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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Sie halten unseren neuen Gemeindebrief in Ihren
Händen und ich freue mich, dass Sie sich Zeit
zum Lesen und Stöbern nehmen, denn wieder
haben wir Interessantes, Schönes und Informatives für Sie zusammengestellt. So finden Sie
auch diesmal einen Rückblick auf die letzten
Monate, neue Informationen z.B. zu den Themen
Gemeindehausneubau und Kirchenmusik und natürlich einen Ausblick
auf das, was kommt.
Der Neubau unseres Gemeindehauses und die Neubesetzung der Kantorenstelle sind nur zwei Themen, die uns aktuell im Kirchengemeinderat beschäftigen, neben dem ganz normalen Alltag. Gerade der Neubau
ist als Thema sehr vielschichtig und bindet entsprechend Energie und
Kraft, die uns an anderer Stelle fehlen, hat aber natürlich im Moment
Priorität! Mich persönlich beschäftigt auch die Tatsache, dass uns immer mehr Mitarbeitende wegbrechen. Jeder für sich betrachtet hat
nachvollziehbare Gründe sich aus der Mitarbeit zurückzuziehen. Allerdings verteilt sich die Arbeit dann leider nicht auf neue Schultern, sondern die, die schon sehr viel machen, laden sich noch mehr auf. Das
macht mir große Sorge, denn die Dinge nicht mehr zu tun ist für mich
keine Lösung. Vielleicht fehlt mir da aber auch der „Mut zur Lücke“ z.B.
keinen Gemeindebrief mehr zu haben.
Wenn Sie Kapazitäten und Begabungen haben, die Sie gern in unserer
Kirchengemeinde einsetzen möchten, sprechen Sie uns einfach an. Wir
freuen uns auf Sie! Denn getreu unserem Motto für den Neubau:

Ein neues Haus für Gottes Gemeinde Komm, bau mit!
wollen wir unser neues Haus mit Leben füllen!
Ein anderes großes Thema ist der Strukturprozess unseres Kirchenbezirks, der auch in unserer Kirchengemeinde für einige Veränderungen
sorgen wird.
Über all diese Themen halten wir Sie gerne auf dem Laufenden z.B. in
unserer nächsten Gemeindeversammlung am 04.12.22 direkt nach
dem Gottesdienst in unserer Kirche. Herzliche Einladung!!!
Ich freue mich, Sie dort zu treffen und grüße Sie herzlich!
Ihre
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Leben in der Krise
Wie geht es Ihnen in der momentanen Situation? Mögen Sie noch die
Zeitung aufschlagen? Schauen Sie noch die Nachrichten? Man weiß ja
nicht mehr, was man von dieser seltsamen Zeit halten soll. Ich jedenfalls mit Mitte 50 kann mich nicht erinnern, so viel Krise auf einmal erlebt zu haben. Pandemie, Krieg, Inflation, Rationierung - das waren Vokabeln, die ich eher aus dem Mund meiner Oma kannte. Und die war
Jahrgang 1912. Die Schrecken des 20. Jahrhunderts hatte sie alle erlebt, aber wir? Heute? War das nicht alles Schnee von gestern? Oder
vorgestern? Ich erkenne meine Welt nicht wieder. Und auch mir unbekannte Ängste kriechen herauf, wie die vor einem Atomschlag der Russen. Es kommt einem manchmal so unwirklich vor. Aber es ist doch
alles sehr wahr, leider!
Doch dabei können wir nicht stehen bleiben. Die Vogel-Strauß-Methode
– Kopf in den Sand – funktioniert hier nicht. Zu sehr sind wir alle von
diesen Geschehnissen betroffen. Also wie sollen wir reagieren? Es ist
die Aufgabe der Politik, Lösungen für diese Probleme zu erarbeiten.
Und es ist die Aufgabe eines wachen Christen, die Welt um sich herum
zu betrachten und aus den Augen des Glaubens heraus zu beleuchten.
Wie gehen wir mit dem Krieg um, wie mit der Angst? Was den Krieg
betrifft, so gibt es da einmal die pazifistische Haltung, die sich an der
Bergpredigt orientiert. „Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden
Gottes Kinder heißen.“ (Mth.5, 9) Eine wunderbare Verheißung! Es ist
mit die vornehmste Aufgabe des Christen/ der Christin, sich um Frieden
und Versöhnung zu bemühen. Wir handeln dabei in Gottes Auftrag,
denn Gott möchte, dass wir in versöhnten Beziehungen leben und unser Leben dadurch gelingt. Darum ist auch jeder Christ/ jede Christin
dazu aufgerufen, sich um Frieden und Versöhnung zu bemühen, im
privaten Umfeld, im beruflichen, im gesamtgesellschaftlichen. Welche
Haltung folgt aber daraus für die Frage nach Frieden und Krieg? Muss
ich als Christ zwingend Pazifist sein und den Krieg insgesamt ablehnen
sowie auch strikt gegen Waffenlieferungen sein?
Eine schwierige Frage, auf die es auch unterschiedliche Antworten gibt.
Ich kann darum hier nur meine eigene Position skizzieren: Ich bin kein
Pazifist, so sehr ich auch den Krieg als Mittel der Politik ablehne und
jeden Angriffskrieg verurteile. In meiner Antwort orientiere ich mich einmal an den Aussagen der Bibel und auch an Martin Luther. Ich habe die
Seligpreisung für die Friedensstifter zitiert, die auch für mich persönlich
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einen hohen Stellenwert hat. Aber es gibt auch das Doppelgebot der
Liebe: „Du sollst Gott, deinen Herrn lieben… und deinen Nächsten wie
dich selbst.“ (Lk. 10, 27). Wenn ich meinen Nächsten lieben soll wie
mich selbst, muss ich ihn dann nicht auch in der Not beschützen, notfalls verteidigen? Ich würde sagen: Ja. Das muss ich. Ich kann nicht
zusehen, wie jemandem ein schreiendes Unrecht angetan wird. Martin
Luther sieht es ähnlich. In seiner Lehre von den 2 Reichen bzw. 2 Regierungsweisen Gottes beschreibt er, dass der Christ zwar nach Gottes
Gesetzen lebt, aber eben auch in der unerlösten Welt der Sünde. Er
gehört sozusagen 2 Reichen an: Einem vorläufigen, dem Reich der
Welt, und einem endgültigen, nämlich Gottes Reich. In beiden Reichen
gibt es den Kampf zwischen Gut und Böse, Gott und Satan. Gott kämpft
auf seine Weise gegen den Satan bzw. das Böse, indem er für uns
Menschen in dem Versöhnungshandeln seines Sohnes durch Kreuz
und Auferstehung das ewige Heil ermöglicht hat. Im Reich dieser Welt
hat Gott nach Luther 3 Bollwerke gegen das Böse eingerichtet: Die Familie, die politische Ordnung und die Kirche. Der Christ soll sich nun in
dem ewigen Zwist zwischen Gut und Böse immer auf die Seite Gottes,
des Guten stellen und als Versöhner leben. Darum soll er nach Luthers
Ansinnen auch für sich selbst Unrecht ertragen und niemals zur Gewalt
greifen. Geht es aber um sein Umfeld, seinen Nachbarn, seine Familie,
sein Volk, so sieht die Sache anders aus. Dann hat er nach Luther die
Pflicht, sich dem Bösen entgegenzustellen.
Das sehe ich ähnlich. Aus dem Gebot der Nächstenliebe heraus habe
ich auch eine Fürsorgepflicht, selbst wenn diese als letztes Mittel auch
Gewaltanwendung beinhaltet. Ich stimme der pazifistischen Grundhaltung in dem Punkt zu, dass man in einem Konflikt immer beide Seiten
betrachten muss und versuchen sollte, die Motivation von beiden Parteien zu verstehen. Aber so sehr der Westen sicher Fehler gemacht hat
im Umgang mit Russland in den letzten 20 Jahren, so sehr ist die Frage
nach dem Aggressor eindeutig zu benennen. Mehr noch, auch wenn
dies ein hartes Urteil ist: Putin ist nahe dran am personifizierten Bösen!
Er lügt und verdreht die Wahrheit, dass sich die Balken biegen! Er verfolgt Andersdenkende und lässt Oppositionelle verhaften oder umbringen. Er missachtet Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Grundrechte
des Menschen in Russland und überall, wo er regiert. Er hat einen
grausamen Krieg befohlen, in dem Tausende von unschuldigen Zivilisten gestorben sind, noch dazu Tausende von Soldaten. Das alles nur
aus verqueren Großmachtfantasien und Größenwahn heraus. Er be5

