
Gemeinde
Leben

Au
sg

ab
e 

#9
 

Fe
br

ua
r 2

02
2 

bi
s 

A
pr

il 
20

22

Der Gemeindebrief 
der Friedensgemeinde,
Johannesgemeinde, 
Lukasgemeinde und 
Salzertgemeinde sowie 
der Stadtkirche

Unter anderem in dieser Ausgabe
einmütig einMUTig | Willkommen, kirchliches Coworking! | 
Klimafasten | Bonhoeffer, ein mutiger Christ | 
Üben! 7 Wochen ohne Stillstand

THEMAeinMÜTig



INHALTSVERZEICHNIS ANGEDACHT

Herausgeber 
Ev. Friedensgemeinde, Ev. Salzertgemeinde, 
Ev. Matthäusgemeinde, Ev. Lukasgemeinde,  
Ev. Johannesgemeinde 
Lörrach 
 
Redaktion 
Christina Balke-Melcher, Ute Brahm, Susanne 
Deichsel, Elke Doerries, Dorothea Gebauer, Iris 
Feldmann, Robert Kölblin, Ruth Kuert-Burkard, 
Gudrun Mauvais, Andreas Probst, Iris Reif, Bernd 
Rosin, Dr. Beate Schmidtgen, Anshela Schneider, 
Dirk Ücker, Tatjana Uhrmeister  

3 Angedacht

4 – 5 Dietrich Bonhoeffer, ein mutiger Christ

5 einmütig einMUTig

6 – 8 Willkommen, kirchliches Coworking!

9 7 Wochen ohne

10  – 11 Aktion „Klimafasten“- Machen Sie mit! 

12 – 13 Gottesdienstübersicht

14  Kontemplation 
 
Brot für die Welt

15  Von „mutlos“ zu „einmütig weiter“ 
 
Die Ostergeschichte

16 – 17 Auf dem Weg zu zwei Großbauprojekten

18   Das Konfi-Team stellt sich vor 
 
Jugger

19  Kinderseite

20  Heike Springhart  
zur Landesbischöfin gewählt

21 OSTERTAUBE – Colomba pasquale

22   Freud und Leid 

23 Ansprechbar

Kontakt 
Gemeindebrief-Stadtkirche@gmx.de 
 
Der Gemeindebrief wird durch Spenden sowie 
vom Förderverein der Matthäusgemeinde  
Lörrach mitfinanziert.  
 
Redaktionsschluss für den nächsten  
Gemeindebrief  
7. April 2022 

Bildernachweis 
Vachon (S. 1), Balke-Melcher (S. 3),  Gebauer (S. 
6,7,8), Mauvais (S. 14), watercolor/pixabay(S. 16), 
signpost/pixabay (S. 17) , Feldmann (S. 18), keskin-
arts.com (S. 20), Colomba (S. 21), Langen (S. 22), 
CoWomen/unsplash(S. 24)   
 
Layout 
Alex Irschfeld

Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sagt 
Jesus Christus.

Wer macht mich satt?

Wer stillt meine Sehnsucht?

Wer beendet das NIE GENUG?

Wer ist bei mir,

wenn Schwärze und Wellen über mir 
zusammenbrechen?

Wer begegnet furchtlos meiner Angst?

Wer gibt der Leere Inhalt?

Wer hält meine Zweifel aus?

Wer erinnert mich daran,

dass es Geborgenheit gibt?

Wer zeigt mir, wo meine Füße Halt

und meine Gedanken Zuflucht finden?

Die Antwort bleibt ein Tasten.

Einer wendet sich zu.

Einer rüttelt mich auf.

 Einer sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht abweisen.

Wohin bringt mich ein Schritt in seine Richtung?

C. Balke-Melcher

Das Bild zur Jahreslosung und die lyrischen Worte 
– beides trägt die Handschrift von Christina Balke-
Melcher. Jesu’ Worte erzeugen oft erst Fragen in 

uns, mit BLick auf unser Leben. 

Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sagt 
Jesus Christus.

Als vom Geist Bewegte lasst uns in dieser Welt in die-
sem Jahr 2022 erMUTigt und einMÜTig in Jesu Geist, 
in seinem Namen wirken:

• mit ausgebreiteten Armen und offenen Türen.
• mit ausgebreiteten Armen und offenen Herzen

Lasst uns Menschen erMUTigen, dass wir einander 
nicht die Tür vor der Nase zuschlagen, dass wir ge-
meinsam nach Lebenswegen suchen, einMÜTig in der 
Nachfolge Jesu, gerade jetzt, wo das Schwarz-Weiß-
Malen in der Gesellschaft wieder Auftrieb erfährt und 
Unmut wächst.

Als vom Geist Bewegte singen, sprechen, schweigen, 
handeln wir in Jesu Nachfolge: als Einladende und Tür-
öffner, als Bindeglieder und Brückenbauerinnen in der 
Gesellschaft. Tag für Tag. Für solidarisches Handeln.

Gudrun Mauvais 
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EINMÜTIG EINMUTIG 
WIE ES ZUM THEMA DIESER AUSGABE GEKOMMEN IST 

Zu Beginn der Redaktionssitzung lesen wir jeweils ge-
meinsam die Losung des Tages und den Lehrtext der 
Herrnhuter Brüdergemeine. Im Januar kamen wir mit 
Versen aus dem Römerbrief in Berührung:  

„Der Gott der Geduld und des Trostes gebe euch, dass 
ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Je-
sus Christus entspricht, damit ihr einmütig mit einem 
Munde Gott lobt.“ (Röm 15,5-6)  

Tagesaktuell und auch mit Blick auf unsere Kirchen-
gemeinde hing dann stark das Wort „einmütig“ im 
(Zoom-online-) Raum. Wie schaffen wir es als Chris-
tinnen und Christen in der Lörracher Gesellschaft, in 
diesen herausfordernden Zeiten mutig Grenzen zu 
setzen und aufzuzeigen, wie wir miteinander reden 
und umgehen, selbst wenn wir unterschiedlicher Mei-
nung sind. Wie leben wir Demokratie innerhalb der ak-
tuell geltenden Regelungen?

