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2 Willkommen & Inhalt

In  der  letzten Ausgabe hat  sich
Andrea Meier von uns verabschiedet
– und bereits in dieser stellt sich ihre
Nachfolgerin Brigitte Seebacher als
neue „gute Seele“ im Gemeindebüro
vor: auf S. 18 schreibt sie, was sie
dazu besonders motiviert hat.

„Fotos und kein Ende“: Vielleicht
was das erste Oktober-Wochenende
das Highlight  des  Gemeindejubilä-
ums, Samstag Abend die Jubiläums-
andacht und sonntags der Familien-
gottesdienst und die große Feier, die
hauptsächlich  im  neu  gestalteten
Eingangsbereich  stattfand.  Die  Bil-
der können Sie auf S. 8/9 genießen,
vielleicht  sieht  sich  ja  der/die  eine
oder andere darauf?

Kommunikation ist eine unserer
wichtigsten  Fähigkeiten,  das  zeigt

sich bereits in der Arbeit im  Kinder-
garten (S.  4)  wie  auch  im „Projekt
Erich-Burger-Heim“.  Bei  letztge-
nanntem ist  die  Verständigung zwi-
schen den Generationen besonders
hervorzuheben,  wovon Sie sich auf
S. 17 überzeugen können.

Um keine Gottesdienste oder an-
dere Termine zu versäumen, gibt es
neben  dem  Terminkalender  (S.12)
wie immer die Übersicht zu den teils
besonderen  Gottesdiensten  gleich
gegenüber auf S. 13.

Ich  wünsche  allen  schon  jetzt
eine  angenehme  Advents-  und
Weihnachtszeit sowie ein gutes und
gesegnetes Jahr 2019,

Ihr und Euer
Jürgen Ellermann
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„Es ist  ein Ros entsprungen aus
einer Wurzel zart, wie uns die Al-
ten  sungen,  von  Jesse  kam  die
Art,  und hat  ein  Blümlein  bracht
mitten  im  kalten  Winter  wohl  zu
der halben Nacht“ (EG 30,1).

Das  alte  Weihnachtslied  aus
dem 16. Jahrhundert bezieht sich
vermutlich auf die Christrose, also
auf  jene eigenartige  Pflanze,  die
im Lauf der Jahreszeiten so völlig
aus dem Rahmen fällt und die sich einfach nicht an den gewohnten Bio-
rhythmus hält. Dass ausgerechnet in der frostig-kalten Jahreszeit, also ge-
nau da, wo in der Botanik sonst gar nichts treibt und wächst, geschweige
denn blüht; dass diese sonderbare Pflanze ausgerechnet „mitten im kalten
Winter“ ihre weißen Blütenköpfe aus der Erde streckt, das ist schon mehr
als wagemutig und verrückt. In einer lebensfeindlichen Umwelt, zwischen
totem Laub und durch den Schnee hindurch, trotzt die Christrose dem eisi-
gen Klima. Unbekümmert leisten diese schlichten Blumen Widerstand ge-
gen die Kälte und den Tod. Da, wo sonst nichts zu hoffen ist, überraschen
und erfreuen sie uns „wohl zu der halben Nacht“, also in der dunkelsten
Zeit.

Was für ein schönes Bild für das Weihnachtswunder, das wir seit gut
2000 Jahren feiern, obwohl wir es in Wahrheit nicht begreifen. Denn wie die
Christrose, so ist Gott selbst in seinem Sohn Jesus Christus unerwartet in
unserer kalten Welt erschienen. Dass es einmal einen Retter geben würde,
einen Messias, davon ist immer wieder in der hebräischen Bibel die Rede.
Doch dass Gott selbst diese Aufgabe übernehmen würde, dass er persön-
lich kommen würde und dann auch noch als schutzloses Menschenkind,
das war nie zu erwarten. Gott taucht da auf, wo keiner mit ihm rechnet.
Aber  er  kommt  nicht  gewaltig  und  mit  großem  Getöse.  Sondern  er  er-
scheint „mitten im kalten Winter“ und blüht da auf, wo nichts mehr zu hoffen
war. So ist Gott noch in seiner Schwachheit souverän. Er überrascht und
beschämt uns, er bezwingt uns liebevoll mit seinem göttlichen Humor: Gott
wird ein Kind! Dabei ist es ihm ernst. Und wenn es sein muss, setzt er für
uns die Jahreszeiten und Naturgesetze außer Kraft, um uns zu retten und
uns nah zu sein „mitten im kalten Winter“, mitten in unserer  Nacht.

Ruhige  Adventstage,  ein  frohes  Christfest  und  ein  gesegnetes  2019
wünscht ihnen herzlich

Ihr Pfarrer Götz Häuser

angedacht: Christrosen im Schnee 3



„Ich spreche mit dir und du mit
mir“ – Dieser Satz hört sich so ein-
fach an, aber er beinhaltet eine der
komplexesten  Fähigkeiten,  zu  de-
nen  wir  Menschen  in  der  Lage
sind: die Kommunikation.

Kommunizieren  bedeutet  „sich
mitteilen“,  aber  es  bedeutet  auch
„miteinander  in  Verbindung  ste-
hen“. Dies beinhaltet einerseits die
Aussendung  von  Signalen  der
menschlichen  Verständigung,  an-
dererseits aber auch die Fähigkeit,
Signale empfangen zu können  –
ihren  Sinngehalt  deuten  zu  kön-
nen, sie zu verarbeiten und darauf
zu reagieren.