fiehlt Kriegsverbrechen und Sabotageakte. Er nimmt die ganze Welt in
Mithaftung und schert sich nicht um Hunger und Tod in Afrika und Asien
durch unterdrückte Weizenimporte. Mehr noch, er nimmt das bewusst in
Kauf, es ist Teil seiner Kriegsstrategie! Er ist ein kalter Zyniker der
Macht! Er will das Böse, um selbst glänzen zu können.
Hier begegnet uns das Böse in Reinkultur. Und meine Meinung ist, dass
ich mich auch als Christ dem Bösen entgegenstellen muss, selbst wenn
dies bedeutet, Sanktionen zu verhängen und Militärgüter zu liefern. Ich
kann meine Nächsten nicht im Stich lassen. Eine andere Wahl gibt es
meiner Meinung nach nicht. Wenn das Böse sich ausbreiten will, müssen wir uns auch als Christen dagegenstemmen! Und wir müssen auch
denen helfen, die uns brauchen, z. B. verfolgten Ukrainerinnen und ihren Familien, die nach Deutschland kommen.
Was aber machen wir mit unserer Angst, die sicher auch da ist, die uns
belastet, die uns bedrückt? Auch in der Angst erleben wir die Realität
des Bösen, Auch die Angst lehrt uns, dass wir noch in der unerlösten
Welt leben. Als Gläubiger weiß ich aber, dass Gottes Gnade größer ist
als
meine
Angst. Ich weiß,
dass Gott die
Welt nicht nur
geschaffen hat,
sondern
auch
erhält. Ich weiß,
dass er „im Regiment
sitzt.“
Und die Dinge
in der Hand
hält.
In
der
Angst kann ich
mich nur darin
bergen,
dass
ich an Gottes Liebe denke. Daran, dass er es gut meint mit uns und uns
nicht im Stich lassen wird. Daran, dass er der Gute ist, der das Böse
schon besiegt hat und immer wieder neu besiegen wird. Ich schließe
mit Worten aus Psalm 91: „Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem
Herrn: Miene Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.“
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Martin Luther hat es so ausgedrückt:
Ein feste Burg ist unser Gott,
ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not,
die uns jetzt hat betroffen.
Der alt böse Feind mit Ernst
ers jetzt meint;
groß Macht und viel List
sein grausam Rüstung ist,
auf Erd ist nicht seinsgleichen.
Und wenn die Welt voll Teufel wär,
und wollt uns gar verschlingen,
so fürchten wir uns nicht so sehr,
es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt,
wie saur er sich stellt,
tut er uns doch nicht;
das macht, er ist gericht':
Ein Wörtlein kann ihn fällen.
Es grüßt Sie ganz herzlich
Ihr Pfr. Michael Wurster
Ich wünsche Ihnen viel Zuversicht und alles Gute und die Erfahrung von
Gottes Beistand in der kommenden Zeit!

7

Neubau des Gemeindehauses
Unser Neubauprojekt beschäftigt uns schon lange Zeit. Doch diesmal
gibt es viel Neues zu berichten: Nachdem im Januar dieses Jahres die
Baugenehmigung der Stadt Engen eingetroffen ist, haben wir nun Anfang Oktober auch die Baufreigabe der Landeskirche bekommen. Dass
sich das so lange hingezogen hat, liegt auch an der allgemeinen Weltlage. Die Baufreigabe sollte erst nach Vergabe der Gewerke erfolgen,
und bedingt durch Pandemie und Krieg und einen bis jetzt trotzdem
nicht abgeschwächten Bauboom, ist es für unseren Architekten schwierig gewesen, die notwendigen Handwerkerangebote hereinzubekommen. Die liegen nun vor und so konnte uns die Landeskirche die Baufreigabe erteilen. Die Kostenschätzung des Architekten, zunächst gedeckelt auf 1,8 Mill.€, liegt aktuell bei ca. 2,2 Mill.€. Das ist nicht seine
Schuld, sondern liegt an pandemie- und kriegsbedingten Preissteigerungen im Baugewerbe. Nachdem ca. 200.000 € durch Sondertöpfe
abgedeckt sind, wird die Landeskirche von der Restsumme gut 70%
übernehmen, der Rest ist durch Eigenmittel unserer Gemeinde abgedeckt. Darin enthalten ist außer Verkaufserlösen, Erbschaften und
Rücklagen auch ein Zuschuss der Stadt Engen von 80.000 € und ca.
35.000 € von Ihren Spenden für unseren Bau, wofür wir von ganzem
Herzen Danke sagen! Der Bau ist somit zum jetzigen Zeitpunkt gesichert, auch wenn wir leider noch mit Preissteigerungen rechnen müssen. Da aber die Einrichtung des Gemeindehauses in der Bausumme
noch nicht abgedeckt ist, sind wir auch weiterhin auf Ihre Spenden angewiesen. Wir werben also weiterhin um Ihre Unterstützung und freuen
uns, dass so viele jetzt schon tatkräftig an unserem Gemeindehaus mitgewirkt haben!
Die Planung des Architekten sieht vor, dass wir nun Anfang des nächsten Jahres mit dem Abriss des jetzigen Gemeindehauses und dem
Baubeginn rechnen können.
Michael Wurster
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„Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.“

Die 64. Aktion von Brot für die Welt
Brot für die Welt hilft weltweit:
Ein heißer und trockener Sommer liegt hinter uns. Auch in Deutschland
spüren wir: Klimawandel tötet. Die Flutkatastrophe im Ahrtal ist uns
noch deutlich in Erinnerung.
Seit mehr als 60 Jahren engagiert sich Brot für die Welt für Menschen,
die im globalen Süden in großer Armut
leben. Sie sind es oft auch, die schon
heute stark vom Klimawandel betroffen
sind. Wer arm ist, kann sich schlecht
schützen. Die lokalen Projektpartner von
Brot für die Welt leisten Hilfe zur Selbsthilfe, damit sich die Menschen trotz allem eine gute Zukunft aufbauen können.
Wir von Brot für die Welt in Baden nehmen vier Projekte der 64. Aktion
besonders in den Blick: In Ecuador hat sich die internationale Blumenindustrie breitgemacht, beutet Böden und Wasservorräte aus. Hier lernen hauptsächlich Frauen, mit Bio-Anbau ihre Familie zu ernähren und
gleichzeitig die Natur zu schützen. In Burkina Faso erzielen Bauern mit
traditionellen, hitzebeständigen Hirsesorten bessere Ernten, obwohl es
weniger regnet. In Indien engagieren sich Eltern für die Schulbildung
und damit für die Zukunft ihrer Kinder. Und in Bangladesch erfahren
ehemalige Fischer, wie sie als Landwirte mit speziellen Reissorten, die
auch auf salzigen Bögen wachsen, ihre Ernährung sichern können.
Die Partnerorganisationen von Brot für die Welt helfen den Menschen
vor Ort, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen und so ihre
Zukunft zu gestalten. Und wir im globalen Norden sind herausgefordert, unseren Beitrag zur Begrenzung des Klimawandels zu leisten. Es ist höchste Zeit, zu handeln.
Herzlichen Dank, dass Sie mit Ihrer Spende Zukunft schenken!
Ihr Volker Erbacher
Pfarrer, Diakonie Baden
Mehr Informationen finden Sie unter:
www.brot-fuer-die-welt.de
www.diakonie-baden.de
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Bestattet wurde

