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Editorial

»Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage 
mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr.«

Dietrich Bonhoeffer * (1906 - 1945)

Ich bin noch ganz beglückt von all den Begegnungen, die wir 
über den Jahreswechsel mit den jungen Erwachsenen bei dem 
Taizé Treffen machten. Die Andacht vor Mitternacht an Sil-
vester und das anschließende Fest der Nationen in der Stadt-
kirche war für uns alle ein wunderbares Erlebnis.
Beeindruckt war ich vor allem von der logistischen Meister-
leistung, die vollbracht wurde, um Unterkünfte zu finden oder 
die jungen Menschen von A nach B zu bringen. Alles griff wie 
ein Rädchen ins andere.
Bevor wir ins neue Jahr schauen, halten wir noch einmal Rück-
schau auf das Stadtkirchenjubiläum und auf das Konfi-Lager 
in Honegg und wir werfen dann einen Blick auf die Passions-
zeit und Ostern.

Ihre Monika Kotterer
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Angedacht – „ICH bin die Tür“ (Joh 10,9) 

Eine Tür. Sie steht offen. Sie zeigt uns den 
Weg in einen neuen Raum. Eine zweite Tür. 
Auch sie steht offen. Es geht weiter. Zu einem 
neuen Raum. Einer nächsten Tür. So schlicht 
und einfach das Bild augenscheinlich daher 
kommt, so eindrucksvoll zeigt es einen Weg. 
Als Betrachter*in verbleibt man nicht an ei-
nem Ort, sondern wird mitgenommen und hat 
die Chance, weiterzugehen. Was sich genau in 
den Räumen eröffnet, bleibt allerdings ver-
borgen. Es ist nur zu erahnen.
Das Bild mit den Türrahmen kann sinnbildlich 
für die vielen Mögl-ICH-keiten im Leben ste-
hen. Jeden Tag aufs Neue müssen wir uns 
entscheiden: In welchen Raum will ich hin-
eingehen? Durch welches Türschloss will ich 
erstmal nur vorsichtig durchlinsen? Welche 
Tür knarrt womöglich, wenn ich sie öffne? Ich 
denke da beispielsweise an die Entscheidung, 
sich bewusst eine Stunde Zeit für sich selber 
zu nehmen. Aber auch ein unangenehmes 
Gespräch, das bevorsteht oder einen Konflikt, 
der gelöst werden muss. Unsere ganz persön-
lichen Mögl-ICH-keiten eröffnen sich jeden 
Tag aufs Neue, egal wie klein oder wie bedeut-
sam sie sein mögen. Egal, ob wir sie genutzt 
oder verpasst haben.
„ICH bin die Tür; wer durch mich hineingeht, 
wird gerettet werden; er wird ein- und ausge-
hen und Weide finden.“ (Joh 10,9) Jesus Chris-

tus spricht von sich selbst als eine Tür. Und 
im Gegensatz zum schlichten Bild mit den 
vielen Türen, gibt Jesus ein konkretes Ver-
sprechen: Hinter ihm als Tür gibt es das Leben 
in Fülle! Die Weide steht für ein Leben, in dem 
ich nicht alleine bin. Ein Leben, in dem es 
Hoffnung und eine Perspektive gibt. Ein Le-
ben, in dem ich versorgt werde mit allem, was 
ich brauche. Wenn Jesus verspricht, dass „alle 
Dinge dem mögl-ICH sind, der da glaubt“ (Mk 
9,23), dann kann uns das ermutigen, immer 
wieder aufs Neue Kraft aus dem Glauben zu 
schöpfen. Das biblische Bild von der Tür: Es 
ist eine Einladung, auf das zu vertrauen, was 
der Raum dahinter mir schenken will. Es will 
mir Mut machen, den Schritt über die Schwel-
le zu wagen. Es lenkt meinen Blick auf den 
gekreuzigten und auferstandenen Jesus Chris-
tus selber. Er ist die Mögl-ICH-keit in meinem 
Leben.

Miriam Tepel
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Wie in jedem Jahr ist auch der diesjährige 
Konfijahrgang im Herbst auf das beliebte Kon-
filager in Honegg in der Nähe von Thun ge-
fahren.
Mit von der Partie waren neben den 25 Kon-
firmandinnen und Konfirmanden, uns moti-
vierten Leiterinnen und Leitern aus der Mat-
thäusjugend, Gemeindediakonin Miriam 
Tepel und Pfarrerin Gudrun Mauvais auch ein 
ganz besonderer Gast: Sibylle Beck, ausgebil-
dete Tanzpädagogin, war erstmalig auf dem 
Konfilager der Matthäusgemeinde dabei und 
unterstützte uns während des viertägigen La-
gers tatkräftig.
Nachdem wir unser Ziel, eine abgelegene Hüt-
te inmitten von Kuhwiesen und Wäldern er-
reicht und Kennenlernspiele zur gegenseiti-
gen Annäherung gespielt hatten, kam es zur 
ersten von drei Themeneinheiten, die Sibylle 
für uns vorbereitet hatte. Beim diesjährigen 
Lager ging es vor allem um die Themen „Frei-
heit, Verantwortung und Ver trauen“. Die per-
sönliche Freiheit, die Freiheit, die wir als 
Gruppe fernab von Eltern hatten, die Freiheit, 
die ein jeder Konfi auch nach seiner Konfir-
mation vielleicht ein Stück weit mehr erlan-
gen wird. Gerade während der Zeit in einer 