Das  Aussen-
den und Ver-
arbeiten  von
Signalen  ge-
schieht einer-
seits  durch
Sprache,

aber auch durch Mimik, durch Be-
wegungen,  durch  Tonlagen,  Emp-
findungen  und  Gemütszustände.
So werden in einem Gespräch alle
Sinne  des  Menschen  angespro-
chen und gefördert.

Deswegen  liegt  ein  wesentli-
cher Schwerpunkt in unserer Arbeit
als  Sprachkita  auf  der  Reflexion
unserer dialogischen Haltung. Sind
wir sensibel für die körpersprachli-
chen und sprachlichen Signale der
Kinder? Welche verbalen und non-
verbalen  Gesprächsangebote  der
Kinder  erkennen  wir  (Blickkontakt
suchen,  anlächeln,  am Hosenbein
ziehen)?

Drücken wir durch unsere Kör-
persprache und Stimme Wertschät-
zung  und  Interesse  aus?  Achten
wir auf einen wechselseitigen Aus-
tausch, sind die Redeanteile ange-
messen und kann ich Gesprächs-
pausen  aushalten?  Begebe  ich
mich  auf  Augenhöhe  mit  dem
Kind? Lasse ich mich auf das Ge-
sprächsthema des Kindes ein und
folge ich ihm aufmerksam? Worum
geht es dem Kind? Welche Signale
sendet  meine  Stimme  (Interesse,
Trost,  Stress,  Desinteresse)?  Ist
mein stimmlicher Ausdruck feinfüh-
lig und wertschätzend und der Situ-
ation angemessen?

Je niedriger der Fachkraft-Kind-
Schlüssel desto kürzer werden die
Dialoge  mit  den  Kindern,  Signale
werden  übersehen  oder  übergan-
gen.  Deshalb  hoffen  wir  auf  die
weitere  Förderung  einer  halben
Sprachfachkraftstelle  durch  das
Bundesprojekt  über  2019  hinaus,
„weil  Sprache  Schlüssel  zur  Welt
ist“.

Aber bei allem miteinander re-
den,  sprechen,  zurufen,  erzäh-
len,... wollen wir der Ruhe und Ent-
spannung  im  Tagesablauf  Raum
geben.  Einfach  mal  die  Augen
schließen  und  die  Stille  auf  uns
wirken lassen, Atempause im Tru-
bel des Alltags. Deswegen gibt es
jeden  Tag  nach  dem Mittagessen
für alle Kinder ein Ruhe- und Ent-
spannungsangebot.

Ulrike Harle-Lueb

4 Neues aus dem Johanneskindergarten
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Rückblick Freizeit 2018

Mit unserer 31-köpfigen Gruppe machten wir uns am 31. Oktober auf
den Weg zu unserer viertägigen Jugendfreizeit in Hundsbach.

In unserem urigen Freizeithaus fühlten wir uns auf
Anhieb wohl. Von unserem Küchenteam wurden wir
kulinarisch  bestens  versorgt.  Unser  Freizeitmotto
hieß:  „Heute  schon  gesnappt?“  In  Anlehnung,  an
den Messaging-Dienst,  stellten wir  uns die Frage,
wie Gott heute mit uns reden möchte und dachten
dabei auch über unsere persönliche Berufung nach.
Bei einem Abend der Stille gab es Raum und Zeit,

auf kreative Weise mit Gott ins Gespräch zu kommen. Ob singen, reden,
Bastel- oder Holzarbeiten, Waldspiele, Fußball, British-Bulldog oder einfach
mal nur chillen – hier war für jede/-n etwas dabei und wir haben die Ge-
meinschaft sehr genossen. Im gemütlichen Kaminzimmer ließen wir unsere
Abende ausklingen. Ein besonderes Highlight
war  ein  nächtlicher  Ausflug.  Um 4 Uhr  mor-
gens wurden die überraschten und etwas mü-
den Teilnehmer geweckt und anschließend mit
Augenbinden  in  Autos  verladen.  Am  Zielort
angelangt, waren einige Aufgaben zu bewälti-
gen. Das große Finale gab es dann am Hor-
nisgrindeturm, wo neben neuen Herausforderungen auch Punsch und He-
fezopf  auf  uns warteten.  Mit  den eigens mitgebrachten Campingkochern
wurden die „Sieger-Pancakes“ zubereitet. Dankbar blicken wir zurück auf
diese geniale Zeit, die leider viel zu schnell verging. Da ist es gut zu wis-
sen, dass es im nächsten Jahr wieder eine Freizeit geben wird!

Nach der Freizeit ist vor der Freizeit! - Spanien 2019

Sonne, Strand,  Meer,  kulinarische Genüsse,  bildschöne
Orte  und  Landschaften  in  toller  Gemeinschaft  erleben,
Gott erfahren, Land und Leute entdecken. Wir freuen uns
auf unsere Jugendfreizeit in Spanien vom 7. - 21. August
2019 (ab 13 Jahren). 

Unser schönes und sauberes Hotel (www.berganti.de), welches unsere
Freizeitgruppe allein bewohnen wird, ist nur wenige Meter vom Sandstrand
entfernt  und liegt  in  der  kleinen Bucht  Canyelles Petites (Costa Brava).
Flyer liegen aus, weitere Informationen gibt es auf unserer Homepage.

