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Stellen Sie sich einmal folgende Situation vor: Sie sit-
zen nach langer Zeit wieder einmal in einem Konzert-
saal. Viele Menschen warten gespannt nach vielen 
Monaten wieder auf eine schöne kulturelle Veranstal-
tung. Das Orchester hat seine Instrumente gestimmt, 
der Saal wird ruhig und der Dirigent betritt die Bühne, 
das Konzert beginnt. Das wunderschöne Zusammen-
spiel von Geigen, Flöten, Bratschen und Kontrabäs-
sen erfüllt den Konzertsaal. Eine wohltuende Stim-
mung macht sich unter den Zuhörer breit. Wir atmen 
tief ein und tauchen in die wunderbare Atmosphäre 
ein.

Ja, so ein großes Orchester ist ein schönes Bild für 
polyphones Zusammenspiel. Man darf aber auch 
nicht außer Acht lassen, wie wichtig hier jeder Musi-
ker oder jede Musikerin ist, wie unerlässlich es ist, auf-
einander zu achten und jedes Mitglied als wichtigen 
Teil des Ganzen wahrzunehmen. Jede und jeder leis-
tet bei einem großen Konzert einen wichtigen und 
wertvollen Beitrag. 

Stellen Sie sich einmal vor, wie es wäre, wenn im 
dritten Akt an der dramatischsten Stelle der Pauken-
schlag fehlte, weil der Musiker gerade nicht auf sei-
nem Posten war, oder wenn das schöne Geigen-So-
lo ersetzt werden musste, da sich die Konzertmeiste-
rin leider krankgemeldet hat. Hier wird auch klar, dass 
es in manchen Situationen auch immer wieder auf 
gute Solo-Leistungen ankommt. Doch eine Solistin 
allein macht eben noch kein gutes Konzert aus.  Die-
ses Klangerlebnis ist ein Zusammenspiel aus Kompo-
sition, Dirigent und unterschiedlichsten Musikern. 
Wichtig ist vor allem, dass die Zuhörerinnen und Zu-
hörer einen angenehmen und musikalisch wertvollen 
Abend erleben durften.

Dieses Bild lässt sich meiner Meinung nach auch 
gut übertragen auf unsere Kirchengemeinde. In unse-
rem „Orchester“ sind die Abstimmungen manchmal 
schwierig und auch die Orchesterproben gestalten 
sich mitunter mühsam. Die Stückauswahl und die Be-
setzung findet vielleicht nicht jeder ideal. Teilweise 
sind sogar unter den Solisten einige Misstöne zu hö-
ren. Wichtig ist aber auch hier, dass es, wie ich meine, 
auf jeden Einzelnen und jede Einzelne im Orchester 
ankommt und damit meine ich nicht nur jede einzel-
ne Gemeinde, sondern auch jedes einzeln aktive oder 
auch passive Gemeindemitglied. Was nützt uns denn 
ein gutes Konzert, wenn keiner kommt und sich das 
anhört? 

Mir ist dabei die Polyphonie in unserem Miteinan-
der sehr wichtig. Ein gutes Zusammenspiel eines En-
sembles oder auch einer Band lässt sich sicherlich 
länger gut anhören als das stundenlange Proben ei-
ner einzelnen Trompete oder Geige. Zudem bin ich si-
cher, dass noch in einigen von uns das Potential steckt, 
auch einmal einen Solo-Part zu übernehmen, wenn 
man sich im Zusammenspiel zunehmend wohlfühlt.

Das Entscheidende für mich sind jedoch unser 
„Konzertmeister“ und unser „Komponist“. All unsere 
Bemühungen um konzertanten Wohlklang sollten wir 
unter Gottes Gedanken stellen. Für das künstlerische 
Werk sind wir glücklicherweise nicht allein verantwort-
lich. Was nützt uns unser ganzes künstlerisches Werk, 
wenn Er nicht dabei ist? Ohne eine gute Komposition 
nützen die besten Musiker nichts. Gottes Wort und 
Gottes Zuspruch sollen dabei unsere Noten sein und 
der, der die erste Geige spielt, sollte nicht einer von 
uns sein, sondern Jesus Christus. Er ist ein besonde-
rer Solist und Er spielt die erste Geige auf eine ganz 
besondere Weise, so, wie wir es nie schaffen würden.

Ich bin fest davon überzeugt: Wenn es uns gelingt, 
uns alle als gute Musiker wahrzunehmen unter Got-
tes gutem Geist, angeleitet von unserem Konzertmeis-
ter Jesus Christus, wird das der Beginn einer wunder-
baren Sinfonie.

Dazu sind wahrscheinlich noch ein paar Proben 
notwendig, aber es ist ja auch noch kein Meister vom 
Himmel gefallen… 

Dirk Ücker
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Baden ist bunt,  
und die Welt ist weit.   
Vor 200 Jahren einigte  

man sich in Baden auf eine  
gemeinsame Kirche.  

„Einig in sich“ wusste man 
sich auch mit den Christen 

weltweit verbunden.  
Wo immer wir geboren sind, 
wie immer wir auch leben, 

wir freuen uns an der  
Vielfalt. Im Glauben  

haben wir gemeinsam  
eine Heimat.

Kathrin  
aus dem Schwarzwald, 
Trägerin der Gutacher 
Bollenhuttracht

In  
aus der Kurpfalz,  

Pfarrer in Ausbildung

„Gleich hochherzig  
 und gleich begeistert“

            aus der Unionsurkunde von 1821

1821―2021 Evangelische Landeskirche in Baden www.unisono2021.de

UNISONO – 200 JAHRE EVANGELISCHE LANDESKIRCHE IN BADEN 

Typisch badisch-protestantisch – auch heute
Vor 200 Jahren wurde unsere Evangelische Landes-
kirche in Baden durch eine Union der evangelisch-lu-
therischen und evangelisch-reformierten Gemeinden 
gebildet. Kann man auf dem Hintergrund der Entste-
hung und der Geschichte unserer Kirche erkennen, 
was charakteristisch für den Protestantismus in Ba-
den ist?

Einheit in Vielfalt
Das Gründungsdokument unserer Landeskirche ist 
die Unionsurkunde vom Juli 1821. Mit ihr kamen nicht 
nur zwei bislang getrennte evangelische Konfessio-
nen einheitlich zu einer Landeskirche zusammen, son-
dern auch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen 
von Wertheim bis Konstanz – und im Laufe der Ge-
schichte kamen immer wieder Zugereiste, Migranten 
und Flüchtlinge dazu. Baden, an Grenzen gelegen und 
doch zentral in Europa, ist vielfältig. Vielfalt und Ein-
heit, oder: Einheit in Vielfalt – das ist badisch.

1821 kamen die Protestanten aus den beiden Tra-
ditionen zusammen, niemand übervorteilte den an-
deren, man anerkannte sich als „gleich hochherzig 
und gleich begeistert für die Wahrheit … im Evange-
lium“. Die Vielfalt habe sogar gutgetan, weil man in der 
Konkurrenz um Theologie und Kirche gerungen und 
gewetteifert habe. Vielfalt ist produktiv. Aber man 
müsse auch sehen, dass dieser kirchlichen Vielfalt 
von Anfang an die Einheit zu Grunde gelegen habe: im 
gemeinsamen Glauben an Christus, der im Abend-
mahl gefeiert wird.

Vielfalt und Einheit, oder: Einheit in Vielfalt – das ist 
badischer Protestantismus, der als Volkskirche so vie-
le verschiedene spirituelle Ausprägungen in sich zu-
sammenhält und der sich für die Einheit der Kirchen 
engagiert, bei uns im Lande in der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen, mit der katholischen 
Schwesterkirche, mit den Gemeinden anderer Spra-
che und Herkunft, in Deutschland und Europa auf vie-
len Ebenen und gar in der ganzen Welt, denn: „Sol-
chermaßen einig in sich“ sind wir „mit allen Christen 
in der Welt befreundet“ (Unionsurkunde §10).

