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Editorial

Gelassenheit: Der Ältestenkreis beschloss auf 
dem Ältestenkreiswochenende, mehr zu ent-
schleunigen. Nicht alles zu wollen und gleich 
vorzupreschen. Einfach auch einmal innezu-

„Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hin-
zunehmen, die ich nicht ändern kann, den 
Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 
und die Weisheit, das eine vom anderen zu 
unterscheiden.“

Reinhold Niebuhr
US-amerikanischer Theologe (1892 – 1972)

Monatsspruch Juni 2017

Man muss Gott mehr gehorchen  
als den Menschen.

Apostelgeschichte 5,29

halten, Luft zu holen und mit seinen Kräften hauszuhalten. Dazu ge-
hört auch, seinen Terminkalender nicht zu voll zu packen. Heutzutage 
sprechen wir auch von Work-Life-Balance, Leben im Gleichgewicht.
Dazu passte auch der Vortrag, den wir zum Thema Meditation hörten. 
„Wird der Christ des 21. Jahrhunderts Mystiker sein?“
Dann stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe mehrere Menschen in unse-
rer Gemeinde vor. Miriam Tepel, die als neue Gemeindediakonin ihre 
Arbeit aufgenommen hat und die Matthäusjugend betreut. Erna Vogt, 
die schon in der Stadtkirche getauft wurde, und dann noch Alberto 
Isenburg, der unseren Ältestenkreis erweitern wird.

Nun wünsche ich Ihnen Muße zum Lesen!
Ihre

Monika Kotterer
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Angedacht

Hängen Sie manchmal auch so 
richtig durch? Fühlen sich schlapp 
angesichts endlos scheinender 
Aufgabenlisten oder Papierstapel 
auf dem Schreibtisch, angesichts 
nie endender Wäscheberge zu 
Hause oder angesichts eines ter-
minlich getakteten Tages? Chill 
doch mal!, so die Ansage von Ju-
gendlichen un-
tereinander und 
auch mal zu den 
Eltern in stres-
sigen Situatio-
nen. Sie meinen 
damit „Nimm’s 
gelassen“ oder 
auch „Bleib ru-
hig“.
Chill doch mal! 
Ja, das kann 
richtig gut tun, einfach mal die 
Beine (und die Seele) baumeln 
lassen, wie die zwei Mädchen in 
der Hängematte, mitten am Tag. 
Sie strahlen auf mich eine ange-
nehme Ruhe und gemütliche 
Gelassenheit aus. Wer keine Hän-
gematte zu Hause hat, kann zum 
nächsten Spielplatz gehen und 
sich dort auf eine freie Schaukel 
setzen. Schaukeln Sie ausgelassen 
hin und her, das beruhigt nicht 

nur die Nerven, fördert die Kon-
zentration und macht gute Lau-
ne, sondern schützt anscheinend 
auch vor Demenz. Wussten Sie 
das? 
Chill doch mal! Das ist für mich 
jedoch nicht eine Aufforderung, 
nur noch faul und gleichgültig zu 
sein (was manche damit für sich 

selbst meinen) 
und alle ande-
ren meine Auf-
gabe erfüllen zu 
lassen. Vielmehr 
liegt für mich 
das Positive in 
den Worten da-
rin, gelassen an 
manche Hürde 
heranzugehen. 
Gelassen kleine 

Schritte zu wagen und manches 
sein zu lassen. Aus und mit solch 
einer Gelassenheit kann Freude 
erwachsen, tiefe, bewusst erlebte 
Lebensfreude.
Wie wäre es zur Einübung mit ei-
ner täglichen Gebets- und Stille-
zeit in der Hängematte oder auf 
der Schaukel? Vielleicht mit den 
Worten von Saint-Exupéry? Pro-
bieren Sie es mal aus: Beten kann 
man überall!
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Angedacht