Jugenddiakon Nicolai Hasch

6 #JugendarbeitNews



Schön war es, unser großes Fest
zum  goldenen  Jubiläum  unserer
Johanneskirche und unseres Ge-
meindezentrums. Die vielen Bilder
mit  fröhlichen  Kindern  und  Er-
wachsenen, Jugendlichen und Se-
nioren, Einheimischen und Frem-
den und all den unterschiedlichen
Menschen,  die  zu  uns  gehören,
sprechen für sich! Wir waren und
wir sind so reich beschenkt:

➢ mit  unseren Gästen am Sams-
tag  und  ihren  guten  Rede-Bei-
trägen,  Ermutigungen,  Wün-
schen:  Pfrn.  Eger,  Pfr.  Geißler,
OB  Schnurr,  aber  vor  allem
auch Architekt Dieter Quast und
Pfr. Fritz Joecks.

➢ durch  die  mitreißende  Musik
vom Flötenkreis, Posaunenchor,
Singkreis,  „Luthers  Jüngern“
und Bezirksorganist Alain Ebert.

➢ durch  gute  Begegnungen  und
Gespräche beim Sektempfang.

➢ mit  herrlichem  warmem  Spät-
sommerwetter im Oktober

➢ durch eine große Gottesdienst-
und  Festgemeinschaft  am
Sonntag und ein neues Gemein-
delied  „gemeinsam glauben  le-
ben“

➢ durch  persönliche  statements
von „lebendigen Steinen“ – stell-
vertretend für  uns  alle  im „Ge-
bäude“  unserer  Gemeinde;  so
gut ausgedrückt im 50er-Plakat-
Motiv

➢ mit  einem vielfältigen und bun-
ten  Festangebot:  Schauspiel  &
Tanzen,  Spielstraße  und  Rie-
sen-Kicker,  Umwelt-Quiz  und
Gemeindepuzzle.

➢ mit  buddelnden  und  munter
spielenden  Kindern;  mit  bub-
belnden und kickenden Jugend-
lichen;  mit  erzählenden und la-
chenden  Erwachsenen  und  mit
zufällig  vorbeikommenden Pas-
santen.

➢ mit leckerem selbst gekochtem,
gebackenem,  gegrilltem Essen,
mit herrlichen Kuchen und Waf-
feln

➢ mit großer Freude über den ge-
lungenen  neuen  Eingangsbe-
reich und Fahrradparkplatz

➢ durch ein klasse Vorbereitungs-
team,  großzügig  aushelfende
Techniker und durch so viele zu-
packenden  Hände  beim  Auf-
und  Abbau,  Backen  und  Ko-
chen,  Verkaufen  und  Spülen,
Dekorieren und Proben, Planen
und Beten …

Vor  allem aber  sind wir  reich  be-
schenkt  durch  den  tragenden
Grund unserer Gemeinde, den un-
ermüdlichen  Baumeister  Jesus
Christus!  Er  ist  auch  nach  dem
Fest  am  Werk,  im  Alltag  unserer
Gemeinde  und  im  Alltag  bei  uns
zuhause!

Götz Häuser

Rückblick 50 Jahre Gemeindezentrum 7
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2 Wir  glauben, dass Gott unser Schöpfer ist, der alles geschaffen

hat, und dass Jesus uns frei macht von dem, was uns bedrückt und

sein Geist uns verändert und stärkt.

3 Gemeinschaft  leben wir  im  Gespräch,  wenn  wir  feiern  und

musiziern.  Manchmal  laut,  manchmal  leis,  niemals  schließt  sich

unser Kreis, wenn an Christus wir uns orientiern.

Text & Melodie: Martina Schleicher 2018

10 Gemeinsam glauben leben: das Lied



Kinder und Jugendliche

Krabbelgruppe Sonnenkäferkinder Di 930 bis 11 Uhr

Kindergruppe King's Kids, ab Kl. 1 Di 1615 bis 1745 Uhr

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

Jugendhauskreis Do 1930, 14-tägig

Sport-Spiel-Spaß Jugendkreis Fr 15 bis 1630 Uhr

Jugendkreis „Connect“ Fr 19 bis 21 Uhr

Jugendcafé Colored Break 1. Freitag im Monat, 20 Uhr

Erwachsene

Bibelgesprächskreis Di 20 Uhr, 14-tägl., Gemeindebüro,  22704

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

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

Familienbibelkreis Sa 17 Uhr, mtl., Familie Albani, 0176-61599593

Gebetskreise Rienth und Rouw  902041 und  901895

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

Hauskreis Benner Mo 20 Uhr, 14-tägl.,  2873634

Hauskreis Gleike Mi 20 Uhr,  808283

Hauskreis Noll Mi 20 Uhr,  2818610

Hauskreis Folz  Do 20 Uhr,  9152922

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

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

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

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

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

Kirchenmusik

Singkreis Mo 1830 Uhr, Heike Vornehm,  24129

Posaunenchor Mo 20 Uhr, Jürgen Fritz,  20488

Flötenkreis Fr 1730 Uhr, Heidrun Gutt,  944396

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

Für die Kindergruppen:
Ute Gatz,  27286

Für die Jugendgruppen:
Nicolai Hasch,  2837783

Unsere  Gemeindegrup pen 11



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

Taufsonntage
27.01. (Konfirmanden), 24.02. und 24.03.2019

Abendmahlsgottesdienste
25. und 31.12.2018 und 03.02.2019

Gottesdienste im Erich-Burger-Heim
Freitag, 14-täglich um 1530 Uhr – nächste Termine: 14. und 28.12.2018, 11.01. und 25.01.2019

Atempause-Gottesdienst in der Krankenhauskapelle
Donnerstag um 14 Uhr –  13.12.2018; 17.01., 14.02. und 14.03.2019

Taizé-Abendgebet in der Krankenhauskapelle
Donnerstag um 19 Uhr –  10.01., 21.02. und 28.03.2019

Ökumenisches Stadtgebet
Donnerstag,  monatlich  um  20  Uhr  – nächste  Termine: 13.12.2018  im  Evangelischen
Gemeindezentrum, Johannesstr. 5;
17.01, 14.02. und 14.03.2019 in der „Gemeinde in der Konkordia“, Eisenbahnstr. 31.

