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Angedacht – Friedvoll

Energie, Ruhe und Frieden zugleich strahlt die 
Tänzerin auf dem Titelbild aus. Ein Sog 
geht von ihren fließenden Drehungen aus. Ich 
kann kaum den Blick abwenden, so lebendig 
und friedvoll wirkt die Szene auf mich. Fast 
wie gemalt, in einer wunderbaren Ästhetik. 
“Suche Frieden und jage ihm nach.” (Psalm 
34,15), lautet unsere Jahreslosung.
Wie lässt sich dieser Frieden finden? Die täg-
lichen Nachrichten zeugen eher immer wieder 
von allen möglichen fried-leeren Orten und 
Zeiten in unserer Welt. Während ich diese 
Zeilen schreibe, denke ich an die verheerende 
menschenverachtende Anschlagsserie gegen 
Christi*innen auf Sri Lanka an Ostern. 
Wir leben in einer unendlich großen Span-
nung von Unfrieden und Hoffnung sowie 
Sehnsucht nach Frieden. 
Die Tänzerin, grazil und lebendig, weist für 
mich auf den persönlichen Aspekt von Frie-
den, der in der Jahreslosung anklingt: Wer 
schenkt mir denn eigentlich Frieden? Wo und 
bei wem finde ich Frieden? Wie kann der Frie-
den Raum in mir einnehmen? 
Paulus schreibt in Philipper 4,7: „Der Friede 
Gottes ist größer als alle menschliche Vernunft“. 

Für mich ist dieser Vers eine Leit-Perspektive 
für mein eigenes Leben. Mir gefällt daran, 
dass dabei die menschliche Vernunft „ausge-
hebelt“ wird und dass unser Kopf sowie unser 
Denken in seine Schranken gewiesen wird. 
Der göttliche Frieden umrahmt alles, verän-
dert mich. Lässt mich größeren Frieden fin-
den. 
Das strahlt für mich die Tänzerin aus! Sie ist 
völlig im Tanz versunken, nichts kann sie da-
von abbringen. Mögen wir angesteckt werden 
vom Frieden Gottes hin zu friedvollen Frie-
densstifter*innen, die aus einer besonderen 
und nie versiegenden Quelle leben: 
Und der Friede Gottes, der alles Verstehen über-
steigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in 
Christus Jesus bewahren (Philipper 4,7).  
     
     

Ihre Gudrun Mauvais 
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Ältestentag zum Thema „Ehrenamt“

Am Samstag, den 23. Februar 2019 traf sich 
der amtierende Ältestenkreis hoch über Lör-
rach – im Gemeindehaus der Salzertgemeinde 
– zu einem Ältestentag. 
Abseits von sonstigen organisatorischen Din-
gen wollten sich die Anwesenden ausführlich 
mit dem Thema „Ehrenamt“ beschäftigen. 
Der Begriff „Ehrenamt“ ist schon etwas in die 
Jahre gekommen. Heute versteht man darun-
ter bürgerschaftliches Engagement oder auch 
freiwillige Dienste.
In Deutschland ist das ehrenamtliche Engage-
ment weit verbreitet. Rund 31 Millionen Men-
schen engagieren sich ehrenamtlich - sei es 
im Sport, im sozialen Bereich, in der Politik 
oder eben in Kirchengemeinden. Die Art und 
Weise des ehrenamtlichen Engagements ver-
ändert sich allerdings spürbar mit den gesell-
schaftlichen Veränderungsprozessen und der 
Lebenswirklichkeit der Menschen.

Um den Einstieg in das Thema zu finden, zeig-
te uns Gemeindediakonin Miriam Tepel das 
„Wimmelbild“ einer beliebigen Kirchenge-
meinde. Dort konnten wir gleich feststellen, 
wie vielfältig Gemeindeleben sein kann und 
dass dies unmöglich nur durch Hauptamtliche 
zu organisieren wäre. Auch fiel uns auf, dass 
es sowohl verborgene als auch gut sichtbare 
ehrenamtliche Aufgaben gibt. 
In einem zweiten Schritt reflektierten die Äl-
testen anhand von sechs Begriffen ihr eigenes 
Engagement in den letzten fünf Jahren: 

•  Macht das Engagement in der Mätthäusge-
meinde Freude und erscheint es mir sinn-
voll bereichernd?

•  Wie ist das Miteinander zwischen Haupt-
amtlichen und Ehrenamtlichen? Begegnen 
sie sich auf Augenhöhe und sind die Zustän-
digkeiten klar geregelt?

•  Welche Wertschätzung erfahre ich für mein 
ehrenamtliches Engagement? Wird es in der 
Öffentlichkeit wahrgenommen?

•  Wie steht es mit dem Selbstverständnis? 
Gibt es für mich geistliche Quellen von de-
nen ich inspiriert werde?

•  Wie steht es um die Koordination und Orga
nisation von ehrenamtlichen Engagement 
in der Gemeinde? Werden Begabungen und 
Interessen ausreichend berücksichtigt?

•  Welche Arbeitsmittel werden zur Verfügung 
gestellt? Besteht die Möglichkeit, durch 
Fortbildung neue Impulse zu bekommen 
und eigene Fähigkeiten zu entdecken? 

Es entstand eine lebhafte Diskussion, bei der 
festgestellt wurde, dass das ehrenamtliche 
Engagement in der Matthäusgemeinde zwar 
hoch ist, dass sich aber insgesamt häufig ein 
harter Kern von wenigen Ehrenamtlichen en-
gagiert. Bei der Kontaktpflege und beim Aus-
tausch zwischen den 13 verschiedenen Grup-
pen und Kreisen sowie anderen ehrenamtlich 
Engagierten ist noch „Luft nach oben“. Au-
ßerdem wurde klar, dass der „interne Kirchen-
betrieb“ für Älteste nicht immer ganz durch-
schaubar ist und dass einige Projekte lange 
Zeit brauchen, bis sie tatsächlich auf den Weg 
gebracht werden (z.B. Kirchenrenovierung).

