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2 Willkommen & Inhalt

Das zu Ende gehende Jahr war
recht  gut  gefüllt  mit  Jubiläen aller
Art;  und  kaum  sind  diese  vorbei,
steht  schon  das  nächste  vor  der
Tür: Das  Gemeindezentrum wird
50  Jahre!  Feiern:  Ja!  „Umzug“:
Nein! Die ersten Infos rund um die-
ses Jubiläum finden Sie auf S. 7.

Auch die Jugend in unserer Ge-
meinde  hat  Anlass  zu  feiern:  es
gibt  bereits  oder  wird  in  Kürze
neue Jugendgruppen geben; Ju-
genddiakon  Nicolai  Hasch  berich-
tet über den Stand der Dinge und
seine Pläne auf   S. 8.

Churchnight oder „Halloween“
– wenigstens in Bühl gibt es zahl-
reiche Kinder,  die  am Abend des
31.  Oktober,  statt  durch die  Stra-

ßen  zu  ziehen,  um  Süßes  oder
Saures  zu  erbetteln,  anderes
möchten:  Wie  das  Verteilen  von
„Reformationsbrötchen“ verlief,  ist
auf S. 6 zu erfahren.

Wir alle kennen die  Schriftrol-
len von Qumran – oder? Schauen
Sie auf  den S.  20/21 selbst,  was
Sie vielleicht selbst noch nicht dar-
über wußten.

Das und vieles mehr wartet in
dieser Ausgabe der Begegnungen
auf Ihre Entdeckung.

An dieser Stelle wünsche ich al-
len  bereits  eine  besinnliche  Ad-
vents-  und  Weihnachtszeit  sowie
einen guten Rutsch ins neue Jahr
2018,

Ihr & Euer Jürgen Ellermann
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Der Balkon an Gottes Haus

Über 80 Meter  ist  sie  lang und
damit wohl die längste Krippe welt-
weit. Im Jahr 2015 hat der Künstler
Martin  Burchard  sie  aus  2015
Kanthölzer  zusammengefügt,  für
jedes Jahr seit jener Nacht in Beth-
lehem eines. Im Reformationssom-
mer 2017 stand sie im bayrischen
Garten auf  der  Weltausstellung in
Wittenberg. 

Die Krippe ist der Balkon an Got-
tes  Haus,  hat  einmal  ein  Kind im
Kindergottesdienst  zu  mir  gesagt.
Das  passt  gut  zu  dieser  Krippe.
Gott  kommt  in  unsere  Welt  und
wird Mensch; das Kind in der Krip-
pe bringt Gottes Menschenfreund-

lichkeit in unsere Dörfer und Städ-
te. Wie ein Jahresring erzählt jedes
Kantholz  dazu  eine  Geschichte:
große Geschichten vom Weihnach-
ten 1914 an der Front, als französi-
sche  und  deutsche  Soldaten  ein-
fach das Feuer einstellten und mit-
einander  feierten;  aber  auch  sehr
persönliche  Geschichten  z.B.  von
Abschieden oder dem ersten Hei-
ligabend zu dritt. 

Den Boden der Krippe bildet ein
spiegelndes  Glas:  Schauen  Sie
hinein! Sie erkennen sich selbst in
der Krippe: als hilfloses Kind, aber
auch als Hoffnung und Freude für
andere. Aber auch die Person, die
Ihnen  gegenüber  steht,  spiegelt
sich  darin:  Gott  wird Mensch und
begegnet  mir  in  meinem  Mit-
menschen. Auch wer mir fremd ist,
wird an der Krippe zu meinem Bru-
der oder zu meiner Schwester. 

Die  lange  Krippe  von  Martin
Burchard lädt dazu ein, uns mit Je-
sus auf einem Weg zu sehen. Wir
folgen nach,  erzählen weiter.  Wie
jedes Jahr  im Advent.  Die  Krippe
lädt ein, einen Adventsweg zu ge-
stalten: Jeden Tag eine Kerze an-
zünden, eine Geschichte erzählen,
ein Adventslied singen; so füllt sich
die Krippe mit unseren Sorgen und
Hoffnungen,  bis  wir  am  Heilig-
abend  um die  Krippe  stehen  und
einstimmen:  „Ehre sei  Gott  in  der
Höhe und Frieden auf Erden!“ 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit,

Ihr  Jochen Cornelius-Bundschuh,
Landesbischof
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Das war schon ein Ereignis: 500 Jahre Reformation, ein halbes
Jahrtausend, also immerhin ein Viertel der gesamten 2000jähri-
gen Kirchengeschichte – und wir in Bühl waren bei diesem Jubi-
läum dabei!

Im Vorfeld hatten wir uns mit ei-
nigen  Leuten  in  der  Gemeinde
überlegt,  wie  wir  dieses Jubilä-
um gestalten möchten. Denn wir
wollten  nicht  nur  zurück  in  die
Geschichte  schauen,  sondern
fragen, was Reformation für uns
heute  bedeutet,  und  welche
Schritte der Erneuerung für un-
sere Kirche und Gemeinde heu-

te anstehen. Dabei wollten wir nicht unter uns bleiben und den Pro-
testantismus hochhalten,  sondern vielen Menschen begegnen und
mit unterschiedlichen Leuten reden. Schön, dass das gelungen ist:
beim Luther-Theater und bei einigen Vorträgen und Seminaren, bei
den Park-and-Pray-Gottesdiensten und bei der Kinderfreizeit.  Aber
auch beim Zwetschgenfest mit dem Besuch unseres Landesbischofs
und dem großen Festumzug, den wir als bunt gemischte Gemeinde-
gruppe mitgestaltet haben. Dass nicht die Kirche als Institution wich-
tig ist, sondern die eigenständige und mündige Gemeinde vor Ort,
das wurde sichtbar.