Weitere Termine

Dezember

So 9. Konzert des Kammerorchesters Bühl-Achern e.V., 
17 Uhr

Mo 10. Ökumenisches Hausgebet im Advent, 19:30 Uhr
Mi 12. Konzert Chor des Windeck-Gymnasiums Bühl, 19 Uhr

Januar So 13. Segnungsgottesdienst mit Stehempfang

Februar

Mi 6. ökumenisches Frauenfrühstück
So 10. Posaunenchor-Gottesdienst mit Ehrungen
Do-So 14.-17. Konfirmanden-Freizeit im Haus Sonneck, Neusatz 
So 24. Park&Pray-Gottesdienst mit Taufen
Di 26. Gemeindebeirat

März

Fr 1. Weltgebetstag der Frauen, Ort wird noch bekannt 
gegeben

So 10. Missionssonntag mit dem Posaunenchor; danach Vortrag 
und gemeinsames Mittagessen

Di 12. Beginn Glaubenskurs
Sa 16. „Tag der Engagierten“ in Offenburg
So 24. Gemeindeversammlung

12 Terminka lender



  2. Advent – Sonntag, 09.12.2018

10 Uhr Gottesdienst mit den Flötenkindern

  3. Advent – Sonntag, 16.12.2018

10 Uhr Gottesdienst mit dem Posaunenchor

  4. Advent – Sonntag, 23.12.2018

10 Uhr Gottesdienst mit dem Singkreis

  Heiliger Abend – Montag, 24.12.2018

15:00 Uhr Xmas-Familiengottesdienst

17:30 Uhr Christvesper mit dem Flötenkreis

22:00 Uhr Christmette 

  1. Weihnachtstag – Dienstag, 25.12.2018

  9 Uhr Gottesdienst in der Krankenhauskapelle

10 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl

  2. Weihnachtstag – Mittwoch, 26.12.2018

10 Uhr Festgottesdienst

  Silvester – Montag, 31.12.2018

17:30 Uhr Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl

  Sonntag – 06.01.2019 (Epiphanias)

10 Uhr Gottesdienst

13Gottesdienste in der Johanneskirche
vom 2. Advent bis Jahreswechsel



Taufen

17.06. Schulz, Mina Elisabeth (in 
Bodersweier)

12.08. Berger, Merlin Eric (in 
Scherzheim)

14.10. Ehinger, Romi (in 
Scherzheim)

11.11. Mühlhausen, Ben

11.11. Schneider, Raphael 
Maximilian

02.12. Emezie, Elliot

02.12. Handt, Alexander

02.12. Schlewing, Emilia

02.12. Traksel, Alexander

Trauung

20.10. Bähr, Felix und Gloria, geb. 
Steger

Bestattungen

14.09. Kaiser, Horst, 84 Jahre

26.09. Altach, Waldemar, 76 Jahre

27.09. Schulz, Sieglinde, 77 Jahre

12.10. Naurath, Margot, 93 Jahre

16.10. Bem, Irina, 66 Jahre

17.11. Stürken, Ella, 86 Jahre

01.12. Frieß, Martina, 52 Jahre

14 Aus den Kirchenbüchern



Mache  dich  auf,  werde  Licht;
denn dein Licht kommt und die
Herrlichkeit Gottes geht auf über
Dir. (Jes 60,1a)

Es  ist  Advent!  In  die  dunklen
Tage  hinein  leuchten  die  Kerzen
auf  dem  Adventskranz:  erst  eins,
dann zwei, dann drei, dann vier ….
Dann strahlt uns ein Kind entgegen
aus  der  Krippe:  „Die  Herrlichkeit
Gottes geht auf über Dir!“ 

Advent  heißt:  „Dein  Licht
kommt!“  In  kleinen  Schritten  ist
Gott unterwegs zu uns, um uns zu
ermutigen.  Wenn eine mit  Bauch-
weh in die Schule geht. Wenn Sie
sich um ihre kranke Mutter sorgen.
Wenn  wir  uns  ängstigen.  „Dein
Licht kommt!“ 

In  die  dunklen  Tage  hinein
leuchtet das Licht des Lebens. Ad-
vent  ist  eine Zeit,  um sich  aufzu-
richten: „Mache dich auf!“ Die Tage
nutzen, um neu hinzuschauen. Wo
sind  die  Lichter,  die  unsere  Hoff-
nung  stärken?  Dorthin  gehen,  wo
wir  schon  lange  erwartet  werden:
„Seit fünf Jahren sind wir jetzt zer-
stritten; wollen wir nicht endlich mal
reden.“ Jetzt, im Advent, ist die Ge-
legenheit: „Sei mutig, nimm ein Ad-
ventslicht  und trage es  dahin,  wo
es dunkel ist!“ 

Wir  machen uns auf  und wer-
den  für  andere  zum  Licht!  Dabei
erleben wir, was uns verheißen ist:
„Mache dich auf und du wirst „licht“
werden.“ Hier wird „licht“ klein ge-
schrieben und bedeutet:  „Du wirst
leicht  werden,  frei  und  unbe-
schwert.“ Die Sorgen fallen ab, uns

wird  leicht
ums Herz. 