Nach einem stärkenden Mittagessen und nach 
einer kurzen Einführung in „Initiatische Ge-
bärden“, bei denen der Körper zum Einsatz 
kam, bildeten sich am Nachmittag zwei Ar-
beitsgruppen, die sich fokussiert mit zwei 
Themen auseinandersetzten: 
•  Eine Gruppe befasste sich mit dem Thema, 
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wie der Ältestenkreis die einzelnen Gruppen 
und Kreise stärker in das geistliche Leben 
der Matthäusgemeinde einbinden kann. 
Dies könnte bei der Gestaltung von Gottes-
diensten geschehen, aber auch bei gemein-
samen Treffen zu geistlichen und spirituel-
len Themen. Regelmässige Treffen mit 
Inhalten könnten das Gemeindeleben stär-
ken und das Engagement auf mehr Schul-
tern verteilen. 

•  Eine zweite Gruppe beschäftige sich mit den 
anstehenden „Ältestenwahlen“, die am 1. 
Advent dieses Jahres durchgeführt werden. 
Damit eine ausreichende Anzahl von Bewer-
ber*innen zur Verfügung steht, wird sich die 
Gruppe zu einem weiteren Treffen verabre-
den, damit ein Tätigkeitsprofil für das Amt 
des „Kirchenältesten“ erstellt werden kann. 
Dies soll dann rechtzeitig vor der Wahl ver-
öffentlicht werden. Die Gruppenmitglieder 

Ältestentag zum Thema „Ehrenamt“

waren sich einig, dass nicht nur die Gewin-
nung von neuen Mitältesten äußerst wichtig 
ist, sondern auch deren Begleitung. Dazu 
gehört es, dass der christlicher Glaube Fun-
dament und Kraftquelle sein soll.

Als Fazit des gemeinsam verbrachten Tages 
hielten die Ältesten folgenden Leitsatz fest:
Wir wollen begeistern, ohne zu vereinnah
men. 

Denken Sie gerne darüber nach, ob Sie sich in 
unserer Gemeinde engagieren wollen, welche 
Aufgaben Sie interessieren und wie viele Res-
sourcen Ihnen zur Verfügung stehen. Es gibt 
Einiges zu tun – gemeinsam auf viele Schul-
tern verteilt können wir „Kirche in der Stadt. 
Kirche für die Stadt“ leben. 

Bernd Rosin 
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„Mein Ehrenamt bewegt und berührt mich - 
immer wieder neu“

Wer oder was ist eigentlich ein*e Kirchenäl-
teste*r? Und was hat es mit diesem Ehrenamt 
auf sich? Gemeindediakonin Miriam Tepel 
sprach mit Alberto Isenburg und Gert Schramm 
über ihre Motivation, ihre Aufgaben, vor allem 
aber das, was sie in ihrem Ehrenamt begeistert. 

Was ist das schönste Erlebnis als Ältester in der 
Matthäusgemeinde, an das ihr euch immer wie
der gerne zurück erinnert? 
A.I.: Ich habe bei den letzten zwei Konfirman-
denwochenenenden in der Küche mitgehol-
fen. Da ein Teil von zu sein und Gemeinschaft 
intensiv zu leben, das hat mir unheimlich gut 
gefallen. Und dann erinnere ich mich sehr 
gerne an das Taizé-Jugendtreffen zurück. Das 
bewegt mich heute immer noch. (lächelt) 
G.S.: Taizé fand ich auch klasse. Die Stim-
mung. Die Jugendlichen. Da wurde das spür-
bar, was wir uns eigentlich alle von Herzen 
wünschen: Dass jung und alt zusammen kom-
men. Dass man christliche Gemeinschaft le-
ben kann - unkonventionell und anders. Da-
von ist  auch immer  wieder  bei 
Gemeindefesten etwas zu spüren. Das sind 
Momente, an die ich gerne zurück denke. 
Wie kam es dazu, dass ihr euch als Älteste habt 
wählen lassen? 
G.S.: Ich wollte eigentlich nie Ältester werden 
(lacht). Einfach, weil ich Pfarrer von Beruf bin 
und mir Sorgen gemacht habe, ob das mit der 
Doppelrolle funktionieren kann. Erst als ich 
persönlich angesprochen wurde und mir Mut 
gemacht wurde, es zu versuchen, habe ich ja 
gesagt. Aber ich bin ehrlich: Ich wurde mehr 
geschoben, als dass ich von selbst auf die Idee 
gekommen bin. 
Bereust du diesen Schritt? 
G.S.: Nein, das habe ich noch nie!
Ist dein Ehrenamt gut vereinbar mit deinem 
Beruf? 
G.S.: Ja, das ist es. Ich hab es als Lehrer na-
türlich relativ leicht, weil ich ansonsten keine 