» Wir suchen nach einer neuen Streitkultur. 
Hoffentlich finden wir dabei den Unter-
schied zwischen zornig vorgetragenen Ar-
gumenten und hasserfüllten Parolen. 

Carmen Jäger

Einmütig friedlich, und darum dann einMutig können 
in diesem Zusammenhang richtungsweisend, ent-
scheidend wirken: Nur mit Zusammenhalt, Zuversicht 
und dem miteinander im Gespräch bleiben werden wir 
in Frieden diese Pandemie durchstehen.  

Einmütig – dieses Wort ist schon in der Theorie kein 
leicht verständliches Wort. Im Schaubild zeigen wir 
Synonyme und Wortfelder auf. Schauen Sie selbst: 
vielleicht ist manch Erhellendes dabei.  

DIETRICH BONHOEFFER, EIN MUTIGER CHRIST

In dem Themenschwerpunkt "einMÜTig" steckt auch 
das Wort MUT. Im Duden finden sich zwei Bedeutun-
gen zu diesem Wort: 

a) Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situa-
tion seine Angst zu überwinden; Furchtlosigkeit an-
gesichts einer Situation, in der man Angst haben 
könnte; 

b) [grundsätzliche] Bereitschaft, angesichts zu er-
wartender Nachteile etwas zu tun, was man für rich-
tig hält. 

Etwas ausführlicher erklärt Wikipedia:  
„Mut ist eine Charaktereigenschaft, die dazu befä-

higt, sich gegen Widerstand und Gefahren für eine als 
richtig und notwendig erkannte Sache einzusetzen. 
Dabei können zwei gegensätzliche Zielrichtungen ver-
folgt werden: Mut erfordert die Entschlusskraft, nach 
sorgfältigem Abwägen etwas Unangenehmes oder 
Gefahrvolles zu tun oder zu verweigern. (…) ”   

Ein Christ, auf den diese Eigenschaften ohne Ab-
striche zutreffen, ist Dietrich Bonhoeffer. 

In dem Ende 2021 erschienenen Buch "Dietrich 
Bonhoeffer. Der Weg in den Widerstand" von Detlef 
Bald wird das sehr deutlich. Das Buch des Zeithisto-
rikers, der selbst einige Jahre Vorsitzender des Diet-
rich-Bonhoeffer-Vereins war, wurde von Reinhold Lüt-
gemeier-Davin für den Arbeitskreis Historische Frie-
dens- und Konfliktforschung rezensiert, hier einige 
Auszüge:  

"Detlef Bald zeichnet in seinem neuesten Buch den 
fundamentalen Wandlungsprozess Dietrich Bonhoef-
fers vom völkischen zum friedenspolitischen Denken 
kenntnisreich wie überzeugend nach. Als junger Mann 
stand Bonhoeffer aufgrund seiner Erziehung in der 
Tradition der in Deutschland vorherrschenden völki-
schen Ideenwelt des Nationalprotestantismus, inter-
pretierte den Krieg mit Verweis auf die Bibel als gott-

gewollt und blieb den staatsgläubigen Hal-
tungen des lutherischen Protestantismus 

verpflichtet, der zugleich antisemitisch grundiert war. 
(…) 

Wesentliche Impulse für die Abkehr von völkisch-
rassistischem Denken erhielt Bonhoeffer maßgeblich 
ab 1930 im Ausland: Während seines Aufenthaltes in 
den USA wurde er mit der strikten Separation der Wei-
ßen von den Schwarzen konfrontiert, erlebte die kirch-
liche Segregation und verfolgte aufmerksam und in-
teressiert die Strategien des schwarzen bürgerrecht-
lichen Handels gegen Diskriminierung, Verfolgung 
und fundamentale Verletzung von Menschenrechten. 
Er studierte politische Befreiungsliteratur der Schwar-
zen. Diese Impulse halfen ihm, völkische, nationalpro-
testantische Überzeugungen infrage zu stellen und 
schließlich zu überwinden.  

Als Pfarrer im Berliner Arbeiterbezirk Wedding wie-
derum war er mit gravierenden sozialen Ungerechtig-
keiten in seinem Heimatland konfrontiert. Spätestens 
ab 1932 offenbarten sich für ihn die Auswirkungen 
nationalistischen Denkens und die Übergriffe der Na-
tionalsozialisten, der Deutschen Christen, auf den Pro-
testantismus insgesamt. In seinen Predigten distan-
zierte er sich ungeschminkt vom Rassismus, Natio-
nalsozialismus, von völkischer Überheblichkeit und 
Antisemitismus, warnte generell vor rechten Tenden-
zen in seiner Kirche, aber auch vor Kriegsgefahren 
durch Nationalismus und Militarismus. (…) 

