paulusgemeinde wünscht Prädikantin Claudia Märkt für Ihren neuen Auftrag im Kir-
chenbezirk Karlsruhe-Land viel Freude, Erfolg und Gottes reichlichen Segen.  

Bild und Text: Gerhard Becker 

 
Sonntag Misericordias Domini, 1. Mai  
 10.30 Uhr Gottesdienst mit Konfirmation  

Liebfrauenkirche, Ettlingen West    Pfr. Weidhas 
10.00 Uhr Gottesdienst in der Pauluskirche mit        OKR i. R. Michael Trensky 
 

 
Gottesdienste im Seniorenheim Stephanusstift am Robberg, Friedenstr. 2 

Sonntag, 27. Februar 2022,   10.30 Uhr Gottesdienst   Diakonin Ott 

Sonntag, 20. März 2022,   10.30 Uhr Gottesdienst   Diakonin Ott 

Gottesdienste im Seniorenzentrum am Horbachpark, Middelkerker Str. 4 

Dienstag, 08. Februar                              16.00 Uhr           Gottesdienst   Pfr. Weidhas 

Dienstag, 22. März                                   16.00 Uhr           Gottesdienst   Pfr. Weidhas  

Dienstag, 05. April                                    16.00 Uhr           Gottesdienst    Pfr. Weidhas 

Franz-Kast-Haus, Karlsruher Str. 17 

 Bislang ist es noch nicht möglich gewesen, Gottesdiensttermine für das neue Jahr  
 festzulegen. Es bleibt noch abzuwarten auf Grund der aktuellen Situation.  
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Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 

Die Evangelische Kirche Deutschland hat eine neue  
Ratsvorsitzende: Wer ist Annette Kurschus? 

Auszug aus einem RND1-Artikel vom 10.11.2021 und aus einem RND-Interview am 3.01.2022 
zusammengestellt von Gerhard Becker 

  

Annette Kurschus ist seit November 2021 Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 
und Nachfolgerin des bayrischen Landesbischofs Heinrich Bedford-Strom. 

Die EKD hat mit der Wahl der 58-jährigen Theologin erstmals in ihrer 
Geschichte ein Frauentrio an der Spitze. Mit Kurschus‘ Wahl und Ham-
burgs Landesbischöfin Kirsten Fehrs (60) als Stellvertreterin und mit 
Anna-Nicole Heinrich als Präses der EKD-Synode; die 25-jährige Stu-
dentin Anna-Nicole Heinrich wurde bereits im Frühjahr gewählt. 

Große Aufmerksamkeit erhielt Annette Kurschus mit ihrer Predigt beim 
zentralen Trauergottesdienst für die Opfer des Germanwings-
Flugzeugabsturzes 2015 im Kölner Dom, als sie das Entsetzen über das 
Unglück mit 150 Toten einfühlsam in Worte fasste.  

Annette Kurschus, geboren im hessischen Rotenburg, wuchs in einem 
evangelischen Pfarrhaus auf. Ärztin wollte sie werden, Gemeindepfar-
rerin wurde sie. Die Theologin übernahm schnell Verantwortung in 
ihrer Kirche. Seit 2011 ist sie leitende Geistliche der Evangelischen 

Kirche in Westfalen, 2015 übernahm sie den Vizeposten im Rat der EKD. 

Im RND-Interview, veröffentlicht am 3. Jan. 2022, spricht sie über Klimapolitik, Antisemitismus und die 
Auseinandersetzungen in der Pandemie. 

