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"Ihr seid das Licht der Welt" 

Was ist der Mensch? - 
Eine Frage, die seit Jahr-
tausenden immer wieder 
gestellt und neu beant-
wortet wird. Im Zusam-
menhang mit Diskussio-
nen um Sterbehilfe, Or-
ganspende, Umgang mit 
Straftätern, Asylgesetz-

gebung und anderem ist immer wieder die Rede 
vom sog. "christlichen Menschenbild". Was ist 

das? Dazu gehören auf jeden Fall die Vorstellun-
gen, dass die Menschen ihr Dasein als Art und als 
Einzelwesen Gott verda
nken (der Mensch als Got-

tes Geschöpf und Eben-
bild), und dass alle gleich 
wertvoll sind. Weiterhin 
gehört dazu, dass sie als 
freie Wesen und für ein 
freies, selbstbestimmtes Leben geschaffen und 
für ihr Reden und Handeln verantwortlich sind. In 
der christlichen Tradition wird auch davon ge-

sprochen, dass Menschen Sünder sind, d.h. dass 
sie in Trennung von Gott leben, deshalb oft nicht 
die Kraft finden, sozial und mitmenschlich zu 
handeln und Schädigungen anderer zu unterlas-

sen und deshalb Strafen verdient 
haben. Aus einer starken Betonung 
der Sündigkeit und Strafwürdig-
keit des Menschen entsteht so ein 
Bild vom Menschen, das ihn als 
grundlegend mangelhaft, defizi-

tär, ungenügend darstellt. Heute fragt man, wie 
pädagogisch geschickt es ist, sich 

mit solchen Vorstellungen in den 
Gedanken und Worten an ein 
Publikum zu wenden, das man zu 
gutem Verhalten motivieren will. Jesus jedenfalls 
hat man dabei nicht auf seiner Seite: der hat eine 
ganz andere Sichtweise vermittelt. In der Berg-
predigt hat er zu seinen Zuhörern gesagt: "Ihr seid 
das Licht der Welt!" (Matthäus 5,14) 
Diese Sichtweise und was sie bedeutet war da-
mals revolutionär und beispiellos. In der Kirche 
wurde sie weitgehend ausgeblendet, weil sie 

nicht den Interessen der Machthaber entsprach. 
Bis heute erscheint sie vielen anstößig. 
In dem Moment, wo wir den Satz von Jesus lesen 
oder hören, ist es zu jeder und jedem von uns ge-
sagt. Wie klingt er für Sie? Können Sie bestäti-
gen: "Ja, ich bin Licht der Welt."? - 
Oder gehen Sie da eher auf Ab-
wehr: "Ich doch nicht! Ich bin nur ein 
ganz kleines Licht!"? - Oder: "Ich 
möchte nicht auffallen und von an-
deren angeschaut werden!"  

Im Johannes-Evangelium sagt Jesus 
von sich: Ich bin das Licht der Welt. 
Das schließt sich nicht aus, sondern 
beide Sätze gehören zusammen, ähnlich wie bei 

der Rede von Gottes Sohn: Jesus wurde als Gottes 
Sohn verehrt. Aber er wies seine Schüler*innen 
an, dass auch sie Gott als ihren Vater anreden sol-
len. Das heißt: Für Jesus sind alle Menschen Got-
tes Söhne oder Töchter, und alle sind Licht der 
Welt.  
Schauen wir, was mit dem Licht gemeint ist. Im 
Epheser-Brief 5 wird Menschen, die Güte, Ge-
rechtigkeit und Wahrhaftigkeit leben, eine Licht-
funktion für die Welt zugesprochen. Wenn wir 

uns umschauen, wie 

Konkurrenzkämpfe 
auf vielen Ebenen 
die Welt zu einem 
finsteren Ort ma-
chen, ist durch den 
Kontrast die Licht-
Metapher sehr plau-

sibel. 

Auffällig ist, dass Jesus das Licht-der-Welt-sein 

nicht an Bedingungen oder Voraussetzungen 
knüpft. Ihr müsst euch das nicht erst verdienen o-
der aneignen, ihr bekommt das nicht als Lohn o-
der Auszeichnung. Sondern: Ihr seid es schon. 
Also von Natur aus, und Jesus sagt das nicht nur 
zu seinen Schüler*innen, sondern zur Volks-
menge. - Das scheint der Erfahrung zu widerspre-
chen und ist nicht sofort verständlich. Ich versu-
che hier eine Erklärung:  

In allen Menschen gibt es Anlagen, aus denen sich 
Gemeinschaftssinn, Großzügigkeit, Ich-Stärke, 
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Wahrhaftigkeit, Einfühlungsvermögen, Kreativi-

tät und Intelligenz entwickeln können. Das ge-
schieht auch zunächst. Bei Kindern findet sich 
von diesen "Licht-
qualitäten" in den 
meisten Fällen 
eine ganze Men-
ge. Im Verlauf der 
weiteren Ent-
wicklung versu-
chen Eltern und Gesellschaft die Heranwachsen-
den an die offiziellen Werte, an verbreitete Le-

bensziele und Konventio-

nen anzupassen. Das ge-
schieht, indem sie für ihre 
spontane Wahrhaftigkeit, 
Neugier, Ich-Stärke, Krea-
tivität usw. bestraft und 

verletzt werden, so dass deren Gebrauch ihnen 
nachhaltig verleidet ist. Menschen haben dann 
z.B. Angst, ihre Wahrheit zu sagen, sich solida-
risch zu zeigen oder ihre 
Kraft zu benutzen, oder 
sie schämen sich dafür, 
sich einfühlsam oder krea-

tiv oder authentisch zu 
zeigen. Manchen bereitet 
es Schuldgefühle, wenn 
sie sich verspielt und hei-
ter zeigen oder ihren 
Raum einnehmen. Das natürliche Licht, der na-
türliche Glanz des Menschen ist auf die Weise un-
ter Erinnerungen an schmerzliche Gefühle "weg-
gesperrt" und nicht mehr sichtbar. Die sog. er-
wachsenen Menschen leben zu einem großen 
Teil in solcher "Dunkelheit", und dementspre-
chend gestalten sie ihre Umgebung. Sie haben ihr 

Licht vergessen und glauben allen Ernstes, sie 
seien ihr Körper, oder sie seien die Persönlichkeit, 

die sich unter dem Ein-
fluss der Umgebung 
wie eine Kruste um ih-
ren lichten Kern herum 
gebildet hat. Sie mei-
nen ernstlich, sie seien 
auf der Welt, um die 
bestehenden Verhält-

nisse zu stützen und zu festigen. Ihnen fehlt ohne 

wirkliches Licht die grundlegende Orientierung. 
Das Zudecken und Vergessen des eigenen Lich-
tes hinterlässt bei jedem Menschen ein Gefühl 
des Ungenügens, des Mangels, der Unzufrieden-
heit, der Bedürftigkeit und dahinter eine Sehn-
sucht nach dem verlorenen "Leuchten". Diese 
Sehnsucht führt zur Gier nach aller Art von künst-
lichem Leuchten: Ansehen und Einfluss, beson-
dere Leistungen und Kenntnisse, feine Besitztü-
mer und Privilegien bis hin zu gestähltem Körper, 
strahlend weißen Zähnen, hellen Haaren, schi-
cken Klamotten. Solche künstlichen Leuchtmit-

tel treten an die Stelle des natürlichen 
Strahlens der Seele. Aber es ist ein ver-
gleichsweise trübes Licht. Trotzdem ge-
hen Menschen diesen kleinen künstlichen 

Lichtern nach, himmeln solche Sternchen an und 
träumen davon, selbst welche zu sein oder mit 
ihnen und in deren "Licht" gesehen zu werden. Je 
tiefer die Fähigkeit zum eigenen Leuchten ver-
letzt wurde, umso heftiger drängen die Gefühle 

eigenen Ungenügens und eigener Bedürftigkeit 
Menschen zu Rücksichtslosig-
keit und Menschenverachtung. 