In  einem
Jahr,  am  1.
Advent 2019,
wählen  wir
die  Ältesten-
kreise  und
Kirchenge-
meinderäte
in  unserer
Kirche  neu.
Ich will die Gelegenheit nutzen, al-
len  zu  danken,  die  gegenwärtig
diese Verantwortung in unserer Kir-
che  tragen.  Sie  haben  sich  rufen
lassen: „Mache dich auf!“ und sind
seit  fünf  Jahren  für  andere  zum
Licht  geworden.  Hoffentlich haben
viele  von  Ihnen  erlebt,  dass  Sie
dieses  Engagement  für  andere
auch  selbst  erfreut  und  gestärkt
hat, so dass es Ihnen „licht“ wurde.

Ich möchte diesen Advent aber
auch nutzen,  um dazu zu ermuti-
gen, sich rufen zu lassen. „Mache
dich  auf!“  Unsere  Kirche  braucht
Sie! Auch die Jungen, auch die Un-
erfahrenen,  die  etwas  erreichen
wollen,  Männer  und  Frauen,  die
Ideen  haben,  wie  unsere  Kirche,
wie ihre Gemeinde vor Ort  in Zu-
kunft  aussehen  soll.  „Mache  dich
auf!“ – sind Sie bereit, sich zu en-
gagieren? 

Ich  wünsche  Ihnen  einen  ge-
segneten Advent, 

Ihr Landesbischof
Jochen Cornelius-Bundschuh

Wort unseres Landesbischofs zum Advent 15



Hunger nach Gerechtigkeit

In jedem Jahr greift die Badische
Landeskirche  Projekte  auf,  die
ihr besonders am Herzen liegen.
Darunter  sind  dieses  Mal  Para-
guay und Sierra  Leone.

Haben Sie sich schon einmal Ge-
danken  gemacht,  woher  die  viel
gepriesenen  Soja-Produkte  kom-
men? In den  Regenwaldgebieten
Paraguays wurden im Auftrag der

ausländischen
Futtermittelin-
dustrie  schon
große  Flächen
für  den  So-
jaanbau  abge-
holzt. Den dort

lebenden indigenen Völkern wurde
damit ihre Lebensgrundlage entzo-
gen.

Mit  Hilfe  von  Oguasu,  einer
ökumenischen  Partnerorganisation
von  Brot  für  die  Welt  lernen  die
Menschen,  wie  sie  sich  und  ihre
Familien  unter  den  neuen  Bedin-
gungen  trotzdem ausgewogen er-
nähren können: Mais, Maniok, Ge-
müse,  Fisch-  und  Hühnerzucht  –
nachhaltige  Landwirtschaft  gegen
den Hunger.

Und  die  Menschen  haben  ge-
lernt, sich zu wehren. Oguasu un-
terstützt sie in ihrem Kampf gegen
die waldhungrigen Großgrundbesit-
zer.

Unsere  Spende  wird  für  den
Aufbau einer Hühnerzucht,  Metall-
silos  zur  Aufbewahrung  von  Mais
und Bohnen und für Workshops zur

Kleintierhaltung,  Bienenzucht  oder
Landwirtschaft verwendet.

Kinderarbeit?  Lehnen  wir  ab.
Doch früher hatten die Familien in
Sierra Leone keine andere Wahl,
um über die Runden zu kommen.
Durch die Begegnung mit Mitarbei-
tern von SIGA, einer Partnerorga-
nisation von Brot für die Welt, hat

sich  dies  gravie-
rend geändert. Den
Kindern  wird  er-
möglicht,  eine
Schule  zu  besu-
chen,  und  die  El-
tern  lernen  gleich-
zeitig alles Wichtige
über  nachhaltige
Landwirtschaft  und
Kleintierhaltung.

Motto?  In  die  Zukunft  investieren
lohnt sich!

Schulutensilien, Gemüsesamen
(Gurken,  Tomaten,  Paprika,  Okra
und Auberginen) sowie Reis-Saat-
gut sind hier gefragt.

Marliese Eppstein
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Es ist eine Begegnung der be-
sonderen  Art  –  der  besonders
schönen  Art:  alle  vierzehn  Tage
kommen Schülerinnen und Schüler
aus der 7. Klasse der Carl-Netter-
Realschule  am  Freitagnachmittag
ins Erich-Burger-Heim um die Se-
niorinnen  und  Senioren  zum Got-
tesdienst  zu  begleiten.  Sie  holen
die  älteren  Menschen  in  ihren
Wohnbereichen ab und bringen sie
in die hauseigene Kapelle. 

Seit  über  zehn Jahren gibt  es
diese  Kooperation  zwischen  der
Realschule  Bühl  und  unserer  Kir-
chengemeinde.  Eine  kleine  Er-
folgsgeschichte in all den Jahren.

„Alle durch die Bank sind lie-
benswert!“ So
schwärmen die
Seniorinnen
von  den  Ju-
gendlichen.
„Wir mögen sie
alle!  Wenn sie
rein  kommen,
dann  strahlen
sie  so,  dass
wir  uns  schon
drauf freuen!“

Die  Schülerin-
nen und Schü-
ler  der  7.  Klasse  der  Realschule
übernehmen  diese  Aufgabe  im
Rahmen des Schulprojektes ‚Sozi-
ales Engagement‘.  Um die Eintei-
lung  der  einzelnen  Dienste  küm-
mert sich in diesem Jahr Frau Wis-
ser,  ihre  Klassenlehrerin.  Jeweils
fünf bis sechs Schüler kommen als
Gruppe  für  drei  bis  vier  Termine

und  wechseln  sich  dann  mit  den
anderen  ab.  Sogar  in  den  Ferien
erklären  sich  immer  wieder  Ju-
gendliche bereit,  ins Erich-Burger-
Heim zu kommen und die Senioren
zu begleiten. 