Polyphonie1 kann übersetzt werden als Vielstimmig-
keit. Sie entsteht in der Musik, sobald mindestens zwei 
Stimmen, im Rahmen einer Harmonie, aufeinander 
treffen. Hierbei wird von einer charakteristischen Ein-
ordnung gesprochen. 
Als spezielle Form der Polyphonie bzw. Kompositions-
technik gilt der Kontrapunkt. Bei diesem wird eine Me-
lodiestimme von einer Gegenstimme begleitet. Beide 
stimmen sind in diesem Fall gleichberechtigt.

1 gefunden bei:
    https://ronaldkah.de/polyphonie-musik/

Unisono bedeutet eins und doch vielstimmig zu sein. 
Auch außerhalb der Musik drückt der Begriff Überein-
stimmung aus: „Die Betroffenen behaupten unisono, 
dass …“ Der Begriff hat sich – sogar international – im 
übertragenen Sinne in der Umgangssprache festge-
setzt und wird benutzt, wenn es darum geht zu verdeut-
lichen, dass mehrere Personen ein und derselben Mei-
nung sind und diese auch in gleicher Art und Weise 
kundtun. Der Begriff unterstreicht die Eindeutigkeit ei-
nes bestimmten Sachverhaltes und betont dessen Un-
umstößlichkeit.

Der musikalische Begriff „unisono“ (italienisch: „Ein-
klang“) bezeichnet, dass alle Beteiligte eines Klangkör-
pers – also Verschiedene und je auf ihre Art und in ih-
rer Tonlage – gemeinsam dieselbe Melodie singen bzw. 
spielen, auch in verschiedenen Oktaven, also nach ih-
ren Begabungen und Möglichkeiten. 
Der erzielte Effekt besteht in starker Durchschlagskraft 
bei gleichzeitig großer Klangentfaltung. 

Freiheit in Bindung
Das bunte Baden gilt seit jeher als Hort des Liberalis-
mus. Nicht nur die Revolutionäre von 1848 waren An-
hänger der Freiheit, auch staatliche und kirchliche Eli-
ten waren über Jahrzehnte im 19. Jahrhundert liberal, 
wie auch lange Zeit die Theologie in Heidelberg.

Vielfalt wird begründet durch Freiheit. Selbst in 
wichtigsten theologischen Streitfragen oder bei Dis-
kussionen um die Zukunft der Kirche vertreten wir 
nicht Gott selbst, sondern unsere jeweiligen Anschau-
ungen und Vorstellungen. Das wurde bereits 1821 so 
gesehen und in der Unionsurkunde festgehalten. Das 
gilt auch, wenn wir typisch protestantisch uns auf die 
einzigartige Quelle unseres Wissens von Gott bezie-
hen, auf die Bibel: es belebt „der Geist freier For-
schung in der unversiegbaren Quelle dieses Glaubens, 
in der heiligen Schrift“. Badisch-protestantisch be-
deutet, nicht fundamentalistisch zu sein. So wird die 
Freiheit geradezu durchgespielt an unserer geistli-
chen Grundlage, der Bibel, und gebunden an die ge-
meinsame Zugehörigkeit zu Jesus Christus.

Einheit, Vielfalt, Freiheit, Bindung – das versucht 
auch das Motto unseres Jubiläumsjahres zu formu-
lieren: Unisono. Eine viel(!)stimmige Gemeinschaft ist 
eine (!) vielstimmige Gemeinschaft. Beides bedingt 
sich, beides ermöglicht einander. Gemeinsam bei al-
len Unterschieden auf dem Weg des Glaubens, der 
Freiheit verheißt – vereint und gehalten durch Jesus 
Christus.

Hans-Georg Ulrichs
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Abschluss von Kuki

Das Diakonische Werk in Lörrach bietet zusammen 
mit der Friedensgemeinde einen Vorbereitungskurs 
für die Ausbildung zur Kinderpflege an. Im Oktober 
2020 startete unser gemeinsames Projekt in den 
Räumlichkeiten der Friedensgemeinde. 

Zu Projektbeginn lagen unsere Schwerpunkte in der 
Organisationsplanung, Erarbeitung der Inhalte und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Für das Projekt standen uns bis 
Ende Dezember 75% Stellen zu. Seit dem 01.01.2021 
konnten wir auf 90% Prozent aufstocken. 

Zu Beginn nahmen 10 Teilnehmerinnen am Kurs teil. 
Anfang November sind zwei Teilnehmerinnen dazu-
gestoßen. Der Vorbereitungskurs zeichnete sich 
durch eine große Vielfältigkeit aus:

•  die Altersspanne der Teilnehmerinnen lag zwischen 
23 Jahren und 51 Jahren

•  die Teilnehmerinnen stammen aus den Ländern: 
Deutschland, Italien, Afghanistan, Syrien, Türkei, Al-
gerien, Eritrea und Nigeria

•  die Teilnehmerinnen verfügten über unterschiedliche 
Bildungsgrade; einige hatten in ihrem Heimatland ein 
Studium abgeschlossen und in ihren Berufen auch 
schon mehrere Jahre gearbeitet. Wiederum andere 
Teilnehmerinnen besaßen keine abgeschlossene 
Schulbildung. Eine Migrantin mit Fluchterfahrung hat 
den Hauptschulabschluss vor unserem Vorberei-
tungskurs in Deutschland nachgeholt.  

•  manche von unseren Teilnehmerinnen sind erst vor 
wenigen Jahren nach Deutschland gekommen. 

•  alle Teilnehmerinnen leben im Landkreis Lörrach, z.B. 
Kandern, Bad Bellingen, Rheinfelden, Lörrach, Weil 
am Rhein

•  einige haben vor unserem Vorbereitungskurs einen 
Deutschkurs besucht. Das Sprachniveau der Teilneh-
merinnen variierte von A2 bis B2.

•  alle Teilnehmerinnen brachten unterschiedliche Er-
fahrungen und individuelle Lebenssituationen mit.

Das Ziel des Vorbereitungskurses ist es, Menschen 
für eine qualifizierte Ausbildung im Bereich der Kin-
derpflege in Deutschland vorzubereiten. Wir haben 
den Titel „Menschen in besonderen Lebenslagen“ ge-
wählt, da viele Menschen in Deutschland aus unter-
schiedlichsten Gründen keine Ausbildung absolvie-
ren konnten oder der eigentliche Abschluss aus dem 
Heimatland nicht anerkannt werden konnte. Gerade 
diese Menschen befinden sich in einer besonderen 
Lebenssituation und Lebenserfahrung, wie u.a. allein-

erziehend, Schulprobleme, Trauma, psychi-
sche Störungen, Migrationshintergrund, 

Neues aus dem Kindergarten

Vor kurzem hat der Kindergarten ein Hochbeet der 
Edeka Stiftung bekommen. Alle waren ganz aufgeregt 
und haben gespannt beim Aufbau zugeschaut. Als es 
dann soweit war, durften die Kinder beim Einpflanzen 
der verschiedenen Gemüsesorten helfen. Wie richti-
ge Gärtner hatte jedes Kind eine Schürze, Schaufel 
und eine Gießkanne bekommen. Zum Schluss gab es 
für jeden fleißigen Gärtner eine Urkunde. Nun sind wir 
alle gespannt, wann wir aus dem Kohlrabi, den Karot-
ten und der roten Beete leckere Sachen kochen kön-
nen. 