Soviel zur Realität hinter den 

Metaphern "Licht" und "Dun-
kelheit", wie sie im Neuen Tes-
tament benutzt werden. 
Der Zuruf von Jesus Ihr seid das 
Licht der Welt! Versucht, das 

Licht in den Zuhörern aufzuwecken und sie an ihr 
Wesen zu erinnern. Die Aufforderung Lasst euer 
Licht leuchten vor den Menschen! will dazu ermu-
tigen, sich die blockierenden, schmerzlichen Ge-
fühle anzuschauen, zu verstehen und anzuneh-
men, um dadurch wieder Zugang zu den "hellen" 
Verhaltensweisen zu finden und sie mit Energie 

zu leben. Das ist schwer und braucht Anleitung. 
Jesus spricht selbst von einem schmalen, mühe-
vollen Weg, der dafür zu bewältigen ist. Durch 
sein Vorbild im Licht-der-Welt-sein gab Jesus sei-
nen Schüler*innen die Erlaubnis und die Motiva-
tion, das auch zu sein. Die massive Kritik derer, 
denen die Entfaltung eigener Stärke und Freiheit 
Angst macht, nahmen sie in Kauf. Das auf diesem 
Weg Erreichbare war so verlockend, dass viele zu 
ihm kamen, um ihr "Licht" wiederzufinden.  

Roija Weidhas 
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Digital durch die Krise 

Man könne von einem Digitalisierungsschub in 
der evangelischen Kirche sprechen, berichtete 
Daniel Hörsch, Sozialwissenschaftlicher Referent 
bei midi. „Als repräsentative Stichprobe wurden 
vier Landeskirchen ausgewählt: die Nordkirche, 
die Ev. Kirche in Mitteldeutschland, die Ev. Kirche 
von Kurhessen-Waldeck und die Ev. Landeskirche 
in Württemberg. Insgesamt konnten 897 Rück-
meldungen  ausgewertet werden; aufgerufen 
wurde die Umfrage 1464mal.“   

Mit der vorliegenden Ad-hoc Studie liegt erst-
mals eine repräsentative Stichprobe zur disrupti-
ven digitalen Transformation bei Verkündigungs-
formaten für die Evangelische Kirche in Deutsch-
land vor. Insgesamt umfasste die Projektphase 
sechs Wochen von der Konzeptionsphase bis zur 
Auswertung und Veröffentlichung der Ergebnis-
se. Die Feldphase dauerte von 18. bis 29. Mai 
2020. Dazu Der ergänzende Fragebo-
gen umfasste neben allgemeinen Angaben zur 
Gemeinde u.ä. detaillierte Angaben zu den digi-
talen Verkündigungsformaten während der 
Corona-Krise: Art der Verkündigungsformate, 
Interaktionen/Beteiligungen, Subjektive Ein-
schätzung zur Wahrnehmung der digitalen Ver-
kündigungsformate sowie Produktion / Ressour-
cen. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie sind: 

Die Digitalität fördert das Priestertum aller Gläu-
bigen: die digitalen Verkündigungsformate sind 
eine Teamleistung. 64,9% der Teilnehmenden 
gaben an, dass sie die Formate im Team produ-
ziert haben. Mehr als die Hälfte gab an, dass dabei 
bis zu drei Ehrenamtliche oder Engagierte aus der 
Gemeinde beteiligt waren. 65,4% der Teilneh-
menden gaben an, dass an der Produktion Perso-
nen mit praktischen Erfahrungshintergründen in 
der Digitalität beteiligt waren. 

Es hat einen Digitalisierungsschub während der 
Corona-Krise in der evangelischen Kirche gegeben: 
81% gaben an, dass sie ein digitales Verkündi-
gungsformat angeboten hatten. Der Digitalisie-
rungsschub ist nachhaltiger Natur: 78/% gaben an, 
dass sie durch die Corona-Krise „digitalisiert“ 
wurden. Die Digitalität ist in der Breite der Lan-
deskirchen angekommen. 72% gaben darüber 

hinaus an, dass sie die digitalen Formate nach 
dem Lockdown fortführen wollen. 

Es hat eine spürbare Ausdifferenzierung der digi-
talen Verkündigungsformate stattgefunden. Zwar 
wurde im Konzert der Verkündigungsformate der 
Gottesdienst am häufigsten angeboten. In absolu-
ten Zahlen überwiegen allerdings die digitale An-
dacht und das digitale andachtsähnliche Format, 
die zusammengenommen 60% der digitalen Ver-
kündigungsformate ausmachen. 

Nachfrage-Boom:  Während der Corona-Krise war 
ein deutliches Mehr an Verkündigungsformaten 
im Vergleich zu der Zeit vor der Covid-19 Pande-
mie feststellbar. Insgesamt erzielten die digitalen 
Verkündigungsformate in den vier Landeskirchen 
eine Reichweite von 6.548.279. Mit Blick auf die 
durchschnittliche Gottesdienstbesucherzahl an 
einem normalen Sonntag vor der Covid-19 Pan-
demie und während der Corona-Kris ist ein Zu-
wachs von 287% zu verzeichnen.  

Ausführliche Ergebnisse unter:   

www.ekd.de/midi-studie-ergebnisse-kirche-
digital-corona-56563.htm 

Die Landeskirche Baden war nicht an der Studie 
beteiligt. Natürlich hat auch sie vielfältige Ver-
kündigungsformate bereitgestellt unter dem 
Motto:   

 

 

►► Welche Erfahrungen haben Sie während 
dieser Wochen mit digitalen Angeboten ge-
macht??? 

Schreiben Sie uns auf: paulusgemeinde-
ettlingen@outlook.de 

  

http://newsletter.ekiba.de/news.phtml?id=36853
http://newsletter.ekiba.de/news.phtml?id=36853
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Der Pfad zur klimaneutralen Landeskirche 

Die Bewahrung der Schöpfung gehört zu dem 
christlichen Grundverständnis unserer Landeskir-
che. In ihren „Ökologischen Leitlinien“ hat die 
Evangelische Landeskirche in Baden Umwelt – und 
Klimaschutz als ihre Kernaufgaben festgeschrie-
ben. Diese wurden im April 2003 durch die Landes-
synode, dem höchsten Entscheidungsgremium der 
Landeskirche, verabschiedet. In ihrem Klima-
schutzkonzept hat sich die badische Landeskirche 
das Ziel gesetzt, bis Ende 2020 im Vergleich zu 
2005 die CO2 -Emissionen, um mindestens 40% zu 
senken. Sie setzt hierbei auf Gebäudesanierungen, 
Ökostrom und vor allem auf eine nachhaltige Ver-
änderung des alltäglichen, klimarelevanten Verhal-
tens. 