großen Gruppe spielt auch die Verantwortung 
gegenüber sich selbst sowie gegenüber ande-
ren eine wichtige Rolle. Anstatt den anderen 
die Arbeit zu überlassen und wegzuschauen 
wenn es einen Konflikt gibt, lernten die Kon-
fis, Verantwortung zu übernehmen, als Grup-
pe zu denken und sich gegenseitig zu unter-
stützen. Unabdingbar dafür war und ist 
allerdings auch Hilfsbereitschaft und insbe-
sondere das gegenseitige Vertrauen unterei-
nander. Speziell zu letzterem verhalf uns 
 Sibylle, die mit einer Reihe spielerischer 
Übungen die Spannungen in der Gruppe ge-
schickt zu lösen wusste und so auch das kost-
bare Gut, Vertrauen, aufzubauen vermochte. 
Wir durften uns als Blinde herum führen, 
entgegen jedem menschlichen Impuls nach 
hinten in die Arme der anderen fallen lassen 
und wie beim Stage-Diving in die Menge der 
anderen springen. Bei weiteren Themenein-
heiten ging es um Rhythmus und das Anpas-
sen an die Gruppe, ohne jedoch die individu-
elle Note zu vergessen, indem jede Einzelne 
und jeder Einzelne mit einem persönlichen 
„Solo“ glänzen konnte. Neben den Themen-
einheiten mit Sibylle gab es natürlich wie 
immer abwechslungsreiches Programm mit 

Konfilager 2017



5

Der Abschluss gottes-
dienst des dies jährigen 

Konfirmandenjahrgangs 
findet am 18.03.18  um 10.00 Uhr in der Stadtkirche statt.

Konfirmation feiern 

wir am 28.04.18  

um 16.00 Uhr und  

am 29.04.18 um 

10.00 Uhr.
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uns Jugendleiterinnen und -leitern. So hatten 
alle viel Spaß bei Aktivitäten wie „Schlag den 
Leiter“, bei der Konifs gegen die Leiterinnen 
und Leiter in mehreren Challenges antreten 
müssen (mit dem besseren Ende für die Ers-
tere), der beliebten Fahrt nach Thun mit 
 anschließender Stadtrallye, Workshops wie 
Batiken oder einem ereignisreichen Quer-
feldein-Trip in Begleitung von Nachbarshund 
„Berry“ und dem Casinoabend mit Partner-
wahl. 
Nachdem sich schließlich nach drei ereignis-
reichen Tagen das Lager dem Ende zuneigte, 

war gerade unter uns Jugendleiterinnen und 
-leitern die Enttäuschung über das so schnel-
le Ende groß und wir hätten uns gerne noch 
ein paar Tage gewünscht - auch da einige der 
Konfirmandinnen und Konfirmanden erst im 
Laufe der Zeit so richtig aufgetaut sind.
Umso mehr freuen wir uns auf das bevor-
stehende zweite Konfilager, das vom 02.–
04.03.18 im Freizeithaus Langenhard statt-
finden wird, mit hoffentlich genau so viel 
Spaß und Erfolg wie das Erste.

Linus Grimm, Louisa Kaddour
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Doppeljubiläum: Ein Grund zum Feiern 

Am Ersten Advent 2017 feierte die evangeli-
sche Matthäusgemeinde ihr großes Doppel-
jubiläum von 500 Jahren Turm und 200 Jahren 
Stadtkirche. Dazu gab es einen Gottesdienst, 
anschließend einen Empfang im benach-
barten Museum inklusive Vorträgen zur Ge-
schichte der evangelischen Christen von 
 Lörrach und eine Führung durch die Kirche 
selbst. Diese endete mit der Besteigung des 
gefeierten Turmes bis hinauf zu den Glocken.
Im Museum ging es natürlich mehr um einen 
Rückblick, um das Erbe der Kirche von Lör-
rach seit 1517. Im vorangehenden Gottes-
dienst hingegen gab es einen Ausblick voll 
Sehnsucht auf das, was kommt: Die Zukunft 
der Gemeinde an der Stadtkirche im Vertrau-
en auf Gottes Kraft und Hilfe bei dem Weg hin 
zu neuen Zielen. Dies begann mit dem kräftig 
gesungenen Adventslied: Macht hoch die Tür, 
die Tor macht weit; es kommt der Herr der 
Herrlichkeit! 
Tatsächlich waren es dann schwarz gekleide-
te Jugendliche der Gemeinde, die klatschend 
und trampelnd schwungvoll die Kirche von 
hinten nach vorne stürmten und ihren im 
Konfirmandenlager eingeübten Tanz (tanzpä-
dagogisch unterstützt von Sibylle Beck): Be-