Auch die Spatzengruppenkinder hatten aus den ei-
genen Johannisbeeren einen leckeren Kuchen geba-
cken. Fleißig haben die Kinder beim Pflücken, putzen 
und backen geholfen. Im Anschluss haben sie sich 
den Kuchen schmecken lassen. Gruppenthema bei 
den Spatzen sind momentan die eigenen Gefühle und 
die der anderen. Dazu haben sie den Käfern ein tolles 
Lied vorgesungen in dem es um all die verschiedenen 
Gefühle geht. 

Die Küken entdecken momentan den Garten. Wel-
che Tiere krabbeln dort? Wie fühlt sich der Sand an? 
Was passiert, wenn ich Wasser mit Sand vermische? 
Allgemein ist der Garten bei den heißen Temperatu-
ren bei allen Kindern sehr beliebt, vor allem wenn der 
Rasensprenkler im Einsatz ist. 

Außerdem sind die letzten Kindergartenwochen für 
die Schulanfänger angebrochen. 15 Kinder freuen 
sich auf die Schule. Zum Abschluss machen beide 
Gruppen einen Schulanfänger-Ausflug Corona be-
dingt leider getrennt, doch bestimmt sehr spannend.  

Wir alle hoffen, dass wir im neuen Kindergartenjahr 
bald alle wieder zusammen spielen, Geburtstage fei-
ern und Ausflüge unternehmen können.
Wir wünschen Ihnen allen einen schönen Sommer!

Das Team vom 
Matthias-Claudius-Kindergarten

Fluchterfahrung.  
Neben der Vermittlung vom theoretischem Wissen 

wurden die Teilnehmerinnen auch auf selbstorgani-
siertes Lernen, einen strukturierten Alltag, Stabilisie-
rung und die verbindliche Teilnahme am Kurs sensi-
bilisiert. 

Die Themen des theoretischen Anteils erstreckten 
sich von Grundlagen der Kommunikationspsycholo-
gie, über Ernährung (in der Schwangerschaft, Kindern 
und Jugendlichen), Arbeitsalltag in einem Kindergar-
ten, rechtliche Rahmenbedingungen, medizinische 
Versorgung von Kindern, psychische Erkrankungen 
und vieles mehr. Neben diesen fachlichen Themen 
wurden auch Alltagskompetenzen, Stabilisierung und 
Entspannungstechniken vermittelt. Zusätzlich zum 
theoretischen Unterricht fand ein dreimonatiges Prak-
tikum statt. 

Ein wichtiger Nebeneffekt des Kurses ist es, den 
Teilnehmerinnen die Möglichkeit zu geben, sich außer-
halb ihrer Wohnung mit anderen zu treffen, ihre 
Deutsch-Sprachkenntnisse zu erweitern, soziale Kon-

FRIEDENSGEMEINDE

takte herzustellen und mit anderen Teilnehmerinnen 
verschiedener Kulturen in den Austausch zu kommen, 
sich zu reflektieren, Neues zu lernen und dieses in das 
bestehende eigene Wertesystem zu integrieren. Der 
Kurs soll den Teilnehmerinnen als Türöffner für einen 
erwünschten Beruf dienen. 

Im Anschluss an den Vorbereitungskurs haben die 
Teilnehmerinnen neue Zukunftsaussichten entwickelt, 
wie z.B. eine Anstellung als Pflegeassistentin oder ei-
nen C1 Sprachkurs begonnen. Andere wiederum ho-
len jetzt notwendige Abschlüsse nach.
Wir möchten uns ganz herzlich bei Dirk Ücker vom Äl-
testenkreis für sein Engagement und seine Unterstüt-
zung bedanken.

Sarah Braun & Canan Sellur
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JOHANNESGEMEINDE SALZERTGEMEINDE

Neue Blickwinkel

Im letzten Gemeindebrief war viel von den überra-
schenden Wendungen berichtet worden, die sich in 
der zweiten Jahreshälfte durch die Neuzuschnitte von 
Pfarrstellen ergeben: 

Die Friedensgemeinde bekommt durch den ange-
koppelten Sonderauftrag „Flucht und Migration“ eine 
volle Pfarrstelle. Und eine weitere volle Pfarrstelle tei-
len sich künftig die Gemeinde auf dem Salzert und die 
Johannesgemeinde in Stetten.

So wird sich nun also „die Stadt auf dem Berge“, 
der Salzert, künftig auf der anderen Seite den Berg 
hin unter orientieren: Die Ältestenkreise werden ge-
meinsam tagen und man wird am selben Sonntag den 
Gottesdienst halten – in der Regel im 14-tägigen 
Wechsel mit der Friedensgemeinde, die bisher dieser 
sonntägliche Kooperationspartner war. 

Um nun diese Wendung in einer gemeinsamen fei-
er von Abschied und Neubeginn zu vollziehen, haben 
sich die drei Gemeinden den Sonntag, 19. Septem-
ber ausgesucht. Ein „gottesdienstlicher Weg in 3 Sta-
tionen“ soll miteinander begangen werden. Und wir 
hoffen sehr, dass möglichst viele Gemeindeglieder 
aus allen drei Gemeinden sich mit auf den Weg ma-
chen… 

Die Liturgische Begleitung erfolgt durch die Va-
kanzvertreterinnen Pfarrerin Mauvais und Pfarrerin 
Schüßler, sowie Dekanin Schäfer.

Beginn ist um 10 Uhr in der Friedensgemeinde: 
Wir erinnern… (in Abschiedsschmerz und Dankbar-
keit)

Mit Autos geht es auf den Berg: im Gemeindezen-
trum auf dem Salzert feiern wir die Mitte unseres Glau-
bens: das Licht der Welt… 

„Der Weg, die Wahrheit und das Leben“ begleitet 
und erwartet uns im Allgemeinen und im Besonderen 
– an diesem Tag in der Johannesgemeinde, wo wir 
ankommen… und schließlich weitergehen im Segen…

Herzliche Einladung an alle, sich mit auf den Weg 
zu machen und neue Blickwinkel einzunehmen. 

Martina Schüssler und Rolf Konrad

Wegbesprechung der drei Ältestenkreise am 11. Juli 2021 
auf dem Salzert
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NUR EINEN ANRUF ENTFERNT… V WIE VIELSTIMMIG UND WIE VAKANZVERTRETERINNEN

… werde ich sein, wenn ich als Teil einer großen Ge-
meinschaft von Haupt- und Ehrenamtlichen ab Sep-
tember meinen Dienst als stellvertretender Leiter in 
der Telefonsorge Schwarzwald-Bodensee e.V. antre-
te. 

Bis dahin gilt es noch die Schränke zu rücken, die Lam-
pen zu montieren, die Umzugskisten auszuräumen 
und last but least Zeit zu finden um Altes abschließen. 
Das letzte Vierteljahr in Inzlingen und Lörrach war mit-
unter durch meinen parallel verlaufenden Berufs- und 
Ortswechsel sehr kräftezehrend und ich genieße es 
jetzt auch Zeit für mich zu haben, um endlich das zu 
tun, was ich Ihnen und anderen sonst immer predige. 

Hinzu kommt auch, dass die Telefonseelsorge sich für 
mich als neues Aufgabenfeld darstellt. Ich werde künf-
tig für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich sein und 
mit meiner katholischen Kollegin die Ausbildungskur-
se für die ehramtlichen Telefonseelsorger*innen 
durchführen. 

Wäre das nicht auch was für Sie? Ich meine, einen Teil 
Ihrer Freizeit sinnvoll und hilfreich für andere Men-
schen am Telefon zur Verfügung zu stellen? Sie kön-
nen gut zuhören, fühlen sich psychisch stabil und be-
lastbar, haben Lebenserfahrung und sind bereit, sich 
in Psychologie, Gesprächsführung und Konfliktbera-
tung ausbilden zu lassen? 