Bewegend  war  auch
ein  Abend  im  Sommer,
bei dem wir mit mehr als
50 Interessierten darüber
diskutiert  haben,  wie  wir
heute die Bibel verstehen
und  auslegen  können.
Eindrücklich  waren  au-
ßerdem  die  Gespräche
vor  unserer  „Bühler  The-
sentür“ in der Fußgänger-
zone,  wo  jeder  Passant
seine persönlichen Gedanken und Wünsche zu Glauben und Kirche
anpinnen konnte. Oder der Kinoabend mit dem Lutherfilm auf großer

4 500 Jahre Reformation – Ein  



Leinwand  im  Bürgerhaus.  Dazu
gab  es  viele  wertvolle  und  stär-
kende  ökumenische  Begegnun-
gen,  bei  gemeinsamen  Gottes-
diensten  und  Gesprächen,  aber
auch durch die Entdeckung, dass
Bühl im 16. Jahrhundert ein paar
Jahre lang mal evangelisch war.
Vor  allem aber  die  Gewissheit:
so schnell wird man uns als ka-

tholische,  evangelische  und  freikirchli-
che Christen nicht mehr auseinanderkriegen! Das war auch beim ab-
schließenden  Reformations-
Festgottesdienst  in  unserer
übervollen  Kirche  spürbar,
beim Brotbrechen und beim
gemeinsamen Gebet am Al-
tar,  beim Singen und Musi-
zieren  mit  allen  Musikgrup-
pen der Gemeinde und dann
beim  anschließenden  aus-
giebigen Kirchenkaffee.

Und was bleibt nun? Eine
neue Verbundenheit mit un-
serer Stadt und eine vertief-
te ökumenische Gemeinschaft. Die Einsicht, dass wir immer wieder
Reformation / Erneuerung brauchen. Vor allem aber die Besinnung

auf das Fundament, das uns
heute und in Zukunft trägt –
uns  persönlich,  unsere  Ge-
meinde  und  diese  verrückte
Welt:  Jesus  Christus,  die
Mensch  gewordene  Liebe
Gottes!

Pfarrer Götz Häuser

  Rückblick aufs Jubiläumsjahr 2017 5



Es  ist  der  31.  Oktober  2017:
Dunkle  Gestalten  schleichen ver-
mummt  durch  die  Straßen  von
Bühl und klingeln an den Häusern.
Halloweengeister  wollen  Süßes
oder Saures betteln? Nein, Kinder
der  evangelischen  Johannesge-
meinde  sind  unterwegs  bei  der
Churchnight. Und sie machen ge-
nau das Gegenteil!

Die Idee zur "Churchnight" kommt
eigentlich  aus  der  württembergi-
schen  Kirche.  Das  Anliegen  dieser
Aktion ist es schon seit Jahren, den
Reformationstag  wieder  seiner  ei-
gentlichen  Bestimmung  zuzuführen.
Denn der Bezug der evangelischen
Kirche zum 31.
Oktober  ist
eben nicht Hal-
loween mit sei-
nen  keltischen
Wurzeln,  son-
dern  Martin
Luthers  The-
senanschlag. Das 500-jährige Jubilä-
um in diesem Jahr hat uns Mitarbei-
ter darüber nachdenken lassen, was
wir mit  Kindern Besonderes an die-
sem Tag unternehmen könnten. Und
da eine Übernachtung sowieso ganz
oben auf der Wunschliste der Kinder
unserer Jam-Gruppe stand,  verban-
den wir beides: Zunächst eine Über-
nachtung in der Johanneskirche am
Abend  des  Reformationstages.  Um
17 Uhr trafen wir uns mit 21 Kindern
im Gemeindehaus, und richteten un-
sere Übernachtungsplätze in der Kir-
che  ein,  danach  konnten  sich  alle
beim  gemeinsamen  Buffet  stärken,
zu dem alle Kinder etwas Leckeres
mitgebracht hatten.

Dann  erklärten  die  jungen  Mitar-
beiter die Verteilaktion in der Stadt,
teilten  die  Straßen  auf  und  jede
Gruppe richtete sich einen Korb mit
den leckeren Reformationsbrötchen,
die uns dankenswerter  Weise meh-
rere Familien aus der Gemeinde ge-
backen hatten.  Als  Mönche verklei-
det  zogen die  Kinder  mit  ihren Be-
gleitern los. In jedem Haus, in dem
Licht brannte, wurde geklingelt. Nicht
jede Tür öffnete sich für uns – viele
Menschen  wollen  das  Halloween-
Treiben  nicht  unbedingt  unterstüt-
zen.  Wie  erstaunt  waren  allerdings
diejenigen,  denen wir  an der  geöff-
neten Tür unseren Spruch entgegen-

schmetterten:
„Halloween
könnt  ihr  ver-
gessen,  denn
wir  wollen
euch  nicht  er-
pressen!  Ihr
sollt  noch  lan-

ge an uns denken, denn wir wollen
euch etwas schenken!“

"Das gibts doch nicht! Sowas hab'
ich ja noch nie erlebt! Und was wollt
ihr  jetzt  dafür?"  waren die  Reaktio-
nen der Bühler  an den Türen.  Und
erfreulicherweise nahmen alle die le-
ckeren Brötchen gerne an; manchen
konnten wir auf diese Weise sogar in
kurzen  Worten  erklären,  was  der
Kern  unseres  Glaubens  ist:  Dass
Gottes  Liebe  ein  kostenloses  Ge-
schenk ist!

Wir  hatten  viel  Freude an dieser
gelungenen  Aktion,  die  wir  sicher
nicht  zum  letzten  Mal  durchgeführt
haben!

Kinderdiakonin Ute Gatz

6 Wart ihr auch bei der „Churchnight“?



Das Feiern geht weiter: Im kommenden Jahr 2018 wird unser Gemeinde-
zentrum 50 Jahre alt. Einige ältere Leute in unserer Gemeinde können
sich noch gut an die Anfänge und an die vielen Geschichte(n) in diesem
Zentrum erinnern: in der Johanneskirche und den Gemeinderäumen, in
Pfarrhaus und Kindergarten, Hausmeisterwohnung und Diakonie.

