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Osterkreuz vor der Erlöserkirche - Christ ist auferstanden!
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Noch nie war es so herausfordernd, eine
Andacht für den Gemeindebrief zu schrei-
ben wie jetzt in diesen Zeiten: angesichts
der Weltlage, von der Pandemie der letzten
zwei Jahre gezeichnet, in Zeiten eines Krie-
ges, der so nahe ist, wohl wissend, dass es
noch mehr Kriege und Katastrophen welt-
weit gibt. So viel Verzweiflung, Bedrü-
ckung, Zukunftsängste, Traumata überall… 
Und die zurückbleibende Frage: Wann hat
all dieser Schrecken ein Ende? Wann wird
endlich alles wieder gut? 

Ich weiß es nicht. Niemand von uns kann
diese Frage beantworten. Ich merke aber,
wie gleichzeitig mit dem bangen Fragen ein
beinahe trotziges »Dennoch« und »Jetzt
erst recht« in mir wächst. Die Sehnsucht
nach einem tiefen Vertrauen und einer un-
gebrochenen Hoffnung, dass es am Ende

gut werden wird, weil Gott einen Plan hat
und alles, was in unserer Welt und in unse-
rem Leben geschieht, im Blick behält. Der
sehnliche Wunsch, die Kraft dazu zu haben,
den Abbrüchen des Lebens die Stirn zu bie-
ten und an der Hoffnung festzuhalten.
Denn wenn auch noch die Hoffnung stirbt,
was bleibt dann? Oder positiv ausgedrückt
mit einem asiatischen Weisheitsspruch:
„Wenn die Hoffnung aufwacht, legt sich die
Verzweiflung schlafen.“

Im Vorfeld unseres Ostergottesdienstes
habe auch ich mir kurz die Frage gestellt:
Ist es angesichts der aktuellen Situation
überhaupt noch angebracht, ein österli-
ches Halleluja anzustimmen und Loblieder
zu singen? Was gibt uns heute in Anbe-
tracht der vielen Opfer, die in den letzten
zwei Jahren die Pandemie und nun der
Krieg gefordert hat und noch weiter for-
dern wird, Anlass zu österlicher Freude?

Nun, die Botschaft von Ostern selbst, die
„frohe“ Botschaft heißt, und die deswegen
dennoch und jetzt erst recht zum Klingen
gebracht werden will: Dass der Tod und die
Macht des Bösen nicht das letzte Wort
haben. Dass das Leben stärker ist. Dass
Jesus lebt und wir deshalb auch leben dür-
fen, selbst über dieses irdische Leben hi-
naus, selbst wenn wir sterben. Ostern be-
deutet für mich, dass wir einen guten Grund
haben, an der Hoffnung festzuhalten –
auch gegen allen Augenschein. Ostern
zeigt: Für Gott gibt es keine hoffnungslo-
sen Situationen. Er verhilft dem Leben zum
Sieg.

Wenn wir uns an dieser Botschaft orientie-
ren und an der Hoffnung festhalten, dann
beginnen wir diese Hoffnung selbst zu
leben. Dann werden wir aktive „Hoffnungs-
träger“, die unsere Welt gerade jetzt so
dringend braucht. Wir können aus der Kraft
der Hoffnung „Licht der Welt“ und „Salz der
Erde“ sein. Wir können Gottes Liebe, seine
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit ganz
praktisch im Alltag leben – damit die Welt
zum Guten verändert wird.

Nein, die dunkle Macht hat nicht das letzte
Wort. Über allem steht die Treue Gottes. Er
hält unser Leben in der Hand und er kennt
die Zukunft. Das heißt nicht, dass die Kri-
sen des Lebens ohne Spuren an uns vorbei-
gehen und uns kalt lassen, aber mit der
Osterhoffnung im Herzen können wir zu-
versichtlich bleiben und all unsere Sorgen
immer wieder auf Gott werfen. Bei Ihm gibt
es Hoffnung. Zugleich gibt seine Liebe uns
Kraft, uns selbst einzubringen und für das
Gute einzusetzen. Gerade jetzt gibt es al-
lerlei Formen und Möglichkeiten, um die
Osterhoffnung in gelebter Nächstenliebe
zum Ausdruck zu bringen.

Gott schenke uns dazu Vertrauen, Kraft und
Mut!

Herzlichst grüßt Euch

Pastorin Boglárka Mitschele
für das Team der Hauptamtlichen Daniel S.
Schopf, Tilmann Sticher und Dominic
Schmidt.

Was mich bewegt…

Zum Nachdenken
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Wo sind Veränderungen nötig, um als•
Vorstände handlungsfähig zu werden /
zu bleiben? 

Wir überlegten, wie bezirksweite Projekte
hier ihren Platz finden. Neben all diesen
Strukturthemen sprachen wir auch über In-
formationsflüsse und geeignete Kommuni-
kationskanäle innerhalb des Bezirks. 

Am Ende des Nachmittags waren viele The-
men angerissen und auch eine Grundlinie
herausgezeichnet, wie die künftige Aufga-
benverteilung zwischen Bezirk und den
einzelnen Gemeinden bzw. Projekten aus-
sehen kann. Wir hielten fest, wo wir als Ver-
antwortliche des Bezirks weiterarbeiten
müssen. Manche Themen können direkt in
den Gemeindevorständen bearbeitet wer-
den, anderes betrifft das große Ganze und
bedarf einer umfassenden Klärung im Be-
zirksvorstand. 

Nun geht es darum, die Ziele, Werte und Vi-
sionen für den Bezirk wieder neu zu klären
und die Suche nach geeigneten Strukturen
diesen beizuordnen. All das gilt es nun in
den jeweiligen Gremien weiter auszuarbei-
ten. Markus & Boglárka Mitschele

In den Jahren 2015-2017 begannen wir auf
dem Bezirk mit einer kleinen Gruppe den
sog. SLI-Prozess unter der Leitung von
Pfarrer Marc Nussbaumer (EmK Schweiz) als
Coach. Dabei ging es um das Herausarbei-
ten von Zielen, Werten und Visionen für die
Bezirksarbeit. Der Prozess mündete in die
gemeinsame Entwicklung zweckmäßiger
Strukturen und wurde in den folgenden
Jahren vom Bezirksvorstand gemeinsam
mit Marc Nussbaumer fortgeführt.

Nach vielen personellen Wechseln auf un-
serem Bezirk und zwei Jahren Pandemie
war es nun an der Zeit nochmals zu
schauen, wo wir als Bezirk stehen, gemäß
dem RAD-Prinzip der Evaluations-Kultur:
„Reflektieren – Anpassen – Durchführen“.

Folgende Fragenfelder waren uns aus dem
Bericht der Hauptamtlichen an die  Be-
zirkskonferenz am 10. März mitgegeben
worden:

Welche Perspektiven sehen wir für un-•
seren Bezirk? 
Welche Strukturen sind hilfreich, um•
unseren Auftrag in der sich stetig ver-
ändernden Gesellschaft erfüllen zu

können und als Kirche, Bezirk und Ge-
meinden zukunftsfähig zu sein? 
Sind diesbezüglich strukturelle Verän-•
derungen nötig? 
Wo wollen wir als Bezirk hin? •
Was bedeutet „Wir sind EINE Gemein-•
schaft als Bezirk“, und wie verhält sich
dieser Gedanke zum Engagement an
den unterschiedlichen Standorten? 
Wo liegen Entscheidungskompetenzen? •
Sollen Hauptamtliche Standorten / Ge-•
meinden zugeordnet sein oder Projek-
ten / Verantwortungsbereichen? 

Zur weiteren Klärung waren nun alle Mit-
glieder der verschiedenen Leitungsgremien
(Bezirksvorstand, Bezirkskonferenz sowie
Gemeindevorstände) am 10. April zu einem
Klausurnachmittag in die Erlöserkirche ein-
geladen. Marc Nussbaumer moderierte wie-
der.

Was kam dabei heraus? Wir berieten über
verschiedene Strukturmodelle für die Zu-
sammenarbeit zwischen dem Bezirksvor-
stand und den Gemeindevorständen vor
Ort. Wir betrachteten Vor- und Nachteile
verschiedener Leitungsstrukturen, und wir
suchten, welche Struktur zu unserm Bezirk
am besten passt. Wir begannen mit Be-
standsaufnahmen der IST-Situationen an
den einzelnen Standorten: 

Welche Teams gibt es bereits und wer•
sind die Teamleiter? 
Wie selbstverantwortlich arbeiten die•
Teams und wo brauchen sie Führung
durch den Vorstand? 
Werden diese Teams ausreichend im je-•
weiligen Vorstand repräsentiert? 

Klausurnachmittag der Leitungsgremien des Bezirks Karlsruhe

Bezirk
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dung, Hilfsmitteln und medizinischem Ma-
terial, das sie dort lokalen Hilfsorganisa-
tionen übergeben haben.

Tanjas Vater hatte entschieden, dass er in
seiner Heimat bleiben will. Julias Ehemann
ist im Rahmen der allgemeinen Dienst-
pflicht in Kiew als Nachbarschaftshelfer
und Fahrer für Hilfs- und Lebensmittel ein-
gesetzt. 

Die Situation an der Grenze war sehr an-
strengend. Julia musste mehr als 72 Stun-
den im Stau und mit Grenzformalitäten ver-
bringen, bevor sie mit den Kindern nach
Polen einreisen konnte. Und das ganze be-
gann ja schon  Tage vorher auf dem schwie-
rigen und unter Kriegsbedingungen be-
gonnenen Weg von Kiew in die
Westukraine. Nach langer und anstrengen-
der Fahrt sind alle müde und wohlbehütet
in Grötzingen angekommen.

Nach der sicheren Ankunft der engsten Fa-
milie war aber auch klar, dass andere Freun-
dinnen und Freunde aus Tanjas Heimat
nicht vergessen werden. Inzwischen sind
zwei weitere Familien aus Tanjas Freundes-
kreis in Grötzingen und Weingarten ange-
kommen und haben – mitunter provisorisch
– einen Platz gefunden.