Das Klimaschutz-Konzept gliedert sich in fünf 
Handlungs(haupt)felder: 

• Gebäude und Energie 

• Nachhaltige Mobilität 

• Nachhaltige Beschaffung 

• Bildung 

• Öffentlichkeitsarbeit 

Naturgemäß hat das Handlungsfeld Gebäude und 
Energie hohe Priorität. Hier werden  Verbrauch 
und Brennstoffe, wie auch der Energiebedarf durch 
Beleuchtungen in den kirchlichen Gebäuden, no-
tiert, ausgewertet, und in Statistiken aufbereitet. 
Anhand dieser Daten können Konzepte erarbeitet 
werden, Energie aus umweltschonender Erzeugung 
kostensenkend einzusetzen. 

Mit der Solaranlage (Photovoltaik) auf dem Dach 
des Paulus-Kindergartens, die seit Mai 2017 dort 
Strom durch Sonnenenergie erzeugt, ist die Pau-

lusgemeinde als Grüner-Gockel-Gemeinde gut 
aufgestellt. Jährlich etwa 20.000 kWh Strom liefert 
sie, das ist mehr als insgesamt im Gebäude benö-
tigt wird. 

Von großem Interesse bei Haupt- und Ehrenamtli-
chen ist der Themenkomplex nachhaltige Mobili-
tät. 

Aspekte wie Job-Ticket, Job-Rad, Leasingmöglich-
keiten für E-bikes  stehen dabei im Vordergrund. 
Dieser Bereich wird noch viel Fantasie, ungewöhn-
liche Antworten, vielleicht auch Mut zu Experimen-
ten, aber auch Klärung von arbeitsrechtlichen und 
versicherungstechnischen Fragen erfordern. 

Nicht überraschend ist,  welche Bedeutung der 
Öffentlichkeitsarbeit und der angemessenen 
Kommunikation sowie ergänzenden Materialien 
zukommt:  Geht es doch nicht nur bei Umstellung 
der Heizungen oder bei um Beratungen im Blick 
auf Fördermittel, sondern es geht ja auch ent-
scheidend  um Akzeptanz von Maßnahmen, Über-
prüfen von Liebgewordenem   -Stichwort: fairem 
Kaffee, Putzmittel oder Papierverbrauch für Ge-
meindeaktivitäten. 

Und letztlich geht es auch um die Frage an mich 
persönlich: wie wichtig ist mir selbst der Umwelt- 
und Klimaschutz, welche Informationsquellen nut-
ze ich, was kann auch ich tun? Und deswegen ist es 
mir ganz wichtig, dass ich als Gemeindeglied zu-
sammen mit ganz vielen ähnlich denkenden und 
handelnden Menschen mitgehen kann auf dem 
Pfad zur klimaneutralen Landeskirche. 

Gundula Benoit 
 www.meine-klimakirche.de

 

 VIER GUTE GRÜNDE FÜR KIRCHLICHES UMWELTMANAGEMENT 
• Vom Projekt zum Prinzip 

Die Bewahrung der Schöpfung ist eine zentrale Aufgabe der Kirche. Sie ist verwurzelt im 1. Artikel des 
Glaubensbekenntnisses, in dem wir unseren Glauben an Gott den Schöpfer ausdrücken. 

• Ein Weg aus der Glaubwürdigkeitskrise 
Umweltmanagement führt kontinuierlich vom Reden zum Tun in der Kirche. Es stärkt die kirchliche 
Glaubwürdigkeit 

• Kirchliches Umweltmanagement ist kommunikativer Gemeindeaufbau 
Kirchliches Umweltmanagement erschließt und fördert den Reichtum an Fähigkeiten und Talenten un-
ter den Gemeindegliedern. Es schafft eine neue kommunikative Kultur in den KG. 

• Kirchliches Umweltmanagement ist betriebswirtschaftlich wichtig und ökologisch bedeutsam 
Wenn es uns gelingt, mit etwas weniger Energie und Wasser auszukommen, dann können wir die einge-
sparten Kosten für andere uns wichtige Dinge einsetzen. Das Umweltmanagement hilft dabei. 
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Bitte Platz nehmen! 

 
Man soll ja nichts auf die lange Bank schieben, 
heißt es. Dabei ist sie gar nicht so lang, ganze  
1,58 m. Macht aber offensichtlich 1 ½ Jahre aus!  

Eigentlich ist sie ein Dreisitzer, mutiert in Zeiten 
der Corona-Pandemie nun leider vorübergehend 
zum Einsitzer, eignet sich aber auch als Abstands-
maß! Wer sich noch einmal vor Augen führen 
möchte, wie viel 1,50 m ist, der kann sich gut an 
der Bank orientieren.  

Nach der Hofsanierung hatte ich den Eindruck, der 
Säulengang bräuchte etwas zu seiner Unterstüt-
zung. Der Bereich liegt nach Norden, nie dringt ein 
Sonnenstrahl 
hierher. Anderer-
seits ist er regen-
geschützt und 
beschattet bei 
brütend heißem 
Wetter. Was liegt 
näher als eine 
bunte Bank? Am 
besten mit dem 
Logo oder zumin-
dest den Logo-
Farben. Dann 
kann sie ein ein-
ladender, farbiger 
Blickfang werden 
und mit dem Logo 
am Eingang kor-
respondieren. 

Ich wusste nicht, auf was ich mich da einlassen 
würde. Ich machte zwei vorläufige Entwürfe, um 
meine Idee zu präsentieren. Da die Geschmäcker 
bekanntlich verschieden sind, gingen die Meinun-
gen entsprechend weit auseinander. Es gab weite-
re, eigentlich kleine lösbare Fragen. Woher die 
Bank beziehen, welches Modell, wer sollte, wer 
kann sie bemalen? Baumarkt, Gartencenter, Inter-
net? Es gibt schöne Holzbänke, nur geölt. Aber 
eine lackierte Bank liefert einen besseren Unter-
grund für die Bemalung. Und weiß bietet ohnehin 
einen besseren Hintergrund für das Logo, wie auf 
dem Gemeindebrief. Das Design hängt von der 
Bank ab, ob sie nun senkrechte, gekreuzte oder 
Querstreben hat. Die Designerin Antje Bienefeld 

machte mich auf diese 3-sitzige Gartenbank, eine 
ergonomisch gestaltete Bank aufmerksam, die 
dann auch Grundlage für die Gestaltung der weite-
ren Entwürfe wurde. Mehr Entwürfe bieten mehr 
Auswahl, verkürzen den Entscheidungsprozess 
zwar nicht, bringen aber die Diskussion wieder in 
Gang. Ein 15. Entwurf meinerseits gab nochmals 
einen Impuls. Aus dieser Ideenfülle müsste sich 
doch etwas machen lassen! Gerhard Becker hatte 
die Idee, die Entwürfe als „doodle-Abfrage“  an 
ihm bekannte Paulus-Mitglieder-Adressen zu schi-
cken. Bei einem solchen doodle kann jeder Teil-
nehmer in einer Tabelle die Favoriten ankreuzen, 

und das System 
zählt gleich die 
Stimmen für die 
Kandidaten zu-
sammen. Es war 
sogar Platz für 
weitere eigene 
Entwürfe der 
Teilnehmer. Im 
Ergebnis lagen 
bei breiter Streu-
ung 2 Modelle 
„mit der Nase“ 
vorn. Und die 
Mischung mach-
te es dann: Unser 
endgültiges De-
sign nimmt Ele-
mente von die-

sen beiden auf. 