wegte Jugend! – aufführten. Passend dazu 
wurde ein Wort aus dem 1. Buch Mose gele-
sen, das vom Aufbruch Abrahams aus seiner 
Heimat sprach in ein Land das Gott ihm und 
allen seinen Nachkommen für ein gutes Leben 
in der Zukunft verheißen hat. 
In gleicher Linie des Blicks nach vorne lag 
trotz Jubiläum von 500 Jahre Turm und 200 
Jahre Kirche auch die Predigt von Pfarrerin 
Gudrun Mauvais zu einem Text aus der Offen-
barung des Johannes am Ende der Bibel. Für 
Pfarrerin Mauvais bildet das Doppeljubiläum 
von Turm und Kirche eine Zäsur, die die Ge-
meinde im Jahr 2017 einen sehnsuchtsvollen 
Blick auf Christus und sein Handeln werfen 
lässt: O Heiland reiß die Himmel auf! – in 
Entsprechung zum Öffnen der Fenster durch 
ungeduldig auf Weihnachten wartende Kinder 
in ihrem Adventskalender.
Es gehe darum Ballast abzuwerfen und in 
kindlicher Neugier Ausschau zu halten auf 
das, was kommt und danach zu fragen was 
sich hinter der nächsten Tür im Adventska-
lender eröffnet im Blick auf Weihnachten und 
Jesus Christus, das Kind in der Krippe. Es sei 
der gleiche sehnsuchtsvolle Blick, den die Of-
fenbarung des Johannes, das Buch mit den 7 
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Siegeln eröffnet: Christus im Bild eines star-
ken Löwen zur Rettung von uns Menschen 
verbunden mit der frohen Botschaft: Am Ende 
wird alles gut!
Die Sehnsucht nach dieser rettenden Kraft 
Christi drücke sich aus in der Welle des Tan-
zes der Jugend, die so als bewegte Jugend zu-
gleich ein Antriebsmotor für die ganze Ge-
meinde hier an der der Stadtkirche wirken 
könne. Damit ergebe sich zugleich Anteil am 
Kraftbild des Löwen aus der Offenbarung des 
Johannes als Christus für Gläubige hier im 
Gottesdienst der Matthäusgemeinde. Dies sei 
ein Bild so stark wie der Turm, der vor 500 
Jahren an den Vorgängerbau der jetzigen Kir-
che gefügt wurde und so zeigen konnte: Hier 
sind Christen!
Und so sei dieser Turm auch ein Hinweis auf 
das Vertrauen in die Kraft Gottes in heutiger 
Zeit. Es sei das Vertrauen, das Freiheit und 
Verantwortung gewähre und im Rhythmus 
eines Tanzes Kraft verleihe, sich um alles, was 
menschlich und sozial nötig sei, richtig zu 
kümmern. Es ist die Kraft als Kirche Kontra-

punkt im Aushandeln der Fragen und Proble-
me in der Gesellschaft zu sein. In der Sehn-
sucht des Advents gehe es so darum, auf die 
Löwenkraft Christi, des Kindes in der Krippe 
zu trauen und so für die ganze Welt Hoffnung 
auf Veränderung zu schenken.
Im Anschluss an diesen Gottesdienst gab es 
einen Empfang der Gemeinde der Stadtkirche 
von Lörrach im Dreiländermuseum mit Vor-
trägen von Museumsleiter Markus Moehring 
und Dr. Peter Kunze, dem Kurator der aktuel-
len Ausstellung „Reformationen“. Der Turm 
der Stadtkirche sei – so Moehring – selbst das 
größte Stück der Ausstellung. Kunze erwähn-
te mit Sulzer und Hitzig geistliche Personen, 
die zu unterschiedlicher Zeit sich in besonde-
rer Weise um den lutherischen Glauben in 
Lörrach bemüht haben. 
Natürlich gab es auch einen Hinweis auf Jo-
hann Peter Hebel, den Theologen und Dichter 
aus Lörrach, der etwa zur Zeit des Neubaus 
der Stadtkirche von 1817 sein Amt als erster 
Bischof der Badischen Landeskirche antrat. 
Bemerkenswert – so Kunze – sei vor allem 
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Hebels mahnendes Wort zum Konflikt zwi-
schen Christen unterschiedlicher Glaubens-
richtung am Ende seiner Erzählung „Die Be-
kehrung“: „Merke: du sollst nicht über die 
Religion grübeln…Auch sollst du nicht mit 
Andersdenkenden darüber disputieren.“

Martin Braun
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Taizé-Jugendtreffen bewegt und klingt nach 

Vom 28.12.17 bis zum 01.01.18 fand das 40.
Taizé-Jugendtreffen in Basel und der Region 
statt. 126 der rund 20.000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, die zum Treffen ins Dreilän-
dereck kamen, waren Gäste in der Stadtkirche. 
Dazu hatten sich zahlreiche Gastgebenden 
gefunden, die den jungen Menschen eine 
Schlaf gelegenheit für die Zeit des Treffens zur 
Verfügung stellten und sie herzlich willkom-
men hießen. Die Veranstaltungen in Basel, vor 
allem aber die Begegnungen in der Stadtkir-
che sorgten für einen stimmungsvollen Jah-
resabschluss. 
Am Ankunftstag strömten die Jugendlichen, die 
insgesamt aus 45 Ländern kamen, in die Alte 
Feuerwache. Daneben gab es in der Gemein de 
an der Christuskirche, der  Fridolinkirche und 
der Bonifatiuskirche weitere Begrüßungs- und 
Anlaufstellen in Lörrach. Die Verteilung der 
Gäste zu den entsprechenden Gastgebenden 
war eine erste Gelegenheit, bei Kaffee und Tee 
ins Gespräch zu kommen. Und es war gleich 
deutlich zu spüren, das „Taizé-Feeling“: Die 