Ich bitte nicht um Wunder und Vi-
sionen, Herr, sondern um die Kraft 
für den Alltag. Lehre mich die 
Kunst der kleinen Schritte.
 Mach mich findig und erfinde-
risch, um im täglichen Vielerlei 
und Allerlei rechtzeitig meine Er-
kenntnisse und Erfahrungen zu 
notieren, von denen ich betroffen 
bin. 
 Mach mich griffsicher in der 
rechten Zeiteinteilung. Schenke 
mir das Fingerspitzengefühl, um 
herauszufinden, was erstrangig 
und was zweitrangig ist.
 Lass mich erkennen, dass Träu-
me nicht weiterhelfen, weder 
über die Vergangenheit noch 
über die Zukunft. Hilf mir, das 
Nächste so gut wie möglich zu 
tun und die jetzige Stunde als die 
wichtige zu erkennen. 
 Lehre mich die Kunst der klei-
nen Schritte.
Herr, bewahre mich vor dem nai-
ven Glauben, es müsste im Leben 
alles glatt gehen.  Schenke mir 
die nüchterne Erkenntnis, dass 
Schwierigkeiten, Niederlagen, Miss- 
erfolge, Rückschläge eine  
selbstverständliche Zugabe zum 

Leben sind,  durch die wir wach-
sen und reifen. 
 Erinnere mich daran,  dass das 
Herz oft gegen den Verstand 
streikt. Schick mir im rechten Au-
genblick jemand, der den Mut 
hat, mir die Wahrheit in Liebe zu 
sagen.
 Du weißt, wie sehr wir der 
Freundschaft bedürfen. Gib, dass 
ich diesem schönsten, schwierigs-
ten, riskantesten und zartesten 
Geschenk des Lebens gewachsen 
bin. 
 Verleihe mir die nötige Phan-
tasie,  im rechten Augenblick ein 
Päckchen Güte, mit oder ohne 
Worte, an der richtigen Stelle ab-
zugeben. 
 Mach aus mir einen Menschen,  
der einem Schiff mit Tiefgang 
gleicht, um auch die zu erreichen, 
die „unten“ sind. 
 Bewahre mich vor der Angst, 
ich könnte das Leben versäumen. 
Gib mir nicht, was ich mir wün-
sche, sondern, was ich brauche.  
Herr, lehre mich die Kunst der klei-
nen Schritte. 

Die Kunst der kleinen Schritte (Antoine de Saint-Exupéry)
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Aus dem Ältestenkreis

Am ersten März-Wochenende 
machten wir uns auf den Weg 
nach Münstertal, um sowohl eine 
Bestandsaufnahme unserer Ar-
beit in der Gemeinde und unserer 

Projekte zu machen, als auch die 
nächsten Schritte zu planen und 
Ideen für die Zukunft der Mat-
thäusgemeinde zu stricken.
 Einquartiert waren wir im Haus 
Agnes im Kloster St. Trudbert. 
Nach dem Abendessen hielten 
wir eine Andacht mit Abendmahl, 
erzählten in gemütlicher Runde 
und fielen erst in die Betten, als 
alle Kelche geleert waren.
 Am Samstag starteten wir 
damit, uns zu erzählen, wo wir 
herkommen und welche Men-
schen unser christliches Leben 
geprägt haben. Dieser Austausch 

hat uns sehr gut getan und gab 
uns die Chance, uns wieder ein 
bisschen besser kennenzuler-
nen. Wir diskutierten darüber, 
was uns wichtig ist, wie wir un-
ser Gemeindeleben gestalten 
wollen, und welche „Idealbil-
der“ jeder von uns in sich trägt.  
 Im nächsten Schritt machten 
wir uns Gedanken darüber, wie 
wir diese Ideen konkret in der 
Matthäusgemeinde umsetzen 
können - sowohl im Hinblick auf 
die Räume, die uns zur Verfü-
gung stehen, als auch mit einem 
realistischen Blick auf unsere per-
sönlichen Ressourcen an Zeit und 
Energie.
 Dass wir derzeit im Ältesten-
kreis „unterbesetzt“ sind, merken 
wir deutlich. Deshalb ist es uns 
wichtig dass wir den Aufgaben, 
die auf uns zukommen, gelassen 
begegnen und uns in der Kunst 
der kleinen Schritte üben (siehe 
Gebet von Antoine de Saint-Exu-
péry auf Seite 4). 
 Nachmittags befassten wir uns 
mit der Betrachtung der bibli-
schen Leitbilder, an denen sich die 
Evangelische Landeskirche in Ba-