Bonhoeffer sperrte sich gegen eine Kirche, die sich 
den politischen Gegebenheiten autoritärer, schließ-
lich nationalsozialistischer Herrschaft widerspruchs-
los, ja mit Überzeugung anpasste. Auftrag der Kirche 
war für ihn demgegenüber, dem „Rad in die Speichen 
zu fallen“. Zwei Tage nach der nationalsozialistischen 
„Machtergreifung“ kritisierte Bonhoeffer im Berliner 
Rundfunk das Führerprinzip, forderte eine Begren-
zung der Machtfülle des Kanzlers und die Bindung an 
eine rechtsstaatliche Ordnung ein. Verstärkt wurden 
seine Kehrtwende im politischen Denken wiederum 
durch einen Auslandsaufenthalt 1933. Als Pfarrer in 
London pflegte Bonhoeffer internationale Kontakte 
hauptsächlich über den „Weltbund für Freundschafts-
arbeit der Kirchen“.  (…)  

Im Zentrum des Werkes stehen die Erläuterung der 
Friedensethik Bonhoeffers. ... Grundsätze seiner Ethik 
trug Bonhoeffer im August 1934 auf der Jugendkon-
ferenz des ökumenischen Weltbundes vor, abgehal-
ten im dänischen Fanö. Die Analyse der Friedensethik, 
seines religiösen Pazifismus, seiner radikalen Inter-
pretation der Bergpredigt, der Entwicklung eines Ge-
genmodells zum nationalistischen Militarismus, einer 
Friedensordnung, die mit Wahrheit und Recht verbun-
den wird, ist ein besonderes Verdienst des Autors. Ge-
rade dieser Schwerpunkt unterscheidet seine Arbeit 
von den inzwischen reichhaltigen Veröffentlichungen 
über Dietrich Bonhoeffer. Die Friedensethik, global, 

überkonfessionell, antirassistisch, kulturübergreifend 
konzipiert, wird von Bald plausibel als zukunftswei-
send interpretiert.  

Bedeutungsvoll ist die vorliegende Veröffentli-
chung Detlef Balds auch deshalb, weil sie die Rezep-
tion Bonhoeffers nach 1945 nachzeichnet und bewer-
tet. Während zunächst nur englische Christen die po-
litisch-theologischen Leistungen Bonhoeffers anzu-
erkennen wussten, blieben die Würdigungen in 
Deutschland verhalten. Eine deutliche Distanzierung 
der protestantischen Kirchenleitung von ihren völ-
kisch-nationalistischen Ideen erfolgte zunächst nicht. 
Die Geschichte des Protestantismus wurde auch im 
Interesse von immer noch amtierenden, nationalso-
zialistisch belasteten kirchlichen Würdenträgern ent-
schärft, Bonhoeffer als Sonderling verharmlost. (…) 

Es war an der Zeit, das friedenspolitische Konzept in 
den Mittelpunkt zu rücken, das auf aktuelle Hand-
lungsoptionen auszustrahlen vermag: eine Friedens-
ethik mit globaler Perspektive, fußend auf den Wer-
ten Wahrheit und Recht, warnend vor dem Irrglauben, 
mehr Rüstung könne mehr Sicherheit bescheren." 

Jakob Knab schreibt in seinem Geleitwort: "Eine Hand-
voll Menschen hat das 20. Jahrhundert gerettet. Diet-
rich Bonhoeffer gehört zu jenen Lichtgestalten, die 
sich auflehnten gegen Kriegsverherrlichung, Schwert-
glauben und Machtanbetung. Dieser Märtyerer der 
Gewissenstreue sagte NEIN. Sein Leben endete am 
Galgen." 

Robert Kölblin 
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Während die Arbeitswelt sich wandelt, globalisiert und 
mobiler wird, entstehen auch immer mehr Co-Wor-
king-Spaces. Dorothea Gebauer und Jürgen Jakob 
Kehrer haben Projekte im kirchlichen Raum unter-
sucht. 

Zwischen Shishabar und Parkhaus, keine fünf Minu-
ten zu Fuß vom Karlsruher Schloss entfernt, liegt das 
Kairos13. Die Evangelische Kirche hat hier 2020 ei-
nen Social Co-Working- Space eröffnet für Menschen, 
die in einem Start-Up oder freischaffend an nachhal-
tigen und sozialen Themen oder Projekten arbeiten.  

Große Teppiche liegen auf dem Betonfußboden des 
hellen Arbeitsraums, der mit viel Holz und Schwarz 
eingerichtet ist. Neben Schreibtischen dürfen Wohn-
zimmerecke und Kaffeebar nicht fehlen, denn Vernet-

zung ist ein wichtiges Anliegen. Aus der reduzierten 
Überhangsfläche eines Gemeindehauses soll ein In-
novationscampus werden, der zwei Ziele verfolgt: so-
zial-nachhaltiges Engagement fördern und einen 
kirchlichen Ort schaffen für Menschen, die sonst kaum 
oder keine Kontaktflächen zu Kirche haben. „Das ge-
schieht sehr niederschwellig und ganz automatisch 
darüber, dass Co-Working unter dem Dach von Kir-
che stattfindet und ich als kirchlicher Mitarbeiter vor 
Ort und selbst Teil der Community bin“, erklärt der Lei-
ter Daniel Paulus.

www.stadtkirche-karlsruhe.de/
coworking-kairos13 

New Work 

Die sich rasant verändernde Arbeitswelt, die immer 
globaler, digitaler und mobiler wird, wird gern mit dem 
Stichwort „New Work“ beschrieben. Das Konzept ent-
wickelte in den 1970er-Jahren der Sozialphilosoph 
Frithjof Bergmann. Er beschrieb die konventionelle 
Arbeit damals als eine Krankheit, die man aushalte bis 
zur Rente, und er prognostizierte stattdessen für die 
Zukunft eine positive Entwicklung: gemischte Teams 
statt homogener Abteilungen, Projektarbeit, Innova-
tion statt Tradition und Kontrolle. Sein menschen-
freundliches Zukunftsbild aus Selbstständigkeit, Frei-
heit und Teilhabe an der Gemeinschaft passt gut zur 
biblischen Ethik.  