Falls Sie Ja antworten können, wenden Sie doch 
einfach an Ihre Geschäftsstelle in der Nähe. Für den 
Landkreis Lörrach ist das die Telefonseelsorge in 
Waldshut-Tiengen (Tel. 07762/807421 oder E-Mail 
ts.loe-wt@t-online.de). Dort können Sie erfragen, 
wann, wo und wie die nächsten Ausbildungskurse 
starten. Die Ausbildung dauert ungefähr ein Jahr und 
umfasst 160 Stunden, die in der Regel verteilt auf 
Abende und einige Wochenenden stattfinden. Bei In-
teresse also einfach mal anrufen. Und wer weiß, ob wir 
uns dann nicht hier und da mal wiedersehen oder hö-
ren. 

Haben Sie's gut, passen Sie auf sich auf und denken 
Sie daran: 
Manchmal ist die Lösung nur einen Anruf entfernt!

Ihr Tobias Walkling

Immer noch halten uns die aktuellen Vakanzen, d.h. 
die nicht besetzten Pfarrstellen und Diakon*instelle 
auf Trab. Wir wissen nicht, wann alle Stellen wieder mit 
Hauptamtlichen bestückt sein werden. Bis dahin gibt 
es Vakanzvertreterinnen. Ja, in der Tat - für alle drei 
freien Pfarrstellen unterstützen Pfarrerinnen die Ge-

meinden vor Ort, insbesondere die Ältestenkreise als 
Leitungsgremium und bei der Organisation und Ver-
tretung von Gottesdiensten.

Seit 1.7.2021 ist für 

•  die Lukasgemeinde Inzlingen
   Pfarrerin Christiane Schulz,

•  die nun kooperierenden Pfarrge-
meinden Salzert und Johannes 
Pfarrerin Martina Schüßler,

•  die Friedensgemeinde Pfarrerin 
Gudrun Mauvais zuständig und 
ansprechbar. 

Die Diakon*instelle an der Stadtkirche ist weiterhin va-
kant. Das Personalreferat EOK Karlsruhe kann uns zur 
Zeit keine*n geeignete* Kandidat*in zur Besetzung 
vorschlagen. 

In der Zeit der Vakanzen rücken wir in der Kirchenge-
meinde Lörrach enger zusammen und nehmen uns 
gegenseitig mehr wahr. Immer wieder erkennen und 
erfahren wir, wie vielstimmig wir als sehr unterschied-
liche geprägte Pfarrgemeinden unterwegs sind. Dies 
ist spannend.
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D
ie Telefonzelle am

 Ende der W
elt - Laura 

Im
ai M

essina 
1. August 2021
10 Uhr 

Stadtkirche 
Pfarrerin G

udrun M
auvais

Teresa von Avila - Alois Prinz
8. August 2021
10.10 Uhr  

Christuskirche 
Pfarrerin Christiane Schulz

D
as Buch der M

itte: W
ie w

ir w
urden, w

as w
ird 

sind: D
ie Bibel als H

erzstück der w
estlichen 

Kultur. - Vishal M
angalw

adi

15. August 2021
10 Uhr 

Johannesgem
einde

Prädikant Dr. Jörg Thalm
ann 

Spuren des Lebens - D
u & Ich 

22. August 2021
um

 10 Uhr 
Friedensgem

einde 
Pfarrerin Nicole Beresw

ill

Unzertrennlich - Irvin Yalom
 

29. August 2021
10.10 Uhr 

Christuskirche
Pfarrerin Christine G

ellrich  

Krabat - O
tfried Preußler

5. Septem
ber 2021 

11 Uhr 
Salzertgem

einde 
Dipl. Theol. Susanne Deichsel

Friedensgem
einde

Salzertgem
einde

Stadtkirche
Lukasgem

einde
Johannesgem

einde

20. August
Freitag

18.00 Uhr
Taizégebet

28. August
Sam

stag
18.00 Uhr
Team

5. Septem
ber

Sonntag
11.00 Uhr
Som

m
erkirche

Dipl. Theol. Deichsel

12. Septem
ber

Sonntag
10.00 Uhr
Pfarrerin M

auvais
14.00 Uhr
G

ehörlosengottesdienst
Herr Kam

prad

11.00 Uhr
Pfarrerin M

auvais
10.00 Uhr
Tiefgang.M

iteinander
18.00 Uhr
Taizégebet • Team

10.00 Uhr
Prädikant G

nädinger

17. Septem
ber

Freitag
18.00 Uhr
Taizégebet

19. Septem
ber

Sonntag
10.00 Uhr

Pfarrerin M
auvais/Schüßler/

Dekanin Schäfer

11.00 Uhr

Pfarrerin Schüßler/D
ekanin 

Schäfer

10.00 Uhr
Prädikant Dr. Thalm

ann

12.00 Uhr
Taufgottesdienst
Pfarrerin M

auvais

10.00 Uhr
Pfarrerin Schulz

10.00 Uhr
G

ottesdienstlicher W
eg in 3 

Stationen
Pfarrerin Schüßler/D

ekanin 
Schäfer

25. Septem
ber

Sam
stag

18.00 Uhr
Prädikantin Argast

26. Septem
ber

Sonntag
10.00 Uhr
G

ottesdienst zu Erntedank
Pfarrerin M

auvais

03. O
ktober

Sonntag
11.00 Uhr
Frau Deichsel

10.00 Uhr
10.00 Uhr

10.00 Uhr
zu Erntedank

10. O
ktober

Sonntag
10.00 Uhr
z. Erntedank m

it KiG
a

14.00 Uhr
G

ehörlosengottesdienst
Herr Kam

prad

10.00 Uhr
Tiefgang.M

iteinander
18.00 Uhr
Taizégebet • Team

15. O
ktober

Freitag
18.00 Uhr
Taizégebet

17. O
ktober

Sonntag
11.00 Uhr
Pfarrerin Schüßler

10.00 Uhr
Pfarrerin M

auvais
10.00 Uhr
Herr G

eiss
10.00 Uhr
Pfarrerin Schüßler

24. O
ktober

Sonntag
10.00 Uhr
Prädikant W

ais
10.00 Uhr
Pfarrerin M

auvais

30. O
ktober

Sam
stag

18.00 Uhr
Pfarrerin Schm

idtgen

31. O
ktober

Sonntag
Reform

ationstag

11.00 Uhr
Pfarrerin Schm

idtgen
10.00 Uhr
Pfarrerin M

auvais
10.00 Uhr
Prädikant Volz

10.00 Uhr
Pfarrerin Schm

idtgen

07. N
ovem

ber
Sonntag

10.00 Uhr
zur Eröff nung der 
Friedensdekade
Hr. Kölblin/Fr. Deichsel u.a.

10.00 Uhr

SOM
M

ERKIRCHE: M
EIN LIEBLINGSBUCH 2021

GOTTESDIENSTE SEPTEM
BER 2021 –

 OKTOOBER 2021

W
andernde G

ottesdienstreihe vom
 1. August bis 5. Septem

ber 2021

Som
m

erzeit ist Lesezeit
Im

 Som
m

er bringen w
ir Sie in Bew

egung. 
Jeden Sonntag feiern w

ir in den Som
m

erferien einen Gottesdienst in der 
Kirchengem

einde Lörrach ganz bew
usst zu einem

 bestim
m

ten Them
a; 

dieses Jahr dreht sich alles um
s Buch. Die Predigerinnen und Prediger 

bringen ihr Lieblingsbuch 2021 m
it und stellen es vor. 