Ältestenkreiswochenende in Münstertal
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Aus dem Ältestenkreis

den in den nächsten Jahren ori-
entieren will.
(Näheres unter : http://www.ek-
iba.de/html/content/leitbilder.
html) 
Wir interpretierten diese in Be-
zug zur Matthäusgemeinde und 
stellten fest, dass wir uns mit den 
Leitbildern überwiegend gut 

identifizieren können.
 Bis wir abends unsere „ordent-
liche Ältestenkreissitzung“ abge-
halten hatten, loderte oberhalb 
von Münstertal ein Fasnachtsfeu-
er, zu dem eine kleine Delegation 
bei strömendem Regen aufbrach. 
Wir hatten  viel Spaß beim Ver-

such, ein paar glühende Scheiben 
ins Tal zu schlagen. 
 Am Sonntagmorgen besuch-
ten wir nach dem Frühstück die 
„heilige Messe“. Bei der anschlie-
ßenden Abschlussrunde wurde 
deutlich, dass der Gottesdienst 
von uns Ältesten sehr unter-
schiedlich wahrgenommen wur-
de, was gut zu einem der vorher 
genannten Leitbilder passt.
 Wir wollen eine offene Ge-
meinde sein, wo jede/r mit seiner 
Meinung, seinen Fragen, seinem 
Glauben und Zweifeln, seiner Be-
geisterung und seinen Widerstän-
den willkommen ist. Bringen Sie 
sich ein mit Ihren Ideen, sprechen 
Sie uns an – gerne beim Kirchen-
kaffee – oder wo wir uns sonst 
begegnen. Wir freuen uns, wenn 
Sie sich einmischen und wenn Sie 
mithelfen, unser Gemeindeleben 
bunt zu gestalten.

 
Mit herzlichem Gruß

Andrea Balint
(für den Ältestenkreis) 
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Neue Gemeindediakonin

Miriam Tepel stellt sich vor

Seit dem 01.04.2017 bin ich als 
Gemeindediakonin in der Mat-
thäusgemeinde Lörrach tätig und 
freue mich, dass ich 
mich an dieser Stel-
le bei Ihnen und 
Euch kurz vorstellen 
kann. 
Geboren und auf-
gewachsen bin ich 
als Mittlere von drei 
Kindern im nord-
hessischen Wal-
deck. Nach dem 
Abitur studierte ich 
zunächst „Kommu-
nikat ionswissen -
schaften“ an der 
Westfälischen Wil-
helmsuniversität in Münster. Im 
Laufe des Studiums wurde mir 
klar, dass mich die Arbeit in der 
Journalismus/PR-Branche auf 
Dauer nicht zufrieden stellen wür-
de. Insbesondere mein eigener 
Anspruch, einen Beruf nicht als 
bloße Tätigkeit auszuüben, son-
dern ihn mit Leidenschaft und 
Herz zu füllen, war der Grund da-
für, dass ich mich intensiv nach Al-
ternativen umsah. Der Entschluss,  

„Religionspädagogik und Ge-
meindediakonie“ zu studieren, 
war das entschiedene Resümee 

meiner Suche, das 
nicht zuletzt durch 
meine ehrenamtli-
chen Erfahrungen 
im kirchlichen Be-
reich beeinflusst 
wurde. Nach dem 
Abschluss in Müns-
ter begann ich des-
wegen mit meinem 
Zweitstudium an 
der Evangelischen 
Hochschule Frei-
burg, das ich im 
Februar 2017 be-
endete. Während 

des Studiums habe ich vielfältige 
praktische Erfahrungen in der 
Gemeindearbeit, der (City-)Seel-
sorge und in der religionspäda-
gogischen Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen sammeln können, 
die ich hoffentlich in der Stadtkir-
che einbringen und weiterentwi-
ckeln kann. 
Die Matthäusgemeinde hat mich 
mit ihrem Gemeindeprofil sofort 
angesprochen. Bereits in den 
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Neuer Ältester

Alberto Isenburg stellt sich vor

Ich bin 63 Jahre alt, verheiratet 
und habe vier erwachsene Kinder 
und vier Enkelkinder. 
Von Beruf bin ich Chemiker und 
für Umwelt und Energie im Kan-
ton Basel-Landschaft verantwort-
lich. 
Ich freue mich auf die Wieder-
wahl in den Ältestenkreis der Mat-
thäusgemeinde, dem ich schon 
vor einigen Jahren angehörte. 
Grundsätzlich möchte ich im Äl-
testen-Team und in der Gemein-
de zur Festigung von Kirche und 
Glaube in Lörrach mitarbeiten. 
Begegnung und Seelsorge sind 
mir sehr wichtig.