Es war inzwischen Juni 2019, ich hatte geklärt, wo 
ich die Bank bestellen würde, welcher Maler in 
Frage käme. Ja, er ginge in Urlaub, aber ich könnte 
sie ihm noch anliefern lassen. Antje Bienefeld tüf-
telte an der Feinjustierung des Designs. Endlich 
konnte es in die Umsetzungsphase gehen. Aber 
nein, weit gefehlt – die Bank gab es nicht mehr! Bei 
keinem Händler! Ausverkauft! Mitte Juni! Garten-
bänke sind ein Saisonartikel. Wer eine Gartenbank 
will, kauft sie im Frühjahr. Wegen zu hoher Kosten 
wird sowieso nichts mehr auf Lager gehalten. Alles 
muss raus! Wieviel Geld andererseits durch die 
Rabattaktionen verschleudert wird: Andere, noch 
lieferbare Bänke wurden mit großen Abschlägen 

links: Stifterin Dr. Ursula Sommer, rechts: Designerin Antje Bienefeld 
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beworben. Jedenfalls ging ich leer aus. Es blieb mir 
gar nichts übrig, die Sache auf Wiedervorlage ins 
nächste Jahr zu nehmen und zu hoffen, dass die 
gleiche Bank im März wieder im Angebot wäre. 

Dieses Mal hat es geklappt. Die Bank gab es wie-
der, wurde bestellt, zur Malerei Beisel nach Keltern 
geliefert, dort bemalt und uns nun rechtzeitig zur 
Sommerhitze vor die Tür gestellt. Als letztes muss 

sie noch an ein kleines Gewicht gekettet werden, 
damit sie keine Füßchen bekommt. Gottvertrauen 
ist zwar gut, aber eine kleine Sicherung ist wohl 
nicht falsch. Hoffen wir, dass sie länger haltbar und 
vorhanden sein möge als ihre „Reifezeit“. Mögen 
sich viele an dieser Sitzgelegenheit erfreuen, Platz 
nehmen, ausruhen, plauschen … 

Dr. Ursula Sommer 

 

Ein großes Dankeschön der Gemeinde 

Viele Kirchenbesucher*innen haben sie bereits im Foyer des Gemeindehauses bewundert und freuen sich, 
dass etwas Farbe den grauen Säulengang schmücken wird. 
Sicherlich werden sich viele Gelegenheiten bieten, die Bank zu benutzen, ob nach dem Gottesdienst, vor 
oder nach Veranstaltungen oder, um einfach nur während des Tages ein bisschen seinen eigenen Gedanken 
nachzuhängen.  
Frau Sommer, ein ganz herzliches Dankeschön: Sie haben der Gemeinde eine große Freude bereitet.  
Für eine Sicherung gegen „plötzliches Verschwinden“ sorg(t)en unser „technisches Allround-Genie“, Herr 
Wahl, und unsere Hausmeisterin Frau Herz. Auch ihnen gehört unser Dank. 

 Der Ältestenkreis der Paulusgemeinde 
 

 

Ehrenamtliche Austräger*innen und Redaktionsmitarbeiter*innen

Das Erstellen eines Gemeindebriefs erfordert Zeit, 
Inspiration und jede Menge Designarbeit. Das 
ganze Jahr über werden vom 
Redaktionsteam Beiträge ge-
sucht bzw. erstellt und Bilder 
fotografiert oder gesammelt, die 
dann in den folgenden Ausgaben 
veröffentlicht werden können. Um 
den Gemeindebrief noch vielfältiger 
zu gestalten, wäre es schön, wenn 
sich noch der/die eine oder andere 
aus der Gemeinde mit interessanten 
Beiträgen am Gemeindebrief beteili-
gen würde. Sehr positive Reaktionen 
kamen z.B. bezüglich des letzten Hef-
tes, das mehrere Beiträge von Leser*innen bein-
haltete. 

Etwa 50 ehrenamtlich tätige Gemeindeglieder 
verteilen vierteljährlich jeweils um die 2000 Ge-
meindebriefe im Gebiet der Paulusgemeinde. Sie 

leisten für Ihre Gemeinde einen wertvollen 
Dienst. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön! 

Aber auch der Kreis der Austräger*innen 
benötigt immer mal wieder neue 

Leute, die sich gerne für die 
Gemeinde engagieren, wes-

halb wir diesen Aufruf star-
ten: Wenn von Ihnen, liebe 

Gemeindebriefleser*innen, 
jemand bereit ist, viermal im Jahr 

etwa eine bis eineinhalb Stunden 
Gemeindebriefe in einem begrenz-

ten Bezirk innerhalb des Gemeinde-
gebiets auszutragen, dann melden Sie 

sich bitte im Pfarrbüro und lassen Sie 
sich in die Austrägerliste eintragen. Sie 

werden dann informiert, wenn der Gemeindebrief 
im Gemeindezentrum zum Abholen bereit ist, und 
erhalten jeweils mit den Exemplaren eine ent-
sprechende Verteilerliste. 
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Wir feiern Gottesdienst in der Pauluskirche 
 

 

8. Sonntag nach Trinitatis, 02. August 

10.00 Uhr Gottesdienst*                Pfr. R. Weidhas 

9. Sonntag nach Trinitatis, 09. August 

 10.00 Uhr Gottesdienst             Prädikantin C. Märkt 

10. Sonntag nach Trinitatis, 16. August 

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

11. Sonntag nach Trinitatis, 23. August 

 10.00 Uhr  Gottesdienst              OKR i.R.  Dr. M.Trensky 

12. Sonntag nach Trinitatis, 30. August 

10.00 Uhr  Gottesdienst             Prädikant Dr. W. Franzki 

 

13. Sonntag nach Trinitatis, 06. September 

10.00 Uhr Gottesdienst*     Pfr. R. Weidhas 

14. Sonntag nach Trinitatis, 13. September 

 10.00 Uhr Gottesdienst*        Pfr. R. Weidhas 

  Im Anschluss: Gemeindeversammlung 

15. Sonntag nach Trinitatis, 20. September 

 10.00 Uhr  Gottesdienst        Dekan Dr. M. Reppenhagen 

16. Sonntag nach Trinitatis, 27. September 

 18.00 Uhr Abendgottesdienst            Pfr. R. Weidhas 

Falls möglich: im Anschluss Austausch bei Prosecco und Fingerfood     

 

17. Sonntag nach Trinitatis, 04. Oktober 

10.30 Uhr Familiengottesdienst mit Erntedank     Pfr. R. Weidhas 

 und vielleicht mit Brunch 

18. Sonntag nach Trinitatis, 11. Oktober 

 10.00 Uhr Gottesdienst        Pfr. R. Weidhas 

19. Sonntag nach Trinitatis, 18. Oktober 

 10.00 Uhr Gottesdienst           Dekan Dr. M. Reppenhagen 

20. Sonntag nach Trinitatis, 25. Oktober 

 18.00 Uhr Abendgottesdienst     Pfr. R. Weidhas 

 

Bei schönem Wetter finden die Gottesdienste mit * als Open-Air-Gottesdienst im Kirchgarten statt. 
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Kirche im Garten 
„Wie schön, dass wir wieder Gottesdienst in unse-
rer Kirche feiern können!“ So hieß es, nachdem 
laut Landesregierung und Dekanat die Kirchentü-
ren für Gottesdienstbesucher*innen geöffnet 
werden konnten. Sorgfältig wurden die Abstände 
zwischen den Stühlen und Stuhlreihen gemessen, 
wurde ausgerechnet, wieviel Menschen nun in 
den Kirchenraum gelassen werden durften, und 
wurde bereitgestellt und bedacht, was das 
Schutzkonzept noch an Vorschriften vorsah. 