Abendtermine habe. Natürlich muss man sich 
dessen bewusst sein, dass es die Gremienar-
beit gibt. Und dass die mitunter auch mal an-
strengend sein kann. Aber alles andere ist für 
mich kein zusätzlicher Aufwand: Ich bin so-
wieso Gemeindeglied und gehe in den Gottes-
dienst. Und ob man da noch kleinere Auf-
gaben übernimmt, das ist für mich keine 
Belastung. 
A.I.: Es ist natürlich schon so, dass es manch-
mal dauert, bis ein Beschluss gefasst wird. Es 
kann mühsam sein, bis ein Konsens erreicht ist.
Das heißt, als Älteste*r muss man Geduld mit
bringen? 
A.I.: Auf der einen Seite ja. Aber auf der an-
deren Seite erlebe ich es immer wieder, dass 
man für die Mühe und Zeit auch belohnt wird. 
Als Älteste können wir aktiv gestalten. Wenn 
etwas umgesetzt wird, an dem wir gearbeitet 
hat, dann ist das für mich sehr bereichernd. 
Es macht Spaß, als Team Aufgaben anzuge-
hen und das Miteinander in der Gemeinde so 
zu fördern.
Habt ihr also das Gefühl, mit eurem Ehrenamt 
etwas Sinnvolles zu tun? 
G.S.: Ja, natürlich. Wir bauen mit am Reich 
Gottes. Und das muss vielfältig aufgebaut 
werden. Da braucht es viele unterschiedliche 
Gaben und Aufgaben. Also mit meinem Eh-
renamt ist in jedem Fall ein höheres Ziel ver-
bunden. Ich will mich für Gerechtigkeit und 
Frieden einsetzen und die Schöpfung bewah-
ren. Das große Ganze nicht aus dem Blick zu 
verlieren, das ist mir ganz wichtig. 
A.I.: Für mich ist es eine tolle Möglichkeit, 
mich in der christlichen Gemeinschaft für 
eine gute Sache zu engagieren. Ich möchte 
anderen Menschen helfen. Mein Ehrenamt ist 
also etwas, was mich auch persönlich bewegt 
und berührt - immer wieder neu. 
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Hintergrund
Am 1. Advent 2019 werden in unserer Kirchengemeinde die neuen Kirchenältes
ten gewählt. Bereits jetzt suchen wir geeignete Kandidatinnen und Kandidaten. 
Der Ältestenkreis lebt davon, dass möglichst verschiedene Stimmen, Erfahrungen 
und Begabungen aus der Gemeinde zusammenkommen. Wählbar ist jedes wahl
berechtigte Gemeindemitglied ab 16 Jahren. Wichtig ist vor allem eins: dass Sie 
Lust haben, verantwortlich in der Gemeinde mitzuarbeiten und gemeinsam mit 
anderen etwas auf die Beine zu stellen. Mit Ihren Ideen, mit Ihrem persönlichen 
Glauben, aber auch mit Ihrem Zweifel bringen Sie Veränderungen in unserer Ge
meinde voran! 

Wir bieten 
•  Gelegenheit, Ihre persönlichen Fähigkeiten, Interessen und Talente einzu

bringen
•  Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben
•  Zusammenarbeit in einem kreativen Team und einer christlichen Gemeinschaft 
•  Mitbestimmung in vielfältigen Arbeitsbereichen wie Diakonie, Seelsorge, Fi

nanzen & Verwaltung, Kinder und Jugendarbeit, Gemeindeleben & Gottes
dienst etc.

•  Chancen zur Vernetzung und Weiterbildung

Themen der nächsten Wahlperiode 
• Sanierung der Stadtkirche 
• Weiterentwicklung des Angebotes für Gruppen und Kreise 
• Zugänge zur Kirche und Gemeinschaft eröffnen und Heimat ermöglichen 
• Gewinnung von Ehrenamtlichen 
• Einsatz von neuen Medien 
• aktive Mitarbeit bei gesellschaftlichen Themen der Stadt 

Sie bringen mit 
• Spaß am konstruktiven Diskutieren
• Offenheit für andere Meinungen und Einstellungen
• Freude am Einsatz für Mitmenschen

Dann kandidieren Sie! Wenn Sie Interesse haben, mehr Informationen bekommen 
möchten oder eine Person kennen, den oder die Sie sich als Älteste gut vorstellen 
können, sprechen Sie uns gerne an! 
Alberto Isenburg (Vorsitzender des Äk Matthäus): isenburg.alberto@gmail.com 
Pfarrerin Gudrun Mauvais: gudrun.mauvais@kbz.ekiba.de



7

Abschluss der Konfirmandenzeit 

Nach der gemeinsamen Konfirmandenfreizeit 
im Herbst 2018 fuhren die Konfirmand*innen 
des Konfirmandenjahrgangs 2018/2019 Ende 
März ins Freizeithaus Langenhard nach Lahr. 
Unterstützt wurden Pfarrerin Gudrun Mau-
vais, Pfarrer Tobias Walkling und Gemeinde-
diakonin Miriam Tepel durch das Küchenteam 
Alberto Isenburg, Bernd Rosin und Karin Ney-
enhuis. Bei strahlendem Sonnenschein boten 
die großzügigen Außenanlagen des Gruppen-
hauses viele Freizeitmöglichkeiten. Daneben 
stand stark die Vorbereitung des Abschluss-
gottesdienstes der Konfirmand*innen im Fo-
kus des Wochenendes. Die Jugendlichen be-
schäftigen sich dazu mit dem Kreuz als dem 
zentralen Symbol für Jesus Christus. Die Fra-
ge danach, wo ihr eigenes Leben schon mal 
durchKREUZT wurde, führte zu intensiven 
Gesprächen über schwere Momente im eige-
nen Leben, zerplatzte Träume und unerfüllte 
Wünsche. Aber auch zum gemeinsamen 
Nachdenken über die Ambivalenz des Kreuzes 
- einerseits als Symbol für Trauriges, Leidvol-
les, Beklagenswertes, Trennungen, Schmerz 
und den Tod und andererseits als eindeutiges 
Hoffnungs- und Siegeszeichen. Zu ihren ei-
genen Erfahrungen gestalteten die Konfir-
mand*innen genagelte Kreuze mit hineinge-
webten Wollfäden. Die eindrücklichen und 
vielfältigen Meisterwerke wurden im Ab-
schlussgottesdienst der Gemeinde präsen-