Alberto Isenburg

ersten Dienstwochen habe ich 
viele Menschen getroffen, die 
der Stadtkirche ein buntes und 
vielfältiges Bild verleihen und die 
mich herzlich empfangen haben. 
Ich freue mich darauf, mit Ihnen 
und Euch das Gemeindeleben zu 
gestalten und hoffentlich dazu 
beizutragen, dass Kirche und 
Glauben erfahrbar sind und le-
bendig bleiben. 
Bis zur nächsten persönlichen 
Begegnung grüßt Sie und Euch 
herzlich.

Miriam Tepel 

Am 16.07.17 findet um 16:00 
Uhr der offizielle Einfüh-
rungsgottesdienst von  
Miriam Tepel mit Dekanin 
Bärbel Schäfer in der Stadt-
kirche statt. Im Anschluss an 
den Gottesdienst wollen wir 
bei einem Apéro gemeinsam 
anstoßen. Dazu laden wir 
alle herzlich ein!
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Konfirmation 2017

Wir gratulieren allen Konfirmandinnen und Konfirmanden  
herzlich zu eurer Konfirmation. 

Denn er hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. 

(Psalm 91,11)
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Visitenkarte

Seit Jahren schon treffe ich Erna 
Vogt regelmäßig in der Kirche, im 
Seniorenkreis oder früher im Kre-
ativkreis. Sie hatte und hat immer 
einen freundlichen Gruß oder 
ein paar gute Worte für mich. 
Dieses Jahr fei-
ert ihr Enkel in 
der Stadtkirche 
seine Konfirma-
tion. Aufgefal-
len ist mir auch 
ihre große Ge-
lassenheit und 
so wollte ich sie 
unbedingt inter-
viewen. Unser 
Gespräch war dann so intensiv, 
dass ich es gar nicht beenden 
wollte. Bilder einer vergangenen 
Zeit tauchten auf. 
Erna Vogt wurde 1940 in Lör-
rach geboren. Eine echte Kreuz-
strässlerin, wie sie bemerkte. Sie 
ging in den KBC-Kindergarten. In 
guter Erinnerung sind ihr die Os-
ter- und Weihnachtsgeschenke 
von den KBC-Besitzern geblieben. 
Weihnachten gab es für jeden 
ein Stück Stoff, damit man daraus 
einen Rock, eine Schürze oder ei-

nen Schlafanzug nähen konnte. 
Später ging sie in die Hebelschu-
le. Der Handarbeitsunterricht und 
das Kochen waren ausgelagert 
im ehemaligen Rot-Kreuz-Haus in 
der Spitalstrasse. Die weiterfüh-

rende Schule 
war dann die 
Fridolinschu-
le (damals 
noch Grund- 
und Haupt-
schule). 

Doch mit 14 
Jahren muss-
te sie die 

Schule verlassen und da es damals 
nicht genug Lehrstellen gab, fand 
sie im Schwarzwaldwerk eine 
Stelle, wo sie Verpackungen und 
Schachteln herstellte; zu einem 
Stundenlohn von 59 Pfennig bei 
einer 6 Tage-Woche. Ein Samstag 
im Monat war frei, damit die Frau-
en einen Waschtag hatten. Schon 
mit 17 Jahren heiratete sie ihren 
Mann Hans mit dem sie 48 Jahre 
verheiratet war. Das junge Paar 
lebte in Erna Vogts Elternhaus, 
auch als der erste Sohn Andreas 

Erna Vogt – eine aktive Dame
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dort zur Welt kam. Mit dem zwei-
ten Kind Elisabeth gab es dann 
die erste eigene Wohnung. 1976 
kam Tochter Tamara zur Welt. Die 
allererste am Elisabethenkranken-
haus durchgeführte Ultraschall-
untersuchung wurde ihr in dieser 
Schwangerschaft zuteil. Auch mit 
drei Kindern arbeitete Erna Vogt 
mit kurzen Unterbrechungen 
bis zu ihrer Pensionierung in ver-
schiedenen Betrieben.
Die Familie machte gemeinsame 
Wanderausflüge in den Schwarz-
wald oder in die Schweiz. 
In den 80er Jahren zogen sie zu-
sammen nach Marzell und erst 
nach dem Tod ihres Ehemannes 
zog sie wieder nach Lörrach ins 
Haus ihrer Tochter Tamara. Dort 
lebt sie heute mit zwei Katzen.
Mittlerweise hat Erna Vogt sechs 
Enkelkinder und sieben Urenkel. 