Das bedeutet, dass vieles gleichzeitig und
dringlich zu bedenken und erledigen war
und ist: Wohnungssuche, Möbelsuche und
das alles auch noch vorbereiten, aufbauen
und einzugsfertig fertigstellen. Die richti-
gen Formulare und Ansprechpersonen auf

Die ersten besorgniserregenden Nachrich-
ten aus der Ukraine, die bei uns ankamen,
bedeuteten sehr schnell und klar, dass wir
gemeinsam durch diese bedrückende Zeit
gehen werden. Der Krieg, den Präsident
Putin in Europa entfacht hatte, betrifft
auch uns in der Familie und Gemeinde.
Nach ersten Gesprächen Ende Februar war
auch die Frage, wer aus der Familie von
Tanja das eigene Land verlassen wird und,
ob wir aus Grötzingen etwas beitragen kön-
nen. Tanjas Schwester Julia, ihre beiden
Söhne und ein Mädchen aus ihrer Ver-
wandtschaft sind seit Anfang März in
Deutschland. 

Arnd und Olaf sind ihnen an die polnisch-
ukrainische Grenze entgegengefahren und
haben alle nach Grötzingen gebracht. Auf
der Hinfahrt hatten sie das Auto voller Klei-

Ämtern und Behörden finden und dann
auch mit vielerlei Sprachschwierigkeiten
dort einzureichen. Arzttermine, Impfstatus
und auch die dringliche Vorstellung eines
Kindes in der Universitätsklinik Heidelberg.
Matvii, der Junge, ist schwer herzkrank und
es galt zu klären, wie und in welchen Zeit-
räumen seine Behandlung in Heidelberg
fortgesetzt werden kann. Auch hier haben
wir die gute Nachricht, dass er an der Uni-
klinik behandelt wird.

Die ukrainischen Gäste sind sehr dankbar
und natürlich eng in Kontakt mit ihren Fa-
milien und Freunden in der Heimat. Die Not
und Sorge führt auch zu Erlebnissen: In
Echtzeit beschallt ein „Handyalarm“ über
einen stattfindenden Luftangriff in Kiew
die ganze Wohnung mit einem schrillem
Signalton.  Ein Gespräch über Passdoku-
mente und Übersetzungen kann so jäh un-
möglich werden.

Ukraine – zwischen Angst, Hoffnung und Vertrauen

Neues Zuhause

Bezirk - Ukraine-Hilfe
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Auch die guten, beruhigenden Nachrich-
ten, dass es den Lieben in Kiew gut gehe,
haben uns immer wieder froh und dankbar
gemacht. Doch das alles ist ja in ständiger
Veränderung: Der Abzug der russischen
Truppen aus dem Großraum Kiew. Und die
Nachrichten über die bestialischen, un-
menschlichen Bilder von dort nach dem Ab-
rücken der Aggressoren. 

All das sind für die ukrainischen Freunde
und natürlich auch für uns immer wieder
Ausnahmesituationen, die bisher keiner
kannte.

Manche Ereignisse und Erlebnisse sind für
uns alle nicht immer einfach, und wir alle
haben keine Erfahrungen in solchen Situa-
tionen. 

Wir wollen aber gemeinsam und auch ein
bisschen mit Mut und Gottvertrauen in die
Zukunft schauen.  Dieses praktische Helfen
ist uns auch Auftrag „den Nächsten zu lie-
ben“. Der barmherzige Samariter hat ja
auch „einfach nur geholfen“. Ob methodis-
tisch oder orthodox, die Botschaft des
Evangeliums kann uns Hilfe und Trost sein.
Während der Passionszeit hat die Grötzin-
ger Gemeinde zum täglichen Friedensgebet

in die Christuskapelle eingeladen. Diese
tägliche Stunde der Stille und des gemein-
samen Gebets hat uns Trost, Kraft und Ge-
meinschaft geschenkt.

Und heute, am ukrainisch-orthodoxen
Ostertag, waren wir alle gemeinsam in der
Erlöserkirche in Karlsruhe. Den ukraini-
schen Gästen und auch uns war und ist es
ein Bedürfnis euch in der Gemeinde Danke
zu sagen. 

Ihr habt uns unterstützt. Manchmal still
und manchmal auch mit tatkräftiger Hilfe.
Das werden wir auch für Zukunft weiter
brauchen. 

Mechthild Kunzmann-Gerdes im Namen der
Familien

Matvii und seine Elterm

Matvii und seine Mutter in der Klinik Erkundung im neuen Wohnort (Weingarten)

Bezirk - Ukraine-Hilfe
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richtete binnen weniger Tage den Raum
wunderschön ein, ehe er dann für rund eine
Woche von der sechsköpfigen Familie be-
wohnt wurde. 
Nachdem eine dauerhafte Lösung für sie
gefunden wurde, konnten wir noch ein wei-
teres Mal mit Möbeln aus der Erbschaft in
Durlach weiterhelfen.

2.Hilfsfond für eine Gemeinde in der Kar-
patho-Ukraine
Dr. Robert Friedrich Hecker-Réz ist ehema-
liger Pastor meiner EmK-Heimatgemeinde
in Ungarn und heute Dozent für Diakonie
an einer theologischen Hochschule in
Budapest. Er gründete ein Diakonisches
Netzwerk, um Gemeinden in den ungarisch-
sprachigen Gebieten im Südwesten der
Ukraine zu unterstützen. Über ihn und das
Netzwerk erreichte uns der Hilferuf, die Ar-
beit eines Pfarrer-Ehepaars in Chomonyn fi-
nanziell zu unterstützen.

Diese haben es sich zur Aufgabe gemacht,
nicht dem Krieg zu entfliehen, sondern
auszuharren und sich gemeinsam mit den
verbliebenen Gemeindegliedern aufopfe-
rungsvoll um alle Hilfesuchenden zu küm-
mern: Flüchtlinge auf der Durchreise, Wai-
senkinder und zurückgebliebene alte und
kranke Menschen. Sie öffnen ihnen ihre
Türen und Herzen und bieten u.a. Unter-
kunft, medizinische Versorgung und zwei-
mal täglich ein warmes Essen an. 
Außerdem bieten sie die Möglichkeit, in
Gottesdiensten und anderen Gemeindever-
anstaltungen zusammen zu kommen, um
sich gegenseitig zu stärken, zu trösten und
zu ermutigen. Als Antwort auf den Krieg

Zu Beginn der Passionszeit erreichten uns
schreckliche Nachrichten aus der Ukraine.
Der Beginn eines Krieges mitten in Europa
brachte Not und Elend über unendlich viele
Menschen. Wer konnte, machte sich auf
und verließ die Heimat, um sich und seine
Familie in Sicherheit zu bringen. Andere,
oftmals nicht so wohlhabende, blieben zu-
rück.
Innerhalb kürzester Zeit waren unsere So-
lidarität und unsere Hilfe gefordert. Auf
verschiedenen Wegen ist es uns gelungen,
konkret zu helfen:

1. Unterkunft in Grünwettersbach
Eine Familie aus der direkten Nachbar-
schaft der Christuskirche in Grünwetters-
bach fragte uns an. Er selbst stammt aus
der Ukraine, lebt und arbeitet aber schon
lange als Musiker in Karlsruhe und unter-
richtet in unseren Räumen in Grünwetters-
bach. Teile seiner Verwandtschaft waren
auf der Flucht aus Charkiv und suchten ein
Quartier für einige Tage.  Kurzerhand räum-
ten wir mit weiteren freiwilligen HelferIn-
nen den ehemaligen Jungscharraum in
Grünwettersbach aus. Die Nachbarsfamilie

Ukrainehilfe

singen sie Dank- und Loblieder – trotz der
Verwüstung und des Massenexodus der
Flüchtlinge. 

Hier feiern sie mit den Waisenkindern
Ostern und loben Gott für seine Güte. Ich
bin überwältigt von dem Glauben, der in
diesen Menschen steckt und hier zum Aus-
druck kommt.

Als Bezirk starteten wir Anfang März einen
Spendenaufruf, um konkret dieses Projekt
zu unterstützen, und in der Woche nach
Ostern konnten wir sage und schreibe
15.295,- EUR an das Diakonische Netzwerk
überweisen! Dieses Geld kommt zu 100%
der Arbeit dieser Gemeinde im Krisengebiet
zugute. Zwischenzeitlich ist das Diakoni-
sche Netzwerk, dem ich nun auch selbst an-
gehöre, weiter gewachsen und unterstützt
noch mehr Projekte der Flüchtlingsarbeit in
der Karpatho-Ukraine. 

Ich danke allen, die sich in vielfältiger Art
und Weise für die Ukrainehilfe eingesetzt
haben und dies noch weiter tun: Durch
Spenden, durch anpackende Hilfe oder
durch persönliches Gebet. 

Boglárka Mitschele

Bezirk 
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Bezirkssommerfest im Waldklassenzimmer und mehr...

Endlich ist es wieder soweit: Am Ende der
Herbstferien, genau genommen vom 04.-
06. November 2022 haben wir uns als Be-
zirk wieder im CVJM-Lebenshaus „Schloss
Unteröwisheim“ eingemietet und laden
herzlich ein zur nächsten Bezirksgemein-
defreizeit.

Teilnehmen darf jede*r, vom Krabbelalter
bis weit in den Ruhestand. Wir freuen uns
auf eine gute Gemeinschaft, auf Zeit zur
Begegnung, auf Gespräche mit Menschen,

Die „Kirche Kunterbunt“ ist eine neue Form
des Gottesdienstes, mit dem Ziel, insbeson-
dere auch junge Familien (Kinder, Eltern,
Großeltern), die bisher keinen oder nur
wenig Kontakt zur Gemeinde haben, für
den Glauben zu begeistern und miteinan-
der in Beziehung zu bringen. 