 Prognose 2022 
Auf die Frage, ob sie erwarte, dass 2022 besser wird nach einem schwierigen, gesundheitlich und gesell-
schaftlich von der Pandemie sowie von Ereignissen im Zusammenhang mit dem Klimawandel geprägten Jahr 
antwortete sie:  
„Das vor uns liegende Jahr wird auf jeden Fall anders. Schließlich haben wir aus den Erfahrungen des Jahres 
2021 einiges gelernt. Es gab ein tiefes Erschrecken darüber, wie es ist, wenn jeder nur an sich denkt. Zu-
gleich war da die kostbare Erfahrung, wie Menschen einander helfen. 
Beides nehmen wir mit in ein neues Jahr, und jeder und jede Einzelne ist mit dafür verantwortlich, was wir 
daraus machen – für uns persönlich und für die Gemeinschaft.“ 
Als eine der größten Herausforderungen für 2022 sieht sie in der Bekämpfung von Armut in unserer Gesell-
schaft und die Unterstützung im Kampf gegen den Klimawandel. Wörtlich sagte sie: „Es ist höchste Zeit, 
mehr Dynamik in die Bewahrung der Schöpfung zu bringen. Damit hängen unmittelbar auch die Fragen von 
Flucht, Vertreibung und Migration zusammen.“ 
 Rechtsextremismus und Antisemitismus und Spaltung der Gesellschaft 
Zur Frage, wie sie das Problem Rechtsextremismus und Antisemitismus in Deutschland sieht, nimmt sie wie 
folgt Stellung: „Weder Rechtsextremismus noch Antisemitismus dürfen in Deutschland erneut Boden ge-
winnen. Beide haben zu unsäglicher Zerstörung und Vernichtung geführt. Der christliche Glaube hat seine 
Wurzeln im Judentum. Wo rechtsextremistische und antisemitische Töne laut werden, stehen wir fest an 
der Seite jüdischer Menschen“.  
Trotz extremer Positionen in der Pandemie und zunehmender Aggression erkennt Annette Kurschus keine 
Spaltung der Gesellschaft. Kleine, aber lautstarke Minderheiten versuchen das zwar und manche reagieren 
darauf auch nervös und gereizt. Wichtig sei in dieser aufgeheizten Situation, Vertrauen zu schaffen, durch 
Information, Aufklärung, Gespräche. Hier sieht sie auch eine besondere Aufgabe und Chance der Kirchen. 

1Redaktionsnetzwerk Deutschland, www.rnd.de – Das Interview führte Thoralf Cleven 
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„Wir brauchen klare Haltung und zugleich die spürbare Achtung vor denen, die anders denken“… „Niemand 
hat die Wahrheit gepachtet, wir alle versuchen nach bestem Wissen und Gewissen, Verantwortung zu über-
nehmen.“ 

 Kirche und Flüchtlingshilfe 
Zum Engagement der Kirchen bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und zur zivilen Seenotret-
tung sagt sie: „Migration bleibt ein Menschheitsthema.“ Für Europa sei es aus ihrer Sicht an der Zeit, endlich 
eine durchgreifende Migrationspolitik zu entwickeln und ein gemeinsames Vorgehen an den europäischen 
Außengrenzen zu regeln.  
„Die EKD ist ein Teil eines breiten gesellschaftlichen Bündnisses zur Seenotrettung, das die Rettungsorgani-
sationen mit Spenden unterstützt“, fährt sie fort, „Flüchtlingsursachen werden dadurch zwar nicht gelöst 
werden, aber Menschen in Not lässt die Kirche nicht in Stich.“ 

 Umwelt und Klimaneutralität 
Zur Umwelt und Klimapolitik antwortet Frau Kurschus auf die Frage, ob sie verstehe, dass es Menschen gibt, 
die die Zumutungen, die eine Transformation zur Klimaneutralität mit sich bringen, fürchten und sie lieber 
ablehnen:  
„Der Weg zur Klimaneutralität fängt bei mir selbst und meinen Lebensgewohnheiten an. Ich muss womög-
lich auf manches verzichten, manches verändern. Das ist nie bequem“.,, „Wichtig ist mir: Nicht die Angst vor 
dem Untergang treibt mich an, sondern die Gewissheit, dass Gott Gutes vor hat mit seiner beschädigten 
Schöpfung“. Das alles sei zweifellos komplex und werde hart, meint sie, „wir machen uns jetzt auf den Weg, 
damit auch unsere Kinder und Kindeskinder gut und gern leben können.“ 
Dieses Projekt erfordere nicht nur die Umstellung des Lebensstils, es koste auch viel Geld, konstatiert sie, 
die Klimafrage habe sehr viel mit Gerechtigkeit zu tun. Menschen in ärmeren Ländern dieser Erde leiden 
bereits jetzt immens unter den Auswirkungen des Klimawandels, obwohl sie am wenigsten dazu beigetra-
gen haben. Das sei ungerecht, sagt sie, gegen dieses Ungleichgewicht müsse angegangen werden. 