Die Glocken läuteten also wieder und luden zum 
Gottesdienst ein. Aber es fehlte doch irgendwas. 
Manche vermissten die Lesung, etliche vermissten 
das gemeinsame laut gesprochenen Vaterunser. 
Ganz leise vor sich hinmurmeln durfte man ja. 
Aber es fehlte was ganz Entscheidendes, das für 
unsere Gottesdienste ganz wesentliche Element: 
das Lied, der Lobgesang. Freilich, Musik gab’s: die 

Orgel spielte, es gab auch Sologesang, aber das 
gemeinsame Singen, das war es, was nicht nur 
atmosphärisch fehlte. Aber das durfte, das darf 
noch nicht sein - -- wenn man den Gottesdienst im 
geschlossenen Kirchenraum feiert. Und wenn man 
nach draußen ginge, open air feierte???  

Das schöne Sommersonntagswetter ermöglichte, 
den Altar und Stühle im Kirchgarten aufzubauen. 
Auch das Klavier wurde nach draußen transpor-
tiert. Und alle konnten endlich einmal wieder 
gemeinsam laut SINGEN!! 

Gott sei Dank! Wie schön!!  

Gundula Benoit 

 
 

  

Familiengottesdienst zum Erntedankfest 
am 4. Oktober, 10.30 Uhr 

in der Pauluskirche Ettlingen 

Die Gemeinde ist herzlich eingeladen zum 

Erntedank-Gottesdienst  
(wenn möglich) mit anschließendem Brunch. 

Gespendete Lebensmittel gehen nach dem Erntedankfest an den Ettlinger Tafelladen. 

Mehr Informationen finden Sie ab  Mitte September auf www.paulusgemeinde-ettlingen.de und in den Schaukästen der Gemeinde. 

Das Hygienekonzept der Landeskirche erlaubt wieder Präsenzgot-
tesdienste, jedoch unter strengen Distanzregeln. 
                                                                                  Bild: Gerhard Becker 

 

Altar im Paulus-Kirchgarten für Open-Air-Gottesdienst 
                                                                                        Bild: Jürgen Ruthardt 
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Urlaub
„Urlaub" klingt wie: "Das schöne Leben!", "Das 
eigentliche Leben.", "Das andere Leben." - Ur-
laub ist den meisten Menschen wichtiger als 
Weihnachten. In der Bibel ist Urlaub kein The-
ma. Es findet sich nur die Aufforderung, einen 
Ruhetag einzuhalten: Sechs Tage sollst du ar-
beiten, aber am siebten Tag ist Sabbat, da 
sollst du keine Arbeit tun, auch nicht deine 
Verwandten und deine Angestellten und deine 
Tiere. Denn: an sechs Tagen hat Gott Himmel 

und Erde gemacht und am siebenten Tage ruh-
te er. Er segnete und heiligte den Sabbat-Tag.  
Während der Sonntag vielen Menschen, vor 
allem in der Geschäftswelt, heute gar nicht 
mehr heilig ist, würden genauso viele von sich 
sagen: "Mein Urlaub ist mir heilig!" - Ist Urlaub 
der neue Sonntag, der weltliche Ersatz für den 
Wochenfeiertag? 
So einfach ist es nicht. Der Wochenfeiertag 
sichert einen Rhythmus von Arbeit und Ruhe. 
Urlaub jedoch wird von vielen Zeitgenossen-
/innen nicht grundsätzlich als Zeit der Ruhe 
oder Hinwendung zu spirituellen Traditionen, 
sondern als Zeit für besondere Erlebnisse ge-
staltet: Zeit mit den Familienangehörigen, Zeit 

für Bildungs- und 
Entdeckungs-
Erlebnisse, Zeit 
für besondere 
körperliche oder 
sportliche Betäti-
gungen, und teil-
weise als Zeit für 

Ruhe. Zu spiritueller Einkehr wird Urlaub von 
manchen genutzt, jedoch inhaltlich und zeitlich 
ganz selbstbestimmt. 

Mit Urlaub werden nicht nur die Anstrengung 
der Arbeitsmonate ausgeglichen, sondern 
noch etwas anderes: Die Entfremdung von sich 
selbst, verursacht durch andauernde Tätigkei-

ten, in denen persönliche Neigungen, Sehn-
süchte, Interessen, Fähigkeiten und Entwick-
lungen keine Rolle spielen. Solche entfrem-
denden Tätigkeiten prägen die Arbeitswelt seit 
der Industrialisierung. Der Industriearbeiter 
erlebte sich von Anfang an eher als "kleines 
Rädchen im großen Getriebe", das sich mit nur 
wenigen, sehr spezialisierten Fähigkeiten in 
seinen Arbeitsall-
tag einbringen 
konnte. Von ihm 
wird im Wesentli-
chen nur stilles 
und möglichst 
ausdauerndes 
Funktionieren 
erwartet. Er bringt sich ein als mehr oder we-
niger leistungsfähige, spezialisierte Arbeits-
kraft, aber nicht als ganzheitlicher Mensch. 
Heute trifft das auf fast alle Berufe zu, weil der 
hohe Leistungsdruck in allen Bereichen unse-
rer Natur und Ganzheitlichkeit zuwider läuft. 
Im Urlaub tut und lässt jeder, was er will, d.h. 
was zum ihm und seinem Zustand passt. Die 
meisten versuchen einen Ausgleich zur ar-
beitsbedingten Entfremdung von sich selbst zu 
schaffen. Man/frau will wieder mehr zu sich zu 
kommen und ein Empfinden für sich selbst als 
Ganzes zurückzugewinnen. Dies geschieht, 
indem Fähigkeiten geübt werden, die während 



    11 
 
der Arbeitsmonate brach lagen, für die keine 
Zeit oder kein Nerv da war.  
Zu sich selbst kommen. Ich als Ganzes. Da geht 
es um Veränderung, um Wachstum, Reifung. 
Warum nicht im Urlaub ein paar Schritte ziel-
gerichtet darauf zugehen? Wer eine persönli-
che Beziehung zu Gott bzw. zu Jesus Christus 
hat, wird ihn um Unterstützung bitten. Es ist 
hilfreich, einmal sein ganzes Leben, alle Sor-
gen, Probleme, alle Erfolge und schönen Din-
ge, alle Sehnsüchte und Befürchtungen in aller 
Ruhe vor Gott auszubreiten. Wobei die Beto-
nung auf "in aller Ruhe" liegt. Denn fix zwi-

schen Shopping-
Tour und Spaßbad-
Besuch wird das 
nichts. Aber in aller 
Ruhe gelingt es in 
sich selbst reinzu-

lauschen. Was tut sich da? Was spüre ich jetzt 
gerade? Was klingt in mir? Was versucht mei-
ne Ruhe zu unterbrechen? 
Wenn wir zulassen und erlauben, was da ist, 
und immer wieder mit unserer Aufmerksam-
keit zu uns selbst zurückkehren, können wir 
uns selbst (oder Bereiche in uns) neu entde-
cken. Wichtig ist, gegen nichts von alledem, 
was sich da in der Ruhe meldet, zu kämpfen. 
Nur registrieren und akzeptieren. Den Tätig-
keitsimpulsen nicht nachgeben, sondern sie 
vorbeiziehen lassen. Dabei ist es sinnvoll, im-
mer wieder Gott anzusprechen. "Sei du selbst 
meine Ruhe!" - "Danke für alles, was ich bin 
und kann und weiß. Danke für alles, was ich 
habe, und dass ich zufrieden sein kann." 