Mit diesen einleitenden Worten haben wir
das Konzept der „Kirche Kunterbunt“ be-
reits in der letzten Ausgabe der „Einblicke“
vorgestellt. Mitte Februar trafen sich dann
eine Reihe Interessierter zu einem Online-
Informationsabend, und Karin Toth vom
Kinder- und Jugendwerk stellte das Kon-
zept und die Idee der „Kirche Kunterbunt“
nochmals ausführlich vor.

Wir waren begeistert von der bunten und
kreativen Art der Glaubensvermittlung, die
in den vorgestellten Beispielen zum Aus-
druck kam und hatten doch zugleich auch
den Eindruck, dass das Konzept noch ein
wenig Zeit braucht, um passend auf uns
adaptiert zu werden, weshalb wir den ers-
ten „Kirche Kunterbunt“ Gottesdienst auf
den 17. Juli um 10.30 Uhr in der Erlöserkir-
che verschoben haben. 

Herzliche Einladung zu diesem ersten „Kir-
che Kunterbunt“-Vormittag! bm

Bezirksgemeindefreizeit : 04.-06.11.2022  – save the date!

die man nicht jeden Sonntag trifft, und
Zeit, um miteinander unseren Glauben zu
(er)leben und zu teilen.

Bitte merkt euch den Termin schon einmal
vor – genauere Informationen zum Pro-
gramm, dem Zeitrahmen, den Kosten etc.
folgen im nächsten Gemeindebrief sowie
über andere Kanäle.
Wer gerne in einem Vorbereitungsteam
mitarbeiten möchte, melde sich bitte bei
Pastorin Boglárka Mitschele. bm

Herzliche Einladung zu unserem Bezirks-
sommerfest am Sonntag, dem 24. Juli
2022 um 10.30 Uhr wie gewohnt am Wald-
klassenzimmer. 

Im Anschluss an den Bezirksgottesdienst
haben wir die Möglichkeit, gemeinsam zu
grillen (insofern keine Waldbrandgefahr
besteht) und im Stile von „Bring and
Share“ (jeder bringt etwas zum Salat- oder
oder Nachtischbuffet mit) einen angeneh-
men (Nach-)Mittag miteinander zu verbrin-
gen.

Damit ist dann auch die diesjährige Saison
der sommerlichen Bezirksgottesdienste am
Waldklassenzimmer eröffnet, die bis ein-
schließlich Sonntag, 21. August, andauern
wird. 

Herzliche Einladung also zu Bezirksgottes-
diensten im Sommer jeweils um 10.30 Uhr
am Waldklassenzimmer sowie der Möglich-
keit, das Gelände der Waldpädagogik darü-
ber hinaus auch am Nachmittag für Spiel
und Begegnung (auch spontan) zu nutzen.

das

Bezirk 
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geTAPEd: verbunden - gestützt -
geheilt

Unter diesem Motto haben wir uns an drei
Abenden in der Erlöserkirche auf den Weg
gemacht,  sieben Stationen auf dem Weg
Jesu vom letzten Abendmahl bis hin zur
Auferstehung mitzugehen. Die digital mit
Washi Tape gestalteten Bilder des Ökume-
nischen Kreuzweges der Jugend haben uns
dabei inspiriert und herausgefordert. 

Zentral ist die Botschaft von Ostern, die auf
allen Bildern im Hintergrund durchscheint
und in unserem modernen Alltag Not tut. 

Die Segensbitte, die wir am Ende jeder An-
dacht sprachen, fasst das gut zusammen:
Gott, du verbindest die Getrennten, du
stützt die Gefallenen, du heilst die Kran-
ken, dein Segen ist Hoffnung für uns. So
bitten wir dich, segne und begleite uns an
allen Tagen. Amen.  das

Wir haben in diesem Jahr an der EmK-Fas-
tenaktion des Bezirks teilgenommen. Ein
verantwortlicher, nachhaltiger Umgang mit
den Ressourcen von Gottes guter Schöp-
fung ist uns schon seit Längerem wichtig. 

Der Versuch, Plastik einzusparen, hat zu ein
paar Veränderungen in unserem Einkaufs-
verhalten geführt. Die wichtigste: Ich habe
endlich einmal einen Unverpackt-Laden
aufgesucht. Das wollte ich schon lange, war
aber ehrlich gesagt immer etwas zu be-
quem, genau zu planen, was ich einkaufe
und in welches Behältnis ich das dann ab-
fülle… Da wir Haferflocken, Müsli, Nudeln
& Reis sowieso nach dem Einkauf in Gläser
oder die berühmte T-Dosen umfüllen, ist es
mehr als naheliegend, diese gleich darin
abzufüllen. 

Inzwischen gibt es in Karlsruhe zwei Unver-
packt-Läden: einen schon seit langem am

Hauptbahnhof und einen seit kurzem an
der Haltestelle Tullastraße. Beide sind mit
öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu errei-
chen. Kauft man bei dem in der Oststadt
ein, kann man auf dem Messplatz mit Park-
scheibe für 2 Stunden kostenlos parken
(wenn keine Veranstaltung ist). Wie das in
so einem Unverpackt-Laden funktioniert,
zeigt ein Video auf der Website
https://www.unverpackt.de/. Die meisten
Artikel sind in Bio-Qualität. Außer Lebens-
mitteln gibt es beispielsweise Wasch- und
Putzmittel sowie Körperpflegeprodukte. 

Bei jedem Besuch entdecke ich etwas
Neues. Es ist sehr gut, dass ich auch kleine
Mengen einkaufen kann: Wenn ich z. B. nur
wenig Kakao benötige, liegt mir nicht lange
eine angefangene Packung herum. Und üb-
rigens: Wenn in den Supermärkten mal wie-
der kein Mehl oder Rapsöl zu bekommen
ist: Dort wurde ich immer fündig.

Es wird sich zeigen, was wir außerdem in
Zukunft beibehalten, z. B. die Bambus-
zahnbürste oder die ToxFox-App des BUND,
mit der man überprüfen kann, welche Kos-
metik-, Körperpflege- oder Alltagsprodukte
(Spielzeug, Möbel u.a.) Mikroplastik und
andere gefährliche Inhaltsstoffe enthal-
ten. Die App kann man sich kostenlos aufs
Handy laden. Mit der Kamera des
Smartphones wird der Barcode des Pro-
dukts eingescannt, etwaige bedenkliche
Inhalte werden angezeigt.
Unser Fazit: Durch die #emkplastikfrei-Ak-
tion haben wir auf jeden Fall neue Entde-
ckungen gemacht.

Sabine Köhrer-Weisser & Dietmar Köhrer

#emkplastikfrei: 7 Wochen bewusster leben – ein Erfahrungsbericht

Bezirk - Rückblick
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„Jesus lebt!“ Mit dieser frohen Botschaft
sind wir nach einer langen Coronapause
wieder durchgestartet. Am Karsamstag
kamen 17 Kinder in die Christuskirche nach
Aue. 

Natürlich war auch die Handpuppe Finja
wieder mit am Start, die anfangs sehr trau-
rig war, weil sie noch nichts von der Aufer-
stehung Jesu gehört hatte. Sie fragte sich,
warum alle Leute an Ostern so fröhlich sind
und feiern. Nach ein paar Liedern kam Be-
such von Maria, die uns erzählte, was sie an
Ostern am Grab erlebt hat. Danach ging es
fröhlich weiter. Als Zeichen für die Freude
über die Osterbotschaft und das Licht, das
die Traurigkeit durchbricht, durfte jedes
Kind ein Osterlicht gestalten. Zum Ende hin
wurde es dann noch richtig wild und lustig.
Fangspiele und Suchspiel passend zu
Ostern war ein weiteres Highlight für die
Kinder.

Karfreitag und Ostern in der
Christuskirche Durlach-Aue

Im Gottesdienst an Karfreitag stand das
Kreuz als Ort des Leids und der Trauer, aber
auch als Ort des Neuanfangs und neuen Le-
bens im Mittelpunkt. Nach langer Corona-
pause feierten wir erstmalig wieder Abend-
mahl in Gemeinschaft. Nacheinander in
kleinen Gruppen machten wir uns auf den
Weg nach vorne zum Kreuz und bekamen
dort Brot und Wein gereicht.

Nach vorangehendem Osterfrühstück feier-
ten wir dann am Sonntag einen Gottes-
dienst, der von der Osterfreude geprägt
war: „Der Herr ist auferstanden – er ist
wahrhaftig auferstanden – Halleluja!“ 
Rund 70 Personen kamen zu diesem Gottes-
dienst für alle Generationen. Die Kinder
waren integriert und halfen bei der Oster-
geschichte mit, die Steine vor dem Grab
wegzurollen. Ein besonderer Höhepunkt
war die Aufnahme von Friederike und Fried-
rich Layher mit Familie sowie von Zsófia
Mitschele als neue Glieder in unsere Kirche.

Die musikalische Begleitung übernahm
erstmals eine Lobpreisband von sechs Tee-
nies und Jugendlichen: 
Anna Mitschele (Piano), Baessa Mussa

(Schlagzeug), David Willy (E-
Bass), Dora Mitschele (Cello),
Emily Reynolds (Gesang), Han-
nah Willy (Gesang), unterstützt
von Boglárka Mitschele (Gi-
tarre). Wir sind sehr dankbar
über unsere Nachwuchsband
und ihre Begeisterung und
freuen uns auf weitere Gottes-
dienste in ihrer Begleitung. 

Markus Mitschele

Nach 2 Stunden verabschiedeten wir die
fröhliche Kindergruppe mit einem Gebet
und Segenslied. 

Wir Mitarbeiterinnen sind sehr dankbar und
froh, dass auch nach der langen Corona-
pause dieses Angebot wieder Anklang fin-
det und wir Kindern eine Möglichkeit bieten
können, Jesus und den Glauben an ihn ken-
nenzulernen. 