 Die Kraft für Veränderungen 
Auf die Frage, ob die Kirche heute noch die Kraft habe, politische Veränderungen entscheidend zu unter-
stützen, wie sie es Ende der 1980er- bzw. Anfang der 1990er-Jahre tat antwortet sie, eine große Stärke und 
ein großer Schatz von Kirche sei die Gemeinde vor Ort. Hier an der Basis engagierten sich jede Menge Men-
schen und setzten sich unermüdlich ein, um anstehende Veränderungen voranzubringen. „Wir mischen uns 
ein, wenn es um konkrete Fürsorge und Hilfe geht… Wo es uns aus unserem christlichen Glauben heraus 
geboten erscheint, werden wir auch künftig Veränderungen nicht nur begleiten und unterstützen, sondern 
sie anstoßen und uns an die Spitze der Bewegung stellen.“ 

 Wie anfällig ist unsere Demokratie 
In Deutschland sieht Frau Kurschus in derzeit wenig Gefahren. „Unsere neue Regierung steht für ein ausge-
wogenes Miteinander in unserer Demokratie“, meint sie. „In der Dreierkoalition werden die beteiligten Par-
teien einander gegenseitig anspornen und korrigieren. Das halte ich für einen Gewinn“. Klar sei jedoch, dass 
Demokratie nicht vom Himmel fällt. „An der Demokratie muss permanent gearbeitet werden, damit sie 
nicht anfällig wird für Führungstypen, die sie missachten.“ 

 Ostern - ein Fest des Aufbruchs, der Freude? 
Hiervon ist die Theologin überzeugt. „Zu Weihnachten haben wir gefeiert, dass der Schöpfer der Erde sich 
als verletzliches Kind in die Welt begibt, sich Gefahren und Nöten aussetzt und selbst die Verletzlichkeit 
aushält – auch später als erwachsener Mensch, bis hin zum Tod. Daraus ist neues Leben geworden.“… „Mir 
gibt das Hoffnung in allem, was wir gerade durchmachen. Auch die Not der Pandemie trägt das Potenzial 
von Verwandlung zu neuem Leben in sich. Etwas davon wird sich zeigen, wenn wir allmählich lernen, mit der 
Gefahr des Virus zu leben. Ostern können wir darin schon ein ganzes Stück weiter sein.“ 

     
Das vollständige Interview, zu finden auf www.rnd.de, verlinken wir auf unserer Homepage:  
www.paulusgemeinde-ettlingen.de oder Sie scannen den QR-Code rechts:  
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Aus dem Feierabendkreis 

Gesellschaft der Nichtnachhaltigkeit 
Bei unserem Treffen am 09. November 2021 setzte 
sich die Feierabendgruppe mit Gedanken von In-
golfur Blühdorn zu dem Thema „Gesellschaft der 
Nichthaltigkeit - Lehren aus der Coronakrise“ aus-
einander. Grundlage war ein 
Vortrag, den der Autor bei 
der kath. Akademie in Frei-
burg am 08.07.2021 gehal-
ten hatte. Ingolfur 
Blühdorn, geboren 1964, ist 
Professor für soziale Nach-
haltigkeit und Leiter des 
Instituts für Gesellschafts-
wandel und Nachhaltigkeit 
(IGN) an der Wirtschaftsuni-
versität Wien. Seine Forschungsschwerpunkte sind 
politische Soziologie, Gesellschaftstheorie, der 
Wandel moderner Demokratien und umweltpoliti-
sche Theorie.  