Wichtiger als das Gebäude ist uns allerdings die Gemeinde, die als evan-
gelische Glaubens- und Lebensgemeinschaft seit fünf Jahrzehnten in diesen
Räumen lebt und sich in Zukunft weiter entwickelt. Darauf wollen wir den Blick
lenken und zum einen schauen, wie wir bei Christus als dem eigentlichen Lei-
ter der Gemeinde bleiben und aus seiner Kraft leben können. Zum anderen
wollen wir sehen, wie wir neue Leute noch besser integrieren können. Einige
besondere Aktionen sind geplant:

 Gemeinsam in den 7 Wochen der Passionszeit das Johannesevan-
gelium lesen, in allen Gruppen und natürlich in der Johanneskirche

 10. Juni: Gemeindewanderung – wir bleiben unterwegs

 8. Juli: 50 Jahre Johanneskindergarten – Sommerfest mit Familien-
gottesdienst und Tag der Offenen Tür

 8. Oktober: 50 Jahre Gemeindezentrum – Erntedankfest mit Gottes-
dienst und großer Feier, Spiel und Spaß im neuen Eingangsbereich

 28. Oktober: ERF-Fernsehgottesdienst

Ein  schönes Highlight  gibt  es schon vorab:  einen kurzen Film den ein
Team der Evangelischen Kirche bei uns gedreht hat und in dem es um die
Bedeutung der Ehrenamtlichen in  unserer  Gemeinde geht:  im Internet  auf
https://www.youtube.com/watch?v=huOTD7Inz30.

Pfarrer Götz Häuser

Ausblick 2018: 50 Jahre Gemeindezentrum 7



Wir – Familie Hasch – sagen DANKE für die herzliche Aufnahme in der
Gemeinde! Obwohl wir erst wenige Wochen hier sind, fühlen wir uns be-
reits sehr wohl.

 „Sport-Spiel-Spaß“ so lautet  das Motto unserer neu gestarteten Ju-
gendsportgruppe. 

Bei unseren verschiedenen Angeboten ist jede Menge Action garantiert
und für jede/n etwas dabei (Team-, Kooperationsspiele u.v.m.)! Auch christ-
liche Gedankenanstöße sind uns wichtig und ein schöner Bestandteil unse-
rer Treffen. Alle Jugendlichen ab 13 Jahren sind herzlich eingeladen! Frei-
tags von 15:00-16:30 Uhr (außer in den Schulferien) in der Turnhalle der
Aloys-Schreiber-Schule Bühl.

Leben und Glauben teilen, gemeinsam singen und beten, fröhliche und
tragfähige  Gemeinschaft  mit  anderen,  jungen  Christen  erfahren.  Darum
geht es uns in dem neu gegründeten Jugendhauskreis bei Familie Hasch.
Bei unseren ersten Treffen war das Wohnzimmer bereits gut gefüllt. 

Das Angebot ist besonders geeignet für Jugendliche und junge Erwach-
sene mit Interesse am Glauben (ab 16 Jahren).

Ausblick

 Ich plane mit einem sechsköpfigen, motivierten Team derzeit einen neu-
en Jugendkreis für den Freitagabend. Weitere Infos dazu gibt es bald auf
unserer Homepage!

Jugenddiakon Nicolai Hasch

PS: Einen Überblick zu diesen und weiteren festen Terminen findet ihr im-
mer auf S. 11.

8 #JugendarbeitNews



Weihnachten feiern...
...in einer evangelischen Kinderta-
gesstätte,  die  auch  von  katholi-
schen, muslimischen und konfes-
sionslosen  Kindern  besucht
wird?!

Wie können wir  dem Auftrag des
evangelischen  Profils  nachkommen,
allen Kindern ein Angebot zur christ-
lichen  Lebensorientierung  zu  ma-
chen?

Wie  können  wir  die  Kinder  mit-
nehmen auf dem Weg durch den Ad-
vent,  auf  das  Warten  der  Ankunft
Jesu,  auf  die  Menschwerdung  Got-
tes?

Im  Advent  treffen  wir  uns  jeden
Morgen im Morgenkreis mit demsel-
ben  Ritual.  Wir  singen,  entzünden
die Kerze und hören eine fortlaufen-
de  Geschichte.  In  dem  einen  Jahr
begleiten wir den kleinen Esel Elias,
der  mit  Maria  und Josef  unterwegs
nach  Bethlehem  ist.  Auf  dem  Weg
erlebt  er  viele  Abenteuer  und kann
beweisen,  wie  tapfer  und  mutig  er
ist. Im anderen Jahr hören die Kinder
die  Geschichte  vom  Hirten  Simon,
dem  sein  kleines  Schaf  verloren

ging. Er sucht es mit Hilfe einer La-
terne mit vier Lichtern und kann Be-
dürftigen von seinem Licht abgeben,
bis er am Ende sein Lamm im Stall
beim Jesuskind wiederfindet.

Diese  Geschichte  vermittelt  den
Kindern  die  Weihnachtsbotschaft
sehr eindrücklich. Es wird hervorge-
hoben,  dass  die  Liebe  Jesu  un-
trennbar mit der Liebe zum Nächsten
verbunden ist.

Alle Kinder sind eingeladen, unse-
re Religion kennen zu lernen, ihr zu
begegnen.  Außerdem  ermöglichen
wir  ihnen,  eine  „Beheimatung“  im
christlichen Glauben zu finden.

Jeder soll  sich angenommen und
gestärkt fühlen in der Gemeinschaft,
im täglichen Miteinander.

Frohe Weihnachten!
Ihre Ulrike Harle-Lueb

Neues aus dem Johanneskindergarten 9



„Wasser für alle“ – so lautet in
diesem Jahr das Motto der 59.
Aktion, und wir können es er-
gänzen: „Ohne Wasser gibt es
kein Leben“. Dabei wird unser
Blick auch auf  unsere Jahres-
losung gelenkt,  die vom leben-
digen Wasser spricht,  das un-
seren Durst stillen soll. Beein-
druckend!

Kaum vorstellbar, dass fast 700
Millionen  Menschen  auf  der  Erde
keinen Zugang zu sauberem Trink-
wasser haben.

Zwei Projekte unserer badischen
Landeskirche,  die  ich  Ihnen  vor-
stellen  möchte,  sind  ein  kleiner
Tropfen zur Verbesserung der Le-
bensqualität so vieler Menschen.

Auf Fels gebaut: Kenia

Statt wie bisher tagein, tagaus fünf
Stunden lang einen 30 Kilo schwe-

ren  Was-
serkanister
durch  die
Hitze  zu
schleppen
muss
Agnes  Iri-
na  aus  ei-

nem  Dorf  in  Kenia  nur  noch  ein
paar hundert Meter bis zum Was-
sertank  gehen.  Drei  Monate  im
Jahr  prasselt  der  Regen  auf  die
Oberfläche eines riesigen Felsens
und wird im Tank gespeichert. Das
kühle  und  klare  Wasser  ist  für
Agnes  Irina  und  ihre  Familie  die
Garantie  für  ihre  Gesundheit  und
Ansporn  durch  Anbau  von  Obst

und  Gemüse die  gesunde  Ernäh-
rung sicherzustellen.