Friederike Layher

„Jesus lebt!“

Bezirk - Rückblick



Online-Kommunikation

Im Kommunikationszeitalter ist es für die
Kirche keine Frage, ob „neue“ Medien ge-
nutzt werden, sondern lediglich wie. Viele
in unseren Gemeinden sind bei Facebook
und Whatsapp, Telegram, Signal oder
Threema. Manche noch auf Twitter (wie ich:
@tilstihn), vielleicht auch noch auf Instag-
ram oder Tiktok. Bei dieser Menge an Kom-
munikationsmöglichkeiten – braucht es da
eine eigene EmK-Plattform wie die Commu-
niApp?Ich gebe zu: Ich war am Anfang
skeptisch. Mittlerweile finde ich sie aber
hilfreich. Als PastorInnen-Team kommuni-
zieren wir viel darüber. Der Bezirkskalender
ist immer griffbereit im Smartphone. Si-
chere Kommunikation mit Gruppen oder
Einzelnen ist – auch für Minderjährige – ge-
währleistet. Kurzfristig können hier auch
aktuelle Infos weitergegeben werden. So
dient es vor allem der internen Kommuni-

kation, und wer kein Smartphone
hat, kann es am heimischen PC im
Browser nutzen (https:

//emkkarlsruhe.communiapp.de/).

Für die Kommunikation nach außen ist vor
allem die Homepage da: https://emk-karls-
ruhe.de. Infos über die Gruppen, Gemein-
den und die Kirche gibt es hier (z.T. noch
im Aufbau), ebenso den aktuellen Gemein-
debrief zum Herunterladen. Es lohnt sich
auf jeden Fall mal reinzuschauen. ts

Maiwanderung

Nach dreijähriger Zwangspause wollen wir
es wieder wagen und uns an Christi Him-
melfahrt, am Donnerstag, dem 26. Mai, um
10 Uhr am „Haus am Wonneberg“ in Bad
Bergzabern treffen, um gemeinsam eine fa-
milienfreundliche Tour (mit Pausen) bis ca.
14 Uhr zu gehen. Danach wollen wir  ge-
meinsam im Garten grillen und den Nach-
mittag gemütlich mit Kaffee und Kuchen
ausklingen lassen. 

Es ist eine super Gelegenheit, Freunde und
Bekannte mitzubringen und neue Leute
kennenzulernen.  Schon seit vielen Jahren
haben wir von unserem EmK-eigenen
Selbstversorgerhaus für unsere Maiwande-
rungen Gebrauch gemacht, und auch die
Wesley Scouts haben hier schon mehrere
Male ihre Zelte im Garten aufgeschlagen. 

Wer dieses Mal Lust und Zeit hat in Eigen-
regie bereits am Vorabend anzureisen und
einen gemütlichen Abend/Nacht direkt vor
Ort zu verbringen, wende sich bitte bis 20.
Mai an Daniel Schopf. das

Wilder Süden in Durlach-Aue

Wir, der Wilde Süden, freuen uns am Wo-
chenende vom 13. - 15. Mai in der Ge-
meinde in Durlach-Aue zu Gast zu sein. Mit
etwa 30 bis 50 Jugendlichen werden wir zu
unserem Thema "Auf was baust du?" die
Grundsteine des Glaubens mit viel Spaß
und Action erkunden und schließlich den
Gottesdienst am Sonntag selbst gestalten.
Hiermit also: Herzliche Einladung zu unse-
rem WS- Gottesdienst am 15. Mai um 10.30
Uhr in der Christuskirche Durlach-Aue!

Jubiläum: 20 Jahre Wilder Süden
Dieses Jahr hat der Wilde Süden einen ganz
besonderen Grund zum Feiern, denn er wird
20 Jahre alt! Um das mit so vielen wie mög-
lich zu teilen, planen wir für Sonntag, den
10. Juli eine ganztägige Jubiläumsfeier in
der Erlöserkirche. Wir beginnen um 10.30
Uhr mit einem von uns selbst gestalteten
Gottesdienst und laden danach herzlich

ein, mit uns gemeinsam zu grillen und den
Wilden Süden und seine Entwicklung seit
2002 besser kennenzulernen.
Nähere Infos folgen noch.

Zsófia Mitschele

10

Bezirk 
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Die 11. Vollversammlung des Ökumeni-
schen Rates der Kirchen rückt langsam
näher. Es wird ein sehr vielfältiges, kosten-
freies und öffentlich zugängliches Begeg-
nungs- und Begleitprogramm geben, u.a.
auch jeden Abend in der Erlöserkirche. Ak-
tuellste Informationen findet ihr immer auf
https://www.karlsruhe2022.de.

Für die Erlöserkirche, die sich in direkter
Nähe zum zentralen Ort des Geschehens
befindet, sind wir noch auf der dringenden
Suche nach ehrenamtlichen HelferInnen,
die bereit sind, in der Zeit vom 31.8. bis
zum 8.9.  nachmittags zwischen 12 und 16
Uhr auf unserem Kirchenvorplatz mitzuhel-
fen, dass unsere Kirche als Ort der Begeg-
nung, des Ausruhens und der Erfrischung
wahrgenommen werden kann. 
Wenn ihr Lust und Zeit habt, dann meldet
euch bitte bei Daniel Schopf. Vielen Dank!    

Bezirk 
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Rückfragen meldet euch bitte bei Emily
(emily.reynolds@emk-karlsruhe.de). Wir
freuen uns auf euer Kommen!

Chill & Grill
Auch diese Aktion der Jugendkirche kann
nun ab diesem Sommer endlich starten. In
unregelmäßigen Abständen laden wir in
den Garten der Erlöserkirche und der Ju-
gendkirche ein, um miteinander zu grillen,
zu chillen, zu kicken, zu schaukeln - was
auch immer.

Der erste “chill and grill” Termin ist der
Pfingstmontag. Ab 17 Uhr seid ihr alle
herzlich eingeladen mit eurem Grillgut und

Irish Pub Stammtisch der Jugendkirche
Ab Mai 2022 findet an jedem ersten und
dritten Dienstag im Monat der Irish Pub
Stammtisch statt. Jeweils um 19 Uhr tref-
fen wir uns im Sean O'Casey's Irish Pub in
der Zähringerstraße 96 in Karlsruhe (nähe
Marktplatz). 
Ganz bewusst sind zu diesem Stammtisch
alle vom Bezirk eingeladen, um bei alkoho-
lischen und auch nicht alkoholischen Ge-
tränken miteinander über Gott, Alltag,
Welt, Kirche und vieles mehr  ins Gespräch
zu kommen. 

Verantwortlich für dieses Angebot sind
Emily Reynolds und Markus Kümmerlin. Bei

Getränken in den Juki Garten zu kommen
um miteinander zu grillen. Die Veranstal-
tung findet nur statt, wenn es nicht regnet!
Herzliche Einladung!

Absage der Erwachsenentaufe
Die im vergangenen Gemeindebrief ange-
kündigte Taufe wird nun doch nicht hier in
Karlsruhe, sondern im Heimatland der bei-
den Brüder, in der Slowakei stattfinden,
daher wird der angekündigte Tauftermin
abgesagt. Trotz der Absage freuen wir uns
sehr, dass die beiden diesen großen Schritt
gehen und wünschen ihnen als unseren Ge-
schwistern Gottes Segen für ihren Weg.

espirito Jugendkirche
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Absage der Kroatien-Freizeit
Die geplante Freizeit der Jugendkirche im
August/September in Kroatien wird auf-
grund des Nichterreichens der Teilnehmer-
zahl abgesagt. Ob sie im kommenden Jahr
stattfindet oder eine Alternativfreizeit an-
geboten wird, ist noch nicht entschieden. 

Wir bedauern sehr, dass wir den bereits an-
gemeldeten TeilnehmerInnen absagen
mussten, aber die Zuzahlung seitens der
Jugendkirche und des EmK Freizeitreferats
wären bei einer Durchführung zu hoch ge-
wesen – so war dieser Schritt unausweich-
lich. dos

espirito Jugendkirche
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Wir haben eine tolle Mischung aus erfahre-
nen Pfadfindern und Scouts, die noch nicht
lange dabei sind.  So war es dran, Grundla-
gen zu behandeln. Wir haben die 7 Regeln
der WesleyScouts kennengelernt und ein
„All-Zeit-Bereit“-Päckchen gepackt, mit
dem die Scouts immer für den Notfall ge-
wappnet sind. Mich freut es zu sehen, mit
wieviel Begeisterung die Kinder in die
Gruppenstunden kommen. Toll finde ich
auch die Treue der älteren Pfadfinder
Innen, die uns Leiter und Leiterinnen
immer wieder unterstützen. Ich bin beein-
druckt vom Geländespiel, das sie selbst ge-
plant und durchgeführt haben. 

Die letzten Monate haben uns, Mitarbeite-
rInnen, viel Kraft gekostet. Ein sehr enga-
gierter Mitarbeiter und unsere Stammleite-
rin fehlen gerade, und wir mussten uns
leider von Juliane verabschieden, für die es
beruflich bedingt  in die Schweiz geht. Wir
sind sehr dankbar für Julianes Einsatz in
unserem Stamm!

Uns ist erneut bewusst geworden, wie
schnell die MitarbeiterInnenzahl knapp
werden kann. Daher bitten wir euch weiter
für neue MitarbeiterInnen zu beten und uns
zu kontaktieren, falls ihr Leute kennt, die
uns langfristig unterstützen könnten.

Jonas

WesleyScouts: 
MitarbeiterInnen gesucht!

Monasterace Marina in Kalabrien tief im
Süden Italiens ist ein Ort, den man nicht
so schnell vergisst. „Kalabrien” ist  eine
Freizeit mit ca. 50 Personen, die jedes
Jahr in den Pfingstferien stattfindet. 