Natürlich geht es dabei auch um
 den Bezug zum

 christlichen G
lauben 

bzw. zu G
lauben-s und Lebensthem

en. Seien Sie gespannt! Auf einm
al 

lesen Sie vielleicht ein Buch ganz anders oder entdecken es neu. 
M

achen Sie sich auf den W
eg an die unterschiedlichen G

ottesdienst-
orte - W

ir freuen uns auf Sie !G
ottesdienstlicher W

eg in 3 Stationen

Bitte schauen Sie auch in die Schaukästen, auf die Homepages und in die Presse 
für die aktuellsten Entwicklungen.12



Was gehört zu unseren Kirchen und unseren Gottes-
diensten, wie der Talar zum evangelischen Pfarrer, die 
Albe zum Priester und die Kerze auf den Altar? Es ist 
die Orgel, deren Musik unsere Gottesdienste eröffnet 
und beendet und den Gemeindegesang begleitet. Sie 
gilt als Königin der Instrumente und ist das größte Mu-
sikinstrument der Welt. Sie hat den größten Tonum-
fang aller Instrumente, kann sehr leise hauchen oder 
donnernd laut einen ganzen Raum erschüttern. Orgel-
musik und Orgelbau sind seit 2017 durch die UNESCO 
als Immaterielles Kulturerbe anerkannt. 

Und dieses Jahr ist sie das Instrument des Jahres! 
Seit über zehn Jahren küren die Landesmusikräte vie-
ler Bundesländer jedes Jahr ein Instrument des Jah-
res. Ein Grund, sich dieses Instrument, von denen es 
geschätzt  50.000 Stück in Deutschland gibt, einmal 
näher anzuschauen: 

Das technische Prinzip der Orgel ist zunächst 
schlicht. Fast jeder hat es wohl schon mal ausprobiert: 
wenn man über eine offene Flasche pustet, so erklingt 
ein Ton. Obgleich die Orgel einem Klavier ähnlicher 
sieht als einer Flöte, ist sie wie die Flöte ein Blasinst-
rument, bestehend aus vielen kleinen und großen Pfei-
fen. Einen guten Einblick über die Technik gibt auch 
die „Sendung mit der Maus“ (21.01.2018): 
https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/
av/video-sachgeschichte-orgel-100.html

Doch so einfach das Grundprinzip klingt: Orgeln sind 
Meisterwerke der Feinmechanik und des Instrumen-
tenbaus. Meisterwerkstätten des Orgelbaus brachten 
der Stadt Waldkirch bei Freiburg Weltruhm. Hier wer-
den seit über 200 Jahren mit einer kurzen Auszeit wäh-
rend der Weltwirtschaftskrise – bis heute Kirchen- 
aber auch Dreh- und Jahrmarktsorgeln gebaut. 

Die Vielfalt der technischen Möglichkeiten, des 
Klangvolumens und der Orgeln macht sicher auch den 
Reiz für den Organisten aus. Jede Orgel spielt sich an-
ders. Auch mit der Akustik eines (großen) Kirchenrau-
mes gilt es klarzukommen. Und das Bedienen der Or-
gel stellt den Organisten vor große koordinatorische 
Herausforderungen, gilt es doch die Hände und Füße 
zu koordinieren. Und mit der jeweils freien Hand oder 
einem freien Fuß gilt es auch noch die Registrierung 
immer wieder zu ändern. Viele Aspekte, die man 
Schritt für Schritt erlernt. 

Die meisten Auszubildenden können 
nach 1-2 Jahren schon recht passabel spie-

DIE ORGEL: INSTRUMENT DES JAHRES 2021

len, weiß Prof. Dr. Meinrad Walter, der stellvertreten-
de Leiter des Amts für Kirchenmusik in der Erzdiöze-
se Freiburg.  Klavierspielen zu können, kann es ver-
einfachen. Aber natürlich ist die Ausbildung nie zu 
Ende, wenn man dranbleiben möchte.  Die nebenbe-
rufliche C-Ausbildung dauert zwei bis drei Jahre; ein 
Studium Kirchenmusik dauert Bachelor 4 Jahre.

Begonnen hat die Geschichte der Orgel 246 vor 
Christus, als der Ingeniur Ktesibios aus dem ägypti-
schen Alexandria die "organon hydraulikon" ("Wasser-
pfeife") erfand. Für die Tonerzeugung wurde hier der 
benötigte Winddruck in einer Kolbenpumpe, die durch 
Wassergewicht angetrieben wurde, erzeugt und durch 
die Pfeifen geleitet. Die Römer übernahmen das Prin-
zip und untermalten Darbietungen in ihren Arenen mit 
Orgelmusik. Ähnlich wie heute der Einsatz der elekt-
ronischen Orgel bei Eishockeyspielen für Stimmung 
sorgt. 

Im Abendland geriet das Instrument in Vergessen-
heit. Das  byzantinische Reich (entstanden nach 
Reichsteilung des Römischen Reiches 395 in Ost und 
West) erhob die Orgel schließlich zu einem wichtigen 
Instrument für kaiserliche Zeremonien. Als Gastge-
schenk erreichte sie im Jahre 757 Aufsehen, als Kai-
ser Konstantin V. dem Frankenkönig Pippin dem Jün-
geren eine Orgel schenkte. So rückte die Orgel all-
mählich in die Nähe der kirchlichen Feierlichkeiten: 
Die ersten (Bischofs-)Kirchen in Westeuropa  schaff-
ten sich im 9. Jahrhundert Orgeln an,  Klosterkirchen 
wohl ab dem 11. Jahrhundert. 

In der Reformation waren die Musik und die Orgel 
im Gottesdienst umstritten. Martin Luther (1483-
1546) war ein großer Freund der Musik und des Ge-
sangs. Andere theologische Zeitgenossen sahen es 
kritisch: Der Schweizer Ulrich Zwingli verbannte Bil-
der und Musik aus der Kirche, da sie vom „rechten 
Glauben“ ablenke. Johannes Calvin aus Frankreich 
war ein Freund der singenden Gemeinde, doch er  be-
vorzugte einstimmige, unbegleitete Palmengesänge. 

Interessant ist in dem Zusammenhang das Zitat  
von Michal G. Kaufmann, Orgelsachverständiger für 
die Erzdiözese Freiburg und der Badischen Landes-
kirche, der sich passend zur aktuellen Zeit dazu be-
kennt „Orgel positiv“ zu sein. Er beschreibt das Orgel-
spiel als „eine andere Art des Zuspruchs, die den ra-
tional verstandenen Text des Evangeliums und der 
Predigt auf einer emotionalen Ebene deutet und ver-
innerlicht“. 

Sylvia Greiner MA, Rheinfelden

Im Turnus von etwa 30 Jahren steht bei jeder Orgel 
eine Reinigung und technische Revision an. Ziel die-
ser Maßnahme ist der Werterhalt des Instruments. Da-
bei wird das gesamte Instrument, inklusive der bei un-
serer Orgel ca. 3.050 Pfeifen, trocken und feucht ge-
reinigt. Verschlissene Teile der Mechanik werden 
ausgetauscht, die sensible Mechanik wird neu einre-
guliert und das Instrument am Ende neu gestimmt. 
Gibt es sinnvolle Maßnahmen, die zur Verbesserung 
der Orgel geeignet sind, sollten diese in diesem Zu-
sammenhang miterledigt werden, da auch im Orgel-
bau beim Zusammenfassen von Arbeiten Synergie-
effekte entstehen. 

Mit der Renovierung der Stadtkirche steht diese 
Revision nun auch bei unserer Orgel an. „Ziel muss es 
sein, die Stärken des Instruments zu erhalten, die 
Schwachpunkte so weit wie möglich zu beseitigen“. 
So hat es der Sachverständige der Landeskirche Dr. 
Martin Kares formuliert.

Leider hat man beim Umbau der Orgel vor 55 Jah-
ren den Fehler gemacht, zu viele Register in ein zu klei-
nes Gehäuse zu bauen. Die Größe des Gehäuses war 
vorgegeben. Es handelt sich um ein Gehäuse des ba-
dischen Orgelbauers Ferdinand Stieffel aus dem Jahr 
1817/18. 