tiert. Die Jugendlichen erzählten hierbei nicht 
nur von ihren persönlichen Erfahrungen, son-
dern regten die Gottesdienstbesucher*innen 
auch dazu an, über den jeweils eigenen Zu-
gang zum Kreuz nachzudenken.
Den Abschluss der gemeinsamen Konfirman-
denzeit bildete auch in diesem Jahr die Oster-
über nachtung in der Kirche. Den vorösterli-
chen Abend nutzten die Jugendlichen dazu, 
ihre persönlichen Konfirmationskerzen zu 
gestalten. Außerdem hörten sie die biblischen 
Erzählungen von Jesu letztem Weg in Jerusa-
lem. Gemeinsam wurde in der Taizé-Oster-
nacht am Ostermorgen die Taufe von unserer 
Konfirmandin Charlotte gefeiert. So fand die 
Konfirmandenzeit einen sehr besonderen 
Ausklang. 
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Konfirmation 2019

Nach einer intensiven und bewegten Konfir-
mandenzeit werden wir am 05. Mai 2019 in 
der Lukaskirche in Inzlingen sowie am 18. und 
19. Mai 2019 in der Stadtkirche Lörrach ins-
gesamt 33 Konfirmand*innen konfirmieren. 
Wir danken euch liebe Konfirmand*innen, für 

eure Offenheit und für eure Fragen. Ihr habt 
euch auf unseren gemeinsamen Weg einge-
lassen und habt ehrlich nach Gott gefragt. 
Euer Ja zu Gott und zum christlichen Glauben 
ist ein ganz besonderer Moment. Wir freuen 
uns, ihn mit euch teilen zu können! 
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Einladung zur Informationsveranstaltung 
zum neuen Konfirmandenjahrgang

Auf dich wartet eine besondere Zeit! Eine Zeit, um nach Gott zu fragen 
und um Gott zu erleben. Zeit für Neues. Zeit aber auch für Freund
schaften. Du und deine Gedanken sind uns ganz besonders wichtig. 
Melde dich an zur Konfirmandenzeit 2019/2010! Am Mittwoch, den 
05. Juni 2019 laden wir dich und deine Eltern um 19 Uhr zu einer In
formationsveranstaltung in die Alte Feuerwache ein. Bei dieser Gele
genheit erfährst du alles Wichtige darüber, wie die Konfirmandenzeit 
konkret ablaufen wird und welche Termine bereits geplant sind. Wir 
freuen uns auf dich und deine Freund*innen!  

Pfarrer Tobias Walkling, Pfarrerin Gudrun Mauvais & Gemeinde
diakonin Miriam Tepel 

Konfirmation 2020: Kooperation geht weiter 

Viele unterschiedliche Wege sind wir im Kon-
firmandenjahrgang 2018/2019 gegangen: Da 
ist der ganz persönliche Glaubensweg einer 
jeden Konfirmandin bzw. eines jeden Konfir-
manden. Da sind die Wege, die wir als Gruppe 
gemeinsam bei unseren Freizeiten und Akti-
onen auf uns genommen haben. Da ist der 
Weg der Inklusion, den wir in diesem Jahr 
bewusst eingeschlagen haben. Wir sind be-

wegt! Und vor allem überzeugt davon, dass es 
die gemeinsamen Wege waren, die nachwir-
ken werden. Auch im kommenden Jahr wer-
den wir als Matthäusgemeinde die Koopera-
tion mit der Lukasgemeinde Inzlingen 
fortsetzen. So können wir allen Konfir-
mand*innen eine hoffentlich attraktive und 
besondere Konfirmandenzeit ermöglichen.
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Ladys Night 

Einen Mädelsabend der besonderen Art erleb-
ten Ende März Jugendliche aus der Gemeinde 
an der Christuskirche und der Matthäusge-
meinde in der Alten Feuerwache. Ein Vorbe-
reitungsteam beider Gemeinden hatte für die 
13-16jährigen Mädchen ein buntes Programm 
zusammengestellt. In Anlehnung an den Film 
„Kein Ort ohne Dich“ gingen wir der Frage 
nach unseren Leidenschaften nach. Dazu ge-
stalteten die Jugendlichen Notizbücher für 
ihre ganz persönlichen Gedanken. Daneben 
stand vor allem die gemeinsame Zeit im Vor-
dergrund: Die Alte Feuerwache wurde liebe-
voll geschmückt. Beim Kochen, Essen und 
Spielen gab es viel Zeit zum Quatschen und 
Diskutieren. Den Film schauten wir mit Chips 
und Gummibärchen im Jugendraum. Nach der 
anschließenden Übernachtung im großen 
Saal gab es ein ausgiebiges Frühstück. Dabei 
kamen wir darüber ins Gespräch, was die Cha-

raktere im Film begeistert und wie diese Lei-
denschaften ihr gesamtes Leben prägen. Dass 
Leidenschaften verbinden, gleichzeitig aber 
auch voneinander trennen können, wurde uns 
dabei besonders deutlich. Inwiefern der Glau-
be eine derartige Leidenschaft oder ein ge-
meinsamer Weg sein kann, war ein zusätzli-
cher Gedankenanstoß. „Mir hat vor allem die 
tolle Atmosphäre gefallen. Auch wenn wir uns 
vorher nicht alle kannten, haben wir eine sehr 
schöne Gemeinschaft miteinander erlebt“, so 
eine Teilnehmerin am nächsten Morgen. Die 
positive Stimmung sollte in jedem Fall Anlass 
geben, den Mädelsabend zu wiederholen - 
dann womöglich in den Jugendräumen der 
Gemeinde an der Christuskirche. 