In unserer Matthäusgemeinde 
war sie schon immer. Sie wurde 
hier getauft, konfirmiert und hat 
in der Stadtkirche geheiratet. Alle 
ihre Kinder wurden hier getauft 
und konfirmiert. Nur Elisabeth 
hatte ihre Taufe in der Baum-

gartnerstrasse, im ehemaligen 
Gemeindehaus, da damals die 
Stadtkirche saniert wurde.
Ihr eigener Konfirmationsspruch 
aus Matthäus 28, 20 begleitet 
sie bis heute. „Und lehrt sie, alles 
zu befolgen, was ich euch gebo-
ten habe. Seid gewiss: Ich bin bei 
euch alle Tage bis zum Ende der 
Welt.“

Liebe Erna Vogt, herzlichen Dank 
für dieses interessante Gespräch. 
Für mich als Neu-Lörracherin 
habe ich so viel über die Stadt 
und die Vergangenheit gelernt. 
Lörracher Familien und Häuser, 
die heute nicht mehr existieren, 
haben Sie für mich zum Leben er-
weckt.

Monika Kotterer

Erna Vogt
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Geistliches Leben

Wer bin ich? Wer oder was ist 
Gott? Wie finde ich zu Gott?
Diesen grundlegenden Fragen 
der Mystik  widmete sich der Theo- 
loge und Meditationslehrer Dr. 
F. N. Müller in seinem Vortrag  
„Evangelisch–Mystisch–Öku-
menisch“ am 21.04.17 im voll-
besetzten Gemeindesaal der 
Matthäusgemeinde. 

Müller entfaltete einen theolo-
gisch-geschichtlichen Abriss der  
Entwicklung der religiösen Mys-
tik, beginnend mit den Anfän-
gen der Wüstenmütter und 
-väter. Aus der Erfahrung, dass 
das menschliche Sein ganz auf 
Gott bezogen, alles Leben mitei-
nander vernetzt und Gott weit 
mehr ist, als menschliche Worte 
und Bilder zu zeigen vermögen, 
entwickelten sich die spirituellen 
Übungswege in der christlichen 
Tradition: Hingabe an das Mys-
terium Gottes im Gebet, die Me-

ditation und die Kontemplation. 
Diese Gottesannäherung durch 
Erfahrung verlor in der Neuzeit 
laut Müller zunehmend an Bedeu-
tung. Fehlende eigene spirituelle 
Erfahrungen sowie die wortlastige  
Frömmigkeitspraxis in den Kir-
chen seien Gründe dafür, dass 
sich viele Menschen heute von 
der traditionellen Kirchenpraxis 
abwendeten. Das grundlegen-
de Interesse für Religiosität neh-
me allerdings nicht ab. Erfahrung 
und Verstand dürfen laut Müller 
daher nicht gegeneinander aus-
gespielt werden: „Theologie ohne 
Mystik wird kopflastig, einseitig, 
(blut-)leer, Mystik ohne Theolo-
gie wird zur Esoterik.“ In seinen 
Schlussworten plädierte er für 
das ökumenische Miteinander 
und betonte, dass auf der inneren  
Erfahrungsebene konfessionelle  
Unterschiede kaum eine Rolle 
spielten. So schloss sich der Bogen, 
hatte sich der Referent eingangs 
mit den Worten vorgestellt: Ich 
bin rk im Sinne von reformiert-ka-
tholisch (nicht römisch-katholisch). 
Liegt darin die Zukunft der christli-
chen Kirchen?