Beeindruckend analysierte Blühdorn unsere Situa-
tion folgendermaßen: 

Zu Beginn der Coronakrise gab es für einen kurzen 
Augenblick eine Hoffnung auf gesellschaftliche 
Veränderungen. Als Beispiel dafür nennt er die 
vielen Solidaritätsprojekte oder die staatlichen 
Zuwendungen für alle Teile der Bevölkerung. Doch 
die Hoffnung verflüchtigte sich und im Mittelpunkt 
stand bald die Verteidigung unseres Lebensstils - 

koste was es wolle. In der Pandemie hat sich die 
Widersprüchlichkeit, in der wir uns befinden, ver-
stärkt. Einerseits wissen wir, dass es, wenn wir uns 
an unseren planetaren Grenzen orientieren, ein 

„Weiter so“ nicht gibt. An-
dererseits verteidigen wir 
dieses „Weiter so“ mit allen 
Mitteln. Die sozialökonomi-
sche Transformation unse-
rer Gesellschaft bleibt eine 
Wunschvorstellung. In der 
Öffentlichkeit und in der 
Politik fehlt die Diskussion 
über Begrenzung, Ein-
schränkung und soziale Um-

verteilung. Diese Themen werden mit einer Ver-
botspolitik gleichgesetzt und die Allergie dagegen 
hat sich in der Coronakrise verstärkt. 

Für viele Teilnehmer*innen waren die Gedanken 
und die Analyse von Blühdorn nachvollziehbar. In 
unserer lebhaften Diskussion suchten wir nach 
einer „berechtigten Hoffnung“ für eine nachhaltige 
Entwicklung. Gleichwohl erkannten wir, dass es 
notwendig ist, sich der Analyse zu stellen, ohne 
gleich einen Ausweg oder eine Antwort parat zu 
haben.  

Adelheid Blaich

 

Was macht eigentlich die Bahnhofsmission? 
Im Oktober konnte sich die Feierabendgruppe 
wieder treffen. Eingeladen war Frau Christel Win-
kel, ehrenamtlich tätige Mit-
arbeiterin der Bahnhofsmis-
sion in Karlsruhe. Sie gab uns 
auf fröhliche, temperament-
volle Art einen ganz neuen 
Blick auf eine altetablierte 
Institution. 
Vor mehr als 125 Jahren 
wurde die Bahnhofsmission 
auf Initiative von evangeli-
schen und katholischen 
Frauenvereinen gegründet. Zu jener Zeit kamen 

viele Mädchen und junge Frauen in die Städte, um 
sich in vor allem bürgerlichen Haushalten zu ver-

dingen. Sie kannten sich im 
städtischen Leben nicht aus 
und erhielten Orientierungs-
hilfe bereits bei Ankunft am 
Bahnhof.  
Sehr bald schon wurde aus 
dieser Initiative eine ökume-
nische Hilfsorganisation, 
benannt nach dem Ort, wo 
sie auch heute noch bun-
desweit an mehr als hundert 

Standorten anzutreffen ist: am Bahnhof.  

Ingolfur Blühdorn auf https://radiokulturhaus.orf.at 
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Über die Jahre änderten sich die selbstgestellten 
Aufgabenbereiche: Während, zwischen und nach 
den Weltkriegen waren es Soldaten, Heimkehrer, 
Flüchtlinge und Vertriebene, die mit Informatio-
nen und praktischer Hilfe versorgt wurden. In den 
50er und 60er Jahren wurde zunehmend Interzo-
nenreisenden zur Seite gestanden und ausländi-
sche Arbeitskräfte nach ihrer Ankunft in 
Deutschland unterstützt. Später und auch heute 
noch suchen Arbeitslose, Wohnungslose und 
Menschen in Notlagen die Hilfsangebote der 
Bahnhofsmission, die heutzutage international 
mit Partnerorganisationen in Europa vernetzt ist. 
In einer sich ständig wandelnden Gesellschaft hat 
sich die Bahnhofsmission stets den Bedürfnissen 
der Reisenden angepasst: Hilfe für mobilitätsein-
geschränkte Menschen, ältere Reisende, Beratung 
für Fahrgäste mit Migrationshintergrund oder 
einfach für Menschen in schwierigen Lebenslagen. 
Auch allein reisende Kinder werden auf Wunsch 
von dafür qualifizierten Helfern begleitet bis sie 
ihr Ziel erreichen. 