„Das wahre Kunstwerk war der Weg, den wir zusammen gegan-
gen sind - den man Leben nennt.“ 

(aus dem Film Kein Ort ohne Dich) 
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Kindern und Jugendlichen eine Schul- und 
Berufsausbildung ermöglichen 

Sammlung für den Tafelladen

Ein herzliches Dankeschön an alle, die beim 
Abschlussgottesdienst der diesjährigen Kon-
firmand*innen am Sonntag, den 14. April 
2019, in der Stadtkirche für die Adolfo-Kol-
ping-Schule in Ecuador gespendet haben! Der 
Betrag von 377,14 Euro geht über das Kin-
dermissionswerk „Die Sternsinger“ direkt an 
die Schule in Ecuador. Die Adolfo-Kol-
ping-Schule wird von den Ärmsten der Armen 
besucht und ist ganz von Spenden abhängig. 
Die Schule im kargen Andenhochland ermög-
licht Kindern und Jugendlichen eine Schul- 
und Berufsausbildung, damit sie Arbeit finden 
und damit einen Weg heraus aus der Armut. 
Danke für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstüt-
zung!

Gabriele Errerd, 
ehrenamtliche Mitarbeiterin der Adolfo-Kolping-Schule

www.adolfo-kolping.de

Die Ev. Kirchengemeinde Lörrach sammelt 
übers gesamte Jahr verteilt Spenden für den 
Tafelladen, jeden Monat in einer anderen 
Pfarrgemeinde. In den Monaten Juni und Juli 
sind wir als Matthäusgemeinde dran: 

HELFEN SIE MIT! 

Bringen Sie Lebensmittel- und Sachspenden 
in den zwei Sommermonaten in die Turmka-
pelle der Stadtkirche. Dort stehen Kisten be-
reit, in die Sie die Spenden legen können. 
Turmkapelle: täglich offen von 9 – 16 Uhr 

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie 
unter: www.adolfo-kolping.de
Wir freuen uns, wenn Sie das Projekt weiter-
hin fördern: 

IBAN : DE 95 3706 0193 0000 0010 31
BIC : GENODED1PAX
Verwendungszweck (unbedingt angeben): P 
11 0217 003 Schule Riobamba

Besonders benötigt werden in den
Sommermonaten:

• Duschgel, Seifen und Hygieneartikel 
• Fruchtkonserven 
   (z.B.Ananas, Aprikosen, ...)
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GemeindeForum und Mitarbeiterdank 

GemeindeForum am 4. Mai 2019

Wir laden alle Leitenden von Gruppen oder 
Kreisen ebenso wie Interessierte zum nächsten 
GemeindeForum in die Alte Feuerwache ein. 
Wir freuen uns, Sie und Euch direkt aus erster 
Hand über den Architektenwettbewerb für die 
überfällige Sanierung der Stadtkirche (Verfah-
ren, Stand) zu informieren. Darüber hinaus 
wird es auch um die Kirchenwahlen Ende des 
Jahres gehen und wir werden über die Ent-
wicklungen in der Lörracher Gesamtkirchen-
gemeinde berichten. 
Als Leitung der Gemeinde nehmen wir gern 
Anregungen und Ideen im Blick auf den Ge-
meindeaufbau, Gottesdienste etc. entgegen 
und bearbeiten diese dann im Ältestenkreis 
weiter. 
Beginn ist um 12.30 Uhr mit einem gemein-
samen Mittagessen und Möglichkeit zur Be-
gegnung.
Danach folgt ein Informationsblock, in dem 
Rückfragen gestellt werden können und wir 
uns miteinander austauschen.  
Wir freuen uns, wenn Sie und Ihr diese Mög-
lichkeit der Beteiligung zahlreich nutzt. 

Mitarbeiterdank

Am 30. Juni 2019 feiern wir SIE und EUCH - 
wir feiern MitarbeiterDank!
Um 17 Uhr geht es in der Alten Feuerwache 
mit einem BegegnungsApéro los. 
Danach werden wir es uns und unseren 
Bauchmuskeln gut gehen lassen: Wir  laden 
zum Kirchenkabarett in die Stadtkirche ein. 
Kirche und Kabarett, passt das zusammen? 
Pfarrer Maybach meint: Unbedingt! 
Wie beides eine gelingende Einheit bilden 
kann, zeigt der bundesweit erfolgreiche Kir-
chenkabarettist in seiner Christlich Satiri-
schen Unterhaltung, mit der er für den Mit-
arbeiterdank bei uns in Lörrach gastiert.
Ingmar von Maybach-Mengede (so sein voll-
ständiger Name) ist tatsächlich evangelischer 
Pfarrer. Er weiß also - ähnlich wie der Kaba-
rettist Eckard von Hirschhausen als Mediziner 
- tatsächlich wovon er spricht. Es wird erste 
Kostproben aus Maybachs neuem Programm 
geben, der „Wort zum Sonntag-Show“, die auf 
dem Kirchentag in Dortmund die Premiere 
feiern wird.

Ein großer Spaß für alle, die einen neuen Blick 
auf kirchliches Treiben und Selbstverständnis 
wagen wollen. Dabei muss man nicht bibelfest 
oder ein fleißiger Kirchgänger sein, um über 
die Ausführungen des Soziologen, Theologen 
und Kabarettisten herzhaft lachen zu können.

Weitere Informationen und eine Hörprobe 
unter www.pfarrer-maybach.de.



13

Konzert zum Sonntag Rogate am 25. Mai 2019
Das Vaterunser

Der 5. Sonntag nach Ostern ist uns unter dem 
Namen „Rogate“ (= Betet) bekannt. Dieser 
Name rührt von den Bittumgängen her, die 
früher (und manchenorts auch noch heute) auf 
den Feldern für eine gute Ernte vollzogen wur-
den. Im Gottesdienst des Sonntags steht die 
betende Gemeinde und das Gebet des Herrn 
im Mittelpunkt. 
Zu diesem Anlass gibt das „Ensemble Viva 
Voce“ unter Leitung von Herbert Deininger am 
Vorabend des Sonntags ein Konzert in der 
Stadtkirche.