Ein gefüllter und erfüllender Abend
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Gottesdienste Juni – August 17

So 4. Juni Pfingsten
Pfingstmontag 
5. Juni
St. Peter
So 11. Juni
So 18. Juni
So 25. Juni

So 2. Juli

Sa 8. Juli 
11:55 Uhr
So 9. Juli

So 16. Juli  
16:00 Uhr
Tafelsonntag
So 23. Juli
So 30. Juli
So 6. August
So 27. August
So 3. September 

Gottesdienst mit Abendmahl • Pfrin. Mauvais
Ökumenischer ACK-Gottesdienst in St. Peter „Auf 
dem Weg vom Konflikt zur Gemeinschaft” • Pfr. 
Ghiretti, Spath, Dr. Hoffmann
Gottesdienst mit Taufe • Pfrin. Mauvais
Gottesdienst • Prädikant Lehmann
Gottesdienst, anschließend Info-Veranstaltung  
zum neuen Konfi-Jahr • Pfrin. Mauvais, Gemeinde- 
diakonin Tepel und Matthäusjugend
Festgottesdienst 50 Jahre Altenwerk •  
Pfrin. Mauvais, Dipl. Theol. Strittmatter, 
Gospelchor Grenzach
Ökumenische Mittagsandacht • Team 

Gottesdienst mit Segnung der Vorschulkinder • 
Pfrin Mauvais mit Team KiTa Guter Hirte
Gottesdienst mit Einführung von Gemeinde- 
diakonin Miriam Tepel • Dekanin Schäfer,  
Pfrin. Mauvais • Im Anschluss Apéro 
Gottesdienst mit Taufe • Pfrin. Mauvais
Gottesdienst • Pfrin. Mauvais
Gottesdienst • Pfrin. Mauvais
Gottesdienst • Dipl. Theol. Strittmatter
Gottesdienst • Pfr. Schramm 

Monatsspruch Juli 2017

Ich bete darum, dass eure Liebe immer  
noch reicher werde an Erkenntnis und aller 
Erfahrung.

Philipper 1,9
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Konfirmation 2018

Liebe zukünftigen Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Eltern!

Wir laden euch herzlich ein zum Gottesdienst mit anschließender In-
fo-Veranstaltung zum neuen Konfi-Jahr. Dieser findet am 25.06.17 
um 10:00 Uhr in der Stadtkirche statt. 
Bei der Gelegenheit erfahrt ihr alles Wichtige dazu, wie der Konfi-Un-
terricht, die Konfi-Freizeit und die Konfirmation bei uns ablaufen und 
welche Termine schon geplant sind. 
Damit ihr euch gegebenenfalls direkt anmelden könnt, vergesst bitte 
nicht, euer Familien-Stammbuch gleich mitzubringen. 
Auf einen wichtigen Termin möchten wir schon 
hier hinweisen, weil er vor den Sommerferien 
liegt: Am 15.07.17 findet der erste Konfisamstag 
in der Stadtkirche statt. Dieser wird für unsere 
neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden 
die erste Veranstaltung des Konfi-Jahres sein. 
Merkt euch den Termin also schon vor. 

Wir freuen uns sehr auf euch! 
Liebe Grüße, 

Gudrun Mauvais (Pfarrerin) und  
Miriam Tepel (Gemeindediakonin)

und die Matthäusjugend
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500 Jahre Reformation

Lörrach schreibt ab

Anlässlich des Reformationsjubiläums schreiben wir, unterschiedliche 
christliche Gemeinden in Lörrach, als gemeinsames Projekt die Bibel, in 
Form der neuen Lutherübersetztung 2017, mit Hand ab und stellen es 
anschließend als gebundenes Buch aus.

Matthäus macht mit! Im sonnigen Monat JUNI sind wir dran. 
Während dieses Monats liegt die „Bibel zum Abschreiben“ bei uns in 
der Turmkapelle/Stadtkirche aus. 

 Unser Auftrag: Den Römerbrief abschreiben.
 16 Kapitel paulinischer Theologie. Der Römerbrief hat es in sich!

Machen Sie mit! 
Jede und jeder kann mit(ab)schreiben. Einen Vers oder einen Absatz. Be-
gegnen Sie so auf ganz persönliche Weise einem bestimmten Bibeltext.