Nächste Hilfe: Bahnhofsmission. Einfach da: 
Auf Reisen: Mit Auskünf-
ten und Unterstützung bei 
der Verständigung. 
Beim Ein-, Aus- und Um-
steigen. Mit Aufenthalts- 
und Übernachtungsmög-
lichkeiten, Rollstuhl, Ge-
päckwagen oder 
Hebebühne. Oder, indem 
allein reisende Kinder be-
gleitet werden (Kids on 
Tour). 
In akuten Nöten: Kleidung 
kaputt. Kein Telefon. Ohne 
Schlafplatz. Hungrig. Durs-

tig. Bestohlen. Verletzt. Krank. Schwach. 
In existenziellen Notlagen: Wohnungslos. Süchtig. 
Krank. Verarmt. Verzweifelt. 

Ursula Müller 

 

Die Luthergemeinde bekommt eine neue Pfarrerin 
Liebe Paulus- Menschen, 
auf diesem Weg grüße ich Sie herzlich als neue 
Nachbarpfarrerin in der Luthergemeinde. 
Ich bin gespannt auf meinen Dienst in Ettlingen 
und hoffe sehr, dass wir bald Gelegenheit zur per-
sönlichen Begegnung finden. Zuvor möchte ich 
Ihnen mit diesen Zeilen etwas von mir erzählen 
und Ihnen eine Ostergeschichte „mitgeben“! 
Ich bin in Rastatt aufgewachsen und zur Schule 
gegangen, in der Johannesgemeinde dort auch in 
die ehrenamtliche Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen hineingewachsen. Daraus wuchs mein 
Wunsch beruflich in der kirchlichen Arbeit zu wir-
ken. Dazu habe ich an der Ev. Hochschule in Frei-
burg Religionspädagogik studiert. Meine erste 
Arbeitsstelle führte mich als Jugendreferentin in 
den einstigen Kirchenbezirk Alb- Pfinz. Das Ju-
gendbüro wurde auf dem Gelände des Diakoni-
schen Werkes in Ettlingen eingerichtet. In dieser 
Zeit habe ich in der Paulusgemeinde gewohnt und 
durfte mit Pfrin Kira Busch- Wagner manches ge-
stalten. Daran denke ich gerne zurück. 1994 habe 
ich dann als Landesjugendreferentin ins Ev. Kin-
der- und Jugendwerk Baden nach Karlsruhe ge-
wechselt.    

Mithilfe eines Bischofsstipendium konnte ich ab 
dem Jahr 2000 ein verdichtetes Theologiestudium 
an der Fakultät in Heidelberg absolvieren. Weitere 
praktische Gemeindeerfahrungen durfte ich an 
der Friedensgemeinde Karlsruhe – Weihefeld und 
im Vikariat in diversen südbadischen Gemeinden 
rund um Schopfheim sammeln.  
Danach zog es mich nach Nordbaden in die Groß-
stadt Mannheim, hier war ich als Pfarrerin an der 
Versöhnungsgemeinde tätig. Einer meiner 
Schwerpunkte war stets die Arbeit für und mit 
Kindern und Familien in der Kirche. So bin ich in 
den vergangenen 12 Jahren als landeskirchliche 
Beauftragte für „Kirche mit Kindern, mit Semina-
ren und Tagungen unterwegs gewesen. Mein 
Dienstsitz war im RPI in Karlsruhe. Nun freue ich 
mich, dass mein Weg mich „wieder“ nach Ettlin-
gen führt. Viele Herausforderungen, manche Ent-
scheidungen werden uns in den Gemeinden 
beschäftigen, um in passenden Formen als Kirche 
Jesu Christi, als Licht der Welt und als Salz der 
Erde zu wirken. Wie gut, dass wir dabei gemein-
sam unterwegs sind, begleitet von Gottes heili-
gem Geist.   