Zu den wichtigen Formen neuer Arbeit zählt das Co-
Working: Menschen, die ihren Arbeitsort frei wählen 
können, etwa Freelancer oder Gründerinnen, bilden 
eine Bürogemeinschaft und nutzen das Inventar ge-
meinsam. Als in der Pandemiezeit klar wurde, dass Ar-
beiten auch außerhalb des betrieblichen Büros gut 
funktionieren kann, erhöhte sich auch die Zahl derje-
nigen, für die ein solcher öffentlicher Arbeitsort infra-
ge kommt.  

Ungebundener arbeiten 

Zu Beginn vor allem in wenigen Metropolen bekannt, 
breitet sich das Konzept nun weltweit aus. Rund 
18.700 Co-Working Spaces nennt Statista für 2018. 
Etwa 1,65 Millionen Menschen haben sie genutzt.  

Danach befragt, welche Vorteile sich Arbeitnehmen-
de von neuen Arbeitsplatzkonzepten erhofften, stand 
die bessere Work-Life-Balance ganz oben. Es zeigte 
sich: Viele Menschen lieben ihre Freiheit und würden 
gern zeitlich und örtlich ungebundener, selbstbe-
stimmter und vernetzter arbeiten. Laut einer Umfra-
ge des Online-Magazins Deskmag schätzen Men-
schen am Co-Working-Space vor allem die angeneh-
me Arbeitsatmosphäre (59 %), die Kommunikation mit 
anderen (56 %) und das Gefühl, Teil einer Gemein-
schaft zu sein (55 %).  

Der Grad der Verbindlichkeit allerdings ist sehr unter-
schiedlich. Während manche Anbieter sich schlicht 
als Schreibtischvermieter verstehen, entsteht anders-
wo eine enge Gemeinschaft mit hoher Verbindlichkeit 
und gemeinsamen Werten und Anliegen. Dort entste-
hen Synergieeffekte, die häufig zu neuen Projekten 
führen.  

Third Places 

Soziologen ordnen Co-Working-Spaces wie Cafés, Bi-
bliotheken oder Kirchen den „dritten Orten“ zu, als 
wichtige Lebensmittelpunkte neben dem eigenen Zu-
hause und dem klassischen Arbeitsplatz im Betrieb. 
Auch Kirchen haben mittlerweile verschiedene Co-
Working-Konzepte entwickelt. Die Theologin und In-
novationsforscherin Maria Herrmann wirbt dafür, sich 
bewusst zu werden, dass Co-Working einerseits etwa 
in den Klöstern eine lange kirchliche Tradition hat und 
andererseits auch große Chancen bietet für die Zu-
kunft – für Christen und Christinnen und für andere 
auch.  

Klöster mögen in der allgemeinen Wahrnehmung nicht 
mehr als Orte der Innovation präsent sein. Doch lan-
ge Zeit waren sie die Räume, in denen nicht allein für 
Einzelne, für eine Institution oder aus rein wirtschaft-
lichem Interesse geforscht und gearbeitet wurde. 
Auch Gemeinschaft und Ästhetik spielten wichtige 
Rollen. Genau das kann heute auch Co-Working-Spa-
ces von anderen Kontexten der Arbeit unterscheiden: 
die Entdeckung und Erfahrung, dass es sowohl für ein 
gutes Arbeitsleben als auch für das Neue Verbünde-
te und eine angemessene Atmosphäre braucht. Dass 
man nicht alleine an Innovationen arbeiten kann. Dass 
verschiedene Perspektiven, Fähigkeiten und Ressour-
cen notwendig sind. Dass Schönheit und Ästhetik Ein-
fluss haben.  

Warum aber sollen sich Christinnen und Christen, Kir-
chen und Gemeinden mit dem Thema Co-Working-
Space beschäftigen? Hansjörg Kopp, Generalsekre-
tär des CVJM Deutschland nennt dazu Folgendes: 
„Kirche hat den Auftrag, nah bei den Menschen zu sein. 
Und damit auch mitten in einer agilen Gesellschaft mit 
zunehmend mobilem Arbeitsverhalten. Wie wunder-
bar, wenn der Schatz unserer alten Gemäuer Neuland 
und Freiraum bietet.“  

Mittlerweile haben etliche Gründer und Gründerinnen 
auch mit kirchlichem Hintergrund oder aus ihrem Glau-
ben als Motivation Projekte rund um das Co-Working 
entwickelt. Für sie ist das Thema New Work und im 
Speziellen das Arbeiten und Leben in den Co-Wor-
king-Spaces die ihnen und ihrer Generation angemes-
sene Form eines Gemeinschaftserlebens. Letztlich 
sehnt sich jeder Mensch nach einem Kreis von Ver-
bündeten, einer tragenden Verbindung. Vor allem in 
einer Zeit, in der die Familienverbände kleiner werden 
und oftmals nicht durch Nähe verbunden sind. Um 
dieses Community-Building geht es den Pionieren und 
Pionierinnen in diesem Bereich. 