Ihre Spende wird hier  zum Bau
von Wasserbehältern eingesetzt.

Die Regenmacher: Peru

José  Barrios  aus  Pandachi  im
Norden Perus ist überglücklich. Bei
CICAP  (einem  peruanischen  Pro-
jektpartner von „Brot für die Welt")
hat  er  zu-
sammen
mit  seiner
Dorfge-
mein-
schaft  ge-
lernt,  wie
man  ein
Bewässerungssystem baut, das sie
nun  sogar  selbst  reparieren  kön-
nen.  Sie  haben  jetzt  ausreichend
Wasser, um Quinoa, Gemüse und
auch noch Kaffee anzubauen, den
sie meist auf dem Markt verkaufen:

Mit Ihrer Spende helfen sie beim
Kauf  von Quinoa-Samen,  Sprenk-
lern und Kunststoffrohren.

Marliese Eppstein

10 Brot für die Welt 2017

Spendenkonto
Brot für die Welt

Bank für Kirche und Diakonie

IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00

BIC: GENODED1KDB

Sammlung im Advent bis Heiligabend;

Spendenbescheinigung  ist möglich – 

Spendentüten liegen im Foyer des 

Gemeindezentrums aus.

Bilder: www.diakonie-baden.de



Kinder und Jugendliche

Kindergruppe King's Kids, ab Kl. 1 Mo 1630 bis 18 Uhr

Jungschargruppe JAM, ab Kl. 4 Do 17 bis 1830 Uhr

Jugendhauskreis Do 1930, 14-tägig

Krabbelgruppe Sonnenkäferkinder Fr 9 bis 1030 Uhr

Sport-Spiel-Spaß Jugendkreis Fr 15-1630 Uhr

Jugendcafé Colored Break mtl. 1. Freitag, 20 Uhr

Erwachsene

Bibelgesprächskreis Di 20 Uhr, 14-tägig, Gemeindebüro,  22704

Gebetskreise Rienth und Rouw  902041 und  901895

Gemeinsam Genießen: Sen.-Kochtreff Do 10 Uhr, 14-tägig, Bettina T.-Kraus,  27919

Gesprächsrunden über den Glauben Do 20 Uhr, mtl., Gemeindebüro,  22704

Hauskreis Benner Mo 20 Uhr, 14-tägig,  2873634

Hauskreis Gleike Mi 20 Uhr,  808283

Hauskreis Noll Mi 20 Uhr,  2818610

Hauskreis Stopp Do 20 Uhr,  9571389

Hauskreis Folz  Do 20 Uhr,  9152922

Expedition durch die Bibel Mi 1930 Uhr, 14-tägig, Hans Adam,  910488

Männergruppe „ST&P“ Mo 19 Uhr, mtl., Peter Bolz,  910250

Meditatives Tanzen Do 1845 Uhr, mtl., Claudia Jäckel,  27141

Ökumenisches Frauenfrühstück Mi 9 Uhr, 5x jährlich, Bettina T.-Kraus,  27919

Treffen der älteren Generation Mo 15 Uhr, 14-tägig,  Erika Trojansky,  8011930

Versammlung der Aussiedler Sa 10 Uhr + So 14 Uhr; Adolf Bechtold,  807688

Kirchenmusik

Posaunenchor Mo 20 Uhr, Jürgen Fritz,  20488

Flötenkreis Fr 18 Uhr, Heidrun Gutt,  944396

Singkreis Fr 19 Uhr, Heike Vornehm,  24129

Park&Pray-Band 4x jährlich, T. Rienth/Gemeindebüro,  22704

Für die Kindergruppen:
Ute Gatz,  27286

Für die Jugendgruppen:
Nicolai Hasch,  9157263

Unsere  Gemeindegrup pen 11



Gottesdienst

jeden Sonntag, 10 Uhr, in der Johanneskirche
mit Mini-Kirche (0 - 6 Jahre) und Bibelbande (ab der  1. Klasse; nicht in den Schulferien)

Tauftage

21. Januar (Konfirmanden), 18. Februar und 02. April 2018

Abendmahlsgottesdienste

25. und 31. Dezember 2017; 04. Februar 2018

Gottesdienste im Erich-Burger-Heim

Freitag, 14-tägig um 1530 Uhr – nächste Termine: 15. und 29. Dezember 2017

Atempause in der Krankenhauskapelle

Donnerstag um 14 Uhr – 14. Dezember 2017; 11. Januar, 15. Februar und 15. März 2018

Ökumenisches Stadtgebet
Monatlich Donnerstag, 20 Uhr – nächste Termine:
14. Dezember 2017: Kappelwindeck, katholisches Gemeindehaus
18. Januar und 15. Februar 2018: Evangelische Johanneskirche Bühl

Taizé-Abendgebet in der Krankenhauskapelle

Donnerstag um 19 Uhr – 04. Januar, 22. Februar und 22. März 2018

Weitere Termine

Dezember

So 10. Konzert des Kammerorchester Bühl-Achern e. V., 17 Uhr
Mo 11. Ökumenisches Hausgebet im Advent, 19:30 Uhr
Sa 16. Konzert Posaunenchor + Gospelchor Baden-Baden, 19 Uhr
Ab So 31. Gebetsraum 24/7, bis 7.1.18

Januar
So 14. Segnungsgottesdienst mit Stehempfang
Mi 31. Ökumenisches Frauenfrühstück

Februar
So 4. Gottesdienst „Park and Pray“
Do 19. Glaubenskurs, 6x donnerstags, 19:30 Uhr