Pfarrerin. Christine Wolf
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Keine Fingerfiguren 
mehr… 

Ursula Sommer, 
die Schöpferin 
unzähliger Fin-
gerfiguren, für 
die sie mit viel 
Fantasie Woll-
reste verwer-
tete, die Natur-
verbundene, die 
uns die Geheim-
nisse der Bäume 
und Sträucher 
um Ettlingen  
nahebrachte, die 

Künstlerin, die mit einfachen Mitteln, wie Blät-
tern, Zweigen, Rinden, Zapfen, Beeren und Nüs-
sen Kunstwerke zauberte und die Spenderin un-
serer Paulus-Sitzbank im Säulengang der Pau-
luskirche hat uns am 16. Dezember letzten Jah-
res für immer verlassen. Was bleibt, ist die Erin-
nerung an Ihre Liebenswürdigkeit, ihr herzhaf-
tes Lachen und ihre Kreativität. Möge sie unser 
himmlischer Vater mit seiner Liebe in sein Reich 
aufnehmen. 

„Lieber Gott, ...“  
wenn Kinder beten 

Vor dem warmen 
Mittagessen in 
der Ganztages-
gruppe spricht je-
den Tag eines der 
Kinder frei ein Ge-

bet. Der wortleere Gebetswürfel auf dem Foto 
symbolisiert dabei, dass die Kinder selbst das 
Gebet sprechen – es gibt auch Varianten mit 
vorgedruckten Gebeten darauf, die als Vorbild 
dienen können. Es berührt mich jedes Mal, wo-
für und worüber die Kinder beten, weshalb ich 
es hiermit gerne im Rahmen des Gemeinde-
briefberichtes mit Ihnen teilen möchte. Das fol-
gende Gebet haben zwei VorschülerInnen ge-
meinsam gesprochen: 

„Lieber Gott. Danke, dass du die Erde erschaf-
fen hast, die schönen Pflanzen, den Pauluskin-
dergarten, mich, die Freunde, die Weiß-
kopfseeadler und sogar die Einhörner. 

Ich danke dir, lieber Gott, dass du die Meere 
erschaffen hast, das Trinken, das Essen und 
den Mond, falls jemand einen Notfall hat in der 
Nacht, dann sehen wir was. Amen. Guten Ap-
petit.“ 

Kinder, die ihre Gebete selbst sprechen, erleben 
ihre Kreativität, sie nehmen sich außerdem als 
selbstwirksam wahr: das bedeutet, dass sie sich 
von den anderen Kindern gehört fühlen, die ih-
rem Gebet zuhören, sie gestalten das Essens-Ri-
tual aktiv mit – und zwar so, wie es in dem Mo-
ment kein anderes Kind könnte, denn das ist ihr 
eigenes Gebet, das sie an Gott richten. 

Gleichsam ist es 
eine Ruheübung 
für alle anderen 
Kinder, die acht-
sam zuhören, was 
da gebetet wird, 
und die Kinder ler-
nen und erleben, 
wie es ist, mit Gott 
zu sprechen. 

Dankbarkeit für alles, was da ist, ist gerade in 
diesen besonderen Zeiten eine wichtige, tägli-
che, Übung – vielleicht nicht nur für die Kinder. 

Marcel Mann 

 

 

Cartoonist: Thomas Plassmann 
www.glaubensimpulse.org 
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Eine besondere Ostergeschichte 
nach einer Vorlage von D. Schliephake 

Sie spielt in einer gemischten, heute sagen wir 
inklusiven Schulklasse. Verschiedene Kinder mit 
besonderem Förderungsbedarf kommen hier 
zusammen. Einer davon ist Paul. Er sprach nicht 
viel, machte aber laute, für viele unangenehme 
Geräusche. 

Nach einigen Wochen war die Klassenlehrerin am 
Ende ihrer Kraft und ihrer Stimme. Es geht so 
nicht, sagt sie den Eltern. Paul muss auf eine 
besondere Schule.  

Die Mutter von Paul ist entsetzt. Alle Freunde und 
Freundinnen von Paul sind doch mit ihm in der 
Klasse seit der Kita. Und wer weiß, wie lange Paul 
noch lebt.  

Die Klassenlehrerin zerriss es innerlich: Wie sollte 
es weitergehen? Nach Ostern sollte die 
Entscheidung fallen. In der letzten Stunde vor den 
Osterferien gab die Lehrerin allen Kindern ein 
leeres Ei mit. Bringt es nach Ostern wieder mit, 
gefüllt mit dem, was das neue Leben zeigt. Die 
Kinder waren begeistert, nur Paul schwieg. Hatte 
er die Aufgabe verstanden? 