Getauft wurden

Getraut wurden
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Verabschiedung von Sabine Kotzerke
Am Sonntag, den 17. Juli 2022, wurde unsere langjährige Kantorin Sabine Kotzerke in einem bewegenden Gottesdienst in der Stadtkirche
feierlich aus der Arbeit in unserer Gemeinde verabschiedet. Zu diesem
besonderen Anlass waren zahlreiche Familienmitglieder, Freunde und
Begleiter von Sabine Kotzerke sowie Mitglieder unserer Gemeinde und
des Förderkreises zusammengekommen. Dabei konnten sie die Kantorei ein letztes Mal live unter der Führung von Sabine Kotzerke erleben:
Es wurde die Kantate „Lobe den Herrn (Psalm 103)“ von Heinrich
Schütz und die Kantate „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ von Johann
Sebastian Bach
aufgeführt,
die
von der Kantorei
in
gewohnter
Intensität gesungen wurden. Pfr.
Michael Wurster
ließ anschließend
den Werdegang
von Sabine Kotzerke in unserer
Gemeinde Revue
passieren. 1998
hat sie den Chor
von Thomas Jochim übernommen und in engagierter Arbeit sowohl
qualitativ kontinuierlich gesteigert als auch immer mehr Menschen für
das Singen in der Kantorei, Kinderkantorei und Jugendkantorei begeistern können. Umso schmerzlicher war nun dieser Abschied. Sabine
Kotzerke wurde in diesem Gottesdienst von ihrer langen Arbeit bei uns
entpflichtet. Danach gab es Standing Ovations für ihre ausgezeichnete
Arbeit!
Im Anschluss an den Gottesdienst richtete der Kirchengemeinderat einen Empfang aus, bei dem auch etliche Grußworte gesprochen wurden.
Zunächst hat Landeskantor Cord Michaelis, der extra zu diesem Anlass
aus Pforzheim angereist war, unserer Kantorin große Bewunderung und
Dank für ihre Arbeit ausgesprochen und angemerkt, dass sie diese Stelle in besonderer Weise ausgefüllt habe. Er hat auch mittlerweile dabei
geholfen, die Kirchenmusiker-Stelle in der Neuausschreibung aufzuwerten, so dass diese engagierte Arbeit auch hier in unserer Randlage (in11

nerhalb der badischen Landeskirche) weiter fortgeführt werden kann.
Danach ergriff Bürgermeister Johannes Moser das Wort und dankte
Sabine Kotzerke sehr herzlich, indem er hervorhob, dass ihre Arbeit
nicht nur in die Stadt Engen hineingewirkt habe, sondern auch darüber
hinaus in den ganzen Hegau. „Sie haben den Chor aus guten Anfängen
heraus in die Champions League gebracht“, sagte er. Danach dankte
Annette Boenke ihr im Namen des Förderkreises. Dabei betonte sie
besonders die Chorgemeinschaft, die Sabine Kotzerke immer wichtig
gewesen ist, und die Freude am Singen, die sie jederzeit ausstrahlte.
Schließlich hatten auch noch Sabines Kinder einen Überraschungsauftritt, in dem sie die musikalische Arbeit ihrer Mutter in einem selbst getexteten Lied schilderten und natürlich auch die Einbeziehung der ganzen Familie erwähnten. Sabine Kotzerke ergriff nun selbst das Wort,
sichtlich gerührt, dankte dem Förderkreis und allen sonstigen Unterstützern, aber auch ihrem Mann und ihren Kindern, die ihre Arbeit über so
lange Jahre immer mitgetragen haben. Zum Schluss wurde diese emotionale Verabschiedung mit einem gemeinsamen Chorlied beschlossen:
„Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen.“
Michael Wurster

Gottesdienst zum Frauensonntag 2022 unter dem Motto „Spuren
des Wandels“ gefeiert
Der Einladung zum ökumenischen Gottesdienst zum Frauensonntag
am 18.09.2022 waren zahlreiche Frauen, Männer und Kinder gefolgt.
Sie alle begaben sich auf „Spuren des Wandels“ in der evangelischen
Auferstehungskirche in Engen.
Im zentralen Bibeltext des Gottesdienstes aus dem prophetischen Buch
Jesaja wird eine große Verwandlung angekündigt: Gott wird Natur und
Menschen so verändern, dass Leben unbeschwert und in Fülle möglich
wird. Wir machen uns auf den Weg, kommen in Bewegung, stärken uns
gegenseitig, gewinnen Mut und können uns Gott gemäß verhalten.
Damals wie heute ist unser Weg durchs Leben geprägt ist von stetiger
Veränderung, von großen Herausforderungen und vielfältigen Chancen
Es liegt an uns, ihnen zu begegnen. „Welchen Weg möchte ich gehen?“
„Welchen nächsten Schritt machen?“ mit diesen Fragen wurden die
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Gottesdienst BesucherInnen ermutigt, sich zu überlegen, was die Botschaft für Sie persönlich bedeutet. Aus ihren Gedanken entstand eine
bunte, vielfältige Fußspur hin zum Altar.
Dadurch wurde deutlich: „Wir sind auf dem Weg, der Weg wandelt sich
und wir wandeln uns, gewinnen neues Leben, neue Einsichten, Gott
begleitet uns auf unserem Weg und führt uns zum Ziel.“
Umrahmt wurde der Gottesdienst durch
Flöten- und Klaviermusik unter der Leitung
von Esther und Jochen Meiers mit einer
Musikergruppe von Kindern und Erwachsenen. Nach dem Gottesdienst war bei erfrischenden Getränken und Selbstgebackenem Gelegenheit zum Austausch und miteinander ins Gespräch kommen. „Schön,
dass sich unsere Wege heute gekreuzt haben.“, dieses Gefühl nahmen
die BesucherInnen für sich mit.
Olivia Wetzel

Erntedank
Am 2. Oktober hat unsere Gemeinde
in einem schönen Familiengottesdienst das Erntedankfest gefeiert. Der
Altar war von den Konfis und den Damen des Mittwochstreffs festlich geschmückt worden. So hatten die Kinder des Kindergottesdienstes und der
Kinderkantorei einen schönen Rahmen für ihre Auftritte mit Gesang und
Gebet in diesem gut besuchten Gottesdienst, in dem die Kirche wahrlich gefüllt war. Nach dem Gottesdienst gab es noch ein fröhliches Stelldichein bei Kaffee und Kuchen.
Die gespendeten Gaben wurden in der Folgewoche an die Engener
Tafel abgegeben.
Michael Wurster
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Himmlischer Ohrenschmaus zum 10- jährigen Jubiläum des Förderkreises für Kirchenmusik