Die Folge ist eine absolute Enge in vielen Bereichen 
der Orgel. Dieser Umstand erschwert und verteuert 
die Wartung, Pflege und Stimmung des Instruments. 
Durch die teilweise Auslagerung von einigen Pfeifen 
soll dies nun behoben werden. 

Die Orgel wird ihr Gesicht (Prospekt) behalten, aber 
klanglich und technisch verbessert werden. Alle Re-
gister (Pfeifen) werden in der Orgel verbleiben, aber 
teilweise anders angeordnet werden, so dass die Zu-
gänglichkeit aller wartungsrelevanten Teile deutlich 
besser sein wird. 

Für die Gesamtmaßnahme hat die Werkstätte „Frei-
burger Orgelbau“ ca. 4.200 Arbeitsstunden kalkuliert. 
Nach der technischen und klanglichen Revision wird 
das Instrument fit sein für die nächste Generation. Die 
Gesamtmaßnahme kostet rund 300.000 €, die aus 
Haushaltsmitteln und Spenden beglichen werden 
müssen. 

Herzlichen Dank für Ihre Spende!

RUNDERNEUERUNG FÜR UNSERE ORGEL AN DER STADTKIRCHE

IN DER MUSIK HAT  

GOTT DEN MENSCHEN  

DIE ERINNERUNG  

AN DAS VERLORENE  

PARADIES HINTERLASSEN.

Hildegard von Bingen
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FÜR EINE STRAHLENDE UND KLINGENDE STADTKIRCHE

Projekt 1: Generalüberholung unserer Wagner-
Vier-Orgel für strahlende Klänge und dazu gehöri-
ge akustische Maßnahmen für eine optimale Ver-
bindung von Wort und Klang 
Die Orgelsanierung beläuft sich auf knapp 300.000 €, 
wobei in dieser Summe noch nicht akustische Maß-
nahmen eingerechnet sind. Mit den eingestellten Mit-
teln im Haushalt der Kirchengemeinde sowie den zu 
erwartenden Förderungen durch die Landeskirche 
wird ein Großteil finanziert; wir rechnen im Moment mit 
einem Delta von 70.000 €, das durch Ihre Spende ver-
kleinert wird. Die Orgelsanierung durch die Orgelbau-
meister Späth (www.freiburgerorgelbau.de) beinhal-
tet u.a.
•  Abbau und Wiederaufbau 
•  Ausreinigung aller 3050 Pfeifen
•  Abrücken der Orgel von der (schädigenden) Rück-

wand um 25 cm
• Versetzung großer Pfeifen neben die Orgel 
•  Klangliche Anpassung an den sanierten veränderten 

Innenraum 
•  Einbau einer Akustikdecke an der Kircheninnende-

cke 
•  fit für die nächsten 30 Jahren 

Projekt 2: Barrierefreiheit in der Stadtkirche
Kirche für alle - natürlich barrierefrei. Alle, die nicht 
(mehr) so gut zu Fuß sind, sollen problemlos Zugang 
in die Stadtkirche haben und sich in der Kirche selb-
ständig bewegen können. Zur Barrierefreiheit gehö-
ren neben ebenen Zugängen auch eine barrierefreie 
Toilette sowie ein Lift/Aufzug für den Zugang zur Em-
pore, auf der neben gottesdienstlichen und musikali-
schen Angeboten in Zukunft auch Ausstellungen ge-
plant sind. Und: Barrierefreiheit bedeutet für uns auch, 
dass Hörgeschädigte Gesprochenes und Gesunge-
nes gut verstehen. 

Für Ihre Spenden erhalten Sie selbstverständlich eine 
Spendenbescheinigung für das Finanzamt. Von daher 
ist wichtig, dass Sie auf dem Überweisungsträger 
deutlich Ihren Namen und Ihre Adresse schreiben. So 
können wir Ihre Spende eindeutig zuweisen.

Bitte vermerken Sie unter dem Verwendungszweck 
auch, ob Ihre Spende für Projekt 1 (Orgel) oder Pro-
jekt 2 (barrierefrei) bestimmt ist. 

Endlich ist es soweit: Unsere Stadtkirche und Wagner-Vier-Orgel (siehe auch Sei-
te 15) werden renoviert bzw. saniert. Konkret mit den Baumaßnahmen geht es 
2022 los. Die letzte umfassende Sanierung in den 1960er liegt immerhin schon 
ein halbes Jahrhundert zurück! Die Stadtkirche mit ihrem historischen Turm von 
1517 war und ist für Generationen von Menschen in Lörrach ein Ort des Feierns, 
des Hörens auf Gottes Wort, des Betens in Worten, durch die Musik und im Schwei-
gen, der Kirchenmusik, des Lachens und Weinens - kurzum Ort des Lebens!

Wie Sie auf Seite 16 gelesen haben, belaufen sich die Kosten der Sanierung 
für den ersten Bauabschnitt auf 4,4 Millionen Euro, inkl. Orgel.  Als Gemeinde sind 
wir für dieses Riesenprojekt auf Spenden und Unterstützung angewiesen. Wir bit-
ten daher in diesem Jahr um Ihre Spende in Form eines freiwilligen Kirchgel-
des. Die Höhe des Kirchgeldes richtet sich nach Ihren finanziellen Möglichkeiten 
(Selbsteinschätzung), d.h. Sie selbst entscheiden, wie viel Sie spenden können 
und wollen. 

Wir stellen Ihnen hier zwei Projekte im Rahmen der Sanierung vor. Entschei-
den Sie selbst, welches Projekt Sie unterstützen wollen. 

Im Blick: Zahlen zur Sanierung 

Im letzten Gemeindebrief haben wir Sie über die Stadt-
kirche auf dem Weg zur Citykirche informiert. In der 
Gemeindeversammlung am 25.07. in der Stadtkirche 
haben wir die anwesenden Interessierten direkt über 
den Stand der Vorbereitungen zur Sanierung infor-
miert. Am wichtigsten ist anzuführen, dass die Verant-
wortlichen im Bereich Gemeindefinanzen des EOK für 
das Projekt den Übergang von Leistungsphase 3 zu 
Leistungsphase 4 frei gegeben haben. Ein deutliches 
und sehr positives Signal für uns als Gemeinde und 
die Baugruppe Stadtkirche, die viel Zeit in das Projekt 
investiert. 

Von der Entwurfsplanung inkl. Kostenberechnung (LP 
3) geht es über in die Genehmigungsplanung (LP 4). 
Diese umfasst dann die Zusammenstellung des Bau-
antrags und dessen Einreichung. Das Architekturbü-
ro bächlemeid hat vieles davon schon zusammenge-
tragen.

Im jetzigen Zeitraum (Sommer) erfolgt nun durch den 
EOK die Prüfung der finanziellen Mittel der Gesamkir-
chengemeinde Lörrach für die Sanierung, ebenso wie 
für das an der Christuskirche aufgegleiste Neubau-
vorhaben. 

Um die Ressourcen und Finanzen - kein unwichtiges 
Thema - soll es hier nun gehen, soweit es möglich ist, 
einen so komplexen Bereich in Kürze darzustellen: 

Die Gesamtkosten der Sanierung der Stadtkirche 
für die Innen- wie Außensanierung belaufen sich nach 
Schätzung des Architekten Bächle auf knapp 6 Mio €. 
In diesen Kosten sind jedoch die Außenanlagen (Licht, 
Gelände) und die Umgestaltung des Kirchplatzes nicht 
enthalten. Es geht rein um das Gebäude der Stadtkir-
che. Da der Haushalt der Kirchengemeinde Lörrach 
diese enorme Summe nicht hergibt, hat sich die Bau-
gruppe in intensiven (Online-)Sitzungen und mit der 
Beratung durch das EOK sowie des Architekten und 
der Fachplaner entschieden, einen ersten Bauab-
schnitt mit den wichtigen verkehrssichernden Maß-
nahmen und zur restaurativen Ertüchtigung des Bau-
denkmals besonderer Bedeutung zusammen zu stel-
len. Herausgekommen ist eine Kostenvariante, die sich 
auf 4,2 Mio € beläuft. Darin kalkuliert sind - damit wir 
solide rechnen können - bereits eine Preissteigerung 
von 16% zu unserer Absicherung. 