dankbaren und erwartungsfrohen Jugendlichen 
ver ström ten eine ansteckende Lebensfreude. 
Trotz des hohen Koordinations- und Organisa-
tionsaufwandes war von Hektik keine Spur. 
Am 29.12. und 30.12.17 gab es jeweils eine 
Taizé-Morgenandacht in der Stadtkirche, die 
anlässlich des Jugendtreffens mit Tüchern und 
Lichtern geschmückt war. Im Anschluss daran 
fanden Gesprächsrunden in Kleingruppen zu 
ausgewählten Themen statt. Hier zeigte sich 
laut Pfarrerin Gudrun Mauvais die Besonder-
heit des Taizé-Jugendtreffen deutlich: „Es 
geht vor allem darum, sich für ei nan der zu 
interessieren, offen zu sein für Menschen an-
derer Kulturen, sich zuzuhören und vonein-
ander zu lernen. Taizé schafft einen einzigar-
tigen Raum der Begegnung, in dem die Frage 
nach Gott und dem Glauben im Miteinander 
angereichert wird.“ Gudrun Mauvais hatte als 
landeskirchliche Beauftragte für das Taizé-Ju-
gendtreffen in Basel und Region einen großen 
Anteil an der Organisation und Vorbereitung 
des Jugendtreffens. Dafür hatte sie ihren Stel-
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lenanteil in der Matthäusgemeinde auf 50% 
reduziert. Am 31.12.17 feierten wir mit den 
Taizé-Gästen um 10.00 Uhr einen Gottes-
dienst. „Die vielen jungen Musikerinnen und 
Musiker haben uns eindrucksvoll durch die 
Gesänge geführt. Die Vielfalt an Sprachen, die 
auch in den Taizé-Morgengebeten zu hören 
war, war sehr bereichernd“, so die Stimmung 
vieler Gottesdienstbesucherinnen und -besu-
cher, die sich von der unglaublichen Spiritu-
alität anstecken und berühren ließen. 
Höhepunkt der Veranstaltungen im Rahmen 
des Taizé-Jugendtreffens in der Stadtkirche 
war sicherlich der Silvesterabend. Nach dem 
Gebet für den Frieden um 23.00 Uhr in der 
Stadtkirche fand mit insgesamt 250 Gästen 
der Matthäus- und der Fridolingemeinde das 
„Fest der Nationen“ statt. Viele Gastgebende 
waren mitgekommen, um das Jahr 2018 ge-
meinsam mit ihren Gästen zu begrüßen. Zu-

dem fanden sich zahlreiche ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer, die zum Gelingen 
dieses besonderen Abends beitrugen. Unser 
Suppenküchenkoch Günter Rosskopf hatte 
dafür wieder eine köstliche Suppe vorbereitet.
Auch nach der Abreise der Jugendlichen, die 
am 01.01.18 noch ein Mittagessen in ihren 
Gastfamilien bekamen, klingt das Taizé-Ju-
gendtreffen nach. „Die Stadtkirche war wäh-
rend des gesamten Taizé-Jugendtreffens mit 
sehr viel Leben, Tanz, Musik und vor allem 
einer friedlichen und gelösten Stimmung ge-
füllt - das hat mich sehr berührt“, so Pfarrerin 
Mauvais. „Das Fest der Nationen ist für mich 
wie eine Vision, wie Kirche auch in Zukunft 
gelebt werden kann: Im Miteinander vieler 
Menschen, die sich trotz aller Unterschied-
lichkeit aufeinander zu bewegen, den Glauben 
leben und weitertragen und ihn sprachfähig 
machen.“ 
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Traditionell sitzt man in Taizé auf dem Boden. Auf Kirchenbänke wird verzichtet. Während 
des Taizé-Jugendtreffens wurde die Stadtkirche geschmückt und dekoriert. Dass die 
Taizé-Jugendlichen auch in der Stadtkirche auf dem Boden sitzen konnten haben wir nicht 
zuletzt dem Möbelhaus Koesler zu verdanken, das uns Teppiche zur Verfügung gestellt 
hat. Wir danken herzlich für diese besondere Spende. 



13

Gottesdienste Februar ’18 – April ’18

So 4. Februar Gottesdienst mit Abendmahl • Pfrin. Mauvais

So 11. Februar
19 Uhr

Tiefgang.Miteinander

So 18. Februar Gottesdienst

So 25. Februar Gottesdienst mit Taufe • Pfrin. Mauvais

So 04. März Gottesdienst mit Abendmahl

So 11. März
19 Uhr

Tiefgang.Miteinander

So 18. März Abschluss-Gottesdienst der KonfirmandInnen • Pfrin. Mauvais• 
Gemeindediakonin Tepel

So 25. März
Palmsonntag

Familiengottesdienst • Pfrin. Mauvais und Team

Do 29. März  
Gründonnerstag
19 Uhr

Tischabendmahl in der Alten Feuerwache

Fr 30. März
Karfreitag

Gottesdienst • Pfrin. Mauvais

So 01. April
Ostersonntag

6 Uhr: Taizé-Osternacht, im Anschluss gemeinsames Osterfrühstück 
in der Alten Feuerwache 
10 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl, von der Kantorei musikalisch 
gestaltet • Pfrin. Mauvais

So 08. April Lutherische Messe, musikalisch begleitet von Kantor Marbach mit 
Luther-Projekt-Chor • Dekanin Schäfer
Anschließend: Finissage der Ausstellung „Reformationen“ mit Apéro

So 15. April Gottesdienst mit Taufe • Pfrin. Mauvais

So 22. April Gottesdienst • Pfrin. Mauvais

Sa 28. April
16 Uhr

Konfirmation • Gemeindediakonin Tepel • Pfrin. Mauvais

So 29. April Konfirmation • Gemeindediakonin Tepel • Pfrin. Mauvais

Sofern nicht anders vermerkt, finden die Gottesdienste um  
10 Uhr in der Stadtkirche statt.

