
Kirchenwahlen: Wir kandidieren!  

Für die Kirchenwahlen im Dezember 2019 haben wir bereits Kandidat*innen gefunden. 
Wer sind diese Menschen und welche Leidenschaft(en) treiben Sie an? Lesen Sie 
selbst!  

Philipp Bachmann  
Software-Experte, kandidiert zum ersten Mal für den ÄK Matthäus   
Unsere Pfarrgemeinde lebt von der Vielfalt ihrer Ehren- und Hauptamtlichen und kann 
deshalb auch Vielen etwas bieten. "Ja, wir sind alle Individuen!", skandiert unisono die 
"Urgemeinde" in Monty Python's "Das Leben des Brian" – und illustriert damit eigentlich 
gerade die Gemeinschaft und nicht die Einzelnen. Gemeinsam verantwortlich handeln, 
jede und jeder mit ihren und seinen Fertigkeiten, reizt mich, und darum kandidiere ich. 
Die Stadtkirche ist offen für alle, spricht Jung und Alt an, pflegt den ökumenischen und 
interreligiösen Dialog, ist der Welt zugewandt – und ist in Bewegung, z. B. baulich.  

Martin Braun  
Theologe im Ruhestand, kandidiert zum ersten Mal für den ÄK Matthäus   
Ich, Martin Braun, geboren 1955, war 9 Jahre im Windsbacher Knabenchor. Nach dem 
Abitur studierte ich evangelische Theologie. Ich singe hier in der Kantorei und lerne 
Orgel bei Kantor Herbert Deininger. Ältester der Matthäusgemeinde will ich werden, weil 
meine Frau Rose – Marie und ich hier geistlich und menschlich heimisch geworden 
sind, und ich möchte, dass auch andere erfahren, was uns hier wichtig wurde. Ich 
wünsche mir Lörrachs Stadtkirche als Ort, wo der Glaube an und die Verbindung mit 
Gott wachsen können.  

Olaf Grassmann  
Technical Development Leader, kandidiert zum ersten Mal für den ÄK Matthäus  
Als Mitglied des Ältestenkreises bringe ich gerne meine Energie ein, damit die 
Stadtkirche weiter ihrem Motto gerecht wird: «Kirche in der Stadt – Kirche für die 
Stadt». Ich wünsche mir eine offene Kirche, die Raum bietet für unsere vielfältige 
Gesellschaft und mitten im Leben steht. Gerade für die Jugend kann die Stadtkirche ein 
gemeinschaftliches und spirituelles Zentrum sein. 

Alberto Isenburg  
Chemiker im Ruhestand, seit 2017 Mitglied und Vorsitzender des ÄK Matthäus  
Die Matthäusgemeinde hat sich in den kommenden Jahren wichtige Ziele gesetzt. Eine 
neue moderne inhaltliche Ausrichtung als Kirche in der Stadt mit einem breiten 



christlichen Angebot für alle Generationen. Dazu noch die seit Jahren anstehende 
Sanierung und Modernisierung der Stadtkirche als großes Bauprojekt. Zusammen mit 
dem jungen Leitungsteam - bestehend aus Pfarrerin Gudrun Mauvais und 
Gemeindediakonin Miriam Tepel - möchte ich mich weiterhin mit Wort und Tat 
engagieren, um diese Ziele zu erreichen. Ganz besonders möchte ich zum erfolgreichen 
Ausbau und der Festigung des geistlichen Angebotes, wie den Taizé-Gottesdiensten, 
dem Tiefgang.Miteinander, Jazz am Kirchturm u.a. beitragen.  

Stefan Mühl 
seit 2013 Mitglied des ÄK Matthäus  
Ich stelle mich zur Wiederwahl auf, weil ich aktiv etwas für den Klimaschutz und die 
Wahrung der Schöpfung machen will. Innerhalb der Kirche gibt es viel Potential, um 
verschiedene Dinge zu machen.  

Bernd Rosin  
Servicemitarbeiter Eisenbahnfahrzeugunterhalt, seit 2013 Mitglied des ÄK Matthäus  
Als „Sonntagsgottesdienstbesucher“ wurde ich 2013 in den Ältestenkreis der 
Matthäusgemeinde gewählt. Ich durfte die Gemeinde und ihre Mitglieder in den 
vergangenen Jahren kennenlernen. Schwerpunkt meines Engagements war die 
Mitarbeit im Gesamtkirchengemeinderat Lörrach und im Bauausschuss. Als Delegierter 
der Matthäusgemeinde im Arbeitskreis christliche Kirchen (ACK) in Lörrach habe ich 
viele Christen anderer Konfessionen kennen und schätzen gelernt. Ich habe mich 
entschlosssen mein Engagement fortzusetzen und kandidiere für eine weitere 
Amtsperiode. Schwerpunkte sehe ich dort in der Möglichkeit, Angebote zur 
Glaubensvertiefung anzubieten und insgesamt das Gemeindeleben breiter aufzustellen. 
Die Sanierung unserer Stadtkirche wird eine weitere große Herausforderung sein. Wir 
sind „Kirche in der Stadt“ und sollen es auch zeigen.  

Gert Schramm  
Pfarrer im Schuldienst, seit 2013 Mitglied des ÄK Matthäus  

Birgit Zwermann  
Biologin, kandidiert zum ersten Mal für den ÄK Matthäus  
Die Religion und die Kirche aktiv mitzugestalten und alle Menschen dafür zu begeistern. 
Das sind meine wichtigsten Themen, die ich aktiv angehen möchte. Dazu möchte ich 
momentan einen „Kreis inmitten der Kirche“ entwickeln, der lebt und gelebt wird von 
auch jüngeren Menschen aus der Gemeinde. Meine Erfahrungen aus Unterrichten, 
Wissenschaft und Qualitätsmanagement bringe ich gerne für Entscheidungen rund um 
die Matthäus-Gemeinde mit ein. Seit sehr vielen Jahren bewegen mich Fragen zu Gott, 
um Gott, der Gesellschaft und der Kirchengemeinde. Darum war ich in einem 
Hauskreis, um Antworten zu bekommen. Gerne bin ich in meiner Gemeinde aktiv, 
unterstütze Projekte für Kinder und Jugendliche und begleite seit bereits 10 Jahren 



Kinder- und Familiengottesdienste. Auch gestalte und male ich die Kulissen für 
Weihnachtskrippenspiele, einer meiner Leidenschaften. So habe ich Pfarrerin Gudrun 
Mauvais kennen- und schätzen gelernt. Sie hat mich gefragt, ob ich mich für das Amt 
des Ältestenkreis bewerben möchte, was mir sofort das Herz geöffnet hat. Ich könnte 
mich noch aktiver um Fragen um die Matthäusgemeinde einbringen.  