„Wir machen das gerne hier. Es
gefällt uns gut! Spannend ist, dass
die  alten  Leute  so  ganz  unter-
schiedlich sind. Und es tut gut, hier
zu helfen und auch Verantwortung
zu  übernehmen.“  Am  Ende  des
Schuljahres schauen wir dann auf
die Erfahrungen und die neuen Er-
kenntnisse zurück.

Für unser ehrenamtliches Seel-
sorge-Team und Pfarrer Häuser ist
es eine tolle Unterstützung. Durch

die  Mithilfe
der  Schülerin-
nen  und
Schüler  ist  es
möglich,  viele
Senioren  zum
Gottesdienst
einzuladen.
Alleine  wür-
den  wir  das
gar  nicht
schaffen.

Und es ist ein-
fach  schön,

zu sehen, wie freundlich und unbe-
fangen  die  Begegnung  zwischen
den Generationen ist.  Denn beide
Seiten, die Senioren wie die Schü-
ler, sind sich einig: 

„Es ist einfach schön, so an-
gelächelt zu werden!“

Ute Müller
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Liebe  Johannesgemeinde,  liebe
Leserinnen und Leser,

seit  dem 1.  Oktober  2018 gibt  es
ein neues Gesicht im Gemeindebü-
ro,  und  am  Telefon  meldet  sich
eine Ihnen noch unbekannte Stim-
me.  Das  soll  auf  keinen  Fall  so
bleiben,  und  deshalb  stelle  ich
mich  Ihnen  gerne  in  diesem  Ge-
meindebrief vor.

Mein  Name ist  Brigitte  Seeba-
cher, ich bin 43 Jahre alt und woh-
ne im Baden-Badener Rebland, im
Ortsteil Steinbach. Dort lebe ich mit
meinem Mann Friedrich und unse-
ren drei Kindern Franziska (15 J.),
Isabel (13 J.) und Jakob (8 J.). 

Nach der Mittleren Reife an der
Carl-Netter-Realschule  Bühl  habe
ich eine Ausbildung zur Bankkauf-
frau abgeschlossen und danach in
einem Bühler Kreditinstitut gearbei-
tet.  Mein Beruf hat mir immer viel
Freude bereitet, und dennoch ver-
spürte  ich  in  den  letzten  Jahren
den Wunsch nach einer beruflichen
Veränderung.

Die  Suche  nach  Neuem  hat
mich  zur  Johannesgemeinde  ge-
führt. An dieser Stelle sei verraten,
dass ich und meine Familie katho-
lisch sind. Es ist schön zu wissen,

dass der ökumenische Gedanke in
dieser Gemeinde gelebt wird.

Die neue Aufgabe und Heraus-
forderung  erwarte  ich  mit  Freude
und  Spannung.  Es  ist  ein  Ge-
schenk, noch bis zum Jahresende
durch Andrea Meier unterstützt  zu
werden.  Das  vielfältige  und  ab-
wechslungsreiche  Aufgabenfeld
macht  mir  bereits  jetzt  viel  Spaß.
Zugegebenermaßen liefert der un-
ermessliche Wissensstand und Er-
fahrungsschatz  von  Andrea  Meier
eine  große  Steilvorlage.  Aber  im
Vertrauen auf Gott und mit Zuver-
sicht  wird  alles  einen  guten  Lauf
nehmen. In der kurzen Zeit, die ich
bereits  in  der  Johannesgemeinde
verbringen  durfte,  bin  ich  sehr
herzlich  empfangen  und  aufge-
nommen  worden.  Dafür  bedanke
ich mich von ganzem Herzen. Ich
freue mich auf viele schöne Begeg-
nungen und Gespräche mit  Ihnen
in dieser lebendigen und engagier-
ten Kirchengemeinde.
Es grüßt Sie herzlichst
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Er ist wenig bekannt und spielte doch bei der Christianisierung der Ger-
manen  eine  entscheidende,  wegweisende  Rolle.  Geboren  wurde  er  um
311,  und  durch  seine  Mutter,  von  Goten  aus  Kappadokien  verschleppt,
christlich erzogen. In jungen Jahren zum Lektor gewählt, hatte er im Got-
tesdienst die biblischen Texte vorzulesen, ins Gotische zu übersetzen und
auszulegen. Überzeugend versah er sein Amt, gewann das Vertrauen sei-
nes Stammes und wurde 341 in Antiochia (Griechenland) von dem Patriar-
chen  von  Konstantinopel,  Eusebius  von  Nikomedia,  zum  „Bischof  der
Christen im gotischen Land“ geweiht. Er war wohl der gotischen, griechi-
schen und lateinischen Sprache mächtig und kann als der geeignete Mittler
zwischen den Germanen und dem Christentum gelten. 