Am Sonntag, den 16.10.22, wurde ein überaus vielfältiges Programm
durch das Rux-Trio dem zahlreich erschienenen Publikum gebracht!
Von der Entwicklung eines Tanzliedes zu einem Choral, der bis heute
fest im ev. Kirchenliedgut verankert ist, über Kompositionen zum
Schmunzeln (z.B. Le Cucu), über wunderbare Motetten für Sopran,
Trompete und Orgel bis hin zu der überschwänglichen, förmlich vor Jubel tanzenden Bach-Kantate „Jauchzet Gott in allen Landen“!
Almut Rux meisterhaft an der
Naturtrompete, Antje Rux mit
wendiger, reiner und jugendlicher Stimme, souverän begleitet und virtuos gespielt an der
Orgel: Beate Rux-Voss.
In der Pause konnte das Publikum bei schönstem und warmem Wetter zur Feier des Tages Sekt, Sekt- Orange und
Laugengebäck genießen.
Ein dem Anlass entsprechend festliches und würdiges Begehen des
Jubiläums!
Sabine Kotzerke
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Raus in die Natur
In der letzten Sommerferienwoche ging es für die Kinder der Kinderwohnung Kunterbunt des Diakonischen Werkes raus in die Natur, auf
den Bodanrück bei Liggeringen. Gemeinsam mit Kindern aus dem
Frauen- und Kinderschutzhaus nahmen sie dort an einem abwechslungsreichen Naturerlebnisprojekt teil, welches von einer erfahrenen
Naturpädagogin durchgeführt wurde.
Die Kinder erlebten in der Natur sich selbst und die
Umgebung aus einem anderen Blickwinkel. Unter
fachkundiger Anleitung machten sie neue Erfahrungen, die ihre Wahrnehmung fördern, ihr emotionales Gleichgewicht stärken und ihr Selbstwertgefühl aufbauen. Spielerisch und mit allen Sinnen
die Natur zu erleben und zu erforschen, schafft
ideale Voraussetzungen für Lernprozesse. Mit verschiedenen Wahrnehmungsübungen wurden die
Kinder auf vielfältige Weise angesprochen. Ganz
auf die kindlichen Bedürfnisse abgestimmt, erfuhren sie sich dabei als
Individuum, aber auch als Teil der Gemeinschaft.
So waren die Kinder den ganzen Tag beschäftigt mit lebhaften Spielen
oder ruhigen Tierbeobachtungen, mit kreativen Bastelarbeiten oder Hütten bauen, mit mutigen Neuerfahrungen oder Wiederentdecken von
Bekanntem.
Dazwischen halfen alle mit, ein naturnahes Mittagessen vorzubereiten,
welches dann zur Stärkung gemeinsam auf der schönen Wiese gegessen wurde.
Am Ende waren sich jedenfalls alle einig, dass die Tage viel zu schnell
vergangen sind, dass man dies unbedingt wiederholen muss und dass
die neu gewonnen Freund*innen auf jeden Fall mal wieder getroffen
werden müssen.
Ronja Hoppe
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So viel du brauchst – die Familienfreizeit 2022
Auf den Spuren des biblischen Manna-Wunders (2. Mose 16,1-21)
machten sich am vorletzten Oktoberwochenende einige Familien aus
unserer Gemeinde auf den Weg nach Pfronstetten zur diesjährigen
Familienfreizeit. Obgleich „Nachhaltigkeit“ keine biblische Vokabel ist,
zeigte sich schon bald, dass die tiefer gehende Frage nach dem, was
wir im Leben wirklich brauchen, natürlich ein biblisches Thema ist. So
lernten die Erwachsenen in einem theologischen Impuls die evangelische „Ethik des Genug“ kennen und beschäftigten sich paarweise mit
alltäglichen Herausforderungen rund um die Frage: Was und wieviel
brauchst du wirklich zum (guten) Leben? Es tat gut aus dem Alltag heraus gemeinsam Zeit zu finden und sich darüber auszutauschen, wieviel
im Leben „genug“ ist. Währenddessen spürten die Kinder im Spiel, beim
Basteln und in mancher Geschichte ebenfalls der Frage nach dem „Genug“ im Leben auf ihre eigene Weise nach.
Praktisch wurde es beim
Besuch der Hohensteiner
Hofkäserei am Samstagnachmittag, einem Biolandbetrieb mit Rindern und
Büffeln, auf der die Familien
eine eindrückliche Führung
und zahlreiche Informationen zur nachhaltigen Landwirtschaft bekamen. Höhepunkt war die Herstellung
eines eigenen Käses, sowie
eine Käseverkostung. Doch nicht nur wir waren beeindruckt, auch unsere Familien schindeten ordentlich Eindruck: „Wie schafft man es, als
evangelische Gemeinde heutzutage so viele junge Familien und Kinder
zusammenzubringen, um gemeinsam eine Freizeit zu erleben?“, wurden wir gefragt. Ein schönes Feedback!
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Nach einem reichhaltigen Frühstück und einem schönen Gottesdienst
ging es am Sonntag noch einmal handwerklich zur Sache: Jede Familie
hatte Materialien mitgebracht, mit denen gemeinschaftlich Insektenhotels gebaut wurden. Keiner wusste, was die anderen jeweils mitgebacht
hatten – aber am Ende war doch genug Baumaterial für alle da.

Ole Wangerin
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So.
So.
So.
Sa.

04.12.22
11.12.22
18.12.22
24.12.22

10.00
10.00
10:00
15:30
17:30
22:00
So. 25.12.22 10:00
Mo. 26.12.22 10:00
Sa. 31.12.22 18:00

Gottesdienst, Gemeindeversammlung
Gottesdienst, Abendmahl
Gottesdienst
Familiengottesdienst
Christvesper
Christmette
Gottesdienst
Gottesdienst
Jahresabschlussgottesdienst

So.
So.
So.
So.
So.

01.01.23
08.01.23
15.01.23
22.01.23
29.01.23

Gottesdienst
Brunch-Gottesdienst
Gottesdienst, Abendmahl
Gottesdienst
Gottesdienst mit Segnung

11.00
11.00
10.00
10.00
10:00
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So.
So.
So.
So.

05.02.23
12.02.23
19.02.23
26.02.23

10.00
10.00
10.00
10.00

Gottesdienst
Konfirmanden-Gottesdienst
Gottesdienst, Abendmahl
Gottesdienst

So.
So.
So.
So.