Gründungen, die ein inhaltliches Ziel verfolgen und 
durch Projekte und Veranstaltungen auch positiv in 
ihre lokale Umgebung hineinwirken oder global etwas 
bewegen wollen, sind meist vom Gedanken einer en-
geren Community getragen, der man sich verbindli-
cher anschließt. Hier seien stellvertretend ein paar 
Beispiele aus der Schweiz genannt.  

Hirschengraben in Luzern 

Der Architekt Sandro Schmid nennt seinen „Hirsch-
engraben“ ein „Kollektiv von Weltveränderern, ein 
Sparringpartner für deine Träume und ein Spielplatz 
für Unternehmen“. Zum Start hat er seine Mitstreiter 
gefragt: „Was hat Luzern davon, dass es euch gibt?“ 
Seine Frage zeigte Wirkung: Bislang haben 
die 35 Mitglieder 21 Projekte und Start-ups 

WILLKOMMEN,
KIRCHLICHES COWORKING!

THEMENSEITE
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gegründet: Von Wäscherei über Wertefinder bis zu 
Business-Community ist die Spanne groß. In einer 
Stadt, die eher konservativ geprägt ist, tragen sie zu 
einer Reformation der Arbeit bei. Sandro Schmid 
bringt dabei gern auch seinen christlichen Glauben 
ins Spiel: „Mein Vertrauen auf Gott gibt Menschen et-
was. Gott hat mich versorgt, mich Geschichten erle-
ben lassen, die mir als ein Wunder entgegenkommen.“ 
www.hirschengraben.ch  

Effinger in Bern 

Der Bildungscoach und Entrepreneur Marco Jakob 
hat 2015 in Bern den Co-Working-Space mit Kaffee-
bar „Effinger“ mitgegründet, der für viele andere Mo-
dell geworden ist. Er sieht kirchlich orientiertes Co-
Working allerdings auch kritisch. Die Kirche einfach 
zu einem Co-Working-Space umzubauen und zu mei-
nen, dann kämen die Leute schon von selbst, sei ein 
fataler Irrtum. Wer beruflich die Möglichkeit dazu hat, 
den ermutigt er vielmehr dazu, einen bestehenden 
Co-Working-Space in der eigenen Umgebung aufzu-
suchen und selbst regelmäßiger Co-Worker zu wer-
den, zuzuhören, wahrzunehmen, was Leute bewegt 
und ihre Träume umsetzen zu helfen. www.effinger.ch  

Byro Aarau  

Daniel Hediger, Co-Gründer vom „Byro Aarau“ stellt 
fest, dass das nicht immer einfach ist und spricht von 

„Üben“ ist ein Element der Lebenskunst. Und nun hat 
„Sieben Wochen ohne“ diese Formel zum Motto 2022 
gemacht.
 
Üben ist Bewegung. An jedem Tag, in jeder Situation. 
Und „7 Wochen Ohne“ ist das Trainingslager dafür. Die 
Fastenzeit bezieht sich auf Jesu vierzig Tage in der 
Wüste. Er stieg aus dem „normalen“, üblichen Leben 
aus, um sich darüber klarzuwerden, ob er dem Weg 
Gottes folgen könne oder wolle. Jesus übte Enthalt-
samkeit nicht um ihrer selbst willen. Er trainierte. 
Manches aber kann ich nicht für mich allein üben.  

Praktizierte Nächstenliebe braucht Training, und 
zwar regelmäßig. Gelebte Liebe in Beziehungen funk-
tioniert nur, wenn die Erfahrungen von Verschieden-
heit und Übereinstimmung ständig bewusst gemacht 
werden. Was mein Gegenüber vor 10 Jahren verkraf-
ten konnte, kann heute stören oder gar verletzen. 
Ebenso sollte ich kommunizieren, wenn sich meine 
Sensibilität verändert. Dieser Austausch vergrößert 
den Spielraum, den Weg hin zu „Einmut“ und „Einmü-
tigkeit“. 

Manches kann ich nicht für mich allein üben: Kritik 
zum Beispiel. Es ist gut, wenn wir das unseren Mitmen-
schen gegenüber tun. Und es hilft, wenn wir den Sinn 
dieser Formulierung verstehen: Unsere Meinung zum 
Tun und Denken unserer Nächsten ist keine absolute, 
starre Besserwisserei. Wir äußern Kritik, weil wir Be-
wegung in Beziehungen ersehnen. Und dazu gehört 
auch, dass wir Geduld üben, wenn uns die oder der 
Nächste widerspricht. 

Los geht’s! Übung macht den/die Meister:in! Der 
Weg zu einer geschlechtergerechten Sprache ist üb-
rigens ein gutes Beispiel: Um den Stillstand, das Fest-
halten an überkommenen Sprachregeln zu überwin-
den, hilft nur die Entwicklung eines sensiblen Be-

Beziehungsfähigkeit, die jemand mitbringen muss. 
„Das sind nicht nur lustige Cappuccino-Beziehungen. 
Community geht nur dann, wenn du bereit bist, dich 
auf Beziehungen einzulassen.“ Verbindliche Beziehun-
gen müssten da wachsen und der Wille zur Verände-
rung vorhanden sein. „Hier beginnt die schwer quan-
tifizierbare Wirkung eines Co-Working Spaces.“ Es 
gelte, Vertrauenskultur aufzubauen auf und der Ver-
suchung zu widerstehen, in alte hierarchische Struk-
turen zurückzufallen. 