Nach Ostern war die Aufregung groß. Alle hatten 
ihre gefüllten Eier mitgebracht. Nacheinander 
zeigten die Kinder ihre „Füllung“. 
Maya erzählt: Ich habe eine Blüte in meinem 
Osterei. Sie ist das Zeichen des neuen Lebens. Aus 
der Erde wächst es. 

Ben sagt: Ich habe einen Schmetterling. Bunte 
Schmetterlinge sind ein Zeichen des neuen 
Lebens. 
Julia beschreibt: Ich bringe einen kleinen 
Osterhasen. Die kriegen so viele Kinder. So viel 
neues Leben! 
Marvin meint: Ich habe ein Fähnchen vom 
Osterlamm. Oma hat es gebacken und mir erzählt: 
Die Fahne ist ein Zeichen für neues Leben. 
Nun war Paul an der Reihe. Er schüttelte sein Ei 
und machte dazu laute, wilde Freudenjuchzer. 
Dann öffnete er das Ei. Es war leer. Alle hielten die 
Luft an. Dann rief Paul:“ Der Vater im Himmel hat 
Jesus da rausgeholt. Er lebt !“ 
Dann läutete es und die Kinder liefen in die Pause. 

Drei Monate später war Paul tot. Und als die 
Kinder auf den Sarg in der Friedhofskapelle sahen, 
staunten sie: Oben auf dem Sarg lagen die beiden 
Eierschalenhälften. Sie waren leer. 

Der Vater im Himmel hat Jesus da rausgeholt. Er 
lebt. 
Gott hat Paul hinübergeholt in seine neue Welt.  
Gottes Liebe ist stärker als alle Todesmächte und 
von der frohen Osterbotschaft dürfen wir uns 
bewegen und beschenken lassen.  
Gott sei Dank!  

Pfarrerin Christine Wolf,  

 

Einführung in ihr neues Amt  

Pfarrerin Christine Wolf übernimmt die Pfarrstelle in der 
Luthergemeinde Ettlingen. Nach dem Weggang des 
Pfarrerehepaares Dr. Thorsten Maaßen und Friederike Bornkamm-
Maaßen im August letzten Jahres.  
Im September 2021 wurde Frau Wolf einstimmig zur neuen Pfarrerin 
der Luthergemeinde gewählt. Sie wird in einem festlichen Gottes-
dienst  am Sonntag, 15. Mai 2022 um 16 Uhr im Gemeindezentrum 
der Luthergemeinde, in ihr neues Amt eingeführt.  
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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 den Veranstaltungen sind die Teilnehmenden zu einem Gedankenaustausch eingeladen 

Unser nächster Termin: 

Nachdem wir unseren Januartermin leider absagen mussten,  
laden wir – unter Vorbehalt – zu dem nächsten geplanten Treffen ein. 

 

Dienstag, 15. Februar 2022, 20.00 Uhr 
Die Nachhaltige Energieversorgung/-nutzung im Zeichen des Klimawandels.  

Referent: Jochen Fischer, SWE Geschäftsführer. 
 

Die Treffen finden im Gemeindehaus der Paulusgemeinde statt. 

Weitere Termine und Themen finden Sie regelmäßig auf: www.paulusgemeinde-ettlingen.de 

Auch Gäste sind willkommen. 

Haben Sie Interesse, kontaktieren Sie bitte unser Organisationsteam: 

Adelheid Blaich, adelheid_blaich(at)web.de   Ursula Müller, umita.mueller(at)t-online.de 
Tel. 07243 38409      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 Ettlingen 
 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: 1.05.2022, Redaktionsschluss: 5.04.2022. 
 Der Gemeindebrief wurde auf Umweltpapier gedruckt 

 

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 Konfession und Gemeindezugehörigkeit. Jeder Abend ist in sich abgeschlos-
sen. So ist auch eine unregelmäßige Teilnahme möglich.  
Interesse? Rufen Sie an:   Ansprechpartner: Ehepaar Franzki, Tel. 07243-6058456 

 
 

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