Die Schreibstube in der  
TURMKAPELLE (Stadtkirche) ist geöffnet

Di. 6.6. bis Fr. 9.6.: 11–14 Uhr 
Mo. 18.6. bis Fr. 23.6.: 11–14 Uhr 

und sonntags nach  
dem Gottesdienst.

Daneben planen wir Aktionen, auf die wir gesondert in der Presse 
und mit Flyern hinweisen werden. 
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500 Jahre Reformation

Im Zusammenhang mit der Handschriften-Aktion „Lörrach schreibt ab“ 
(S. 15) bieten wir vier Abende zur gemeinsamen Lektüre des Römer-
briefs an. 
Der Römerbrief ist das Herzstück zum Verständnis der Geschehnisse, 
die vor 500 Jahren zur Reformation geführt haben. Der Apostel Paulus 
fasst in ihm seine Theologie zusammen: provozierend, engagiert und 
auch polemisch. 

Martin Luther fand auf der Suche nach einem gnädigen Gott im Rö-
merbrief Antworten, die ihn frei machten von seinen persönlichen An-
fechtungen und sein Leben fortan veränderten. 
 
Im gemeinsamen Lesen und Austausch begeben wir uns auf Entde-
ckungsreise, die Botschaft der Reformation (neu) für uns persönlich zu 
erfahren und miteinander zu teilen. 

Verstehst du auch, was du da liest bzw. schreibst?  
Römerbrief-Lektüre im Sommer

Wir treffen uns an folgenden Mittwoch Abenden um 20 Uhr 
in der Alten Feuerwache:  21. Juni  – 28. Juni – 5. Juli – 12. Juli
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500 Jahre Reformation

Monatsspruch August 2017

Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum  
heutigen Tag und stehe nun hier und bin  
sein Zeuge bei Groß und Klein.

Apostelgeschichte 26,22
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Ökumene

Vom 28.12.2017 bis zum 
1.1.2018 werden mehr als 10.000 
junge Erwachsene aus ganz Euro-
pa in unserer Region zu Gast sein. 
Solch eine Gelegenheit bietet sich 
so schnell nicht wieder. Grund ge-
nug zur Vorfreude! 

Die rund 10.000 Menschen brau-
chen im Zeitraum um den Jahres-
wechsel einen Schlafplatz: 2 m2 
pro Person genügen, Schlafsack 
und Isomatte bringen sie von zu 
Hause mit. 
Auf deutscher Seite beteiligen wir 
uns als Ev. Kirchenbezirk Mark-
gräflerland u.a. auch bei der Su-
che nach Gastgeberfamilien. Wir 
peilen an, für rund 2.000 Men-
schen Schlafplätze zu finden. 
Meine Bitte heute an Sie:   
Überlegen Sie sich schon jetzt, ob 
Sie Ihre Tür nicht für einen Gast 

(oder zwei, drei, vier Gäste) öff-
nen wollen und können. Die jun-
gen Erwachsenen benötigen an 
den vier Tagen jeweils ein Früh-
stück und am Abreisetag noch 
ein Mittagessen. Tagsüber sind sie 
in Basel bei den Taizé-Veranstal-
tungen unterwegs und erhalten 
dort auch Verpflegung. Sie sehen, 
der Aufwand ist gering. Das, was 
Sie in den Tagen an Begegnung, 
Freude und Austausch empfan-
gen werden, ist enorm. 
Ab September 2017 stellt mich 
die Ev. Landeskirche in Baden 
für vier Monate zu 50 % für die 
Arbeit im Rahmen des Taizé-Tref-
fen frei. Gerne können Sie sich 
mit Ihren Fragen und natürlich 
auch mit Ihrer Anmeldung als 
GastgeberIn bei mir melden:  
gudrun.mauvais@ekiloe.org 

Mehr Infos auch unter: 
www.taizebasel.ch

Das große Europäisches Jugendtreffen von Taizé findet 2017/2018 
in der Region Basel statt
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Kinderseite
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Wohnung gesucht!