Zur Aufführung um 20 Uhr kommen Verto-
nungen des „Vater unser“ aus verschiedenen 
Epochen und in verschiedenen Sprachen von 
A. Hammerschmidt, H. L. Hassler, M. Duruflé, 
N. Kedrov, I. Stravinsky und G. Verdi. Den Ab-
schluss des Konzerts bildet die Motette „Jesu, 
mein Freude“ von Johann Sebastian Bach. 
Der Eintritt zum Konzert ist frei. 

Herbert Deininger
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Gottesdienste Februar 2019 – Mai 2019

5. Mai 2019, Hebelsonntag HebelGottesdienst • Pfr. i. R. Hüttner

11. Mai 2019 Kindersamstag • Gemeindediakonin Tepel und Team

12. Mai 2019 Tiefgang.Miteinander • Pfrin. Mauvais

18. Mai 2019
16 Uhr

Konfirmation, im Anschluss Sektempfang • Gemeindediakonin 
Tepel und Pfrin. Mauvais

19. Mai 2019 Konfirmation, im Anschluss Sektempfang • Gemeindediakonin 
Tepel und Pfrin. Mauvais

26. Mai 2019 Gottesdienst, musikalisch gestaltet mit Gästen aus der Part
nerstadt Chester • Pfrin. Mauvais

2. Juni 2019 Gottesdienst • Prädikantin Argast

9. Juni 2019
Pfingsten

Pfingst-Gottesdienst • Pfrin. Mauvais

10. Juni 2019
Christuskirche 

Ökumenischer Gottesdienst der ACK  zum Thema „Geist des 
Friedens: Wo bist du?“ • Pastor Exner, Pfrin. Gellrich 

16. Juni 2019 Familiengottesdienst mit Taufen • Pfrin. Mauvais

23. Juni 2019 Gottesdienst

29. Juni 2019 Kindersamstag • Gemeindediakonin Tepel und Team

30. Juni 2019 Kein Gottesdienst um 10 Uhr 
17 Uhr Mitarbeiterdank

7. Juli 2019 Gottesdienst • Pfrin. Mauvais

14. Juli 2019 Familiengottesdienst mit Segnung der Vorschulkinder von KiTa 
Guter Hirte • Pfrin. Mauvais

21. Juli 2019 Familiengottesdienst mit Taufen, im Anschluss: Eröffnung der 
Legostadt und Gemeindefest • Gemeindediakonin Tepel, Pfrin. 
Mauvais u.a.

28. Juli 2019 Gottesdienst, im Anschluss: Gemeindeversammlung • 
Pfrin. Mauvais

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

Auch in diesem Sommer veranstaltet die Kirchengemeinde Lörrach eine 
gemeinsame Gottesdienstreihe. Das Thema sowie die Termine zur Sommerkirche 

werden zeitnah bekannt gegeben.
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Kommt, wir bauen eine Lego-Stadt! 
19. – 21. Juli 2019

Gemeinsam mit vielen kleinen Lego-Baumeis-
ter*innen wollen wir vom 19. – 21.07.19 eine 
ganze Lego-Stadt bauen. Mit den über 100.000 
Steinen werden während der Lego-Tage nicht 
nur große Bauprojekt, wie eine Kirche, ein 
Bahnhof oder eine Polizeistation entstehen, 
sondern auch ein Zoo, ein ganzes Fußballsta-
dion und zwei Eisenbahnstrecken. Mit den 
bunten Steinen können außerdem eigene 
Traumhäuser gestaltet werden.
Gemeinsam werden die Kinder aktiv, denn die 
Stadt wird nur fertig, wenn alle an einem 
Strang ziehen. In den Pausen gibt es - wie auf 
einer echten Baustelle - gemeinsame Mahl-
zeiten zur Stärkung und darüber hinaus ein 
buntes Programm mit spannenden Geschich-
ten aus der Bibel, Zeit zum Spielen und mit-

einander singen. Am Sonntag, 21. Juli 19 feiern 
wir gemeinsam einen Familiengottesdienst 
mit anschließender feierlichen Eröffnung der 
Lego-Stadt, die dann von Eltern, Freunden und 
Bekannten sowie interessierten Gemeindemit-
gliedern bestaunt werden kann.
Über den genauen Ablauf sowie die Anmelde-
formalitäten informieren wir rechtzeitig. In-
teressierte Kinder zwischen 8 und 12 Jahren 
sollten sich den Zeitraum aber in jedem Fall 
schon mal vormerken! 

Bei Rückfragen meldet euch bei 
Gemeindediakonin Miriam Tepel: 
miriam.tepel@kbz.ekiba.de 
07621 / 57709640

Zum Gemeindefest am 21. Juli 2019 im Anschluss an die 
LegoBautage laden wir herzlich ein!
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Kinderfreizeit „Fünf Freunde“
27. Juli – 03. August 2019

Wenn Julian, George, Dick, Anne und Timmy 
der Hund sich in den Ferien treffen, dann ist 
Hochspannung vorprogrammiert. Du kannst 
dabei sein! Vom 27. Juli – 03. August 19 war-
tet eine ganz besondere Ferienwoche auf alle 
Kinder zwischen 7-12 Jahren. Ein gemischtes 
Team der Bezirksjugend Markgräflerland und 
der Matthäusgemeinde wird auf dem Gelände 
des Freizeithauses Gersbach ein buntes Pro-
gramm auf die Beine stellen. Jüngere oder 
nicht viel ältere Geschwisterkinder, die Lust 
und Spaß an der Freizeit haben, sind herzlich 
willkommen. Freunde oder Freundinnen be-
ziehen natürlich gemeinsam Quartier - ent-
weder im Freizeithaus selber oder im Zeltlager. 
Die Kosten belaufen sich auf 160 Euro pro 
Kind. Geschwisterkinder zahlen 40 Euro. Über 
die Anmeldeformalitäten informieren wir zeit-
nah auf unserer Homepage.