März
Fr 2. Weltgebetstag der Frauen, Feier in der evangelischen 

Kirchengemeinde, Uhrzeit nach Bekanntgabe
Mi 14. Gemeindebeirat

12 Terminka lender



  2. Advent – Sonntag, 10.12.2017

10 Uhr Gottesdienst mit dem Sing- und Flötenkreis

  3. Advent – Sonntag, 17.12.2017

10 Uhr Gottesdienst mit dem Posaunenchor

  Heiliger Abend / 4. Advent – Samstag, 24.12.2017

15:30 Uhr Familiengottesdienst mit Kindermusical

17:30 Uhr Christvesper mit dem Singkreis

22:00 Uhr Christmette 

  1. Weihnachtstag – Montag, 25.12.2017

  9 Uhr Gottesdienst in der Krankenhauskapelle

10 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl

  2. Weihnachtstag – Dienstag, 26.12.2017

10 Uhr Festgottesdienst mit Wunschliedersingen

  Silvester – Sonntag, 31.12.2017

17:30 Uhr Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl

  Sonntag – 07.01.2018

10 Uhr Gottesdienst

13Gottesdienste in der Johanneskirche
vom 2. Advent bis Jahreswechsel



Taufen

16.9. Galminas, Adrian

16.9. Robel, Tom

16.9. Wilhelm, Lena

16.9. Witmaer, Diana und Xenia

15.10. Kamm, Antonia und Isabella

15.10. Schnädelbach, Lucas

15.10. Zeferer, Maria

19.11. Bondarenko, Elisa

19.11. Habich, Jari Ragnar

3.12. Kühnle, Jonas

3.12. Votteler, Greta

Trauung

02.09. Linz, Steffen und Stephanie, 
geb. Feuerstein

Bestattungen

7.9. Münster, Ernst, 86 Jahre

22.9. Jukkers, Ida, 86 Jahre

27.9. Westermann, Andreas,
61 Jahre

27.9. Zeidler, Ellen, 59 Jahre

5.10. Bader, Rosa, 69 Jahre

12.10. Hörner, Elsa, 89 Jahre

20.10. Schrepffer, Gerda, 95 Jahre

27.10. Wurche, Martha, 87 Jahre

14 Aus den Kirchenbüchern



In Anlehnung an un-
ser  Gemeindemotto
stellten  wir  unsere
diesjährige Aktion zu
„Laufen mit Herz“ un-
ter  den  Slogan  „Ge-
meinsam  laufend
Glauben leben“.  Wir,
das  wurde  mit  den
Wochen  eine  bunte
und  vielfältige  Schar
von über 50 LäuferIn-
nen, die sich das Ziel
setzten, beim Baden-
Marathon anzutreten.
Ganz gleich  ob Anfänger,  Routinier
oder  Läufer  mit  Ambitionen,  jeder
setzte  sich  sein  eigenes  persönli-
ches Ziel.  Und es gab so manchen
bewundernswerten Laufhelden in un-
serer  Truppe,  der  in  die-
sem  Sommer  über
sich  hinausgewach-
sen ist. Gemeinsam
(er)lief  unsere  al-
tersübergreifend,
ökumenisch und in-
ternational  zusam-
mengesetzte  Gruppe
in  Karlsruhe  fast  650
km!

Als Gemeinschaft wollten
wir  aber  vor  allem  auf  die
Spendenaktion  zur  Förderung
der Stelle unserer Kinder- und Fami-
liendiakonin  Ute  Gatz  aufmerksam
machen.   Und alles  Schwitzen und
Trainieren  hat  sich  gelohnt:  stolze
13.200  Euro  kamen  insgesamt  zu-
sammen – ein wichtiger Baustein in
unserer  jährlichen  Sammlung!!  Ge-

meinsam mit Ihnen allen wurden wir
zum  besten  Spendenläuferteam
2017 gekürt  und konnten stolz  den
Wanderpokal entgegennehmen!!!

Ein  super  Ergebnis,  zu  dem alle
gemeinsam und jeder auf

seine Weise beigetra-
gen  hat.  Dafür  sa-
gen wir - das Läu-
ferteam,  der  För-
derverein  und  all
die Kinder und Fa-

milien,  denen  der
Einsatz von Ute Gatz

zugutekommt  –  herz-
lichst DANKE!

Im kommenden Jahr  gilt
es, einen Titel  zu verteidigen.

Wir werden selbstverständlich da-
bei sein. Und wir würden uns freuen,
wenn  auch  Sie  wieder  dabei  sind
und uns begleiten und unterstützen.
Herzlich  grüßen  wir  Sie  aus  dem
Förderverein,

Karin Borho

Gemeinsam laufend Glauben leben 15



Das 500jährige Reformationsjubiläum ist vorbei; die großen Re-
den sind gehalten; und der 31. Oktober war sogar ein bundes-
weiter Feiertag! – Und nun? Nun gehen wir zur Tagesordnung
über. Und das ist ganz im Sinne der Reformation.

Kirchliche Highlights und Gipfeltreffen sind schön und gut. Aber
da findet das Leben nicht statt, sondern in der Ebene und im tägli-
chen Auf und Ab. Wichtig ist die Alltagstauglichkeit des Glaubens in
den Herausforderungen dieser Welt: in der Familie und im Beruf, in
der Politik  und in der Gesellschaft,  in der persönlichen Lebensge-
schichte und im Zusammenleben der Kulturen, der Geschlechter, der
Generationen, der Konfessionen. Hier soll  der Glaube sich bewäh-
ren!

Aus diesem Grund steht der vierte Programmpunkt der Reformati-
on „allein der Glaube“ am Ende der mehrteiligen Gemeindebrief-Rei-
he zu den wesentlichen Erkenntnissen der Reformation. Denn der
Glaube lebt dauerhaft aus der Beziehung zu Jesus Christus (solus
Christus!). Der Glaube ist bleibend auf die Großzügigkeit und Gnade
Gottes angewiesen (sola gratia!). Und er verdankt sich täglich neu
dem schöpferischen Reden Gottes in der Heiligen Schrift (sola scrip-
tura!). So ist der Glaube die persönliche Antwort auf Gottes Anrede,
allerdings eine Antwort, die Gott uns selbst durch seinen Geist in den
Mund legt. Martin Luther hat es so gesagt: „Ich glaube, dass ich nicht
aus eigener Vernunft und Kraft an Jesus Christus glauben kann …“.
Gott selber zieht mich in die Beziehung zu ihm hinein.