Bis 348 war Wulfila („der kleine Wolf“) missionierend im damaligen Herr-
schaftsbereich der Westgoten an der unteren Donau tätig. Der einsetzende
Widerstand in manchen Völkern gegen die christlichen Missionierungsver-
suche vertrieb Wulfila und andere Heidenchristen in römisches Gebiet, und

sie siedelten sich auf dem Balkan an. Hier amtierte
Wulfila  dann 33 Jahre lang als  Bischof  und „pri-
mas“. In dieser Zeit entwickelte Wulfila eine Schrift
für  das  Gotische,  das  zuvor  eine  weitgehend
schriftlose Sprache war.  Die von ihm entwickelte
gotische Schrift war eine Abwandlung der griechi-
schen Schrift mit einigen lateinischen Buchstaben
sowie  Runen.  Seine  sprachliche  Leistungen  und
Wortschöpfungen sind im Zusammenhang mit sei-
nem bedeutendsten Werk zu sehen: der Überset-
zung der Bibel in eine  germanische Sprache. Die
auf Pergament geschriebene „Wulfilabibel“ sowie
weitere  Übersetzungen,   wirkten  maßgebend  für

nachfolgende Texte in den germanischen Sprachen, wie es das „Vaterun-
ser“ zeigt: „atta unsar þu ïn himinam / weihnai namo þein / qimai þiudinas-
sus þeins / wairþai wilja þeins / swe ïn himina jah ana airþai … amen.„

Wulfila starb in Konstantinopel während einer vom Kaiser einberufenen
Synode, bei der Lehrstreitigkeiten erörtert wurden. Er selbst verstand sich
den homöischen „Arianern“ zugehörig und verglich Jesus Christus mit dem
germanischen  Sohn-Vater-Verhältnis,  das  auf  Gehorsam,  Unterordnung
und Treue aufgebaut war. Das  eigene Bekenntnis Wulfilas betont zwar
zunächst  kräftig  die  Unterordnung  Jesu,  des  Sohnes  unter  Gott,  betont
aber ebenso sehr, dass er Sohn Gottes sei. Er sei göttlich und für uns an
Gottes Stelle stehend und mit besonderen Aufgaben und Rechten ausge-
stattet, sei deshalb unser „Gott und HERR“.

Reiner Lichdi
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Laufen mit Herz

Ein  großes  Dankeschön  an  alle
Mitläufer/innen  beim  Baden-Mara-
thon 2018. Und dabei geht es nicht
nur  um  die  27  Athleten,  sondern
um alle, die im Geiste mit uns auf
der Strecke waren. Die Großzügig-
keit  und  Vielfalt  der  Spenden  hat
uns  kräftig  Rückenwind  gegeben.
Darum  haben  am  23.  September
nicht  nur  die  Leute  im  Laufteam
gewonnen,  sondern  wir  alle  zu-
sammen:  die  evangelische  Kir-
chengemeinde  in  Bühl,  und  hier
vor allem die Kinder und Familien,
um die  sich  Ute  Gatz  als  unsere
Kinder- und Familiendiakonin küm-
mert.  Denn  die  dauerhafte  Finan-
zierung ihrer Stelle ist unser stärks-
tes Projekt! Insgesamt konnten wir
15.770 Euro sammeln und wurden
sogar  zum zweiten  Mal  in  Folge

zum  besten  Spendenläuferteam
gekürt!  Dafür  sagen  wir  DANKE
und freuen uns schon auf das kom-
mende Jahr, wenn am 23. Septem-
ber  2019  wieder  viele  „Mitläufer“
auf der Strecke sind.

Neues Liederbuch

Zum  1.  Advent  gibt
unsere Landeskirche
ein  neues  Lieder-
buch  heraus:  „Wo
wir  Dich  loben,
wachsen  neue  Lie-
der“.  Es enthält  224
neue  Lieder,  neben
ein  paar  bekannten
auch einige Neuent-
deckungen.  Zum  Weihnachtsfest,
am 30. Dezember, nehmen wir uns
im Gottesdienst extra Zeit zum Ent-
decken und zum gemeinsamen Lo-
ben.

Konzerte im Advent

Herzlich laden wir zu zwei Konzer-
ten in unsere Johanneskirche ein:
Am 9.12. um 17 Uhr ist das Kam-
merorchester  Bühl-Achern  wieder
zu Gast. Am 12.12. um 19 Uhr gibt
der  Schüler-  und  Elternchor  des
Windeck-Gymnasiums  ein  Ad-
ventskonzert.  Schöne  Musik  gibt
es  auch  in  unseren  Gottesdiens-
ten: am 3. Advent mit dem Posau-
nenchor,  und  am  4.  Advent  mit
dem Singkreis.

Segnung & Neujahrsempfang

Am 13. Januar 2019 bieten wir al-
len an, sich am Ende des Gottes-
dienstes persönlich segnen zu las-
sen und Gottes  Zuspruch für  das
neue  Jahr  zu  empfangen  (gern
auch gemeinsam mit Partner, Kin-
dern,  Familie).  Danach  treffen wir
uns  zum  Empfang  im  Gemeinde-
saal  und  stoßen  miteinander  auf
das Neue Jahr an und auf die Zeit,
die Gott uns zusammen schenkt.
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Glaubenskurs 2019

In  den  Wochen  vor  Ostern  laden
wir wieder zum Glaubenskurs ein.
Willkommen  sind  ALLE  unabhän-

gig von Vorkennt-
nissen,  Konfessi-
on,  Religion.  An
sechs  aufeinan-
derfolgenden
Dienstagaben-

den geht es um die zentralen Fra-
gen des christlichen Glaubens. Es
gibt  einen  Vortrag  zum jeweiligen
Thema,  danach  Zeit  zum  Aus-
tausch  und  Gespräch.  Der  Kurs
beginnt am Dienstag 12. März um
19.30 Uhr im Gemeindesaal. Wei-
tere Infos und Anmeldung im Ge-
meindebüro.  Wer  mag,  kann  am
ersten  Abend  auch  unverbindlich
reinschauen. Herzliche Einladung!