Bei all diesen faszinierenden Projekten wird deutlich, 
dass es kein Grundmuster für den Start, den Aufbau 
und den Betrieb eines Co-Working-Spaces gibt. So-
wohl bei der Ausrichtung auf die jeweilige Zielgruppe 
als auch in Bezug auf Kirchennähe gibt es verschie-
dene Ansätze. Es wird noch viel experimentiert wer-
den – und den Königsweg vielleicht nie geben. Die 
Tendenz ist aber klar: Für viele Menschen und Milieus 
sind die klassischen Kirchen nicht attraktiv. Sie seh-
nen sich zutiefst nach Gemeinschaft, aber ohne Ge-
meindeordnung. Nach sinngebenden Angeboten, aber 
ohne Gottesdienstliturgie. Arbeit und Freizeit werden 
nicht mehr scharf getrennt. Und in diese Sehnsucht 
hinein lohnt es sich, Angebote zu setzen.  

www.byro-aarau.ch  

Jürgen Jakob Kehrer ist Referent der Evan-
gelischen Landeskirche und freiberuflicher 
Organisationsentwickler. Dorothea Gebauer 
entwickelt mit anderen eine ökumenisch aus-
gerichtete Coworkation in Holzen. Sie war bei 
Gründungen von Spaces dabei und arbeitet 
im Bereich innovativer Bildung, PR und Fund-
raising.  

Der von der Redakteurin leicht gekürzte Artikel erschien in der Zeitschrift andersLEBEN (SCM 
Bundes-Verlag). Mit freundlicher Genehmigung.

wusstseins. Und das purzelt einem – oder einer – nicht 
einfach ins Hirn. Auch hier also muss man trainieren, 
also üben, üben, üben!  

Arnd Brummer, 
Botschafter der Aktion „7 Wochen Ohne“ 

Die Gottesdienste in der 7wöchigen Fasten- bzw. Pas-
sionszeit folgen dem Motto „Üben! 7 Wochen ohne 
Stillstand“. Jeden Sonntag morgen wird es in der 
Stadtkirche um das festgelegte Wochenthema und 
eine dazu gehörige Bibelstelle gehen; auch ein Lied 
wird wieder durch die gesamte Fastenzeit leiten. 

Los geht es am 6. März.  

Darüber hinaus greift Sibylle Mannhardt jeweils am 
Montag abend im Kurs „Yoga und Mystik“ das Wochen-
thema auf und verbindet es mit Körperübungen.  

Der Kurs findet hybrid statt, d.h. in Präsenz in der Al-
ten Feuerwache im großen Saal und zugleich online 
über Zoom. Weitere Infos sowie den Link erhalten Sie 
direkt bei Sibylle Mannhardt:  
info@menschenskind.de | 07621 16 15 178 

Kursgebühren fallen keine an, um eine Spende an die 
Matthäusgemeinde wird gebeten.  

Woche 1: Mein Ziel  
Woche 2: Loslegen  
Woche 3: Dranbleiben  
Woche 4: Freuen  
Woche 5: Knoten lösen  
Woche 6: Stille  
Woche 7: Neu vertrauen  
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Fünf Abende zur Klimafastenaktion live in der 
Alten Feuerwache (Foyer)

Jeweils Freitag abend um 19 Uhr  
•  4. März 
•  11. März  
•  18. März  
•  1. April  
•  8. April  

Wir werden uns mit den folgenden Themen beschäf-
tigen: 

•  Respektvoller Umgang mit Lebensmittel 
•  Das „Drumherum“ von Lebensmitteln 
  (Verpackung) 

•  Regionale Lebensmittel 
•  Lebensmittel selber anbauen „Urban Gardening“ 
•  Energie in der Küche – Interessante Rezepte 

Sieben ONLINE-Abende zur Klimafastenaktion 
(per Zoom)

28.02.-11.04.  
jeweils Montagabend von 19.30-21.00 unter der Lei-
tung von Jan Hofheinz und Beate Schmidtgen  

An sieben Montagabenden wollen wir mit verschiede-
nen Experten zu den Impulsen in einer gemeinsamen 
Online-Sitzung ins Gespräch kommen. Hier die ein-
zelnen Themenabende, mehr Infos und Anmeldung 
unter www.eeb-sued-west.de 

Eine Woche Zeit ... 
•  28.02.2022 ...für meinen respektvollen Umgang 

mit Lebensmitteln  
   Was sind eigentlich „gute“ Lebensmittel und was 

passiert mit denen die nicht „gut genug“ sind? An 
diesem Abend geht es um Lebensmittelver-
schwendung und –verwertung.  

• 07.03.2022 ...für das Leben im Meer 
   In Baden-Württemberg werden im Durchschnitt 

ca. 5 kg Fisch und Meeresfrüchte im Jahr geges-
sen. In dieser Woche wollen wir erfahren, wie die-
se produziert und zertifiziert werden und unseren 
eigenen Verbrauch in den Blick nehmen.  

•  14.03.2022 ... um das „Drumherum“ unter die 
Lupe zu nehmen 

   Verpackungsmüll ist ein Problem. Wir produzieren 
davon jedes Jahr etwas das 10-15fache unseres 
eigenen Körpervolumens. Welche Alternativen 
gibt es, und wie geht eigentlich unverpackt ein-
kaufen?  

• 21.03.2022 ...für den Geschmack der Region 
   Welche Wege legen unsere Lebensmittel zurück 

und wie schmeckt, auch im Winter, die Region? An 
diesem Abend geht es um saisonal-regionales 
Einkaufen und die Wege von der Anbaufläche auf 
den Teller.  