25. März 2018

Beginn der Sommerzeit

Uhren um eine Stunde  

vorstellen!
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Jazz am Kirchturm

Mit neuem Schwung und frischen Ideen star-
ten wir ins Jahr 2018. Wir wagen Neues und 
schauen, was es mit uns als Gemeinde und in 
der Stadt Lörrach macht. 
Gänzlich in der Gesamtkirchengemeinde fehlt 
das Musikgenre Jazz. Das passt doch zu uns 
als offene Stadtkirche. 
In unregelmäßigen Abständen werden wir 
2018 Veranstaltungen in der neuen Reihe 
„Jazz am Kirchturm“ anbieten. Konzerte, Ses-
sions, Jazz & Lyrik, Matinées oder Soirées. In 
der Kirche, in der Alten Feuerwache, im Pfarr-
garten. So, wie es eben grade passt. 
Wir freuen uns besonders, dass wir für den 
ersten Abend Michael Rosskopf (ehemals 
 Restaurant am Burghof) für Apéro&Snacks 
gewinnen konnten. 
Die Eröffnung der Reihe übernehmen die Fake 
Five aus Mannheim. Der Posaunist der Jazz-
Band Tobias Melcher wohnt in Lörrach und 
ist in unserer Gemeinde kein Unbekannter. 
Seit über 10 Jahren ist die Jazz-Band Fake Five 
ein fester Bestandteil der Mannheimer Mu-

sikszene. Als Hausband der traditionsreichen 
Kulturbühne „Gehrings Kommode“ haben sie 
sich in dieser Zeit ein treues Stammpublikum 
erarbeitet. Einmal im Monat immer freitags 
kann man Fake Five bei „Jazz in der Kommo-
de“ mit einer hoch unterhaltsamen Mischung 
aus Jam-Session und Jazzkonzert hören. Die 
dargebotene stilistische Bandbreite reicht 
vom Swing über Bossa Nova bis zum Rockjazz. 
Die Musik von Fake Five: Kraftvoll, abwechs-
lungsreich und immer wieder überraschend, 
dabei aber niemals abgehoben – eben echter 
„Mannemer Jazz“.
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J A Z Z  
           am

03. Februar 2018  I  19 Uhr  
Live Jazz aus Mannheim mit „Fake Five“ 
 Isabel Haist (voc)  Timo Wagner (sax)  Tobias Melcher (trb)  
 Andreas Vlasic (guit)  Jörg Haist (b) Mischa Becker (dr)   

Apéro (Michael Rosskopf) 
Alte Feuerwache Lörrach  

Derr Eintritt ist frei.  
Ihre Spende sichert  

den Fortbestand der neuen Reihe 
Jazz am Kirchturm 

K i r c h t u r m
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Gottes Schöpfung ist sehr gut! 

Am 02.03.18 findet der diesjährige Weltgebets-
tag statt. Über Konfessions- und Ländergrenzen 
hinweg engagieren sich christliche Frauen beim 
Weltgebetstag dafür, dass Frauen und Mädchen 
überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit 
und Würde leben können. Immer am ersten Frei-
tag im März beschäftigt sich der Weltgebetstag 
mit der Lebenssituation von Frauen eines ande-
ren Landes. Christliche Frauen wählen Texte, 
Gebete und Lieder aus. Wir laden herzlich zum 
Weltgebetstag in St.Bonfiatius ein! In diesem 
Jahr stammt die Liturgie aus Surinam. Surinam, 
wo liegt das denn? Das kleinste Land Südame-
rikas ist so selten in den Schlagzeilen, dass vie-
le Menschen nicht einmal wissen, auf welchem 
Kontinent es sich befindet. Doch es lohnt sich, 
Surinam zu entdecken. Auf einer Fläche weniger 
als halb so groß wie Deutschland vereint das 
Land afrikanische und niederländische, kreolische 
und indische, chinesische und javanische Ein-
flüsse. Der Weltgebetstag am 02. März 2018 
bietet Gelegenheit, Surinam und seine Bevölke-
rung näher kennenzulernen. „Gottes Schöpfung 
ist sehr gut!“ heißt die Liturgie surinamischer 
Christinnen, zu der Frauen in über 100 Ländern 
weltweit Gottes dienste vorbereiten. Surinam 
liegt im Nordosten Südamerikas, zwischen Guya-
na, Brasilien und Französisch-Guyana. Mit sei-
nen rund 540000 Menschen ist Surinam ein 
wahrer ethnischer, religiöser und kultureller 
Schmelztigel. Der Großteil der Bevölkerung lebt 
in Küstennähe, überwiegend in der Haupt stadt 
Paramaribo. In dieser als UNESCO-Weltkultu-

rerbe geschützten Stadt steht die Synagoge ne-
ben einer Moschee; christliche Kirchen und ein 
Hindutempel sind nur wenige Häuserblocks 
entfernt. In Surinam, wohin Missionare einst 
den christlichen Glauben brachten, ist fast die 
Hälfte der Bevölkerung christlich. Neben der 
römisch-katholischen Kirche spielt vor allem 
die Herrnhuter Brüdergemeine eine bedeutende 
Rolle. 
Doch das traditionell harmonische Zusammen-
leben in Surinam ist zunehmend gefährdet. Die 
Wirtschaft des Landes ist extrem abhängig vom 
Export der Rohstoffe Gold und Öl und war es 
bis 2015 auch vom Bauxit. Schwanken die Prei-
se auf dem Weltmarkt, so trifft dies den surin-
amischen Haushalt empfindlich. Das einst gut 
ausgebaute Sozialsystem ist mittlerweile kaum 
noch finanzierbar. In den Familien nimmt Ge-
walt gegen Frauen und Kinder zu. Vermehrt 
brechen schwangere Teenager die Schule ab. 
Frauen prostituieren sich aus finanzieller Not. 
Im Gebet und Handeln verbunden mit 
 Surinams Frauen sind am 02.03.18 hundert-
tausende Gottes dienstbesucherinnen und -be-
sucher in ganz Deutschland. Mit Kollekten und 
Spenden fördert das Engagement seiner welt-
weiten Projektpartnerinnen. Darunter ist auch 
die Frauenarbeit der Herrnhuter Brüdergemei-
ne in Surinam. Sie bietet qualifizierte Weiter-
bildungen für Jugendleiterinnen an, die jungen 
Frauen in Schwierigkeiten zur Seite stehen.