Es braucht seine Zeit, bis aktive Stadt-Leute in 
der Ruhe ankommen. Vielleicht an drei Tagen 

hintereinander je eine halbe Stunde? Oder 
vier? Irgendwann stellen Sie Gott eine Frage zu 
Ihrem weiteren Leben, z.B. Was sollte ich bei 
mir ändern? oder Was braucht meine Seele am 
meisten? Stellen Sie Ihre Frage immer wieder. 
Notieren Sie sie vielleicht auf einem Blatt. Und 
erwarten Sie keine sofortige Antwort! Es 
kommt vielmehr darauf an, eine Weile be-
wusst mit der Frage zu leben. Eine Antwort 
kommt irgendwann, 
angelockt von Ihrer 
Offenheit, also von 
Ihrem ehrlichen 
Nichtwissen. Geduld! 
Fällt Ihnen schwer? 
Erinnern Sie sich einfach an eine Sache in Ih-
rem Leben, an der Sie lange dran geblieben 
sind. Ja, genau! Sie haben eigentlich viel mehr 
Geduld als Sie meinen, vergessen's nur 
manchmal. 
Damit Urlaub gelingt und wirklich das Jahr 
über Offengebliebenes ausgleicht, sollte er 
nicht mit Aktivitäten überfrachtet werden. 
Manchen erwischt ja eine regelrechte Erleb-
nis-Gier, dann geht's nur noch um's Durch-
ziehen und Abarbeiten von Programmpunk-
ten. Unser innerer Antreiber, der mit für unse-
re Erfolge im Arbeitsleben sorgt, versteht nicht 
sofort, dass er an Urlaubstagen liegenbleiben 
kann. Unser armes inneres Kind mit seiner 
endlosen Bedürftigkeit nach Anerkennung 
lässt ihm keine Ruhe. - Was dann hilft? Dank-
barkeit! Am einfachsten: Gott danken für das 

bisher Erlebte und für alles Kostbare an die-
sem Tag. Und Zeit nehmen dafür. Dankbarkeit  
stillt Bedürftigkeit.  Aber das ist ja bekannt.   

                                        Roija Weidhas 
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Thomas Bauer  

Die Vereindeutigung der Welt 
Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt.  

Reclam Verlag, Ditzingen 2018  
ISBN 978-3-15-019492-8 

Lesetipp:  Thomas Bauer 

Die Vereindeutigung der Welt  
Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt 
 

Es wird viel von Vielfalt ge-
sprochen, aber können wir 
überhaupt mit Vielfalt umge-
hen? Und nimmt die Vielfalt 
nicht viel mehr ab zugunsten 
einer Bildung von Typen, weil 
wir Eindeutigkeit suchen und 
vielfältige Wahrheiten schwer 
aushalten?  

In dem kleinen Büchlein von 
Thomas Bauer, das es in sich 
hat, geht es um die Fähigkeit, 
Uneindeutigkeit und Widersprüchlichkeit auszuhal-
ten, die sog. Ambiguitätstoleranz1. Nach Bauers 
Analyse nimmt sie in den westlichen Gesellschaf-
ten rapide ab. Er zeigt die Konsequenzen auf, die 
der Mangel dieser Fähigkeit in vielen Lebensberei-
chen (Politik, Sprache, Religion, Kunst und Musik) 
nach sich zieht. Wer Eindeutigkeit anstrebe, werde 
darauf beharren, dass es  immer nur eine einzige 
Wahrheit geben kann, und wenn dem so ist, muss 
diese Wahrheit auch immer gelten, also unabhän-
gig von den zeitlich sich verändernden Rahmenbe-
dingungen, womit dann eine fundamentalistische 
Haltung beschrieben wird.  

Mich hat besonders verblüfft, dass Bauer im Fun-
damentalismus einerseits und in der Gleichgültig-
keit andererseits  - Phänomene, die in unserer 
Gesellschaft heute sehr verbreitet sind –  die glei-
che Ursache sieht, nämlich der Ambiguität entge-
hen zu wollen.  

Nach Bauers Ansicht ist für das Gedeihen von Reli-
gion jedoch  eine gewisse Ambiguitätstoleranz 
unbedingte Voraussetzung, denn Religion beruht 
auf dem Glauben an etwas, das über das rational 
Erkennbare hinausgeht und somit immer vage und 
mehrdeutig sein muss. Außerdem handele es sich 

 
1 Ambiguitätstoleranz (v. lat. ambiguitas „Mehrdeutig-

keit“, „Doppelsinn“ und tolerare „erdulden“, „ertragen“), 

teilweise auch als Unsicherheits- oder Ungewissheitstole-

ranz bezeichnet, ist die Fähigkeit, mehrdeutige Situatio-

nen und widersprüchliche Handlungsweisen zu ertragen. 

(Wikipedia) 

bei Religion in erster Linie 
um Kommunikation (zwi-
schen Menschen und zwi-
schen Mensch und dem 
Göttlichen), die kontextbe-
zogen und somit auch 
mehrdeutig ist.  

In weiteren Kapiteln des 
Essays wird die Ambiguität 
bzw. der Umgang mit ihr in 
Politik, Kunst und Musik 
erörtert.  

Auch das Kapitel „Authentizitätswahn“ finde ich 
sehr nachdenkenswert.  Nach Bauer steckt hinter  
dem heute oft geäußerten Wunsch nach Authenti-
zität der Gedanke, dass es ein wahres, natürliches 
eindeutiges Selbst gibt. Bauer geht jedoch davon 
aus, dass der Mensch nicht nur Natur- sondern 
auch Kulturwesen ist, d. h. dass „Menschen in der 
Gesellschaft immer in verschiedenen Rollen agie-
ren, die situationsbedingt wechseln, in denen 
Menschen keineswegs immer auf dieselben Fragen 
dieselben Antworten geben“. In diesem Zusam-
menhang stellt er auch  Bezüge zum Wirtschafts-
system her, in dem Menschen sich z. B. über den 
Konsum bestimmter Produkte definieren.  

Letztendlich lese ich in seinem auch uneindeutigen 
Essay folgendes Fazit: „wir müssen lernen, das 
Widersprüchliche, das Vage, das Vieldeutige, das 
Nichtzuzuordnende, das Nichtklärbare als den 
Normalfall der menschlichen Existenz hinzuneh-
men, es mindestens zu achten, vielleicht sogar zu 
lieben.“ Und möglicherweise kann uns gerade ein 
immer wieder zweifelnder Glaube dabei helfen. 
Mich hat dieser kleine, inhaltsvolle Band jedenfalls 
angeregt, auf viele persönliche und gesellschaftli-
che Phänomene aus einer neuen Perspektive zu 
schauen.   