Wir freuen uns riesig, dass die Freizeit  für
Jugendliche von 14 bis 21 Jahren nun de-
finitiv stattfinden kann!  Sie steht unter

Noch Plätze frei bei der Kalabrien-Freizeit vom 3. bis 18. Juni  

dem  Thema “Gemeinsam statt einsam -
von Liebe Freundschaft und Vertrauen”.

Wir verbringen unsere Zeit in einem
schönen Haus direkt am Meer, in dem
kleinen Ort mit toller Strandpromenade
und überaus freundlichen Menschen, bei
denen wir inzwischen schon gut bekannt
sind. 

Zwei Wochen voller Entspannung, Action
und viel Sonne! Wir möchten uns gegen-
seitig kennenlernen, neue (internatio-
nale) Bekanntschaften machen und uns
über den Glauben austauschen.
Weitere Infos unter: www.emk-karls-
ruhe.de/kalabrien oder über den QR-
Code. Das OrgaTeam Kalabrien

Bezirk 
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Vor einem Jahr konnten wir im Gemeinde-
brief das „Osterkreuz“ aus der Erlöserkirche
bewundern, dazu die Grüße von Brigitte
zum Weihnachtsfest 2020! Danke, liebe
Karlsruher, für diese besondere Verqui-
ckung von Weihnachts- und Osterbot-
schaft!
Unsere beiden Baden-Badener Weihnachts-
baumstämme landeten nun auch nicht
mehr im Ofen, sondern warteten geduldig
auf ihren weiteren „Einsatz“ in der Oster-
zeit. Wer hätte gedacht, dass es davor noch
eine weitere Verwendung für sie gäbe?!

Am 24. Februar begann der Ukraine-Krieg.
Seitdem stand in unserer Kapelle ein Weih-
nachtsbaumstamm als Mahnsäule für die
Opfer und Flüchtlinge dieses Krieges, ver-
stärkt durch Fotos von den wunderschönen
historischen Kiewer Kathedralen. Gebets-
anliegen konnten an den  Stamm genagelt
werden. Zu Karfreitag nun vereinten sich

Die Verwandlung zweier Weihnachtsbäume...

beide Stämme zu einem Kreuz, Jesu Lei-
densweg darstellend, und durch den Sta-
cheldraht auch an das große Leid der
kriegsbedingten Völkerwanderung unserer
Zeit erinnernd.

„Der Herr ist auferstanden; er ist wahrhaf-
tig auferstanden!“ Von der Traurigkeit zur
Freude! Die Dunkelheit wurde besiegt. Auch
die Natur ist nun erwacht, aus vertrockne-
ten Blumenzwiebeln entwickelte sich herr-
liche Blütenpracht. Auch unser Baden-Ba-
dener Kreuz begann zu „leben“. Es steht
jetzt vor der Kapelle. Wenn wir diese frohe
und frische Botschaft fleißig „gießen“, sie
weitergeben, dann erfahren wir schon hier
auf Erden - auch in Zeiten von Krankheit,
Angst, Leid und Tod! - göttliche Hoffnung
und Stärkung.

In diesem Sinne herzliche Grüße aus Baden-
Baden! Fam. Leihenseder-Ewald

Gisela Herb verstorben

Nach längerer Krankheit verstarb am 27.
März unser Gemeindeglied Gisela Herb aus
Loffenau.  Von Kindheit an gehörte sie zu
der Gemeinde. Dort lernte sie ihren späte-
ren Ehemann Hans Herb kennen. 
Gisela Herb wollte von Jugend an Handar-
beitslehrerin werden. Aber es kam anders
und so machte sie eine Gärtnerlehre, was
ihrer Gemeinde am Häldenweg sehr zugute
kam. Ihre praktische Fähigkeiten brachte
sie in der Gemeinde in vielfältiger Weise
ein. Die Mitwirkung beim Stehkaffee, den
jährlichen Basaren, im Frauenkreis und in
gottesdienstlichen Veranstaltungen waren
ihr eine angenehme Pflicht. Sie war immer
einsatzbereit, wo Hand angelegt werden
musste. Gisela Herb ist fast 88 Jahre alt ge-
worden. Am 8. April versammelten wir uns,
um von einem Menschen Abschied zu neh-
men, den wir alle auf unterschiedliche
Weise erlebt und geschätzt haben.
Die Stunde des Abschieds stellten wir unter
ein Wort aus Psalm 121, das ein Wallfahrts-
lied ist. Dort hören wir von einem, der un-
terwegs war und Stolpersteine entdeckte,
die er nicht wegzuräumen vermochte. In
seiner Not rief er: „Ich hebe meine Augen
auf zu den Bergen.  Woher kommt mir
Hilfe?“ Der Beter des Psalms kannte diese
Berge sehr wohl. Es waren Sorgen und Las-
ten, die sich vor ihm auftaten und ihn
ängstigten. Meiner seiner eigenen Kraft
war er am Ende. Und er bekennt: Meine
Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und
Erde gemacht hat. 

Der Familie wünschen wir die Gewissheit,
dass die Verstorbene in seiner Hand gebor-
gen ist. Michael Moerschel

Baden-Baden
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Trauerfall Beate Schmieder
Am 26. Februar verstarb Beate Schmieder,
geb. Kratz, im Alter von 69 Jahren uner-
wartet. Sie war über viele Jahrzehnte „Die
Organistin“ unserer ehemaligen Gemeinde
in Blankenloch. Die Trauerfeier fand am 25.
März auf dem Friedhof in Blankenloch
statt. Pastor Daniel Schopf predigte zu dem
Psalmwort „Von allen Seiten umgibst du
mich und hältst deine Hand über mir.“ (Ps.
139,5). Der Evangelische Kirchenchor Blan-
kenloch begleitete die Trauerfeier musika-
lisch. Wir schließen alle nahen Verwandten
und Freunde von Beate Schmieder in un-
sere Fürbitten ein. Möge Gott ihnen Trost
und inneren Frieden schenken.               das

Gemeinde-Infos

Wir freuen uns mitzuteilen, 
dass am 16. März unser Sohn Levi gesund
auf die Welt gekommen ist. Wir staunen
jeden Tag aufs Neue über dieses riesen-
große kleine Wunder, das uns Gott ge-
schenkt hat!
Für den Alltag mit unserem Sohn suchen
wir Unterstützung!  Ines ist blind, daher su-
chen wir eine vertrauensvolle Person zur
stundenweisen Begleitung von Levi und
Ines   (z. B. bei Spaziergängen und Termi-
nen außer Haus). Kennt ihr jemanden, oder
habt ihr selbst etwas freie Zeit? Dann mel-
det euch bei uns (Tel. 0176 3070 3343). Ab
Herbst suchen wir auch ein Au-Pair, das mit
uns leben möchte. Andrew & Ines Smale

Save the Date: Turmfest 2022
Herzliche Einladung zum Turmfest 2022 am
Samstag, dem 16. Juli, um 12.30 Uhr auf
dem Vorplatz der Erlöserkirche. Nachdem
uns die Corona-Pandemie in den letzten
zwei Jahren in unseren Planungen eines of-
fenen Kirchplatz-Festes eingeschränkt hat,
wollen wir nun mit Tatkraft unsere langjäh-
rige Tradition des Turmfestes wieder bele-
ben! Inzwischen ist dies auch eine feste
Größe auf unserem gesamten Bezirk für
MitarbeiterInnen und BesucherInnen!
Neben leckerem Essen und guten Gesprä-
chen freuen wir uns auf ein bewegendes
Konzert des Posaunenchores.

das

Gratulation zur Geburt von Levi Smale
Bott!
Wir freuen uns mit Ines Bott Smale und An-
drew Smale über die Geburt ihres ersten
Kindes Levi und wünschen der jungen Fa-
milie von Herzen Gottes Segen und viel
Freude aneinander.                                     das

Anregende Gespräche,

leckeres Essen und profes-

sionelle Posaunen-Musik

beim Turmfest

HelferInnen:

Nach der Ar-

beit noch Ver-

gnügen!

Karlsruhe Innenstadt
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dem Esstisch die „Heiliggeist-Kugel“, eine
geschnitzte Holztaube in einer Glaskugel.
Und in einigen Kirchen war es üblich, op-
tisch und emotional den Heiligen Geist zu
erfahren, indem aus dem Heiliggeistloch
im Kirchengewölbe eine Schnitzerei in
Form einer Taube am Seil herunter gelassen
wurde.

Himmelfahrt und Pfingsten werden oft mit
dem Frühling in Verbindung gebracht. Wird
doch „Grün“ als Zeichen des Lebens und
des Glaubens im 4. Buch Mose, 17,23 („den
Stab Aarons vom Hause Levi grünen“) er-
wähnt. uf

Passionsspiele
Gerade liegt die Passionszeit

hinter uns und in Oberammergau sind für
das große Passionsspiel, das Mitte Mai be-
ginnt, die letzten Proben und Vorbereitun-
gen. 1633 wütete die Pest und die Men-
schen des Ortes versprachen, alle 10 Jahre
das Spiel vom „Leiden, Sterben und Aufer-
stehen unseres Herrn Jesus Christus“ auf-
zuführen. Seit dieser Zeit wird es alle 10
Jahre aufgeführt. Und fast der ganze Ort
spielt mit. Fünf Stunden dauert das Spiel
mit einer dreistündigen Pause. Zum besse-
ren Verständnis weisen zwischen den Sze-
nen Bilder mit lebenden Personen auf Er-
eignisse im Alten Testament hin. Denn viele
Menschen kennen die bekannten bibli-
schen Inhalte nicht mehr. Chor, Orchester
und Solisten vertiefen das Spiel. Der Text
des Spiels, der im 19. Jahrhundert ge-
schrieben wurde, ist teilweise verändert
worden. Man ließ sich von Vertretern jüdi-
scher Organisationen beraten, damit sich
keine antisemitischen Tendenzen damit
verknüpfen lassen. 
Um den heutigen Menschen die Botschaft
von Leiden, Sterben und Auferstehen zu
vermitteln, muss das Spiel die Freuden und
Hoffnungen sowie die Ängste der Men-
schen von heute aufnehmen.