An Themenabend „Urban Gardening“ sind auch alle 
eingeladen, die sich im letzten Jahr an der Hochbeet-
Aktion beteiligt haben. Dafür haben wir vom Landkreis 
Lörrach eine Auszeichnung für besonderes bürger-
schaftlichen Engagement erhalten. Jetzt liegen die 
Beete noch im Winterschlaf, doch wir sollten uns 
rechtzeitig Gedanken machen, wie wir diese im Früh-
jahr wieder bepflanzen und pflegen.  

Vielleicht können wir die Aktion mit zwei weiteren Bee-
ten noch etwas ausweiten.  

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – man kann auch 
nur an einzelnen Abend teilnehmen. Infos und Kon-
takt: Bernd Rosin: berndch.rosin@t-online.de 

Wir freuen uns jetzt schon auf rege Teilnahme. 

• 28.03.2022 ...für junges Gemüse 
   Am besten schmeckt`s aus dem eigenen Garten 

oder vom eigenen Balkon! Welche Nutzpflanzen 
kann ich sogar in einem Blumenkasten anbauen?  

• 04.04.2022 ...mit weniger Energie kochen 
   Küchengeräte machen uns das Leben leichter, ko-

chen Kaffee oder machen Lebensmittel haltbar. 
Doch große Küchengeräte sind auch „Stromfres-
ser“. Wir nehmen gemeinsam in den Blick, wie 
Energie in der Küche besser genutzt werden kann.  

• 11.04.2022 ...für gemeinsamen Wandel 
   Nachhaltiger Wandel kann nur gelingen, wenn er 

gemeinsam gestaltet wird. Wie können Ideen zur 
nachhaltigen Entwicklung gefördert und umge-
setzt werden? 

Herzliche Einladung zu den zwei Arten, bei der Aktion 
„Klimafasten“ dieses Jahr mitzumachen. Entscheiden 
Sie selbst, ob in Präsenzform vor Ort oder lieber on-
line per Zoom.  

Bernd Rosin (Ältester an der Stadtkirche) 
Dr. Beate Schmidtgen (Pfarrerin) und Jan Hofheinz (Di-
akon), Ev. Erwachsenenbildung freuen sich auf Sie! 

AKTION „KLIMAFASTEN“ – MACHEN SIE MIT! 

In den sieben Wochen der Fastenzeit von Aschermittwoch bis Karsamstag 
– 2. März  17. April 2022 –  

üben sich viele Menschen in Verzicht. Dabei werden Gewohnheiten hinterfragt und ein an-
derer Umgang mit der Umwelt eingeübt. Klimafasten geht dieser Tradition nach. Es geht 
darum, achtsam mit uns und unserem Umfeld umzugehen. Jede der sieben Wochen geht 
es um einen Aspekt von Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit. In diesem Jahr setzt die 
ökumenische Initiative den Schwerpunkt auf das Thema Grundbedürfnisse – die Nahrung. 
Die Aktion Klimafasten ruft dazu auf, mit kleinen Schritten einen Anfang für mehr Klimage-

rechtigkeit zu entdecken.
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GOTTESDIENSTE FEBRUAR 2022 –
 APRIL 2022

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



In der Johannesgemeinde hat sich nach dem Weg-
gang von Pfarrerin Bömers im Herbst 2020 ein wenig 
Mutlosigkeit breit gemacht. Was nun? Dass nicht 
gleich im Anschluss eine neue Pfarrerin oder ein neu-
er Pfarrer kommen würde, das war ziemlich klar.  

Wenn Mutlosigkeit droht, dann hilft als Gegenmit-
tel oft: Genau hinschauen! Was ist da? Und „da“ ist NIE 
NICHTS: 
Die kleine Kirchenglocke läutet hell den Sonntag ein 
und lädt zum Gottesdienst. Der Gottesdienst mit Or-
gelspiel findet 14-tägig statt. Durch die Vertretung 
von verschiedenen Pfarrer*innen und Prädikant*innen 
sind die Gottesdienste sehr abwechslungsreich und 
werden in ihrer Vielfältigkeit durchaus als Bereiche-
rung wahrgenommen.  

Der Altar in der Kirche wird liebevoll geschmückt. 
Die Pflanzen um und in der Kirche werden gepflegt. 
Das Taizè-Gebet findet immer noch jeden dritten Frei-
tag im Monat um 18:00 Uhr statt. Die runden Geburts-
tage in der Gemeinde werden besonders gewürdigt. 

Auch das Erzählcafé mit Kaffee und Kuchen findet 
statt (unter Einhaltung der aktuellen Corona Regeln). 
Es ist ein Angebot für die Senior*innen der Johannes-
gemeinde und Interessierte aus anderen Gemeinden. 
Das Erzählcafé besteht seit Januar 2020 und die 
Rückmeldungen sind immer sehr positiv. Es ist für 
Menschen gedacht, die gerne selbst Geschichten aus 

ihrem Leben oder andere Geschichten erzählen, die 
aber auch zuhören können. Die Mitglieder des Erzähl-
cafés treffen sich immer am letzten Freitag im Monat 
um 15:00 Uhr in der Johanneskirche. 

Die Salzertgemeinde ist schon länger vakant und 
vielleicht ist hier die Mutlosigkeit ein bisschen größer. 
Aber auch in der Salzertgemeinde gibt es immer noch 
Menschen, die sich engagieren: Geburtstagsgrüße 
werden verteilt, Gemeindebriefe werden ausgetragen 
und selbstverständlich werden Gottesdienste gefei-
ert. Die Gemeinderäume werden aktuell vom Kinder-
garten und externen Gruppen belebt und genutzt. 