Bei Rückfragen meldet euch bei 
Gemeindediakonin Miriam Tepel: 
miriam.tepel@kbz.ekiba.de 
07621 / 57709640
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Zur Sanierung der Stadtkirche 

Seit Mitte 2018 bewegt sich einiges in Bezug 
auf das Großprojekt Sanierung der Stadtkir-
che. Inzwischen ist ein Wettbewerbsverfahren 
mit insgesamt sechs beteiligten Architektur-
büros in Gang gesetzt. Die Firma PROKIBA 
betreut das gesamte Verfahren. Eine Jury aus 
Sach- und Fachpreisrichter*innen hat sich 
konstituiert, in der sowohl die Gemeinde als 
auch Expert*innen für Baufragen vertreten 
sind. 
Als Sachpreisrichter*innen für die (Kirchen)
Gemeinde fungieren:

Andrea Balint, 
Älteste der Matthäusgemeinde

Dr. Alberto Isenburg,
Vorsitzender der Matthäusgemeinde 

Gudrun Mauvais,
Pfarrerin der Matthäusgemeinde 

Dr. Jörg Thalmann,
Vorsitzender der Kirchengemeinde und 
Vorsitzender des Bauausschusses 

Miriam Tepel,
Gemeindediakonin der Matthäusgemeinde 

Dirk Uecker, 
Kirchengemeinde Lörrach 

Dr. Ulrike Moenius, 
Kirchengemeinde Lörrach

Dr. Ralph Hochschild, 
Schuldekan des Kirchenbezirks 

Wichtige Gemeindeversammlung
am Sonntag, 28.07.2019
in der Stadtkirche im Anschluss an den 
Gottesdienst

Zum Abschluss des Wettbewerbsverfah
rens zur Sanierung der Stadtkirche wird 
der Gemeinde der Siegerentwurf durch 
das entsprechende Architektenbüro sel
ber vorgestellt. Ebenso anwesend sind 
die JuryMitglieder, um Auskunft über 
das Verfahren sowie den gesamten Ent
scheidungsprozess zu geben. Es besteht 
die Gelegenheit zu Rückfragen für alle 
anwesenden Gemeindeglieder. 

Anhand eines erarbeiteten Auslobungstextes 
werden nun die beteiligten sechs Architektur-
büros bis Ende Mai der Jury einen ersten Ent-
wurf ihres Vorschlags vorlegen. Die endgülti-
gen Entwürfe werden bis Ende Juli eingereicht.  
Die Gemeindeleitung verspricht sich durch 
die Entscheidung für dieses kooperative Wett-
bewerbsverfahrens eine breite Auswahl an 
Vorschlägen, um daraus den für die Gemeinde 
optimalen Entwurf auswählen zu können.
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Yoga und Mystik: Rückblick und Ausblick

Im letzten Gemeindebrief habe ich das Projekt 
„Menschenskind! – Yoga und Mystik“ vorge-
stellt. Ich bin froh darüber, meine Vision in die 
Tat umsetzen zu können und möchte mich bei 
allen Mitverantwortlichen dafür bedanken. Ein 
ganz besonderer Dank geht an all die offenen, 
neugierigen Menschen, die es gewagt haben, 
gemeinsam mit mir eine Verbindung von Yoga 
und christlichen Inhalten einzugehen. Das 
große Interesse an den fünf angebotenen Ver-
anstaltungen hat mich sehr gefreut.
Ich habe mir eine Fortsetzung des Angebotes 
offen gehalten, da ich selbst nicht wusste, ob 
eine derartige Verbindung stimmig ist. Bisher 
kannte ich den Yoga nur kombiniert mit hin-
duistischer Spiritualität. Der Yoga ist aller-
dings an kein Gottesbild geknüpft. Der Yoga 

Meditationsvortrag im Sommer 

Gemeinsam mit der Lörracher Meditations-
gruppe laden wir herzlich zum Meditations-
vortrag am Mittwoch, 24. Juli um 19.30 Uhr 
in die Alte Feuerwache ein. 
Im Zentrum wird das Meditationsbild von 
Niklaus von Flüe stehen. Daher der Titel des 
Vortrags: 

Bruder Klaus begegnen – heute,
im Hier und Jetzt.

Das Radbild, mein Buch, 
das mich alles gelehrt hat

Referent ist Johannes Schleicher, katholischer 
Theologe und Seelsorger bei Offline, dem öku-
menischen Zentrum für Meditation und Seel-
sorge in Basel. 

Der Eintritt ist frei - Spende sind erwünscht
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richtigen oder falschen Weg die Rede sein 
muss. Genauso wie die Beobachtung der eige-
nen Gefühle und Gedanken bei der Ausrich-
tung nach Innen wertungsfrei wahrgenommen 
werden sollten, sollten auch die Wege dahin 
keiner Wertung zum Opfer fallen und das An-
gebot hierzu vielfältig und bunt sein. Diese 
Haltung ist mir von allen Teilnehmern entge-
gengebracht worden, selbst wenn es für man-
che nicht der richtige Weg war.
Doch haben sich auch viele Menschen von 
dem Angebot angesprochen gefühlt und sich 
gewünscht, dass es weitergeführt wird.
Daher wird die Matthäusgemeinde bis zu den 
Sommerferien einen fortlaufenden Kurs an-
bieten. Dieser findet immer am Montag von 
19.30 Uhr bis 21.00 Uhr im Raum der Stille 
in der Alten Feuerwache statt. Beginn ist am 
06. Mai. In den Pfingstferien (10.06.19 und 
17.06.19) findet kein Kurs statt.