Wer  war  im  Sommer  dabei,  als
wir im Park & Pray Gottesdienst
dem Geschenk des Glauben auf
die Spur gekommen sind? Über-
all  in der Johanneskirche hingen
an diesem Sonntag Briefumschlä-
ge an der Wand, beklebt mit ei-
nem  roten  Herz.  Es  waren  Lie-
besbriefe,  Bilder  für  Gottes  per-
sönliche  und  bezwingende  Lie-

beserklärung in Jesus Christus. Denn Glauben ist kein Fürwahrhal-
ten von christlichen Lehraussagen. Glauben meint nicht das Aner-
kennen  und  Umsetzen  einer  christlich-nächstenliebenden  Lebens-
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praxis. Denn „Glauben“ ist ein Beziehungswort! Es geht zuerst und
vor allem um die persönliche Beziehung zu Gott. Es geht um Ver-
trauen in die überwältigende Liebe, die mir von Gott geschenkt wird –
gratis, einfach so. Weil ich es ihm wert bin, weil der Größte mich un-
ter diesen vielen Millionen Menschen sieht und achtet, und zwar so
sehr, dass er alles dafür gegeben hat, zuletzt sich selbst im Tod und
in die Auferstehung Jesu Christi. 

Dass ich mir das sagen und gefallen lasse, dass ich darüber stau-
ne und es schrittweise begreife – das bedeutet Glauben. Aufschluss-
reich,  dass  das  deutsche  Wort  „glauben“  in  seiner  Herkunft  und
Wortgeschichte mit den Begriffen
„geloben“  /  „verloben“  und  „lie-
ben“  verwandt  ist.  Entsprechend
geht es im Glauben um die ein-
zigartige  und  bezwingende  Lie-
besgeschichte  Gottes  mit  uns
Menschen. „Sich von Gott lieben
lassen“, „vertrauen“ und „sich an-
vertrauen“  sind  passende  Um-
schreibungen  dessen,  was  der
christliche Glaube meint!

So einfach ist das? Wenn’s nur so einfach wäre! Denn es gibt vie-
le Menschen, die gerne glauben würden, die sich nach einer innigen
Beziehung zu Gott sehnen und denen es doch schwerfällt, sich dar-
auf einzulassen. Aber das gehört zum Glauben mit dazu: auch Zwei-
fel und Krisen, Unsicherheiten und Veränderungen – so wie in jeder
wichtigen zwischenmenschlichen Beziehung auch. Anschaulich steht
dafür in der Bibel die Geschichte von Petrus, dem Freund und Schü-
ler Jesu. Zunächst hat er im Blick auf Jesus das Unmögliche gewagt
und ist übers Wasser gelaufen auf Jesus zu. Doch dann geriet Pe-
trus ins Zweifeln und wäre fast untergegangen, wenn Jesus ihn nicht
festgehalten hätte (Mt 14,27-33). So ähnlich ist das bei uns. Denn wir
sind  alle  keine  Glaubenshelden.  Wir  dürfen  experimentieren  und
manchmal  scheitern;  wir  dürfen  ausprobieren  und  immer  wieder
üben wie das geht: auf Christus vertrauen. Ein guter Ort dafür ist un-
ser Glaubenskurs (ab 15.2.2018).

Pfarrer Götz Häuser
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Konzerte im Advent

Herzlich laden wir zu zwei schönen
Advents-Konzerten ein: Am 10.12.
um 17 Uhr  kommt  wie  alle  Jahre
wieder das Kammerorchester Bühl-
Achern in unsere Johanneskirche.
Am 16.  Dezember  um 19  Uhr  ist
der Spiritual- und Folklorechor Ba-
den-Baden  zu  Gast  und  gibt,  zu-
sammen  mit  dem  Posaunenchor
(und  für  ihn),  ein  weihnachtliches
Benefizkonzert. Schöne Musik gibt
es  aber  auch  in  unseren  Gottes-
diensten:  Am  2.  Advent  mit  dem
Singkreis und dem Flötenkreis, am
3. Advent mit dem Posaunenchor.

24/7-Gebetsraum

Ein ansprechend
gestalteter  Ge-
betsraum,  der
rund um die Uhr
zur  Verfügung

steht - viele haben das im letz-
ten  Jahr  ausprobiert.  Wie  unter-
schiedlich,  kreativ  und  intensiv
man mit  Gott  ins  Gespräch  kom-
men kann, hat viele berührt, man-
che haben das Beten neu für sich
entdeckt.  Darum laden  wir  in  der
ersten  Woche  des  neuen  Jahres
2018 wieder dazu ein, im Gemein-
dezentrum,  Gemeinderaum  II.  Es
gibt  jeden  Tag  offene  Zeiten,  zu
denen  man  ohne  Reservierung
vorbeischauen kann (täglich 8 bis 9
Uhr und 18 bis 19 Uhr). Außerhalb
dieser  Zeiten kann man eine per-
sönliche  Zeit  für  sich  allein,  mit
Freunden  oder  für  eine  Gruppe
über  den  Online-Terminkalender

reservieren:
www.evkirchebuehl.gebetonline.ch
oder sich im Gemeindebüro anmel-
den (22704). Nähere Infos und Ge-
betsraum-Impressionen gibt es auf
unserer Homepage: www.evkirche-
buehl.de.

Am Mittwoch 3. Januar gibt es von
18 bis 24 h als besonderes Ange-
bot  eine  Bible-Study-Night:  ge-
meinsam Bibellesen im Gemeinde-
saal  für  Einsteiger  und  Fortge-
schrittene,  Neugierige  und  Infor-
mierte; drei Einstiegszeiten mit kur-
zen  Impulsen,  Lesevorschlägen
und  Anleitung.  Weitere  Infos  bei
Alexandra Unverhau.

Segnung und
Neujahrsempfang 

Am Sonntag 14. Januar 2018 bie-
ten  wir  wieder  allen  an,  sich  am
Ende  des  Gottesdienstes  persön-
lich segnen zu lassen und Gottes
Zuspruch  für  das  neue  Jahr  zu
empfangen  (gerne  auch  gemein-
sam mit Partner, Kindern, Familie).
Danach treffen wir uns als Gemein-
de zum Empfang im Gemeindesaal
und  stoßen  miteinander  auf  das
Neue Jahr an und auf die Zeit, die
Gott uns zusammen schenkt.