Mitte Mai beginnt dieses Spiel mit vielen,
vielen Bürgern von Oberammergau. Ja, es
ist anstrengend und „harte Kost“, aber vor
dem Schlusschor mit Halleluja sagt Magda-
lena: „Er ist bei uns alle Tage bis an der Welt
Ende! Darum freut sich mein Herz, und
meine Zunge frohlockt! O könnte ich es

Brauchtum in der Oster- und Pfingstzeit

ausrufen durch alle Welten hin, dass Berge
und Felsen und Himmel und Erde davon wi-
derhallen: Halleluja! Er ist erstanden!”

Fünfzigtägige österliche Freudenzeit
und ihr Brauchtum
Nach dem Ende der Passionszeit feiern wir
nach 40 Tagen Christi Himmelfahrt. In
manchen Gemeinden ist es üblich, dieses
Fest, Christus der Herr der Welt, unter
freiem Himmel zu feiern. Im Mittelalter
wollte man den Menschen das Ereignis der
Himmelfahrt „begreifbar“ machen und so
wurde eine Christusfigur in das Kirchenge-
wölbe hinaufgezogen, und sobald diese
nicht mehr sichtbar war, regnete es aus der
Öffnung Blumen. In manchen katholischen
Gemeinden ist es noch üblich, in den drei
Tagen vor Himmelfahrt „Umgänge“ in der
freien Natur zu machen und dabei um gutes
Wachstum, Schutz vor Naturkatastrophen,
Bewahrung der Schöpfung und Frieden zu
beten.

Zehn Tage später feiern wir Pfingsten. In
der Sonntagsschule haben wir aus der Kin-
derharfe gesungen: „O du fröhliche, o du
selige, gnadenbringende Pfingstenzeit!
Uns die Erlösten, Geist, willst du trösten!
Freue, freue dich o Christenheit!“ Schon
früh wurde versucht, den Heiligen Geist be-
greiflich zu machen. Feurige Zungen oder
die Taube wurden zum Symbol dafür. Die
Taube wird u. a. in Lk. 3,22 „der Heilige
Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube“
oder als „Gottes- und Friedensbotin“ in 1.
Mose 8, 8+12 erwähnt. Im süddeutschen
Raum hing auch in manchen Häusern über

Veranstaltungshinweis: 
Am Dienstag, dem 05. Juli, findet das Kel-
lergespräch „Gesundheit – Heilung – Glau-
ben“ um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum
Matthäus-Paul-Gerhardt statt.
Einladung mit Flyer folgt.

Heiliggeistkugel Bayerischer Wald

Ökumene Südwest-Stadt
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Neubau der Christuskirche Durlach-Aue / 2018-2022

Der in den Überschriften wiedergegebene
Liedtext von Gerhard Schöne beschreibt
gut die Entwicklungen in Durlach-Aue – so-
wohl die der Gemeinde als auch die des
Neubaus. 

Im Jahr 2002 verkaufte die Gemeinde Aue
das alte Gebäude im Kirchgässle und bezog
den neuerworbenen Standort in der Kärnt-
ner Straße 18. Mit dem Verkauf der Frie-
denskirche und der Vereinigung der beiden
Gemeinden Durlach&Aue im Jahr 2013 kam
das Gebäude an seine Grenzen. Es bot keine
Möglichkeiten mehr für weitere Entwicklun-
gen. Da die Stadtteilarbeit in Aue großes
Potential hatte, beauftragte die Bezirks-
konferenz im Januar 2017 ein Team, die
Planungen für einen Umbau / Anbau oder
Neubau neu aufzunehmen. 

Alles muss klein beginnen …
Die Prüfung der Bausubstanz ergab, dass
nur ein Neubau eine langfristige Perspek-
tive bietet. So wurden im ersten Schritt von
der BK rund 700.000,- EUR bewilligt, wel-
che für ein Gebäude mit 50- 80 Sitzplätzen
genügen sollten.

Bereits in der Planungsphase wurde klar,
dass die neue Christuskirche über diese
Mindestanforderung hinaus noch weitere
Platzreserven zum späteren Ausbau haben
sollte. Folglich planten wir von vornherein
etwas größer und mutiger. 

… lass etwas Zeit verrinnen.
Im März 2018 erfolgte der Abriss der alten
Christuskirche. Nach langwieriger Vorbe-
reitung des Baugrunds wurden im Herbst
die Fundamente und die Bodenplatte ge-
gossen. Im Frühjahr 2019 stellte der Zim-
mermann den Rohbau. Erstmalig hatten wir
ein Gefühl für die Größe des Neubaus und
die künftigen Möglichkeiten. Im Weiteren
erfolgte dann Stück für Stück der Innenaus-
bau, bis wir Anfang März 2020 den ersten
Gottesdienst feiern konnten – nur wenige
Tage vor Beginn der Pandemie. Die weite-
ren Arbeiten gestalteten sich corona-be-
dingt sehr zäh, doch zwischenzeitlich ist
auch die ursprüngliche Raumreserve im
Obergeschoss ausgebaut und nutzbar, was
u.a. die Nachrüstung einer Fluchttreppe er-
forderte. Außerdem wurde das „Café Grüne
Aue“ komplett eingerichtet, welches im Ok-
tober 2021 erstmals für Gäste öffnen
konnte. 

Es muss nur Kraft gewinnen …
Dass die neue Christuskirche spürbar grö-
ßer wurde als zunächst vorgesehen, liegt
einerseits an der positiven Entwicklung der
Gemeinde, die u.a. für die Arbeit mit Kin-
dern mehr Platz braucht, und andererseits
an der unerwartet großen Unterstützung,
die wir in Form von Bauspenden erfahren
haben. In beidem spüren wir das Wirken
Gottes, verbunden mit seinem Auftrag für
die Gemeinde am Standort Durlach-Aue. 

… und endlich ist es groß.
Nun sind wir glücklich am Ziel angekom-
men: Die neue Christuskirche ist fertig. Sie
ist modern und einladend gestaltet und
bietet gegenüber dem Altbau die doppelte

Sitzplatzzahl und in Summe mit allen Ne-
benräumen rund die dreifache Fläche. 
Die Baukosten inkl. Außenanlagen und neu
beschafftem Mobiliar belaufen sich auf
rund 1,1 Mio. EUR, davon wurden gut
250.000,- EUR über Darlehen finanziert;
etwa dieselbe Summe kam über Spenden
zusammen.

Dank
Unser Dank gilt allen, die sich im Bau-Team
eingebracht haben und viel Zeit und Herz-
blut investiert haben; insbesondere den
beiden Architektinnen. Ebenso den betei-
ligten Handwerkern, sowie allen Helfern,
die mit Eigenleistung am Bau zum Gelingen
beigetragen haben. Wir danken außerdem
allen Spendern und Spenderinnen, die erst
durch ihre Großzügigkeit den Bau in dieser
Form ermöglicht haben, und ebenso allen
Betern, die die Arbeiten durch ihr persön-
liches Gebet unterstützt und mitgetragen
haben. Nicht zuletzt danken wir Gott, dem
Herrn unserer Gemeinde, der uns Türen ge-
öffnet und Wege geebnet hat. 
Anstelle der coronabedingt ausgefallenen
Einweihung ist ein Dankesfest in Vorberei-
tung. Der genaue Termin wird noch be-
kanntgegeben.    Markus Mitschele

Durlach-Aue
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Ende März 2022 traf sich der Gemeindevor-
stand Durlach-Aue zu einem Klausurnach-
mittag. Nach rund zwei Jahren Pandemie
war es wichtig, grundlegende Fragen zu
Auftrag, Werten und Vision der Gemeinde
neu zu bedenken. Für das Jahr 2022 wurde
ein konkretes Ziel festgelegt.
Wer Ideen zur Erreichung dieses Zieles hat,
oder andere Anliegen in diesem Zusam-
menhang, darf sich gerne an die Mitglieder
des Gemeindevorstands wenden. Wir
freuen uns sehr über eure Rückmeldungen! 

Unser Auftrag:
„Darum geht nun zu allen Völkern der
Welt und macht die Menschen zu mei-
nen Jüngern und Jüngerinnen! Tauft
sie im Namen des Vaters und des Soh-
nes und des Heiligen Geistes, und
lehrt sie, alles zu befolgen, was ich
euch aufgetragen habe. Und das sollt
ihr wissen: Ich bin immer bei euch,
jeden Tag, bis zum Ende der Welt.“
(Mt. 28, 19f)

Gott hat uns dazu berufen, eine Ge-
meinschaft zu sein, die als Antwort
auf die vielfältigen Nöte der Menschen
Jesus verkündigt – in Wort und Tat –
und sie in seine Nachfolge führt,
damit die Welt verändert wird.

Unsere Werte:
Alles, was uns wichtig und kostbar ist
und woran man uns erkennt.

1. Wir HÖREN AUF GOTT. Wir richten un-
sere Augen, Ohren und Herzen auf Ihn
und bitten darum, dass sein Wille ge-
schieht. Wir lassen uns von seinem Geist
leiten.

2.Unsere BEZIEHUNGEN untereinander
sind von gegenseitigem RESPEKT und
WERTSCHÄTZUNG geprägt. Wir setzen
uns ein für eine OFFENE, EHRLICHE und
VERTRAUENSVOLLE Atmosphäre.

3.Wir leben für Andere und dienen
gern. Wir öffnen uns für die Nöte unse-
rer Mitmenschen, sind BARMHERZIG
und HILFSBEREIT. Wir öffnen unsere
Türen für sie und begegnen ihnen mit
GASTFREUNDSCHAFT.