Ruth Feldhoff 

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/wikipedia/wikipedia_dev.html?et=PAByACAAdgA9ACIAMAAiAD4APAB0ACAAYQBpAGQAPQAiAFcAQQAxADAANAAwADkAOQA2ADgAOAAiACAAcABpAGQAPQAiADUAZAA0ADkANgA4ADcAYwAtADYANgBjADQALQA0ADIAOQAyAC0AYgA5AGEANwAtADEANQAyADcAYQAyAGYAZQA5ADAAOAA4ACIAIABjAGkAZAA9ACIARgBCADEAQwBGAEIANAAzAEYANABBADUAQgBBADYAQgAiACAAdABzAD0AIgAwACIAIABzAGwAPQAiAHQAcgB1AGUAIgAgAGUAdAA9ACIARgByAGUAZQAiACAAYQBkAD0AIgAyADAAMgAwAC0AMAA3AC0AMQA1AFQAMQA4ADoAMgA3ADoANQAxAFoAIgAgAHMAZAA9ACIAMgAwADIAMAAtADAANwAtADEANQAiACAAdABlAD0AIgAyADAAMgAxAC0AMAA3AC0AMQA1AFQAMQA4ADoAMgA3ADoANQAzAFoAIgAgAHMAcwA9ACIAMAAiACAALwA%2BADwAZAA%2BADEAWgBQAFcAOQA1AHUAZwBZAEoAeABMAGkANABYAGYAYwBVAFMAeQA5AGIANQBhAEkAMwBaADMAdwBVAHEASwBRAEcAUAB6ADUAdgBZAFYAegBlAGcAPQA8AC8AZAA%2BADwALwByAD4A&_host_Info=Word$Win32$16.01$de-DE$$$$0
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Die Rede des Regenwurms 

 
Hallo, ich möchte auch einmal gehört werden! 
Bienen, Insektensterben, bedrohte Arten – das ist 
ja alles richtig, dass man sich darum kümmert. 
Aber wann sind wir einmal dran? Wir Regenwür-
mer?  

Wie viel wir an Erde durcharbeiten! Was das für 
eine Arbeit macht, und wie wichtig das ist. Durch 
unsere Tätigkeit wird die Erde 
locker. Wir sorgen für Belüf-
tung des Bodens und er kann 
viel mehr Wasser aufnehmen, 
es bildet sich keine Staunässe. 
Wir tragen damit ein klein 
wenig dazu bei, dass es weni-
ger Wasser im Keller und 
weniger Überschwemmungen 
gibt. Die Pflanzen können gut 
wachsen, ihre Wurzeln wer-
den gut belüftet.  
Durch Anspannung unserer 
Ringmuskeln machen wir uns lang. Langgestreckt 
bohren wir mit der Spitze das Loch beziehungs-
weise treiben es weiter. Dann spannen wir unsere 
Längsmuskeln an und machen uns breit und dick. 
So schieben wir die Erde zur Seite. Auf diese Wei-
se können wir bis zu 3 m tiefe Gänge bohren. Im 
Verhältnis zu unserer Körpergröße sind wir eines 
der stärksten Tiere der Welt! Wir ernähren uns 
von Substrat, verrottenden Blättern und anderen 
vermodernden Pflanzenteilen. Unsere Ausschei-
dungen setzen wir als kleine Häufchen ab und 
bilden damit dauernd Humus. Diese Regenwurm-
häufchen sollen ein besserer Dünger sein als die 
gleiche Menge Kompost. 

Wir – und gleichermaßen andere Bodenlebewe-
sen – sind sehr wichtig dafür, dass alles gut 
wächst und fruchtbar ist. Leider ist ja der Vortrag, 
den die BUND-Ortsgruppe Ettlingen zur Funktion 
der Bodenlebewesen veranstalten wollte, 
coronabedingt ausgefallen und kann wohl erst im 
nächsten Jahr kommen. Der Referent hätte dies 
alles noch viel besser erklären können als ich. 

Leider wird unser Leben immer schwieriger. Der 
Klimawandel macht auch uns schwer zu schaffen. 
Diese Hitze – da muss unsereiner noch schneller 
als bisher schauen, dass er möglichst schnell wie-
der in die Erde kommt. Das wird immer schwieri-

ger. So viele Straßen, Gehwege, Terrassen, sogar 
Kiesvorgärten – die Wege zurück in die Erde wer-
den immer weiter. Da bleiben manche von uns 
ganz auf der Strecke. Wir wünschen uns viel mehr 
offenen Boden ohne allzu viel Teer, Pflaster, Stei-
ne. Lieber viel Erdboden mit Pflanzen, Sträuchern 
und Bäumen, auch wenn das für uns nicht ganz 
ungefährlich ist, wenn uns so eine Amsel erspäht. 

Das ist unser norma-
les Lebensrisiko. Aber 
jetzt sind wir noch in 
viel größerem Maße 
bedroht. Unser Le-
bensraum wird im-
mer kleiner. Würdet 
Ihr in dieser Richtung 
ein bisschen Rück-
sicht auf uns neh-
men?  

Vielen Dank, dass Ihr 
mir zugehört habt.  

Dr. Ursula Sommer 

Fingerfiguren 

Ende 2019 begann Ursula Sommer aus Wollresten 
Fingerfiguren zu stricken. In einem Handarbeits-
buch über Strickmuster fand sie, eher zufällig, 
hierzu eine Anleitung und dachte, das sei eine 
nette Beschäfti- gung für kalte Win-
terabende. Aller- dings konnte sie 
sich mit der dort 
vorge- schla-
genen Ausfüh-
rung nicht richtig 
anfreunden, so 
entschied sie sich 
für ein eige- nes Design, 
bei dem das erste Finger-
glied der Kopf der Figur sein sollte. Sie begann mit 
dem Regenwurm aus hellbrauner Angorawolle mit 
einem Stich rosa, eine hervorragende Farbgebung 
dafür. Es folgten dann Katzen, Hasen, Nachtge-
spenster und viele lustige Gesellen mehr,  nette 
kleine Geschenke entstanden. 

Mehr dazu im nächsten Gemeindebrief Nr. 
1/2021, der Anfang November erscheinen wird. 
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Familienfreizeit 2021 in Gries im Ötztal 
Die Freizeit 2021 ist geplant vom Mi. 26. Mai bis zum Mo. 31. Mai 2021 

 

Familien mit Kindern, auch gerne ohne Kinder, oder Einzelpersonen können 
daran teilnehmen. Gemeinsame Wanderungen sind vorgesehen, jedoch 
kann jede/r Teilnehmer*in individuell entscheiden, ob er/sie daran teil-
nehmen oder ein eigenes Programm verfolgen möchte. 

Organisatorin und Kontakt: Gerlinde Herberger, E-Mail:  gerlindeherberger@gmx.de 
Weitere Informationen auf www.paulusgemeinde-ettlingen.de 

 

 

 

  

Freitag, 18. September 2020, 19:30 Uhr 

Evang. Pauluskirche Ettlingen 
 

Spätsommer - Orgelkonzert 
Eleganter Georg Philipp Telemann  

& Charme aus Frankreich 
 

Jean Francois Dandrieu 1684 - 1740  Magnificat-Offertoire & Duo D-Dur (Schott, Mainz) 
 

Georg Philipp Telemann 1681 – 1767  
Fantasie d-Moll Nr. 2 aus „Dreien Dutzend Clavier-Fantasien“ (Bärenreiter, Kassel) 

 

Francois Couperin 1668 – 1733 Prélude und Dialog F-Dur/ a-Moll (Schott, Mainz) 
 

Georg Philipp Telemann  
Choralvorspiele „Christus, der uns selig macht“ und "Christ lag in Todesbanden" (Peters, Leipzig) 

  

Louis Nicolas Clérambault 1676 – 1749 La Pièce sans titre (Hug, Zürich) 
 

Georg Philipp Telemann  
Choralvorspiele "Allein Gott in der Höh' sei Ehr" und "Vater unser im Himmelreich" (Peters, Leipzig) 