Glaubenskurs 2018

In  den  Wochen
vor  Ostern  laden
wir  wieder  zum
Glaubenskurs
ein.  Willkommen

sind alle unabhängig von Vorkennt-
nissen, Konfession, Religion. An 6
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aufeinanderfolgenden  Donnerstag-
abenden geht es um die zentralen
Fragen des christlichen Glaubens.
Dabei gibt es einen Vortrag zum je-
weiligen Thema, danach Zeit  zum
Austausch  und  Gespräch.  Der
Kurs beginnt am 15. Februar 2018
um  19:30  Uhr  im  Gemeindesaal.
Weitere  Infos  und  Anmeldung  im
Gemeindebüro. Wer mag, kann am
ersten  Abend  auch  unverbindlich
reinschauen. Herzliche Einladung!

Park & Pray-Gottesdienste

Wer mag in Zukunft mit seinen Ide-
en  die  Park&Pray-Gottesdienste
mit  vorbereiten? Bitte im Gemein-
debüro melden (Tel. 22704)!

Weltgebetstag der Frauen

Am Freitag
2. März fin-
det  in  un-
serer  Kir-
chenge-
meinde der
Weltge-
betstag der

Frauen  statt  –  eine  der  ältesten
ökumenischen  Veranstaltungen
weltweit.  Um  18  Uhr  laden  wir
Frauen aus der Ökumene in Bühl
(und  auch  die  Männer)  herzlich
zum  Gottesdienst  und  zum  an-
schließenden  Feiern  ein.  Diesmal
haben  Frauen  aus  Suriname  den
Gebetsabend vorbereitet.

+++ kurz gemeldet +++ 19

Ökumenisches Stadtgebet 2018

Seit  Herbst  2014  treffen  wir  uns  monatlich  –  Mitglieder  der  christlichen
Kirchen in Bühl – um gemeinsam für uns und unsere Stadt zu beten. Christus in
unserer  Mitte  verbindet  uns  miteinander  und  mit  den  Menschen  in  unserer
Stadt.  „2017 war unsere Pfarrgemeinde St. Maria in Kappelwindeck Gastgeber
des  ökumenischen  Stadtgebets.  Dass  die  Gebetsinitiative  gerade  im
Gedenkjahr  an  die  Reformation  bei  uns  Station  gemacht  hat,  hat  uns  sehr
gefreut.  Für  uns  ist  die  Gebetsreihe,  die  durch  gemeinsames,  freies  Gebet
gestaltet ist, ein besonderer Akzent, der uns neue Impulse gegeben hat.  Wir
hoffen,  dass  das  Stadtgebet  noch  weiter  in  die  Pfarreien  hineinwächst  und
dadurch deren Zusammenhalt und die Ökumene in unserer Stadt stärkt.“ (Marc
Vollmer). „Die Abende waren gut vorbereitet.  Es hat mich gefreut, dass viele
Evangelische da waren. Das ökumenische Miteinander ist mir in diesem Jahr
noch wichtiger geworden.“ (Gabi König).

Der gemeinsame Tagesausklang in der besonderen Atmosphäre des stillen
Kirchenraumes berührte die Seele. Impulse und Lieder geben der Gebetszeit
einen guten weiten Rahmen. Im fünften Jahr findet das Stadtgebet  wieder in
unserer Johannesgemeinde statt, in der Regel  an jedem 3. Donnerstag im
Monat von 20 bis 21 Uhr. Die ersten Termine 2018 sind: 18.1., 15.2. und 15.3.
Herzliche Einladung an alle, die im Glauben wachsen und  die ökumenische
Gemeinschaft vertiefen möchten und dabei erleben, wie Gott Gebet und Fürbitte
segnet.

Edith Horcher-Tilgner



Im Jahre  1947 entdeckte  der  15-
jährige  Beduine  Muhammed  edh-
Dhib, der seiner entlaufenen Ziege
nacheilte,  eine Höhle  bei  Qumran
am Nordwest-Ufer des Toten Mee-
res.  Er  fand  darin  mehrere  65cm
hohe  Tonkrüge,  in  denen  insge-
samt  sieben  uralte  Schriftrollen
versteckt lagen. Vier der Schriftrol-
len  kaufte  der  syrische  Bischof
Athanasius Y. Samuel den Bedui-
nen  ab,  die  anderen  drei  konnte
Prof.  Sukenik  für  die  Hebräische
Universität erwerben. 1954 erwarb
der Staat Israel über Mittelsmänner
in den USA von Bischof A. Samuel
für 250.000 US-Dollar die vier Rol-
len. Für sie wurde in Jerusalem ein
eigenes  Museum  erbaut,  der
„Schrein des Buches“.

Bei  genauer  Untersuchung  der
antiken Texte stellte man fest, dass
eine Rolle den kompletten hebräi-
schen Bibeltext  des Propheten Je-
saja auf  7,34 Meter Länge enthält.
Zwei  radioaktive  Untersuchungen
bewiesen  eindeutig,  dass  diese
Rolle aus dem 2. Jahrhundert vor
Chr. stammt. Sie ist damit um weit
über 1000 Jahre älter als alle bis-
her  erhaltenen  kompletten hebräi-
schen  Bibelhandschriften.  Bevor
der Text veröffentlicht worden war,

schrieben  ei-
nige  Zeitun-
gen:  „Jetzt
wird sich zei-
gen, dass die
Bibel schlecht
überliefert
ist.“  Aber  als
die  Jesajarol-
le  veröffent-
licht  wurde,
stellte  sich
heraus,  dass
der  Text  her-

vorragend  genau  überliefert  wor-
den ist.

Angespornt von ihrem wertvollen
Fund,  durchsuchten  die  Beduinen
systematisch hunderte von Höhlen
in der judäischen Wüste. Bis 1956
entdeckten  sie  in  insgesamt  elf
Höhlen  die  Reste  von  fast  900
Schriftrollen.  Der größte Fund ge-
lang ihnen dabei 1952 in der soge-
nannten Höhle 4, nur einen Stein-
wurf entfernt von der Qumranruine.
Allein  in dieser Höhle lagen 6000
Schriftrollen;  zerfallen  in  über
35.000 Bruchstücke. Die Beduinen
verkauften  die  Schnipsel  für  viel
Geld an die Jordanische Altertums-
verwaltung.

Um diese gigantische Menge an
Rollenfragmenten  zu  sichern,  zu
ordnen und zu entziffern, wurde ein
siebenköpfiges internationales Ge-
lehrtenteam  in  das  damalige  (jor-
danische)  Ost-Jerusalem  geholt.
Insgesamt  wurden  in  den  Höhlen
ca.  80.000  Fragmente  entdeckt,
die  zu  15.000  zusammenhängen-
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den  Teilen  rekonstruiert  werden
konnten.  Noch heute wird an die-
sen Funden gearbeitet.