05.03.23
12.03.23
19.03.23
26.03.23

10.00
11.00
10.00
10.00

Gottesdienst
Gottesdienst
Gottesdienst, Abendmahl
Gottesdienst

Änderungen sind möglich.
Bitte beachten Sie die Veröffentlichungen im Hegaukurier!
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Der Sinn des Lebens
Ich bin dankbar.
Dankbar, dass ich bei der Vorstellung unserer neuen Konfirmanden
dabei sein durfte; denn Elias, Jan, Jasmin, Maike, Maxwell, Flo, Emilie
und Lilli haben mich mit ihrer Ansicht zum Sinn des Lebens ehrlich berührt und zum Nachdenken gebracht.
Nach Florians Schriftlesung hielt Lilli ihre Predigt,
fragte sich und uns: „Wozu sind wir eigentlich auf
der Welt? Haben wir unseren Sinn schon gefunden?“ Einige ihrer Gedanken lesen Sie im Folgenden:
Ein Sinn kann sein, anderen zu helfen. Hierfür ist
es fundamental sich selbst zu vertrauen, aber
auch Vertrauen zu anderen aufzubauen. Letzteres
kann insbesondere nach Enttäuschungen schwierig sein – doch es ist die Grundlage, um nicht nur
zu helfen, sondern auch Hilfe annehmen zu können.
Der Sinn des Lebens von Prophet Jesaja war zum Beispiel schon vor
seiner Geburt von Gott vorbestimmt: das israelische Volk zurück zu Gott
zu führen. Dies lehrt uns, dass Gott für jedes Leben, das er erschafft;
für jeden einzelnen von uns, einen Sinn sieht. Wir können darauf vertrauen, dass wir eine Aufgabe haben; zu welchem Zeitpunkt in unserem
Leben sie uns gestellt wird, müssen wir abwarten.
Auch anderen zu verzeihen, ist auf
jeden Fall etwas, das unserem Leben
Sinn gibt und in der Bibel im Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lukas 15)
deutlich wird. Ebenso verzieh Jesus
den Menschen, die ihn ans Kreuz
nagelten, denn sie waren unwissend.
Gott zeigt seine Liebe durch Verzeihen. Verzeihen macht das Leben
besser und reicher.
Unsere Konfirmanden und Konfirmandinnen haben sich ebenfalls Gedanken gemacht; über ihren ganz
persönlichen Sinn des Lebens. „Helfen, etwas bewirken und erreichen,
Vertrauen und Freude schenken“ Wir können uns glücklich schätzen,
dass diese Jugendlichen nun unsere Gemeinde bereichern!
Inga Schlotter
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Konfi-Freizeit
Bei herrlichem Herbstwetter mit teilweise bis zu 25 ºC fand die diesjährige Konfifreizeit wie gewohnt in der Nähe von Bonndorf im Schwarzwald statt. Die 8 Konfirmandinnen und Konfirmanden waren mit 6 Jugendmitarbeitern, Claus Böhm und dem Pfarrer 3 Tage zusammen, die
sehr intensiv verbracht wurden. Dabei hat uns das Thema „Jesus“

durch verschiedene Workshops und erlebnispädagogische Elemente
begleitet. Abgerundet wurde das Programm durch eine Nachtwanderung, ein Passionsspiel, Kreativworkshops, einen bunten Abend und
nicht zuletzt durch das gute Essen der Hauseltern.
Michael Wurster
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Tanzen nach Bach
Am Sonntag, 22.Januar 2022, 17.00 Uhr, lädt unsere Kirchengemeinde
mit dem Förderkreis zu einem besonderen und interaktiven Konzert in
unsere ev. Auferstehungskirche ein.
Tanzen nach Bach ist die große Überschrift des Konzertabends.
Der Förderkreis für Kirchenmusik hat zwei Künstler aus Dresden dazu
eingeladen: die brasilianische Tänzerin Helena Fernandino und den
Kirchenmusiker und Pianist Friedemann Stolte.
Mit ihrem wunderbaren Ausdruckstanz wird Helena Fernandino Werke
von Joh. Seb. Bach interpretieren, die live auf dem Piano begleitet werden.
Spannend wird es sowohl für die Künstler als auch für das Publikum, da
die Stückeauswahl nicht von vorneherein genau festliegt. Das Publikum
darf aus einem Pool von Stücken wählen, die dann Helena Fernandino
ad hoc tanzen wird.
Herzliche Einladung an alle Tanz- und Musikinteressierten!
Der Eintritt ist frei - der Förderkreis bittet freundlich um eine angemessene Spende.
Sabine Kotzerke

Musikalischer Gottesdienst zum 4. Advent
Der Vierte Adventssonntag steht liturgisch ganz im Zeichen der Vorfreude. Ein zentraler Text für diesen Sonntag ist dabei das „Magnificat“der Lobgesang, den Maria nach der Verkündigung durch den Engel
Gabriel anstimmt, und in dem sie Gott als Recht schaffenden und den
Schwachen zugewandten Helfer preist.
Um der Vorfreude auch hörbar Ausdruck zu verleihen, singt die Kantorei
unter der Leitung von Antje Schweizer und begleitet von einem Streicherensemble das „Magnificat in B“
von Francesco Durante (16841755).
Durante war Schüler Alessandro
Scarlattis und lebte und wirkte vor
allem in Neapel. Er wurde von seinen Zeitgenossen hochgeschätzt, und
selbst noch Ende des 19. Jahrhunderts wird er in der musikalischen
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Fachliteratur als "einer der größten italienischen Kirchencomponisten
und Tonlehrer aller Zeiten" bezeichnet. Sein Magnificat in B gehört zweifellos zu seinen wichtigsten Kompositionen und zu einer der wesentlichen Vertonungen dieses Textes in Kantatenform.
Durante verbindet dabei die traditionelle polyphone Schreibweise mit
modernen, frühklassischen Elementen zu einem dem Textausdruck
entsprechenden, sprühend-fröhlichen Stück.
Herzliche Einladung zu diesem besonderen musikalischen Gottesdienst!
Antje Schweizer