Lisa Schürmann
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Kindersamstage gehen weiter –  
Maarit Sobott verabschiedet 

Im vergangenen Jahr haben wir mit den Kin-
dersamstagen ein neues Angebot in unserer 
Gemeinde initiiert. Viele Kinder haben allei-
ne, mit Geschwistern oder auch ihren Eltern 
den Weg in die Stadtkirche gefunden und an 
den drei Samstagen miteinander gesungen, 
biblische Geschichten gehört, gespielt und 
gebastelt. Wir freuen uns, dass mit Nathalie 
Schnabel, Luise Eder und Lynn Rischewski 
drei neue Mitarbeiterinnen das Team verstär-
ken und wir die Kindersamstage auch im neu-
en Jahr anbieten können. An ca. jedem dritten 
Samstag im Monat bereiten wir von 
10.00 – 11.30 Uhr ein kindgerechtes Pro-
gramm in der Stadtkirche vor. Die Termine für 
die Kindersamstage können Sie unserer 
Homepage sowie dem Schaukasten an der 
Kirche entnehmen. Dies sind die ersten Ter-
mine im neuen Jahr: 

• 24.02.18, 10.00 – 11.30 Uhr 
• 24.03.18, 10.00 – 11.30 Uhr 
• 21.04.18, 10.00 – 11.30 Uhr
• 12.05.18, 10.00 – 11.30 Uhr 

Gleichzeitig haben wir im Dezember 2017 
Maarit Sobott verabschiedet, die sich nach 
ihrer langjährigen Mitarbeit im Kindergottes-
dienst der Stadtkirche anderen Aufgaben wid-
men wird. Wir danken Maarit Sobott herzlich 
für ihren Einsatz, ihre Kreativität und die 
liebevolle Vorbereitung des Kindergottes-
dienstes und wünschen ihr Gottes reichen 

Segen! Vorerst wird es kein gottesdienstliches 
Angebot für Kinder am Sonntag geben. Dafür 
laden wir umso herzlicher zu den Kinder-
samstagen ein und freuen uns über viele klei-
ne Besucherinnen und Besucher. 
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Kinderseite
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Kinderwochenende „König der Löwen“ 

Am Wochenende vom 09.-11.03.18 können 
Kinder zwischen 7 und 12 Jahren eine beson-
dere Freizeit im Gruppenhaus Refugio in Wie-
den erleben. Dieses Mal geht es um den klei-
nen Löwen Simba aus dem „König der Löwen“. 
In dieser Geschichte steckt eine Menge Stoff 
für eine Kinderfreizeit. Wie Simba stellen wir 
uns verschiedenen Herausforderungen. Ein 
Geländespiel ist geplant, verkleiden, verste-
cken, Rätsel lösen und eine kleine Nachtwan-
derung gehören zum Programm. Das Wochen-
ende kostet 50 €. Für Geschwisterkinder 
reduziert sich der Beitrag. Die evangelische 
Kinder- und Jugendarbeit im großen Wiesen-
tal und die ev. Bezirksjugend im Markgräfler-
land organisiert dieses Wochenende gemein-
sam.

Anmeldungen können über die Homepage der 
Ev. Bezirksjugend www.ebjm.de ausgedruckt 
werden.

Direkte Informationen erhalten interessierte 
Kinder und Eltern auch über das Ev. Bezirks-
jugendbüro in Schopfheim unter der Nummer 
07622 5064 oder per Email bezirksjugend@
ekima.info. 

09.–11.03.18Anmeldungen können 
über die Homepage der Ev. Bezirksjugend  www.ebjm.de  ausgedruckt werden.
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Fastenaktion „7 Wochen ohne“
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Kreuzungen aus Musik und Wort

Abendandachten zum Innehalten: mittwochs 18.00 Uhr

Textlesungen: Pfarrerin Gudrun Mauvais, Pfarrer Tobias Walkling 

Eine Kooperation innerhalb der Ev. Kirchengemeinde Lörrach: 
Lukasgemeinde Inzlingen und Matthäusgemeinde Lörrach

07. März
Lukaskirche Inzlingen

21. März
Lukaskirche Inzlingen

14. März
Stadtkirche Lörrach

28. März
Stadtkirche Lörrach
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In meinem Leben finde ich Jesus –
 Ostergedanken 

Die Frauen gehen zum Grab. Sie wollen den 
Toten ehren. Die Männer haben sich ängstlich 
zurückgezogen, diese Totenehrung ist gefähr-
lich. Jesus ist nicht im Grab, der Auftrag für 
die Frauen ist deutlich: der Herr ist auferstan-
den. Sagt das den Jüngern. Aber die Jünger 
glauben es nicht. Alle Evangelischen erzählen 
das so. Es ist unbegreiflich, was die Frauen da 
sagen - Christus ist auferstanden. Lukas gibt 
in seiner bildhaften Sprache eine Erklärung 
für Auferstehung, für das Ostergeschehen: 
Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 
Ja, damit kann ich umgehen, damit kann ich 
leben, mich auf den Weg machen, nicht auf 
den Friedhof, sondern ins Leben werde ich 
geschickt. Wer Jesus finden will, muss ihn im 
Leben suchen. Und diese Begegnung ist viel-
fältig und ganz individuell. Da gehen Männer 
nach Emmaus, von Jesus begleitet, erkennen 
ihn aber nicht, erspüren ihn dennoch. Brann-

te nicht in uns das Herz, als er mit uns redete? 
In alltäglichen Erinnerungen an den Leben-
den vollzieht sich die Begegnung. Ja, es blei-
ben Fragen offen. Die Auferstehung bleibt ein 
Mysterium. Aber sie bleibt nicht im Grabes-
dunkel und der Angst stecken. 
Ostern feiern wir das Leben. Und mitten im 
Leben, in meinem Leben, finde ich Jesus. Viel-
leicht ist das die wichtigste Rolle, die Frauen 
spielen, sie sind pragmatisch, machen, was 
nötig ist, spüren dem Leben nach und finden 
dabei Jesus. Für die Männer hilft Lukas nach: 
Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 
Die Richtung ist klar, geht aus eurer Angst 
zurück ins Leben, Jesus findet euch dort. 