4.Wir investieren viel in Gottes Reich
und geben unser Bestes für unsere Ge-
meinschaft. Wir lassen uns von Gott ge-
brauchen und setzen uns VERLÄSSLICH
und VERBINDLICH mit unseren Gaben
und Fähigkeiten für Ihn und für unsere
Gemeinschaft ein.

5.Aus Liebe zu Gott und zu den Men-
schen gehen wir unseren Auftrag MUTIG
an, suchen und wagen immer wieder
neue Wege und sind dabei auch RISIKO-
BEREIT.

Klausurnachmittag des Gemeindevorstands Durlach-Aue

Unsere Vision:
Als Teil des Bezirks Karlsruhe verste-
hen wir die Vision des Bezirks auch als
unsere am Standort Durlach-Aue:

Unser kurzfristiges Ziel für 2022:

Wir wollen Gemeinschaft fördern, in
der Beziehungen entstehen und wach-
sen können und in der jede und jeder
ihren und seinen Platz findet.

Boglárka Mitschele, für den Gemeinde-
vorstand Durlach-Aue:
Julia Henrich, Karin Staub, Krisztina
Willy, Theophil Röcker und Siegfried
Schornik

Durlach-Aue
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Erntedankfest in der Chris-
tuskapelle Baden-Baden

Entdecke dein Potenzial…
… und finde heraus, was in dir
steckt!

Diese Entdeckungsreise über vier Wochen
im Mai 2022 soll helfen, deine Neigungen,
Stärken und Talente kennen zu lernen und
deinen Platz in der Gemeinde / im Reich
Gottes zu finden. Jede/r  soll die Möglich-
keit haben, sich dort einsetzen zu können,
wo er/sie Freude und eine entsprechende
Begabung hat. 
Herzliche Einladung!

Termine:
Montag, 09. Mai, 19:30 – 21:30 Uhr•
Montag, 16. Mai, 19:30 – 21:30 Uhr•
Montag, 23. Mai, 19:30 – 21:30 Uhr•
Montag, 30. Mai, 19:30 – 21:30 Uhr•

Ort:
Christuskirche Durlach-Aue,
Kärntner Straße 18

Anmeldung:
bis spätestens 01. Mai 2022 bei Boglárka
Mitschele. 

Materialkosten: 
10 EUR/Person

Am Samstag, dem 23. April waren alle eh-
renamtlich Mitarbeitenden aus dem Café
Grüne Aue zu einem gemütlichen Brunch
eingeladen. Ganz gleich, ob Kuchen- und
Tortenbäcker*innen oder Aktive im Café-
dienst – alle durften sich an diesem Vormit-
tag verwöhnen lassen und einfach mal
selbst zugreifen vom vielfältig bestückten
und liebevoll zubereiteten Büffet. Ein hal-
bes Jahr nach Neueröffnung war es einfach
an der Zeit, einmal richtig DANKE zu sagen!

Denn die Arbeit des Café Grüne Aue ist gut
angelaufen und findet Zuspruch in den Ge-
meinden und im Wohnumfeld. Die Gäste
schätzen die freundliche Atmosphäre, die
selbstgebackenen Kuchen und das nette
Personal, das immer auch ein offenes Ohr
für ein persönliches Gespräch hat.

Der Kreis der Ehrenamtlichen umfasst gut
25 Personen. Dennoch freuen wir uns über
weitere Interessierte, die Lust und Freude
daran hätten, ab und zu einen Kuchen
/eine Torte für uns zu backen oder
im Café zu bedienen, damit die viel-
fältigen Aufgaben auf noch mehr
Schultern verteilt werden können.
Das Café Grüne Aue hat regelmäßig
geöffnet am Dienstagvormittag,
Donnerstagnachmittag und Sonn-
tagnachmittag.

An einer Mitarbeit Interessierte
dürfen sich gerne unter cafe@emk-
karlsruhe.de oder bei Boglárka Mit-
schele melden.                               bm

Dankeschön-Brunch für alle ehrenamtlich Mitarbeitenden im Café

Durlach-Aue
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Lieber Wilfried, du feiertest im Februar dei-
nen 90. Geburtstag. Wie geht es dir gesund-
heitlich?
Im Großen und Ganzen geht es mir ganz
gut, und dafür bin ich auch sehr dankbar.
Ich kann meinen Tag noch selbst gestalten
und vieles noch selbst erledigen, ja sogar
noch Auto fahren - keine weite Strecken
mehr, aber zum Doktor oder zum Familien-
besuch. Im Alltag habe ich Hilfe von der Fa-
milie oder von Nachbarn, die nach mir
schauen oder etwas vorbeibringen. 

Auch wenn es schon lange zurück liegt: Wie
bist du zum Glauben gekommen und wie zur
EmK?
Schon meine Großeltern und Eltern gingen
in die Evangelische Gemeinschaft in der Se-
boldstraße. Als Kind bin ich dort in die
Sonntagsschule gegangen, später in die
Jungschar, Konfirmandenunterricht, Ju-
gendkreis, Chor usw. Ich habe diesen Weg
meiner Mutter zu verdanken, die mir den
rechten Weg gezeigt hat. So bin ich in die
Gemeinde hineingewachsen. Nach unserer

Hochzeit 1954 bin ich dann mit Miryam zu-
sammen nach Aue gegangen und habe dort
die Sonntagsschule übernommen.

Du hattest vielfältige Aufgaben in der Ge-
meinde inne. Welche Aufgabe lag dir beson-
ders am Herzen?
Das war tatsächlich die Sonntagsschule.
Sie wurde zu einer echten Berufung für
mich - über 60 Jahre lang war das mein
Platz in der Gemeinde. In den Anfangsjah-
ren war ich alleine als Mitarbeiter, und wir
hatten zeitweise 30-40 Kinder. Die Höhe-
punkte in meiner Sonntagsschulzeit waren
die Feste: Weihnachten, Kindertag, Mutter-
tag) sowie die Sonntagsschulfreizeiten
(Fortbildungen), die ich jedes Jahr besucht
habe.

Du hattest auch schwere Zeiten in deinem
Leben. Du hast in den letzten Jahren deine
Frau und deine Tochter verloren. Was hat dich
getragen und dich getröstet?
In dieser Situation stehe ich immer noch
mittendrin. Heute bin ich froh, jeden Tag
die Kraft für einen neuen Tag zu bekom-
men. Aber es ist nicht leicht. Miryam und
Irmtraut fehlen mir sehr. Hier trägt mich
mein Glaube und die Hoffnung auf ein Wie-
dersehen, die mir die nötige Kraft gibt.

In deinen 90 Lebensjahren hattest du auch
viele Veränderungen auf dem Bezirk miter-
lebt. Wie siehst du auf diese Veränderungen
zurück und was möchtest du uns heute mit-
geben?
Ja, in der Tat habe ich schon viele verschie-
dene Standorte in Durlach und Aue erlebt.
Ich möchte es einmal so sagen: Gebäude

sind wichtig, aber es hängt letztlich nicht
davon ab. Das Wichtigste ist die Gemein-
schaft unter den Geschwistern innerhalb
dieser Gebäude. Entscheidend ist der Zu-
sammenhalt, und dass man Geschwister
hat, auf die man sich freut, wenn man sie
wiedersieht. Das ist das Allerwichtigste.

Was ich sonst noch mitgeben möchte:  
Meine Familie gab mir immer den nötigen
Rückhalt und die Unterstützung, um Beruf,
Gemeinde und Familie unter einen Hut zu
bringen. Gott sei Lob und Dank, das ich
solch eine gute Familie habe. 

Vielen Dank, Wilfried, und Gottes Segen be-
gleite dich weiterhin auf deinem Weg! 

bm

Diamantene Hochzeit

Am 28. April 2022 feierten Waltraud und
Wolfgang Hofer ihre Diamantene Hochzeit.
Wir gratulieren beiden von Herzen zu die-
sem Jubiläum und danken Gott für den
Schutz und Beistand, den Ehepaar Hofer
immer wieder erleben durfte. Gott möge
ihre Ehe auch weiterhin segnen und sie auf
ihrem Lebensweg stets treu und liebevoll
begleiten. bm

Verstorben

Am 07.04.2022 verstarb die Ehefrau unse-
res Kirchenangehörigen Winfried Ritters-
hofer. Die Beisetzung am 21.04. auf dem
Friedhof in Aue leitete Pastor Tilmann Sti-
cher. Wir gedenken ihrer und bitten um
Trost für alle Hinterbliebenen.                bm

Interview mit Wilfried Köhrer zum 90. Geburtstag

Durlach-Aue
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Wie wollen wir nach und mit Corona Ge-
meinde sein? Wie wollen wir Gottesdienste
feiern?
In mehreren „Treffpunkt Gemeinde“ hat
sich die Grötzinger Gemeinde mit diesen
Fragen beschäftigt. Die Grundrichtung ist:
sich öffnen für den Ort.

Erste Schritte waren die „offene Kapelle“
vor Weihnachten („Mein Weg zur Krippe“)
und in der Passionszeit („Beten für Frie-
den“). Nach den guten Erfahrungen mit der
Christvesper im Hof beschloss der Gemein-
devorstand, ab Ostern – wann immer es das
Wetter zulässt – Gottesdienste draußen zu
feiern. Das führt zu einer stärkeren Wahr-
nehmung von außen und lässt die Teilneh-
menden freier atmen und singen, weil
draußen keine Masken benötigt werden.

Von der Gottesdienstwerkstatt kam darüber
hinaus der Vorschlag, gelegentlich Gottes-
dienste an anderen Orten zu feiern. Daraus
entwickelte sich die Idee der „Kannengot-
tesdienste“. Dieser Begriff nimmt einer-
seits darauf Bezug, dass die heutige Chris-

tuskapelle im Garten der ehemaligen Gast-
stätte „Zur Kanne“ steht. Sie diente von
1922 bis 1944 der methodistischen Ge-
meinde als Gemeindehaus.