Kinder- und Jugendkantorei
Seit September 2022 proben die Gruppen der Kinder- und Jugendkantorei unter der Leitung von Esther und Jochen Meiers. Im Familiengottesdienst zum Erntedankfest ließen die Kinder zum ersten Mal ihre
Stimmen erschallen.
Ab November proben alle Gruppen wieder im Gemeindehaus in Engen,
solange bis es wegen des geplanten Abrisses geschlossen wird:
• Die Jugendkantorei (ab 5. Klasse) montags 18-19 Uhr
• Die Kinderkantorei (Grundschüler) dienstags 14.30-15.30 Uhr
• Die Vorgruppe (Vorschüler ab 4 Jahre) dienstags 15.45-16.30
Uhr
Im Jahr 2022 sind noch zwei weitere Mitwirkungen in Gottesdiensten
geplant: Zum einen am Sonntag, 27.11. (erster Advent), zum anderen
im Familiengottesdienst am 24.12. (Heiligabend) um 15.30 Uhr. Zum
Mitmachen bei beiden Anlässen dürfen gerne noch Kinder und Jugendliche hinzukommen. Anmeldungen bitte direkt an Fam. Meiers unter
Tel.: 505959.
Esther Meiers
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Adventus Domini
Adventus Domini – lat. die Ankunft des Herrn.
Mit dem 1. Advent, der dieses Jahr auf den 27. November fällt, beginnt
das neue Kirchenjahr und die Zeit, in der sich die Christen auf Weihnachten vorbereiten; auf die Ankunft ihres Herrn Jesu Christi.
Es soll die Zeit der Besinnung sein, des Miteinanders und der Wertschätzung, denn ursprünglich nutzten die Christen die Adventszeit als
Buß- und Fastenzeit, ähnlich der 40 Tage vor Ostern. Johannes der
Täufer forderte die Menschen zu Ostern zur Umkehr auf, um sie für das
Kommen des Messias bereit zu machen und auch für Weihnachten sollen sich die Christen bereit machen.
Bewusst Innehalten und Stillwerden.
„Aber wie geht das eigentlich?“, frage ich mich.
„Anhalten, aufhören, eine Pause einlegen, stoppen, unterbrechen, zögern“, sind die Synonyme zu „Innehalten“.
Was sagt mein Arbeitgeber dazu, wenn ich eine Pause einlegen möchte
und die Aufträge kein Ende nehmen? Machen sich meine Freunde Sorgen, wenn ich aufhöre auf mein Handy zu schauen? Hupen ist die Antwort, wenn ich an der Ampel zögere.
„Kann ich auf der Schnellstraße des Lebens einfach anhalten?“
Diese Frage zu beantworten, fällt mir schwer, obwohl ich sie mir, unabhängig vom Advent, schon seit einiger Zeit stelle. Ich sage: „Ja!“
Denn es ist doch an uns, den Anfang zu machen. Genauso wie Jesus
den Anfang machte und nicht wusste, ob ihm jemand folgen würde.
Was daraus wurde? Wir! Eine große Gemeinde, die daran glaubt, etwas
verändern und verbessern zu können. Wir können innehalten und wir
werden es tun, egal wie groß die Angst sein mag, einfach überrollt zu
werden vom Tempo des Lebens. Nachrichten aus, Kerzen an. Genießen wir die Zeit der Besinnung, der Liebe und der Gemütlichkeit. Wäre
es nicht schön, an jedem Tag der Adventszeit wenigstens eine kleine
Weile zusammenzusitzen, sich auszutauschen oder einige Bibelverse
und Weihnachtsgeschichten zu lesen? Dem Glauben wieder ein wenig
mehr Raum geben in unserer hektischen Zeit, denn: „Die Frucht des
Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit.“ (Galater 5,22)
Inga Schlotter
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Lichterweg zur Weihnachtskrippe
Ein vorweihnachtlicher Spaziergang für die ganze Familie mit Fackellicht, Hirtenvesper und guten Geschichten.
Am Freitag vor dem 4. Advents laden wir ein zum traditionellen „Lichterweg zur Weihnachtskrippe“! Gemeinsam mit Großen und Kleinen
wollen wir bei Kerzenschein und Fackellicht hinaus ziehen in die Dunkelheit, der Weihnachtskrippe entgegen. Was dürfen wir hoffen, worauf
dürfen wir uns freuen – in einem Jahr, das so viele unserer Sicherheiten
auf den Kopf gestellt zu haben scheint? Als ein Zeichen der Hoffnung
und des neuen Lebens - „Trotz alledem“ kommt das Christuskind auf
die Welt – von dieser (Vor-) Freude wollen wir erzählen, uns anstecken
lassen und selbst zum Licht werden, das die Dunkelheit erhellt.
Kommen Sie mit auf unseren Spaziergang mit kleinen Geschichten,
Gesang und Gesprächen; mit ein wenig Ruhe und Besinnung; mit Gemeinschaft und Vorfreude – und mit kleinen Gaben, die die Kinder zur
Weihnachtkrippe mitnehmen dürfen. Noch ist sie leer – aber sie wirft
schon ihr Licht voraus in diese schwierigen Zeiten. Am Ende unseres
Spaziergangs erwartet uns ein wärmendes Feuer, Glühwein, Punsch
und ein einfaches Hirtenvesper.
Los geht es am Freitag, den 16. Dezember um 17 Uhr unterhalb des
Gymnasiums auf dem Pausenhof. Bitte warme und wetterfeste Kleidung
mitbringen, gerne einen Becher für ein heißes Getränk und – wer mag –
eine Laterne oder eine Fackel. Der Lichterweg ist kinderwagentauglich.
Wir freuen uns auf Sie!
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Buchempfehlung: „Dein perfektes Jahr“ von Charlotte Lucas
„Was ist der Sinn deines Lebens?
Falls Jonathan Grief jemals die Antwort auf diese Frage wusste, hat er
sie schon lange vergessen.
Was ist der Sinn deines Lebens?
Für Hannah Marx ist die Sache klar. Das Gute sehen. Die Zeit voll auskosten. Das Hier und Jetzt genießen. Und vielleicht auch so spontane
Dinge tun, wie barfuß über eine Blumenwiese zu laufen.“
Liebe Gemeinde, diesen Klappentext habe ich natürlich stibitzt.
Von der Rückseite eines Buches, das mit viel Witz und Feingefühl die
wohl schwierigste Frage des Lebens zu beantworten versucht: Welche
Aufgabe habe ich im Leben? Welchen Sinn sehe ich darin?
Ich sage bewusst „versucht“. Denn so eine richtige Antwort auf diese
Frage ist nun Mal schwer zu finden. Immer, wenn man denkt: „Jetzt
weiß ich es aber!“, passiert etwas, das unsere Sicht aufs Leben verändert und schon tut sich eine neue Möglichkeit auf, es auszufüllen.
Auch ich bin mir noch lange nicht schlüssig, wo die Reise hingehen
soll.
Ein sehr lieber Mensch sagte vor Kurzem zu mir: „Du hast der Welt etwas zu sagen! Du musst nur entscheiden, was es sein soll.“ Das hat
mich unglaublich berührt und genau wie dieses Buch inspiriert, kritisch
zu hinterfragen und das Leben hin und wieder aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Aus diesem Grund bin ich sehr glücklich und
dankbar, dass diese Buchempfehlung hier eine Seite füllen darf und
hoffe natürlich, dass ich dem einen oder anderen von Ihnen damit einen
neuen Anstoß zur Lebensgestaltung geben kann oder auch nur einige
gemütliche Stunden mit einer Tasse Tee und einem guten Roman.

Inga Schlotter

27

Unsichtbar
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“
(Gen 16,13)
Diese Worte, unsere Jahreslosung
für 2023, sprach Hagar, die Zweitfrau Abrams. Dass zum ersten Mal
der Ausspruch einer Frau ein ganzes Jahr prägt, steht für die unzähligen nicht wertgeschätzten Frauen
in Gesellschaft und Religion bis
heute.
Hagar war die Magd von Sarai,
Abrams Frau, die nicht schwanger
wurde. Auf ihren Wunsch hin zeugte Abram mit Hagar ein Kind zur
Familienerhaltung. Doch als Hagar
schließlich schwanger war, kam es
zum Konflikt mit Sarai und Hagar
floh – allein, heimatlos und ohne
Perspektive. Wie so viele Frauen
auch heute noch benutzt und dann
allein gelassen.
Doch der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste
und er richtete sein Wort an sie. Obwohl Gott sie durch den Engel sprechend zurück in die schwierige Beziehung mit Abram und Sarai schickte, fühlte sich Hagar getragen und ermutigt. Gott hatte sie mit seinen
Worten für ihren weiteren Lebensweg gestärkt, sie ging ihn mit Würde
und Gott an ihrer Seite. „Du bist ein Gott, der mich sieht“, sprach sie
daraufhin und machte damit „Sehen“ zu einem Charaktermerkmal Gottes und nicht zu einer zeitlich begrenzten Handlung.
Unser sehender Gott. Er sieht jeden von uns, wir sind nicht allein. Die
Jahreslosung als Zuspruch für alle, die wahrgenommen und wertgeschätzt werden möchten. Geflüchtete, die sich fremd und unbeachtet
fühlen. Frauen, die sich übersehen und gedemütigt fühlen. Menschen,
die keine Hoffnung auf eine Zukunft haben. Sie alle können sich mit
Hagar identifizieren, deren Name „die Fremde“ bedeutet und die doch,
gestärkt von Gott, ihren Weg ging.
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Die unser Handeln im Jahr 2023 inspirieren möchte.
Welche Menschen wünschen sich nichts mehr als gesehen zu werden
und gehen doch immer wieder „unter“? Wer sollte innerhalb der Gemeinden ins Blickfeld gerückt werden? So viele Jugendliche messen
ihren eigenen Wert daran, ob sie in den sozialen Netzwerken „gesehen“
werden. Manche beherrschen es, sich in den Vordergrund zu stellen.
Andere hätten so viel mitzuteilen und fühlen sich doch immer unsichtbar. Es ist nicht einfach, diese Menschen zu finden. Die immer in der
letzten Bank sitzen und sich wünschen, einmal selbst das Mikrofon in
der Hand zu halten. Ich möchte Ihnen gerne eine Aufgabe stellen für
dieses Jahr; vielleicht ist es auch nur eine Achtsamkeitsübung: Beobachten sie ihre Mitmenschen genau und fragen sie sich: Welche dieser Personen werden übersehen?
Inga Schlotter