Besondere Termine 2019

Nach  den  Jubiläumsjahren  2017
und 2018 soll es bei uns im nächs-
ten  Jahr  ein  wenig  ruhiger  zuge-
hen. Darum feiern wir im kommen-
den  Jahr  kein  großes  Gemeinde-
fest.  Dafür  steht  anderes  an:  am
16.3.  gibt  es  in  Offenburg  einen
Tag  der  Engagierten,  ein  klasse
Angebot  für  alle  Ehrenamtlichen.
Neu ist auch die Gemeindefreizeit
im  Hofgut  Altenburg,  zu  der  wir
vom 18. bis 20. Oktober alle einla-
den: Familien mit  Kindern und Al-
leinstehende;  Jugendliche und Er-
wachsene.  An diesem Wochenen-
de  wollen  wir  miteinander  auftan-
ken,  Gemeinschaft  erleben,  Spaß
haben  und  uns  stärken  lassen
durch gute geistliche Impulse.  Am

1. Dezember 2019 (also am 1. Ad-
vent)  stehen  außerdem überall  in
unserer Badischen Kirche die  Kir-
chenältestenwahlen an.  Gesucht
werden Leute, die sich in den kom-
menden sechs Jahren gerne in der
Gemeindeleitung  engagieren  und
sich um die Wei-
terentwicklung
der  Gemeinde
kümmern.

Kirchenbusfahrer/innen gesucht

Wer  kann  sich  vorstellen,  das
Team unserer Kirchenbusfahrer zu
verstärken  und  ab  und  zu  am
Sonntag vor und nach dem Gottes-
dienst  mit  unserem  Kirchenbus
durch Bühl zu fahren, um vor allem
Senioren  zum  Gottesdienst  abzu-
holen und später wieder nach Hau-
se  zu  bringen?  Ein  wenig  Erfah-
rung mit  einem großen Wagen ist
hilfreich,  aber  keine  Vorausset-
zung.  Ein  Gespür  für  ältere  Men-
schen und Freude am Unterstützen
wäre  in  jedem  Falle  gut.  Weitere
Informationen gibt  es  im Gemein-
debüro bei Andrea Meier & Brigitte
Seebacher (Tel.: 22704).
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Suche  Frieden  und  jage  ihm
nach! (Ps 34,15)

Frieden  ist  ein  Menschheits-
traum,  unzählige  Menschen  seh-
nen sich danach. Er ist kein Dauer-
gast,  der einfach so mit  am Tisch
sitzt und ein friedliches Miteinander
garantiert. Weder in unseren Fami-
lien und unserer Gesellschaft, noch
in unserer Welt, auch nicht in unse-
ren Kirchen und Gemeinden. Über-
all  erleben  wir,  wie  zerbrechlich
und flüchtig Friede ist.

Frieden ist schon zu biblischen
Zeiten  ein  Dauerthema:  „Suche
Frieden und jage ihm nach!“

König  David  fordert  dazu  auf.
Dabei könnte er in seiner Situation
auf  ganz  andere  Gedanken  kom-
men. Er ist auf der Flucht vor König
Saul, der ihm seine Erfolge neidet
und ihm nach dem Leben trachtet.
Unzufriedenheit  kann  schnell  zur
Wurzel  von Hass und Entzweiung
werden. Wie oft sind der neidvolle
Blick auf andere oder unterschwel-
lige Sorgen, im Leben zu kurz zu
kommen,  Ursache  für  Streit  und
Auseinandersetzungen!

David stellte sich unter  Gottes
Schutz und traf die bewusste Ent-
scheidung,  sich  für  Frieden  und
Gerechtigkeit  einzusetzen.  Er  er-
mutigt  zum Handeln,  und er  setzt
uns in Bewegung. Wir können nicht
warten bis uns der Frieden auf den
Tisch gelegt wird. Er ereignet sich
nicht ohne unser Tun.

Frieden – er muss gewollt,  ge-
sucht,  gemacht, gestaltet werden.
Die ganze Gedankenkette des Ja-
gens  liegt  in  dieser  Vorstellung:
Frieden  muss  aufgespürt,  seine
Fährte muss gefunden und verfolgt
werden.  Mit   Phantasie  und  Ge-
duld, mit  Anstrengung und Beharr-
lichkeit.  Wir  wollen  ihn  nicht  aus
den  Augen  verlieren.  Vor  allem
darf  unsere  Hoffnung,  ihn  eines
Tages zu  erreichen und dauerhaft
zu haben, niemals verloren gehen.

Lasst  uns  ihm  nachjagen!  Es
lohnt  sich!  Wir  können  erfahren:
Frieden  wird  geschenkt!  -  Dass
Menschen  nach  einem  Streit  auf-
einander zugehen, dass verschlos-
sene Herzen sich  füreinander  öff-
nen, hat etwas von einem Wunder.
Ein  Wunder,  das  eigentlich  nur
Gott  bewirken  kann.  In  Jesus
Christus  kam  und  kommt  Gott  in
unsere friedlose Welt.  „ER ist un-
ser  Friede.“  (Epheser  2,14)  Und
damit  überwindet  er  Gräben,  die
Menschen von ihm und voneinan-
der  trennen.  Damit  auch wir  Grä-
ben überwinden und Frieden aus-
breiten.

Möge es uns und vielen ande-
ren  gelingen,  dass  wir  im  Jahr
2019 als Friedensbotschafter fröh-
lich und unerschrocken – mit Wort
und Tat  -  Frieden  hineintragen  in
die  unterschiedlichen  Situationen
unseres  Lebens  und  unserer  Ge-
sellschaft  und   Menschen  berührt
werden vom Frieden.

Reiner Lichdi
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