Carmen Jäger

Wir laden herzlich ein zu den Gottes-
diensten und Veranstaltungen in der 
Karwoche und zu Ostern: 

•  25.03.18, 10.00 Uhr: (Familien-)
Gottesdienst zu Palmsonntag 

•  29.03.18, 19.00 Uhr: Gottesdienst 
mit Tischabendmahl 

•  30.03.18, 10.00 Uhr: Gottesdienst 
am Karfreitag 

•  01.04.18, 6.00 Uhr: Taizé-Oster-
nacht mit anschließendem Oster-
frühstück

  10.00 Uhr: Ostergottesdienst mit 
Abendmahl, musikalisch gestaltet 
von der Kantorei
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Paulus
Wandlung eines fundamentalistischen  

Verfolgers zum Versöhner? 

Von Religion erfährt man heute fast jeden Tag 
im Zusammenhang mit Fanatismus und Ge-
walt. Hat das Christentum in Paulus ein Vor-
bild dafür, dass man sich von einem religiösen 
Fanatiker zu einem Apostel der Versöhnung 
verwandeln kann? Zu fragen ist einmal: War 
er in seiner vorchristlichen Zeit wirklich ein 
aggressiver Fundamentalist, als er die Chris-
ten verfolgte? Oder hat man  dieses finstere 
Bild des Christenverfolgers nicht als Kontrast 
übertrieben dargestellt? Ferner ist zu fragen: 
Hat er sich wirklich von seinem Fanatismus 
abgewandt? Zeigt seine maßlose Polemik ge-
gen manche Gegner nicht, dass er nie ganz 
frei von ihm wurde? Vielleicht aber ist er ein 
Beispiel dafür, dass eine Bekehrung auch fa-
natische Menschen in versöhnliche Menschen 
verwandeln kann? Wenn das so wäre, wäre er 
eine Hoffnung für die Welt auch heute. G. 
Theißen hat das Bild von  Paulus, das er in 
diesem Vortrag vorstellt, in einem kleinen 
Roman „Der Anwalt des Paulus“ (2017) allge-
meinverständlich dargestellt.

Wir laden herzlich ein zum Vortrag 
und zur Lesung mit dem Theologen 
Gerd Theißen am 17.05.2018 von 
19.30 Uhr – 21.00 Uhr in der Alten 
Feuerwache. 
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Entscheidungshilfe zur Organtransplantation 

Im Jahr 2017 ist die Zahl der Organspender*in-
nen mit 797 auf den niedrigsten Stand seit 20 
Jahren gesunken. Die evangelische Kirche sieht 
als moralisch-ethische Verpflichtung, für das 
Thema Organspende zu sensibilisieren und 
Menschen vor allem in ihrem persönlichen 
Entscheidungsprozess zu unterstützen. Die 
Evangelische Landeskirche in Baden hat daher 
Anregungen zur persönlichen Auseinanderset-
zung mit dem Thema zur Verfügung gestellt: 
•  Als Christen und Christinnen vertrauen 

wir, dass Gott stärker ist als der Tod und 
dass wir an Gottes ewigem Leben Anteil 
haben auch über den irdischen Tod hin-
aus. Ein unversehrter Körper ist keine Vo-
raussetzung für diese Hoffnung auf Auf-
erstehung und das ewige Leben bei Gott.

•  Das christliche Verständnis vom Körper 
geht nicht so weit, dass der Körper nach 
dem Hirntod in Blick auf Transplantatio-
nen zwingend unversehrt erhalten werden 
müsste.

•  Als Christ/in sehe ich mein Leben einge-
bunden in vielfältige Beziehungen zu mei-
nen Mitmenschen und zu Gott. Als Christ/
in kann und muss ich letztlich selbst ver-
antwortlich entscheiden, wie ich mit mei-
nem Körper umgehe. Dabei werde ich die 
Anliegen anderer Menschen bei meinen 
Überlegungen berücksichtigen, ohne dass 
dies bedeutet, dass ich meine Entschei-
dung zwingend allein an deren Interessen 
orientieren muss. Es gibt gute Gründe für 
die Bereitschaft zur Organspende, es gibt 
aber auch gute Gründe dagegen. Ich hand-
le verantwortlich, wenn ich mich damit 
auseinandersetze. Das gilt auch, wenn ich 
mich dabei nicht für ein Ja oder Nein ent-
scheiden kann oder will.

•  Die Fürsorge und Liebe zu meinen Ange-
hörigen kann mich in jedem Fall motivie-
ren, die Frage, ob ich nach meinem Tod zu 
einer Organspende bereit bin oder nicht, 
selbst zu entscheiden. Dadurch werden die 
Angehörigen davon entlastet, darüber 
entscheiden zu müssen. Allerdings kann 
ich nicht unbedingt wissen, ob sie sich 
auch so entscheiden würden wie ich. 