   Empfänger: Ev. Kirchengemeinde Lörrach 
   IBAN:  DE30 6835 0048 0001 0067 90 
   BIC: SKLODE66
   Bank: Sparkasse Lörrach-Rheinfelden
   Zweck: Stadtkirche - Projekt 1: Orgel ODER 
   Stadtkirche Projekt 2: barrierefrei
   + Name und Adresse des Spenders

Herzlichen Dank,
dass Sie mithelfen, unsere Stadtkirche als geistlichen und kirchen-
musikalischen Ort in Lörrach weiter zu profilieren hin zur Citykirche. 

STADTKIRCHE

Diese Summe hat der Geschäftsführende Ausschuss 
(GA) der Kirchengemeinde - zusammen mit einer Be-
reitstellung von 200.000 € für die Runderneuerung 
der Wagner-Vier-Orgel in der Stadtkirche - für das gro-
ße Sanierungsprojekt genehmigt. Der EOK übernimmt 
2,4 Mio €. Es bleibt für das Projekt/Bauabschnitt I zur 
Zeit ein Delta von 2 Mio € offen. 

Aus dem Haushalt der Kirchengemeinde können 1 Mio 
€ aus Gemeinderücklagen genommen werden, dazu 
rechnen wir im GA zur Zeit mit etwas mehr als 1,1 Mio 
€ aus Grundstücksverkäufen bzw. Erlösen in Erbbau-
pacht. Dies ist der Stand Juli 2021. Wir werden sehen, 
wie und mit welchen Partnern aktuelle Pläne diesbe-
züglich realisiert werden können. 

Unser Ziel ist es, die Stadtkirche so zu sanieren und 
für die zukünftigen Generationen zu ertüchtigen, dass 
sie zügig und lange wieder nutzbar, und zwar variabel 
und vielfältig und vielstimmig, sein wird. Zur Erinne-
rung und Bewusstmachung, welch Mammutaufgabe 
der Kirchengemeinde und damit allen Ehren- und 
Hauptamtliche gerade zufällt: die letzte große Sanie-
rung fand in den späten 1950ern statt. 

Bleiben Sie uns wohlgesonnen und helfen Sie mit, 
dass die Stadtkirche Kirche mitten in der Stadt und 
für die Stadt bleibt! 
        

Ihre Gudrun Mauvais

1716

http://www.freiburgerorgelbau.de


VON DER ERWACHSENENBILDUNG #MACHWASDRAUS

Der Jahrgang mit der neuen 
Konfirmand*innengruppe startet 

Nach den Sommerferien geht es los. Am 15. Septem-
ber um 16.30 Uhr kommen die Jugendlichen, die sich 
konfirmieren lassen möchten, zum ersten Mal als 
Gruppe zusammen. In der ersten Zeit bis zu den 
Herbstferien geht es vor allem darum, dass wir von-
einander erfahren, die Gruppe die Gemeinde und ihre 
Orte kennen lernt und miteinander vertraut wird. 

Hoffen wir, dass wir uns direkt, in echt und vor Ort 
treffen können und als Gruppe zusammenwachsen 
können.

#MACHWASDRAUS

Am Tag der Nachbarn Ende Mai 2021 kam eine hoch 
motivierte Gruppe von Jung und Alt auf dem Kirch-
platz zusammen. Gemeinsam wurden 5 Hochbeete 
aufgezogen, mit Grünschnitt, Kompost und Erde ge-
füllt und dann bepflanzt. Tomaten wachsen jetzt eben-
so wie Kräuter, Sonnen- oder Wiesenblumen. 

Passend zum Thema Schöpfung haben sich die 
Drittklässler der Fridolinschule im Fach Religion Ge-
danken gemacht, wie sie die Hochbeete von außen 
noch farblich verschönern können. Aufgeteilt in Klein-

gruppen sind sie ausgeströmt und haben die 6 Tage 
der Schöpfungsgeschichte (Gen 1) auf die Holzbret-
ter gebracht. 

Neben unserer Hausmeisterin Frau Pohlmann küm-
mern sich einzelne Engagierte  Woche für Woche um 
das Gießen und die Pflanzen. 

Der Kirchplatz wird grüner, und damit noch attrak-
tiver um zu verweilen und Kraft zu tanken. Und wir tra-
gen zur Klimaneutralität bei, mitten in der 
Stadt! 

DER KIRCHPLATZ WIRD GRÜNER - HOCHBEETE

Zoom-Gottesdienste, 
Videokonferenzen, 
Webinare: 

Es hat sich viel verändert in diesen vergangenen ein-
einhalb Jahren, auch bei uns in der Ev. Erwachsenen-
bildung. Ein Bibelseminar vom Sofa aus, ein interes-
santer Vortrag, bei dem ich bequem zu Hause sitze, 
das ist mittlerweile schon normal. 
Wir wissen alle nicht, wie sich die Situation im Herbst 
entwickelt. Aber eines zeichnet sich deutlich ab: Es 
wird kein Leben nach Corona geben, sondern nur ein 
Leben mit Corona. Was es bedeutet, wenn mehr Men-
schen geimpft sind, werden wir sehen, aber ich den-
ke, dass die Hygienemaßnahmen weiter sinnvoll sind 
– zumindest was Abstand und Lüften angeht. 
Bei der Planung unseres Programms nehmen wir da-
rauf Rücksicht. Die meisten Veranstaltungen können, 
wenn Präsenz nicht möglich ist, online durchgeführt 
werden. Einige Veranstaltungen werden von Vornhe-
rein so geplant. Je nach Situation wird es auch mög-
lich sein, sogenannte „hybride“ Formate durchzufüh-
ren: Ein Teil trifft sich im Seminarraum mit dem Refe-
renten oder der Referentin, ein Teil schaltet sich online 
dazu. Auch für uns ist da Vieles Neuland, wir werden 
ausprobieren und das, was gut funktioniert, beibehal-
ten. 

In der Alten Feuerwache findet ab November ein Kurs 
zum Thema „Achtsamkeit“ mit Bernd Manz statt – eine 
Kooperation mit der Matthäusgemeinde: Was hilft mir, 
gut mit mir in herausfordernden Situationen umzuge-
hen? 

Corona hat wie mit einer Lupe Probleme unserer Ge-
sellschaft sichtbar gemacht. Dahinter ist der Klima-
wandel fast verschwunden. Aber beide Themen sind 
miteinander verknüpft durch die Frage nach „Gerech-
tigkeit“. Die Denkwerkstatt Gerechtigkeit lädt, eben-
falls in der Alten Feuerwache, mit der Philosophin und 
Theologin Andrea Günter dazu ein, darüber nachzu-
denken, was das für uns und unsere Gesellschaft be-
deutet. 