Wir suchen ab sofort für eine 
sehr liebe vierköpfige Familie 
(Mutter, Tochter, zwei Söhne) 
dringend eine neue Unterkunft 
in einer 2- oder 
3 -Zimmer-Woh -
nung.
Die Familie wohnt 
derzeit in Lörrach, 
wo im April 2016 
die beiden Söhne 
(18, 29) in einem 
Einfamilienhaus 
a u f g e n o m m e n 
wurden. Der äl-
tere ist nach Ab-
schluss der Deutschkurse (bisher 
B1) auf Arbeitssuche, der jüngere 
besucht das Lörracher HTG. Als 
Ende Januar 2017 die Mutter und 
ihre jüngste Tochter (17) im Nach-
zugverfahren nach Deutschland 
kamen, wurden sie auch aufge-
nommen, um ihnen nach der 
langen Trennung wieder ein Zu-
sammenleben zu ermöglichen.
Die Tochter spricht bereits gut 
Englisch und besucht ebenfalls 
das HTG.
Das Zusammenleben ist unkom-
pliziert, stellt jedoch aufgrund 

der gemeinsamen Nutzung von 
Küche und Wohn-/Essraum auf 
die Dauer eine erhebliche Be-
lastung für beide Seiten dar. Die 

Stadt Lörrach er-
klärt sich für nicht 
zuständig, da kein 
Bedarf für eine 
Anschlussunter-
bringung bestün-
de, welche derzeit 
bereits gegeben 
sei.
Wir sind daher 
auf das private 
Engagement von 

Bürgern und Gemeindegliedern 
angewiesen, die eine passende 
Wohnung vermieten wollen. Die 
Miete wird derzeit vom Jobcenter 
bezahlt, solange die Familie noch 
keine entsprechenden Einkünfte 
hat. Auch eine kleine Lösung für 
nur 2 oder 3 Familienmitglieder 
wäre äußerst hilfreich! Bei Inte-
resse vermitteln wir gerne den 
Kontakt zu den derzeitigen Ver-
mietern.
Michael Uhrmeister,  
Tel.: 07621 - 88503
 

Wohnung für syrische Flüchtlingsfamilie gesucht!
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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 
 
Kindergottesdienst 
jeden dritten Sonntag im Monat, 
gemeinsamer Beginn im  
Gottesdienst um 10 Uhr in der  
Stadtkirche (außer in den  
Schulferien) 
 
Familiengottesdienst 
4 mal im Jahr – bitte Aushänge 
beachten 
Ansprechpartnerin: 
Sibylle Mannhardt,  
Telefon: 07621 – 1615178 
 
Suppenküche 
jeden zweiten Mittwoch im Monat 
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 (außer in den  
Schulferien) 
Mtl.: Samstag 9 – 12 Uhr

Gerechtigkeit – Frieden – 
Bewahrung der Schöpfung,  
ökumenischer Gesprächskreis 
jeden dritten Donnerstag im Monat, 
19:30 – 21 Uhr 
Alte Feuerwache, Foyer 
Ansprechpartner: 
Prof. Dr. Hans-Georg Wittig 
 
Kantorei 
Mittwoch 20 – 22 Uhr 
Gemeinde an der Christuskirche, Saal 
Ansprechpartner: 
Herbert Deininger
Sängerinnen sind herzlich willkommen

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

Besuchsdienst 
Alte Feuerwache, Foyer 
Ansprechpartner: 
Helmke Schmidt-Lange,
Telefon: 07621 – 844 98 

Strickliesel – Handarbeit-AG
donnerstags, 14 tägig von 15 – 17 Uhr
(außer in den Schulferien)
Alte Feuerwache, Foyer 
Ansprechpartnerin: Margit Pohlmann 
Telefon: 0176 – 76306803
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So erreichen Sie uns

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.matthaeusgemeinde-loerrach.de 

Impressum 
Herausgeber:
Redaktion: 

Layout: 
 

 
Matthäusgemeinde Lörrach
Andrea Balint, Ute Brahm, Christoph Hövels, Alberto Isenburg 
Monika Kotterer, Gudrun Mauvais, Iris Reif, Miriam Tepel
Felix Heß 

Der Gemeindebrief wird vom Förderverein mit finanziert. 

Gemeindediakonin 
Miriam Tepel 
Telefon: (07621) 4209860
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: 
Montag 
Dienstag
Mittwoch 
Donnerstag 
Freitag

16 – 18 Uhr 
16 – 18 Uhr 
16 – 18 Uhr 
16 – 18 Uhr

9 – 12 u.
9 – 12 u.
9 – 12 u.
9 – 12 Uhr