•  Der Gedanke, einem anderen Menschen zu 
helfen und sein Leben zu erhalten, kann 
für manche eine starke Motivation zur Or-
ganspende sein: ich kann ggf. meinen Tod 
als etwas verstehen, das auch Leben er-
möglicht. Die lebenserhaltende Gabe mei-
ner Organe für andere, ganz unbekannte 
Menschen kann ggf. letzter Ausdruck mei-
nes Glaubens und ein Zeichen der Liebe in 
der Nachfolge Jesu Christi sein.

Eine ausführliche Fassung des Impulspapiers 
sowie Ansprechpartner*innen zum Thema 
Organspende finden Sie unter:

http://www.ekiba.de/html/aktuell/aktuell_u.
html?&cataktuell=&m=4420&artikel 
=4468&stichwort_aktuell=&default=true 

oder im seelsorgerischen Gespräch vor Ort. 

Pfarrerin Prof.Dr. Elisabeth Hartlieb 
Pfarrer Dr. Fabian Kliesch
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Gruppen und Kreise

Ältestenkreis
einmal im Monat,  
montags 20 – 22 Uhr 
Alte Feuerwache, Rittersaal

Seniorenkreis
Montagnachmittag ab 14:30 Uhr 
Alte Feuerwache, Foyer 
Ansprechpartnerin: Doris Böhringer

Kindersamstage
ca. jeden dritten Samstag im Monat,  
10 – 11:30 Uhr,  
die nächsten Termine:  
24.02., 24.03., 21.04., 12.05.
Ansprechpartnerin:
Gemeindediakonin Miriam Tepel

Familiengottesdienst
4 mal im Jahr – bitte Aushänge 
beachten 
Ansprechpartnerin: 
Sibylle Mannhardt,  
Telefon: 07621 – 1615178 

Suppenküche
jeden zweiten Mittwoch im Monat
11:30 – 14 Uhr 
Alte Feuerwache 
Ansprechpartner: Herbert Sitterle

Jugendmitarbeiterkreis (JuMiK)
Montagabend 18 – 20 Uhr 
Alte Feuerwache, Jugendraum 
Ansprechpartner: Lilli Salach,  
Viktoria Kotterer und Georg Hagmeier

Meditationsgruppe 
Dienstag 6:30 – 7:30 Uhr und 
20 – 21:30 Uhr 
Donnerstag 20 – 21:30 Uhr 
Alte Feuerwache, Raum der Stille 
Ansprechpartner: 
Dr. Christoph Hövels

Konfirmandengruppe
Mittwochnachmittag 15:30 – 17 Uhr 
Mtl.: Samstag 9 – 12 Uhr

Gerechtigkeit – Frieden – 
Bewahrung der Schöpfung,  
ökumenischer Gesprächskreis 
jeden dritten Donnerstag im Monat, 
19:30 – 21 Uhr
die nächsetn Termine: 
15.2., 15.3., 19.4., 17.5. 
Alte Feuerwache, Foyer 
Ansprechpartner: 
Prof. Dr. Hans-Georg Wittig 

Kantorei
Mittwoch 20 – 22 Uhr 
Gemeinde an der Christuskirche, Saal 
Ansprechpartner: 
Kantor Herbert Deininger
Sängerinnen sind herzlich willkommen

Kammerchor Viva Voce
projektbezogene Proben, 
Freitag 20 Uhr 
Alte Feuerwache, Saal 
Ansprechpartner: 
Kantor Herbert Deininger

Besuchsdienst
Alte Feuerwache, Foyer 
Ansprechpartner: 
Helmke Schmidt-Lange,
Telefon: 07621 – 844 98
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Gemeindebüro der Evangelischen 
Kirchengemeinde Lörrach 
(Haus der Kirche) 
Basler Straße 147 
79539 Lörrach 
 
Telefon:        (07621) 577 096 40 
eMail:        sekretariat@ekiloe.org

Vermietung der Alten Feuerwache 
Steffi Kugler 
Telefon:       (0173) 800 45 88
eMail:       AlteFeuerwache@t-online.de 

Bankverbindung der Gemeinde 
Ev. Verwaltungs- und Serviceamt Lörrach 
IBAN:      DE88 6835 0048 0001 0055 52 
BIC:      SKLODE66XXX 
Sparkasse Lörrach 
Vermerk: Matthäus, LÖ 

Homepage 
www.stadtkirche.evkig.de 

Impressum 
Herausgeber:
Redaktion: 

Layout: 

 
Ev. Matthäusgemeinde Lörrach
Ute Brahm, Martin Braun, Linus Grimm, Louisa Kaddour, Monika Kotterer, 
Gudrun Mauvais, Iris Reif, Miriam Tepel
Alex Irschfeld

Der Gemeindebrief wird vom Förderverein der Matthäusgemeinde  
Lörrach mit finanziert. 

Gemeindediakonin 
Miriam Tepel 
Telefon: (07621) 577 096 40
eMail: miriam.tepel@ekiloe.org  

Redaktion Gemeindebrief 
eMail:
Gemeindebrief-Stadtkirche@gmx.de 

Pfarrerin 
Gudrun Mauvais 
Telefon:       (07621) 577 096 40
      (07621) 58 92 52 9
eMail:      gudrun.mauvais@ekiloe.org 

Öffnungszeiten: 
Dienstag 13 – 17 Uhr
Mittwoch 09 – 12 Uhr 
Donnerstag  09 – 12 Uhr u.  

13 – 17 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung.

So erreichen Sie uns

Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. 
              Markus 9.23
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Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. 
              Markus 9.23