Glaube bewegt
Zum Weltgebetstag 2023 aus Taiwan
Rund 180 km trennen Taiwan vom chinesischen Festland. Doch es liegen Welten zwischen dem demokratischen Inselstaat und dem kommunistischen Regime in China. Die Führung in Peking betrachtet Taiwan
als abtrünnige Provinz und will es „zurückholen“ – notfalls mit militärischer Gewalt. Das international isolierte Taiwan hingegen pocht auf
seine Eigenständigkeit. Als Spitzenreiter in der Chip-Produktion ist das
High-Tech-Land für Europa und die USA wie die gesamte Weltwirtschaft bedeutsam. Seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine kocht
auch der Konflikt um Taiwan wieder auf.
In diesen unsicheren Zeiten haben taiwanische Christinnen Gebete,
Lieder und Texte für den Weltgebetstag 2023 verfasst. Am Freitag, den
3. März 2023, feiern Menschen in über 150 Ländern der Erde diese
Gottesdienste. „Ich habe von eurem Glauben gehört“, heißt es im Bibeltext Eph 1,15-19. Wir wollen hören, wie die Taiwanerinnen von ihrem
Glauben erzählen und mit ihnen für das einstehen, was uns gemeinsam
wertvoll ist: Demokratie, Frieden und Menschenrechte.
Die Hauptinsel des 23 Millionen Einwohner*innen zählenden Pazifikstaats ist ungefähr so groß wie Baden-Württemberg. Auf kleiner Fläche wechseln sich schroffe Gebirgszüge, sanfte Ebenen und Sandstrände ab. Über 100 kleine Korallen- und Vulkaninseln bieten einer
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reichen Flora und Fauna Lebensraum. Bis ins 16. Jahrhundert war Taiwan ausschließlich von indigenen Völkern bewohnt. Dann ging die Insel
durch die Hände westlicher Staaten sowie Chinas und Japans. Heute
beherbergt Taiwan eine vielfältige kulturelle und sprachliche Mischung.
Nur etwa 2 % der Bevölkerung gelten als Indigene.
Der Konflikt zwischen der Volksrepublik China und Taiwan geht zurück
auf den chinesischen Bürgerkrieg zwischen 1927 und 1949. Damals
flohen die Truppen der nationalchinesischen Kuomintang vor den
Kommunist*innen nach Taiwan. Es folgte nicht nur der wirtschaftliche
Aufschwung als einer der „asiatischen Tiger-Staaten“, sondern auch die
Errichtung einer Diktatur. Nach langen Kämpfen engagierter Aktivist*innen z.B. aus der Frauenrechts- und Umweltbewegung fanden im
Jahr 1992 die ersten demokratischen Wahlen statt.
Heute ist Taiwan ein fortschrittliches Land mit lebhafter Demokratie. Gerade
die junge Generation ist
stolz auf Errungenschaften
wie digitale Teilhabe, Meinungsfreiheit und Menschenrechte. Der hektische Alltag in den Hightech-Metropolen wie der Hauptstadt Taipeh ist geprägt von Leistungsdruck, langen Arbeitstagen und steigenden Lebenshaltungskosten. Und
doch spielen Spiritualität und Traditionen eine wichtige Rolle.
Die meisten Taiwaner*innen praktizieren einen Volksglauben, der daoistische und buddhistische Einflüsse vereint. Zentrum des religiösen
Lebens sind die zahlreichen bunten Tempel. Christ*innen machen nur
vier bis fünf Prozent der Bevölkerung aus.
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen
seit über 100 Jahren für den Weltgebetstag. Zum Weltgebetstag rund
um den 3. März 2023 laden uns Frauen aus dem kleinen Land Taiwan
ein, daran zu glauben, dass wir diese Welt zum Positiven verändern
können – egal wie unbedeutend wir erscheinen mögen. Denn: „Glaube
bewegt“!
Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V.
Ulrike Heydenreich
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(M)ein Stern über Betlehem
„Christus mansionem benedictat“, kurz „C+M+B“, lat. „Christus segne
dieses Haus“.
Mit dem offiziellen Ende der Weihnachtszeit am 6. Januar wird diese
Schrift gemeinsam mit der aktuellen Jahreszahl von drei als „Heilige
drei Könige“ verkleideten Kindern mit Kreide über unsere Haustüren
geschrieben und soll uns im neuen Jahr schützen.
Die mit schimmernden Stoffen und kleinen Kronen bestückten Kinder
erinnern uns daran, dass drei Weise aus dem Morgenland einst das
Jesuskind an der Krippe besuchten und es mit Gold, Weihrauch und
Myrrhe beschenkten. Von diesen reichen Gaben wird wohl auch die
Vermutung abgeleitet, dass es sich um Könige handelte, denn in der
Bibel wurden sie nur als „Weise“ oder „Sterndeuter“ bezeichnet und
auch die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar erhielten sie nachträglich im 8. Jahrhundert.
Für mich bringt die Bezeichnung „Sterndeuter“ doch am besten zum
Ausdruck, was ich mir unter diesen drei Herren (was auch immer sie
letztendlich gewesen sein mögen) vorstelle: Menschen, die aufmerksam
waren, die sich mit ihrer Umgebung befassten und denen deshalb dieser eine besonders strahlende Stern auffiel, der bis zu diesem Abend
nicht am Himmelszelt gefunkelt hatte.
Menschen, die ihrer Intuition und ihrem Gefühl folgten, als sie sich einfach auf den Weg machten, zu suchen welcher Ort von diesem strahlenden Himmelskörper beleuchtet wurde.
Menschen, die darauf vertrauten, dass Wunder möglich sind, wenn man
sich darauf einlässt; denn dieser Stern führte sie zu Maria und dem
kleinen Jesus in Betlehem, dem neuen König, dem Retter der Menschen. Gott war in der Welt erschienen.
Auch wir können Gott finden, wenn wir ganz still sind und dem Universum den Raum geben, den es einfordert. Wenn wir beobachten und ein
wenig mehr unserem Gefühl folgen. Für jeden von uns strahlt und funkelt ein Stern. Wir müssen ihm nur die Möglichkeit geben uns zu erreichen.
Inga Schlotter
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Durststrecke
„Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Felde; denn die Wohnungen in
der Wüste sollen grünen und die Bäume ihre Früchte bringen, und die
Feigenbäume und Weinstöcke sollen wohl tragen.“ (Joel 2:22)
Endlose Weiten aus Sand, Hitze; alles ist vertrocknet. Die Wüste wirkt
tot, ohne Perspektive einen Ausweg zu finden. Der Durst wird größer,
die Wege scheinen unbezwingbar.
Die Wüste als Metapher für das Leben.
Aufgaben, die einem zu groß erscheinen, um sie zu bewältigen. Ein
Krieg, der sich viel zu lange hinzieht und zu viele Opfer kostet. Politische Entscheidungen, die man nicht nachvollziehen kann. Steigende
Preise, zu viele offene Arbeitsstellen, Corona.
Hoffnungslosigkeit macht sich breit.
Doch wie könnte man ohne Hoffnung sein? Auf Gott ist Verlass, Gott ist
unser Retter. Er nimmt uns die Bürden nicht ab, doch mit ihm an unserer Seite können wir jede Durststrecke überstehen. „…die Wohnungen
in der Wüste sollen grünen…“ Gott schenkt uns den Frühling mit neuem
Leben; Knospen, Blättern und Blumen. Die Tage werden länger, es
zwitschert und raschelt um uns herum. Tropfen prasseln auf die Dächer, Bäche plätschern. Gott nährt die Welt, er nährt die Natur mit Regen.
Der Frühling ist ein Neubeginn für die Natur und auch wir können nach
vorne blicken. Unser Leben überdenken und neue Wege gehen.
Wir müssen nicht ewig in der Wüste verharren. Gott schenkt uns Regen; er hält den Frühling für uns bereit. Schwere Zeiten gehen vorbei
und neue Wege tun sich auf. Der Frühling als Chance.
Wenn wir dürsten, so sollen wir auf Gott vertrauen, denn Gott wird uns
nähren, er schenkt uns den Frühling und mit ihm den Regen, der uns
die Kraft gibt, zu bewältigen was uns bedrückt und die Möglichkeiten zu
nutzen, die sich uns bieten. Mit Gott können wir die Wüste hinter uns
lassen.
Inga Schlotter
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Mitarbeiterfeier
Auch für das Jahr 2023 laden wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr gern wieder zu
einer Feier am 27. 1. um 18.00 ein. Wir wollen
uns mit einem schönen Essen für Ihre rege Mitarbeit in unsere Gemeinde bedanken und haben
auch viel Gelegenheit zum Austausch. Den Ort geben wir noch bekannt.
Brunch-Gottesdienst
2020 – bevor die Coronapandemie viele Anfänge
zum Erliegen brachte – hatten wir erstmals zu
einem Brunch-Gottesdienst in das Gemeindehaus eingeladen. Nach viel Zuspruch wollen wir
am Sonntag, den 08. Januar 2023 einen neuen
Anlauf wagen. Zusammen „brunchen“, Gemeinschaft miteinander und
mit Gott erleben, auf die Feiertage zurückschauen und zusammen in
das neue Jahr starten - all das ist möglich beim 2. BrunchGottesdienst in der Evangelischen Kirchengemeinde. Für die Kinder
gibt es Basteleien und für alle anderen – ob Groß, ob Klein, ob Alt, ob
Jung – gute Gespräche, ein bisschen Gesang, eine Andacht und natürlich ein herzhaftes Frühstück. Los geht es um 11 Uhr im Gemeindehaus. Wer mag kann gerne etwas zum gemeinsamen Brunchen beitragen – aber das ist kein Muss. Sie sind herzlich eingeladen! Infos gibt es
im Pfarrbüro oder unter Tel. 982798 (Fam. Wangerin). Wenn Sie etwas
zum Brunch beisteuern möchten, informieren Sie uns bitte vorab, damit
wir besser planen können (Tel. 53125, Fam. Hoffmann, oder 982798,
Fam. Wangerin).
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Fundraising und Spendenbotschafter
Unser Fundraisingteam ist etwas geschrumpft.
Wir danken Herrn Dr. Bürk für seine Mitarbeit in
unserer Gemeinde und haben vollstes Verständnis für seinen altersbedingten Rückzug. Wenn
Sie Freude daran haben, mit uns zusammen zu
überlegen, wie wir um weitere Spenden für unseren Bau werben können, so sind wir über Ihre
Mitarbeit sehr dankbar! Eine gute Gelegenheit
zum Einstieg dafür ist eine Schulung zum Spendenbotschafter, die uns
ein Spezialist der Landeskirche extra anbietet. Werden Sie doch Spendenbotschafter oder Spendenbotschafterin für unsere Gemeinde!
Kommen Sie am 14.01.22 zu dieser extra Gelegenheit. Den Ort für diese Veranstaltung werden wir rechtzeitig bekanntgeben!
Weitere Informationen und einen Anmeldelink finden Sie auf unserer
Homepage.
Langschläfer-Gottesdienste
Langschläfer aufgepasst! Wenn Sie den Eindruck haben, dass unsere Gottesdienste um
10 Uhr in der Regel viel zu früh beginnen, bieten wir Ihnen mit unseren LangschläferGottesdiensten eine Alternative an: Gottesdienst wie immer – meistens auch mit Kindergottesdienst, aber Beginn erst um 11 Uhr. Vielleicht schaffen wir es
so, die Bedürfnisse der „normalen“ Gottesdienstbesucher mit denen der
Langschläfer besser unter einen Hut zu bekommen. Wir würden uns
sehr über Ihr Kommen freuen. Die nächsten Termine:
•
•
•
•