Andererseits bezeichnet „Kanne“ die Funk-
tion dieser Gottesdienste: Wie mit einer
Gießkanne der Garten gegossen wird, so
lassen wir die Liebe Gottes in den Ort flie-
ßen. Die Themen der Gottesdienste werden
einen direkten Bezug zu den Orten haben,
an denen sie stattfinden. Ich bin mal ge-
spannt, was daraus wächst ….

Die Liebe Gottes wird nicht nur gefeiert,
sondern praktisch gelebt. Ein Angebot un-
serer Kirche, dies in die Tat umzusetzen, ist
die...
Schöpfungsleiter.
Mit diesem „öko-fairen Zertifikat“ werden
Kirchengemeinden und kirchliche Einrich-
tungen ausgezeichnet, die sich auf den
Weg machen, den Umgang mit der ganzen
Schöpfung bewusst zu gestalten.

Aus der „Kanne“ zur Kanne

Die „Schöpfungsleiter“ verbindet geistli-
ches Leben, Alltagsglaube und Gesell-
schaftsverantwortung. Es geht nicht nur
um Glauben und Theologie, auch nicht nur
um „Öko“-Denken, sondern die „Schöp-
fungsleiter“ lädt ein zum Wachsen im Glau-
ben, das sich in verantwortlichem Umgang
mit der ganzen Schöpfung zeigt. „Öko-faire
Heiligung“ könnte man das nennen.

Am Montag, 16. Mai, 19:30 Uhr, wird Stefan
Weiland beim Treffpunkt Gemeinde über die
„Schöpfungsleiter“ informieren. Auf dieser
Basis kann dann die Gemeinde entschei-
den, ob sie diesen Weg einschlagen will, um
auf dieser gemeinsamen Basis eine bunte
Gemeindewiese wachsen zu lassen. Inte-
ressierte aus den anderen Gemeinden sind
natürlich herzlich willkommen!

Wer sich schon mal vorab in-
formieren möchte, kann das
unter https://schoepfungs-
leiter.de tun. ts

Grötzingen
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Am 14. Mai findet in Grötzingen von 11 Uhr
bis 17 Uhr ein Klimatag statt. Organisiert
wird er vom “Naturtreff Grötzingen”. Das
ist die Gruppe, die (mit unserer Mithilfe)
unseren Vorgarten neu gestaltet und die
Pflege für 5 Jahre übernommen hat.

Ungefähr 25 Gruppen werden sich an die-
sem Klimatag beteiligen und so, durch un-
terschiedliche Ideen und Anregungen, zum
Ausdruck bringen, dass es allerhöchste Zeit
ist, etwas für die Verbesserung des Klimas
auf unserer Erde zu tun. Es wird Infostände
zum Thema Klimaschutz und nachhaltiges
Leben geben.

Wir als EmK nehmen durch verschiedene
Aktivitäten teil. Zum einen werden wir un-
sere Kirche für Ausstellungen und Vorträge
öffnen. Zum anderen werden wir einen
„ökologischen Fußabdruck“ vorstellen und
(zusammen mit dem Naturtreff) unseren
neuen Vorgarten. Außerdem wird der Krea-
tiv-Treff über das „Korallen-Projekt“ be-
richten (siehe nächste Seite). 
Kommt  vorbei, lasst euch überraschen und
vielleicht von einer der vorgestellten Ideen
inspirieren! Uli Wankmüller

Klimatag Nachhaltigkeit leben:  Verschenken statt wegwerfen

Wer von uns hat nicht Dinge in Haus, Hof
oder Garten, auf die Folgendes zutrifft:
Zum Behalten kein Bedarf mehr, aber zum
Wegwerfen zu schade! Wer gut erhaltene,
funktionsfähige Dinge verschenken will,
hat zwei Möglichkeiten:

Communi-App 
In der neuen Communi-App gibt es einen
Bereich, in dem man einen zu verschenken-
den Gegenstand beschreiben kann, am
besten noch mit einem zusätzlichen Foto.
Man kann auch anzeigen, dass man etwas
sucht. Das ist übrigens nicht nur auf Dinge
beschränkt, sondern man kann auch Hilfe
für verschiedene Probleme anbieten oder
suchen. Wer die App öffnet, bekommt die-
sen Bereich (Grünes Geschenksymbol) di-
rekt angezeigt. 

Die App und der Betreiber berücksichtigen
alle Vorschriften des Datenschutzes
(DSGVO-konform), die Server stehen in

Deutschland. Eure
Daten sind nicht für
jedermann öffentlich
einsehbar, nur für re-
gistrierte Benutzer
ist der Zugang mög-
lich,  nur euer Name
ist in der Liste der
Kontakte sichtbar. 

Ihr selbst könnt entscheiden, ob ihr in
eurem Profil noch weitere persönliche An-
gaben über euch eintragen oder ein Foto
beifügen wollt. Die App könnt ihr im Play-
Store(Android) oder im AppStore(Apple)
leicht finden, wenn ihr nach „EMK Karls-
ruhe“ sucht. 

Wer kein Smartphone besitzt oder keine
App installieren will, kann die Seiten auch
mit dem PC über einen Webbrowser errei-
chen: https://emkkarlsruhe.communi-
app.de/

Inserat(kostenfrei) im Gemeindebrief
Weil nicht alle über einen Internetzugang
verfügen, möchten wir noch einen „unkom-
plizierten“ Weg über den Gemeindebrief
anbieten, so geht’s:  

Gegenstand kurz beschreiben•
mit Name und Telefonnummer oder•
mail-Adresse der Gemeindebriefredak-
tion zukommen lassen

Wer Interesse hat, kann sich dann beim Ab-
sender direkt melden und alles weitere be-
sprechen.

Aktuelles Angebot
Verschenke
-verschiedene Gartenpflanzen in unter-
schiedlicher Größe (Obst und Blühpflan-
zen)
-Bilderrahmen aus Holz,  verschiedenen
Größen und Farben, nicht älter als 10 Jahre
-bitte melden bei: Christa Mössinger, Tel :
01734718126.              Christa Mössinger/dp

Grötzingen 
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Der Kreativ-Treff unserer Gemeinde in Gröt-
zingen beteiligte sich letztes Jahr mit viel
Engagement an einem ambitionierten Pro-
jekt. 

Nachdem auch dieses Jahr coronabedingt
fast keine regulären Treffen des Kreativ-
Treffs stattfinden konnten, kam der Aufruf
des Frieder-Burda-Museums in Baden-
Baden gerade recht, um sich an einem am-
bitionierten Projekt zu beteiligen. Unter
dem Motto „Häkeln für die Weltmeere“
warb das Museum Frieder Burda seit ver-
gangenem Sommer darum, sich an dem
Projekt „Baden-Baden Sattelite Reef“ zu
beteiligen und nach einer Anleitung ver-
schiedene Korallentypen zu häkeln.

Dahinter steckt das Engagement zweier
australischer Schwestern für den Schutz
der Weltmeere und gegen die fortschrei-
tende Erderwärmung. Sponsor des Projekts
ist die EnBW, die für jede eingesandte Ko-
ralle einen Betrag an die Meeresschutzor-
ganisation „Sea Shepherd Deutschland“
überweist.

Das ließen sich die Damen des Kreativ-
Treffs nicht zweimal sagen und legten los.

So manche hatten jahrelang nicht gehäkelt
und kramten ihre fast in Vergessenheit ge-
ratenen Häkelnadeln und Häkelkenntnisse
hervor. Aber dann gab es kein Halten mehr!
Jede häkelte daheim für sich Korallen in
unterschiedlichen Farben und Formen.  In
der kreativen what’sApp-Gruppe wurden
immer wieder motivierende Fotos gepos-
tet, bestaunt und bewundert. Und so
wuchs ein beeindruckend großes Korallen-
riff heran, das kürzlich im Wintergarten
eines Kreativ-Treff-Mitglieds zusammenge-
setzt und präsentiert wurde. Alle waren
überwältigt, die von verschiedenen Perso-
nen gehäkelten verschiedenen Korallenty-
pen in den leuchtendsten Farben zusam-
men in einer Einheit zu sehen. Das Ergebnis
ist wunderschön geworden und wurde in
den Tagen darauf gut verpackt an das Mu-
seum Frieder Burda nach Baden-Baden ver-
schickt.

Da lacht ja die Koralle… 

Nähere Informationen finden sich unter
dem Link: https://www.museum-frieder-
burda.de/archiv.php?set=vorschau. Die
Ausstellung läuft noch bis 26. Juni.

Erneut hat man im Kreativ-Treff erlebt, dass
ein gemeinsames Projekt viel Spaß macht
und dass jeder Einzelne dazu beitragen
kann, ein großes Ganzes zu erreichen. So
war es ein echtes Anliegen, das ambitio-
nierte Projekt der australischen Schwes-
tern Christine und Margaret Wertheim zu
unterstützen. Die Ausstellung in Baden-
Baden wird der Kreativ-Treff im Rahmen
eines gemeinsamen Ausfluges ganz sicher
besuchen. Und dann werden nicht nur die
Korallen lachen…                                    K. R.

Grötzingen
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IBAN  DE33 5206 0410 0005 0200 34

Gemeindevertreter: Michael Moerschel (Pastor  i. R.)
Tel. (07221) 3733194, email: michael.moerschel@emk.de

Lichtentaler Straße 77a, 76530 Baden-Baden
IBAN DE26 5206 0410 0005 0213 24
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„Alles Große in unserer Welt geschieht
nur, weil jemand mehr tut als er muss.“ 
(Hermann Gmeiner, Begründer der SOS-Kinder-
dörfer)

„Wenn wir miteinander und füreinander
unterwegs sind und jeder seine Bega-
bung für die Welt und für die anderen
einsetzt, entsteht Großes.“ 
(Weihbischof Anton Leichtfried aus St. Pölten)

Wir sagen von Herzen DANKE für alles Ehrenamt, was auf unserem Bezirk geschieht. 
Gott segne jede und jeden Einzelnen, die/der sich einbringt!