Für Menschen, die das Angebot „Yoga und 
Mystik“ kennen lernen möchten, gibt es dazu 
die Gelegenheit an zwei Samstagen: 

•  Termine:
 22.06.19 und 13.07.19, jeweils von 
 10.30 bis 12.00 Uhr
• Ort:
 großer Saal, Alte Feuerwache

Sowohl der Kurs als auch die Schnuppersams-
tage sind kostenlos. Um eine Spende wird ge-
beten.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei
Sibylle Mannhardt: 
Tel: 07621/ 1615178
sibylle.mannhardt@gmx.de

lässt Gottesbilder aller Religionen und Glau-
bensrichtungen zu und geht von einem per-
sönlichen Gott aus. Somit ist es jedem Men-
schen möglich, Yoga zu praktizieren und für 
sich zu nutzen. 
Bei der Durchführung habe ich mich auf we-
nige christliche Inhalte beschränkt, die sich 
im Laufe der Veranstaltungen ritualisiert ha-
ben. So wurde immer mit dem gleichen Gebet 
begonnen und das Lied von Nikolaus v. Flühe 
„Gib mich ganz zu Eigen dir“ gesungen. Wäh-
rend der Zwischenentspannung habe ich einen 
Psalm aus „Höre meine Stimme“ von Peter 
Spangenberg gebetet. Die Endentspannung 
wurde mit dem Vaterunser eingeleitet. Dazwi-
schen wurden Asanas und Atemtechniken 
angewandt. Die Körperübungen waren den 
meditativen Inhalten untergeordnet, um be-
wusst jeden Leistungsdruck zu verhindern und 
eine Konzentration auf das Wesentliche zu-
zulassen.
Meine persönliche Bilanz fiel nach den 5 Ver-
anstaltungen insgesamt positiv aus und ich 
konnte schon nach dem ersten Kursabend 
spüren, dass es sich vertrauter anfühlte, mich 
auf christliche Gebete und Lieder einzulassen, 
als wie bisher Mantras in Sanskrit zu singen. 
Die Rückmeldungen, die ich erhalten habe, 
fielen sehr unterschiedlich aus. Allen lag je-
doch eine große Wertschätzung zu Grunde.
Das „Sich-nach-innen-kehren“ hat in allen 
Traditionen und Glaubensrichtungen eine 
Bedeutung und die Sehnsucht nach einem 
Einheitsgefühl ist wohl bei allen Menschen die 
Gleiche. Doch die Wege hierbei sind verschie-
den und vom kulturellen Umfeld, der eigenen 
Erziehung sowie Wünschen und Erwartungen 
geprägt. Daher werden sie sehr unterschied-
lich wahrgenommen und für jeden Menschen 
gestaltet sich sein persönlicher Erfahrungsweg 
ganz individuell. Ich bin dankbar dafür, in ei-
ner Zeit und einem Umfeld zu leben, wo Tra-
ditionen verschiedener Kulturen eine Verbin-
dung eingehen können und nicht von einem 

Yoga und Mystik: Rückblick und Ausblick
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Gruppen und Kreise

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

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: 
11.05., 29.06.
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 
Ansprechpartnerin:
Gemeindediakonin Miriam Tepel

Meditationsgruppe 
Dienstag 06.3007.30 sowie Dienstag, Mitt
woch und Donnerstag um 19.30 Uhr, Alte 
Feuerwache, Raum der Stille 
Ansprechpartner: 
Dr. Christoph Hövels

Konfirmandengruppe
Mittwochnachmittag 16:30 – 18 Uhr
Ansprechpartnerin:
Gemeindediakonin Miriam Tepel

Gerechtigkeit – Frieden – 
Bewahrung der Schöpfung,  
ökumenischer Gesprächskreis 
jeden dritten Donnerstag im Monat, 
19:30 – 21 Uhr 
Alte Feuerwache, Foyer 
Ansprechpartner: 
Prof. Dr. HansGeorg Wittig 

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

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

Yoga und Mystik 
22.06. und 13.07.19,
jeweils von 10.3012.00 Uhr,
fortlaufender Kurs am Montag 
von 19.30 – 21.00 Uhr ab dem 06.05.19
Ansprechpartnerin:
Sibylle Mannhardt

Besuchsdienst
Alte Feuerwache, Foyer 
Ansprechpartner: 
Helmke SchmidtLange,
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:
gemeindebuero.loerrach@kbz.ekiba.de

Vermietung der Alten Feuerwache 
Steffi Kugler 
Telefon:       (0173) 800 45 88
eMail:       AlteFeuerwache@tonline.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, Herbert Deininger, Gabriele Errerd, Monika Kotterer,
Sibylle Mannhardt, Gudrun Mauvais, Iris Reif, Bernd Rosin, 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@kbz.ekiba.de 

Redaktion Gemeindebrief 
eMail:
GemeindebriefStadtkirche@gmx.de 

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

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

Den aktuellen Gemeindebrief können 
Sie jederzeit auf unserer Homepage 

nachlesen: 
stadtkirche.evkig.de

In dringenden Fällen (Todesfall, seelsorgerli-
che Anliegen) erreichen Sie eine*n Seelsor-
ger*in der Lörracher Kirchengemeinde über 
folgende Notfallhandy-Nummer: 
0170 548 49 97
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Lass los 
was dich sorgt 

halte ihm 
dein Herz entgegen 

und vertraue 
er wird es füllen 

und dich 
mit seinem Segen 

krönen

 Andere Zeiten e.V.