8. Januar – mit gemeinsamem Brunch im Gottesdienst
12. März
18. Mai – Familiengottesdienst zu Christi Himmelfahrt
25. Juni – Festgottesdienst zum Gemeindefest
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Unsere Kantorenstelle
Da unsere langjährige Kantorin Sabine Kotzerke zum 30.9. ihren Dienst in unserer Gemeinde beendete, ergab sich für uns die
Notwendigkeit einer Neubesetzung. Die erste
Ausschreibung der Stelle im Oktober letzten
Jahres führte zu keinem Ergebnis. Deshalb
sind wir sehr dankbar dafür, dass sich die Kantorin Antje Schweizer aus
Donaueschingen bereit erklärt hat, unsere Kantorei übergangsweise bis
Jahresende zu übernehmen. Jochen Meiers hat für die Übergangszeit
von bis zu einem Jahr die Grundschüler unserer Kinderkantorei übernommen und Esther Meiers die Vorschulgruppe. Dafür sind wir ebenfalls sehr dankbar! So ist gewährleistet, dass unsere kirchenmusikalische Arbeit weitergeführt wird!
Für die erneute Ausschreibung wurde die Stelle auf Initiative des Landeskantors LKMD Kord Michaelis in Pforzheim ganz neu konzipiert: Die
Kirchenmusik wurde auf 60 % aufgestockt und mit 40 % Religionspädagogik ergänzt, sodass wir nun eine Vollzeitstelle anbieten, die überwiegend aus Mitteln der Landeskirche finanziert wird. Dass dies in Zeiten
des Strukturprozesses und großer Kürzungen innerhalb der badischen
Landeskirche möglich ist, ist ein großes Geschenk für unsere Gemeinde! Die Stelle wurde nun bereits ausgeschrieben, und es gibt dafür
auch bereits mehrere Bewerber. Wir können also hoffen, dass sie bald
im beginnenden Jahr 2023 neu besetz werden kann.
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Wochenplan
bis auf Weiteres unter Vorbehalt

Mo

18.00 Jugendkantorei

20.00 Probe Kantorei

Di

(wöchentl.)

ab 5. Klasse

(wöchentl.)

14.30 Kinderkantorei Jubilate (wöchentl.)
1. - 4. Klasse

15.45 Kinderkantorei Jubilate (wöchentl.)
ab 4 Jahre

Mi

20.15 Hauskreis „Felsenfest“
17.00 Konfiunterricht

(14-tägig)
(14-tägig)

1 x monatl. Konfisamstag

20.00 Senfkorn-Hauskreis

(wöchentl.)

Do

15.00 Mittwochtreff

(monatlich)

19.30 Sing & Pray

(wöchentl.)

Fr
So

19.30 Jugendgruppe

(wöchentl.)

10.00 Gottesdienst

(wöchentl.)

10.00 Kindergottesdienst

(wöchentl.)

www.evgemeinde-engen.de
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