Zu Fuß unterwegs sind wir bei den „Hebelwanderun-
gen“ zur Feier des „Unionsjubiläums“ der Ev. Landes-
kirche in Baden. 4 Montage im Oktober sind Statio-
nen im Leben von Johann Peter Hebel gewidmet, je-
weils mit einer etwa einstündigen Wanderung, Texten 
von und Informationen über Hebel.
Online ist ein Elternseminar an zwei Abenden zum The-
ma „Beten mit Kindern“. Wer sich mit biblischen Ge-
schichten beschäftigen möchte, findet mit dem wö-
chentlichen Podcast „Was wir glauben“ mittlerweile 
60 Folgen zu unterschiedlichen biblischen Büchern. 
Hintergrundinformationen und Erklärungen helfen, die 
erzählten Geschichten besser zu verstehen.
Informationen über unser Programm bekommen Sie 
über unsere Homepage www.eeb-sued-west.de, dort 
können Sie auch unseren Newsletter abonnieren. 
Wenn Sie lieber ein Programm auf Papier in Händen 
halten, können Sie unser Programmheft abonnieren. 
Dieses schicken wir auf Wunsch kostenlos per Post 
zu. Sie können uns auch auf Instagram (erwachsenen-
bildung_hml) folgen, hier gibt es kurze Beiträge, Mit-
machaktionen und aktuelle Infos zu verschiedenen 
Themen.

Dr. Beate Schmidtgen 1918



VIELFÄLTIGKEIT GANZ PRAKTISCH

Kennen Sie eine „magische Karte“?
Im Sinne eines Wortspiels wollen wir „Vielfältigkeit“ 
praktisch erfahrbar machen. Eine magische Karte oder 
Endloskarte ist eine hübsche Faltarbeit in Form einer 
Karte, die man beliebig oft aufklappen kann. Dabei zei-
gen sich zyklisch vier verschiedene Flächen. 
Sie ist leicht herzustellen und kann auch sehr schön 
als Geschenk verwendet werden. 1

Zur Herstellung benötigt man ein rechteckiges Stück 
Papier, ein paar Büroklammern und ein bisschen Kleb-
stoff.
1.  Teile ein Rechteck 20cm x 10cm wie rechts in 

12 Teilrechtecke auf. 2

2.  Schneide das Rechteck in vier gleiche Teile. 3

3.  Ziehe die horizontalen Linien mit der stumpfen 
Scherenspitze nach, damit man an ihnen bes-
ser falten kann. 4

4.  Falte zwei Rechtecke U-förmig und stelle die 
beiden anderen hochkant bereit. 5

5.  Befestige ein U-Stück mit einer Büroklammer 
an ein Rechteck. 6

6.  Füge das andere Rechteck hinzu. 7

7.  Befestige unten das zweite U-Stück in gleicher 
Weise. 8

8.  Ersetze die Büroklammern durch Klebstoff. Ach-
te darauf, dass nur die (gedachten) Eckquadra-
te Klebstoff erhalten. 9

9.  Die magische Karte ist fertig. 10

Nun tauschen durch die verschiedenen Faltungen im-
mer wieder die gleichen Flächen auf, die entspre-
chend beschriftet oder bemalt werden können. 11

Öffne die Karte jeweils an den Doppellinien.
VIEL SPASS BEIM AUSPROBIEREN!

Quelle:
http://www.mathematische-basteleien.de/
hflexagon.htm

Wir haben uns in der Gemeindebrief-Redaktion 
entschieden, Ihnen auf dieser Seite (bisher: „Wir 
sehen uns“) etwas Überraschendes anzubieten, 
solange die Gruppen und Kreise aufgrund der 
Pandemie-Situation nicht gewohnt stattfinden und 
sich treffen können. Diesmal eine Anleitung zum 
Basteln einer Magischen Karte. 
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FREUD UND LEID

Taufsonntage in der Stadtkirche
Im Moment bieten wir aufgrund der unplanbaren Situation keine neuen 
Termine an. Bitte kontaktieren Sie bei Taufanfragen Gudrun Mauvais. 
07621/5892529

Wenn Sie nicht möchten, dass Amtshandlungen, die Ihre Person betreffen, im Gemeindebrief veröffentlicht werden, dann können Sie dieser Veröffentli-
chung widersprechen. Teilen Sie uns bitte Ihren Widerspruch an folgende Adresse mit: Evangelisches Gemeindebüro, Basler Straße 147, 79539 Lörrach. 
Ihr Widerspruch wird dann vermerkt und eine Veröffentlichung der Amtshandlung unterbleibt. Selbstverständlich können Sie es sich auch jederzeit 
anders überlegen und den Widerspruch zurückziehen. Teilen Sie uns auch dies bitte an die obige Adresse mit.

GOTT SPRICHT: 
FÜRCHTE DICH NICHT, DENN ICH HABE DICH 
ERLÖST, ICH HABE DICH BEI DEINEM NAMEN 
GERUFEN, DU BIST MEIN! (JESAJA 43,1)

Sekretariat der 
Evangelischen Kirchengem

einde
Lörrach

Basler Straße 147, 79539 Lörrach
07621/57709640
gem

eindebuero.loerrach@
kbz.ekiba.de

Ö
ff nungszeiten

Dienstag von 13.00 –17.00 Uhr, 
M

ittw
och von 09.00 –12.00 Uhr, 

Donnerstag von 09.00 –12.00 
und 13.00 –17.00 Uhr
sow

ie nach telefonischer Vereinbarung 

Bankverbindungen der G
em

einden
Ev. Verw

altungs- und Serviceam
t Lörrach

IBAN: DE88 6835 0048 0001 0055 52
BIC: SKLO

DE66XXX
Sparkasse Lörrach
Verm

erk:
Frieden  Lö / Johannes Lö / Lukas Lö / 
Salzert Lö / M

atthäus Lö

Ev. M
atthäusgem

einde

Pfarrerin
G

udrun M
auvais

07621/57709640, 07621/5892529
gudrun.m

auvais@
kbz.ekiba.de

D
iakon*in

z.Z. vakant 

Verm
ietung der Alten Feuerw

ache
Steffi   Kugler
0173/8004588
AlteFeuerw

ache@
t-online.de 

Adresse
Basler Straße 147
79539 Lörrach

H
om

epage
stadtkirche.evkig.de

   Ev. Friedensgem
einde 

Vakanzvertretung
Pfarrerin G

udrun M
auvais 

(siehe M
atthäusgem

einde) 

G
em

eindeseelsorger
Daniel Bakker
0176/89063748
daniel.bakker@

kbz.ekiba.de

Adresse
Bächlinw

eg 1
79539 Lörrach

H
om

epage
friedensgem

einde-loerrach.de

   Ev. Johannesgem
einde 

Vakanzvertretung
Pfarrerin M

artina Schüßler  
m

artina.schuessler@
kbz.ekiba.de

Adresse
Riehenstrasse 22
79540 Lörrach 

   Ev. Lukasgem
einde Inzlingen 

Vakanzvertretung
Pfarrerin Christiane Schulz
Christiane.schulz@

kbz.ekiba.de

Adresse
O

berer Baselblick 
79594 Inzlingen

H
om

epage
lukaspfarrei.w

ordpress.com

   Ev. Salzertgem
einde 

 

 Vakanzvertretung
Pfarrerin M

artina Schüßler
m

artina.schuessler@
kbz.ekiba.de

G
em

eindeseelsorger
Daniel Bakker
0176/89063748
daniel.bakker@

kbz.ekiba.de

Adresse
Arend-Braye-Straße 7
79540 Lörrach

H
om

epage
salzertgem

einde-loerrach.de

In dringenden seelsorgerischen Fällen (Todesfall, 
seelsorgerliche Anliegen) erreichen Sie eine*n Seelsorger*in 
in der Lörracher Kirchengem

einde über folgende 
N

otfallhandy-N
um

m
er: 0170/4584997

ANSPRECHBAR
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IM NAMEN DER TOLERANZ 
SOLLTEN WIR UNS DAS 
RECHT VORBEHALTEN, DIE 
INTOLERANZ NICHT ZU 
TOLERIEREN.

Karl Popper
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