 

Guillaume-Gabriel Nivers 1632 – 1714 Prélude et Fugue in a (Hug, Zürich) 
 

Georg Philipp Telemann   
Fantasie Es-Dur Nr. 4. aus „Dreien Dutzend Clavier-Fantasien“ 

 

Jean Philipp Rameau 1683 – 1764 Gavotte avec Doubles 1, 2 et 3 (Schott, Mainz) 
 

Georg Philipp Telemann  
Fantasie g-Moll Nr. 8 aus „Dreien Dutzend Clavier-Fantasien“  

 

Gabriel Dupont 1878 – 1914  Méditation (Durand/ Paris) 
 

Dom Paul Benoit 1893 – 1979  Théme et Variations g-moll (Art sacré Clervaux) 
 

Louis James Alfred Lefébure-Wély 1817 – 1869  Grand Sortie Es-Dur (Leduc/ Paris) 

(Änderungen möglich) 

An der Orgel & Moderation: 

Dr. Wieland Meinhold 
Universitätsorganist, Weimar 

 

Eintritt frei 

- am Ausgang bitten wir Sie um eine von Herzen kommende Spende!  - 
 

 
 

mailto:gerlindeherberger@gmx.de
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Feierabendkreis 
ein Kreis für Berufstätige und die es einmal waren. 

Unsere Themen sind vielfältig und berühren Fragen aus Religion und Gesellschaft. 
Nach den Veranstaltungen ist jede/r Teilnehmer*in  

zu einem Gedankenaustausch eingeladen 
 

❖ 15. September 2020: „Alles, was wir geben mussten“  
ein Roman von Kazuo Ishiguro, Lesung von Marli Disqué 

Der Roman des englischen Schriftstellers mit dem japanischen Namen führt uns in eine 
Welt, in der Menschenklone zum Zweck der Organspende erzeugt und aufgezogen werden. 
Diese Welt ist hermetisch. Jeder Versuch die Verhältnisse zu ändern, muss scheitern, da sie 
vollkommen selbstverständlich geworden sind. Im Grunde können sie nicht in Frage gestellt 
werden. Der Roman stellt die drängende Frage nach dem modernen Menschenbild. Wie 
weit hat Kants Selbstzweckformel, nach der der Mensch nicht instrumentalisierbar ist, für 
uns heute Gültigkeit. 
 

❖ 06. Oktober 2020: „Sollte da ich und niemand sein“   
Ein Film- und Gesprächsabend, gestaltet von Dr. Ruth Feldhoff 

Sollte da ich und niemand sein“: die junge Regisseurin Nele Jeromin, deren beide Eltern 
Pfarrer sind, konfrontiert in diesem Film ihren Vater mit Fragen nach der Quelle seiner Ru-
he, Gelassenheit und Zuversicht angesichts seines nahenden Todes. Es ist ein ruhiger Film 
über eine Zeit des Abschieds voller Ernst, Heiterkeit und Nähe, der einlädt, darüber nachzu-
denken und sich auszutauschen, was wirklich trägt.  
 

❖ 03. November 2020: Was macht eigentlich die Bahnhofsmission? 
Nächste Hilfe am Bahnhof 

Frau Christel Winkel, Mitarbeiterin der  Bahnhofsmission Karlsruhe, stellt die vielfältigen 
Arbeitsbereiche ihrer Organisation vor, die bereits seit 125 Jahren besteht. 
 

❖ 01. Dezember 2020: Adventfeier 
Im gemütlichen Rahmen wollen wir uns in der Adventzeit treffen. Als Gast haben wir unsere 
Diakonin Andrea Ott angefragt. Sie wird uns mit einem Thema überraschen! 
 
Wenn nicht anders angegeben, finden alle Veranstaltungen im Gemeindehaus der Paulusge-
meinde statt. Gäste sind willkommen. 
 

Kontakt: 
Adelheid Blaich, adelheid_blaich@web.de, Tel. 07243 38409 
Ursula Müller,     umita.mueller@t-online,   Tel. 07243 79438 
 

Eventuelle Programmänderungen finden Sie auf unserer Homepage:  
Informieren Sie sich aktuell auf www.paulusgemeinde-ettlingen.de 

mailto:adelheid_blaich@web.de
mailto:umita.mueller@t-online
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Einladung zur  

Gemeindeversammlung 

am 13. September 2020  
Im Anschluss an den Gottesdienst 

im Kirchsaal der Paulusgemeinde Ettlingen 
 

Die Tagesordnung wird fristgerecht bekanntgegeben 

Anregungen, Wünsche und Vorschläge nimmt 
das Pfarramt gerne entgegen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

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 (neu) 
freitags   09.00 - 11.00 Uhr 

Sekretärin im Pfarramt:  
Tanja Haag-Reinig, Tel.  07243-12462 

Gemeindediakonin:  
Andrea Ott, Tel. 07243-332171,  
andrea.ott@kbz.ekiba.de 

Hausmeisterin:  
Sigrid Herz, Tel.  07243-12462 

 

Vorsitzender des Ältestenkreises:  
Gerhard Becker: Tel. 0176 57901056,  
paulusgemeinde-ettlingen@outlook.de 

Pfarrer: 
Roija Weidhas, Tel. 07243-2153493  oder  
 01523-3696285, roija.weidhas@kbz.ekiba.de 

Bankverbindung: 
 Paulusgemeinde 
 IBAN DE38 6605 0101 0001 0131 35 
  BIC: KARSDE66XXX     Sparkasse Karlsruhe 

Evangelischer Paulus-Kindergarten: 
 Leiterin Sabine Schubach,  Tel. 07243-13200,  

paulus.kiga@gmx.de, www.pauluskiga-ettlingen.de 

Impressum: 
Der Gemeindebrief erscheint vierteljährlich und wird kostenlos an die 
Mitglieder der Ev. Paulusgemeinde Ettlingen verteilt.  
Verantwortlich für den Inhalt: Ältestenkreis der Ev. Paulusgemeinde 
Ettlingen. Redaktionsteam: G. Benoit, G. Becker, Pfr. R. Weidhas. 

Nächste Ausgabe: 31.10.2020,  Redaktionsschluss: 5.10..2020. 
 

 

 

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

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

Im Gemeindehaus der Paulusgemeinde, Schlesierstr. 1 

Wir sind unabhängig von Konfession und Gemeindezugehörigkeit. Jeder Abend ist in sich abgeschlossen. 
So ist auch eine unregelmäßige Teilnahme möglich.  

Ansprechpartner: Ehepaar Franzki, Tel. 07243-6058456 

Neuer Gesprächskreis „Gott und die Welt“ 

für alle interessierten Mitglieder der  
Paulusgemeinde Ettlingen und deren Freunde. 

 

Donnerstag, 24. September, 19.30 Uhr 
Gibt es das Böse? 
 

Donnerstag, 22. Oktober, 19.30 Uhr 
Was glauben wir eigentlich? 
Unser Glaubensbekenntnis zur Durchsicht 
 

Donnerstag, 19. November, 19.30 Uhr 
Was du nicht willst, das man dir tut… 
Was ist eigentlich mit dem Auftrag für unseren 
Glauben zu werben? 

Gesprächsleitung: Pfr. Roija Weidhas 
Im Gemeindehaus der Paulusgemeinde 
Schlesierstr. 1 

 

Der Gemeindebrief wurde auf  Umweltpapier gedruckt 

 

mailto:paulus.kiga@gmx.de