Die  Schriftrollen  bildeten  einst
die  Bibliothek einer  sehr  strengen
jüdischen Religionsgruppe, der ES-
SENER. Sie lehnten den Dienst im
Tempel ab. An Stelle der „abtrünni-
gen“  Jerusalemer  Kultgemeinde
wollten die Essener das „wahre“ Is-
rael darstellen. Sie lebten in Armut,
teilten den Ertrag ihrer Arbeit, leg-
ten großen Wert  auf  die kultische
Reinheit und forschten in den Heili-
gen Schriften  im Hinblick  auf  das
„Ende der Tage“. 

Die Schriftfunde waren sehr viel-
fältig, betrafen Regeln und Organi-
sation, Lehre und Alltagsleben die-
ser  jüdischen  Gemeinschaft:  dar-
unter  ein  sogenannter  Sektenka-
non, ein Regelbuch, eine Kriegsrol-
le,  Verträge  und  Aufzeichnungen
über  Geschäfte.  Ferner  fand man
gottesdienstliche  Texte,  Hymnen,
Gebete,  Segensworte,  Weisheits-
texte.  Die  Funde  gewähren  somit
einen  hervorragenden  Einblick  in
das Judentum vor und nach Jesu
Geburt und erhellen damit auch die
Situation, in der das Urchristentum
entstand. 

Unter  den  900  Rollen  hat  man
Abschriften fast  aller  alttestament-
lichen Bücher gefunden. Die ältes-
ten  Schriften  stammen  vom  2.
Buch  Mose  und  dem  Propheten
Samuel, ca. 250 v. Chr., besonders
ragt  die  große  Jesaja-Rolle her-
aus. Sie gibt nahezu lückenlos den

Text des Jesaja-Buches wieder. 

Die  sensationellen  Funde  und
der  Vergleich  mit  späteren  Bibel-
ausgaben  machen  deutlich,  wie
nah am Urtext die hebräische Bibel
von  den  jüdischen  Abschreibern
überliefert worden ist. Es gibt viele
orthografische  (rechtschreibbe-
dingte) Varianten, der Textinhalt –
die Botschaft – ist unverändert er-
halten  geblieben:  „Das  Gras  ver-
dorrt, die Blume verwelkt, aber das
Wort  unseres  Gottes  bleibt  ewig
bestehen.“ (Jes 40,8).

Zuverlässig  überliefert  sind  das
Alte  sowie  das  Neue  Testament.
Und es sind gerade die tröstlichen
Verheißungen, die der Prophet im
Namen  Gottes  verkündigt.  In  der
Advents-  und  Weihnachtszeit  hö-
ren wir sie wieder ganz neu:  „Uns
ist ein Kind geboren, ein Sohn ist
uns  gegeben,  und  die  Herrschaft
ruht  auf  seiner  Schulter;  und  er
heißt  Wunder-Rat,  Gott-Held,
Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass
seine  Herrschaft  groß  werde  und
des Friedens kein Ende.“ (Jes  9,
5+6).

Reiner Lichdi
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„Ich  will  dem  Durstigen  ge-
ben von der Quelle des leben-
digen  Wassers  umsonst.“
(Offb 21,6).

Wann hatten Sie das letzte Mal
so richtig Durst? Nach einer Wan-
derung? – Meistens haben wir da
die  Flasche  griffbereit  im  Ruck-
sack.  Nach  einer  sportlichen  An-
strengung  zu Fuß oder  per  Fahr-
rad?  –  Ohne  einen  speziellen
Energy-Drink  läuft  da  sowieso
nichts.

Durst  löschen  mit  ganz  norma-
lem  Wasser.  Geht  auch.  Wissen
wir es eigentlich zu schätzen, dass
dies  bei  uns  in  Bühl  sogar  ohne
weiteres  möglich  ist,  da  hier  das
Wasser  in  Trinkwasser-Qualität
aus dem Wasserhahn kommt?

„Wasser für alle“ lautet das Mot-
to von Brot für die Welt in diesem
Jahr. Wir können mit Blick auf un-
sere  Jahreslosung  ruhig  „Wasser
ist  Leben“  ergänzen.  Und das gilt
nicht nur für die wasserarmen Ge-
biete dieser Erde. Für uns Christen
kommt  noch  etwas  Entscheiden-
des hinzu:  Den Durst nicht nur mit
„normalem“ Wasser zu stillen, son-
dern uns auf die Suche nach dem
„lebendigen  Wasser“  zu  machen.
Viele Beispiele im Alten und Neuen
Testament  machen  unsere  Suche
erfolgreich.  Denken wir  da nur an
die  Brunnengeschichte  bei  Joh
4,10ff  als  Jesus  zu  der  Frau  aus
Samarien  sagt:  „Wenn  du  wüss-
test,  worin  die  Gabe  Gottes  be-
steht,  und wer  der  ist,  der  zu  dir

sagt: Gib mir zu trinken! dann hät-
test  du ihn gebeten,  und er hätte
dir lebendiges Wasser gegeben.“

 Jesus bietet sich als das leben-
dige Wasser an, das den Lebens-
durst  auf  ewig  stillt.  Ohne  Wenn
und  Aber.  Umsonst.  Also:  Mund
auf,  Hände  auf,  Herz  auf  für  das
Wasser des Lebens - Beginn eines
neuen Lebens mit Jesus Christus.
Und:  Stillen wir  nicht  nur  unseren
Durst, sondern zeigen auch ande-
ren Durstigen den Weg zur Quelle!

Es  gibt  da  ein  wunderschönes
Lied von Manfred Siebald:

„Wer das Wasser in der Wüste
kennt und es verschweigt, der ist
schuld,  wenn  Sterbende  es
übersehn…  Nur  am  Kreuz,  wo
Christus starb und für uns durs-
tig  war,  fängt  der  Weg zu Gott
und seiner Quelle an.“

Füllen  wir  Gottes  Versprechen
aus unserer Jahreslosung neu mit
Leben,  schöpfen  wir  lebendiges
Wasser  aus  der  Quelle  des  Le-
bens, und trinken wir uns mit  die-
sem lebendigen Wasser zu einem
lebendigen Glauben.

Marliese Eppstein
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