Durch einen Umbau der Strukturen in der Kirchen-
gemeinde sind die Johannesgemeinde und die Salz-
ertgemeinde zusammengekommen. Inzwischen ar-
beiten beide Gemeinden gut zusammen und unter den 
Ältesten herrschen Einmütigkeit und der Wille, das 
Beste aus der Situation zu machen: Wir sind „einmü-
tig unterwegs“. 

Zur großen Freude beider Gemeinden wird im Som-
mer 2022 die Stelle der beiden Pfarreien wieder be-
setzt sein. Das macht Mut und weckt Hoffnung: Wir 
wollen unsere beiden Gemeinden „am Laufen halten“. 
Einmütig und freudig blicken beide Ältestenkreise und 
Gemeinden auf das zweite Halbjahr, wenn wir Frau de 
Schepper als unsere neue Pfarrerin begrüßen können 
und mit ihr weiter auf dem Weg sein werden. 

Ruth Kuert-Burkard für die Johannesgemeinde & 
Susanne Deichsel für die Salzertgemeinde 

KONTEMPLATION 

Wir lernen zusammen in die Stille zu gehen, um die 
höchste Form des Gebets zu praktizieren,  

die Kontemplation. 

Hier, in der Stille, erfahren wir die Präsenz Gottes in 
uns,  ganz ohne Erwartungen, Vorstellungen und Wer-
tungen. 

Je mehr wir uns diesem göttlichen Grund hingeben, 
desto mehr erfahren wir …  

Fünf Montag Abende 
(nicht in den Fasnachtsferien) 
von 19.30 - 21 Uhr 
Beginn: 14.2.22 

Im Raum der Stille in der Alten Feuerwache 

Bitte bequeme Kleidung mitbringen.
Es gelten die aktuellen Coronaschutzbestimmungen.  

Bei Interesse Anmeldungen bitte an:  
Tatjana Uhrmeister 
07621 88503 

Gottesdienstkollekten Brot für die Welt: 3.207,56 € 
Spenden Brot für die Welt:    4.400,00 € 

Gesamt:      7.607,56 € 

BROT FÜR DIE WELT - SPENDENERGEBNIS 2021

VON „MUTLOS“ ZU „EINMÜTIG WEITER“

Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender!

Die Ostergeschichte

"Halt an, wo willst Du hin ? 
Der Himmel ist in Dir, 
suchst Du Gott anderswo, 
Du fehlst Ihn für und für !" 

Angelus Silesius 
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AUF DEM WEG ZU ZWEI GROSSBAUPROJEKTEN –  
GEMEINSAM SCHAFFEN WIR ES! 

„Jede große Reise, auch der weite Weg von 1.000 Mei-
len, beginnt mit dem ersten Schritt“.  

Dieses Zitat von Konfuzius (551-479 v. Chr., chinesi-
scher Philosoph) fiel mir ein, als ich mir Gedanken zu 
diesem Artikel für den Gemeindebrief machte. Gera-
de ich persönlich bin froh, dass wir uns nicht zu Fuß 
auf den Weg gemacht haben. Außerdem sind wir na-
türlich noch lange nicht am Ziel, aber eins nach dem 
anderen.  

Dieses Zitat von Konfuzius wird oft verwendet in ei-
nem Gebiet, das mich manchmal auch geschäftlich 
berührt, dem sogenannten „Change-Management“. 
Dinge verändern sich und gerade im Bereich der Com-
putersysteme und Anwendungen verändern sie sich 
manchmal sehr schnell, deshalb braucht es für diese 
Veränderung, diesen „Change“ oft ein Management, 
also eine Führung und Leitung, die durch diese Ver-
änderung begleitet. Dieser „Change-Management-
Prozess ist in den Unternehmen auch nicht immer sehr 
beliebt, weil wir Menschen als „Gewohnheitstiere“ Ver-
änderungen unterschiedlich wahrnehmen und auch 
unterschiedlich damit umgehen. 

In der Kirchengemeinde Lörrach hat es in der vergan-
genen Zeit schon einige Veränderungen gegeben. 
Durch den Weggang von Pfarrerinnen und Pfarrern 

wurden Gemeinde vakant und Ältestenkrei-
se mussten sich darauf einstellen, dass sie 

für einige Dinge nun allein verantwortlich sind und in 
manche Geschehnisse noch stärker eingebunden 
werden. Eine neue Geschäftsordnung hat dazu ge-
führt, dass nun die Arbeit in den unterschiedlichen 
Gremien sich sehr stark verändert hat. Der Kirchen-
gemeinderat ist mehr strategisch und visionär tätig 
und der Geschäftsführende Ausschuss (GA) kümmert 
sich um das Finanzielle, um Personal und auch um die 
Projekte der Kirchengemeinde.  

Gerade dieser Geschäftsführende Ausschuss hat vor 
kurzem wieder getagt, um wichtige Beschlüsse zu fas-
sen. In den vergangenen Monaten hatte er sich stark 
mit den beiden Großbauprojekten in der Kirchenge-
meinde beschäftigt. Die Sanierung unserer Stadtkir-
che und das Neubauprojekt in der Gemeinde an der 
Christuskirche standen sehr oft auf der Tagesordnung. 
Wir haben uns häufig damit auseinandergesetzt, wie 
wir diese große Aufgabe in unserer Kirchengemeinde 
meistern können. Oft haben wir auch um Themen ge-
rungen und waren nicht immer einmütig einer Mei-
nung. Doch letztlich haben wir es immer wieder ge-
schafft, die Sache in den Vordergrund zu rücken und 
das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Organisa-
torisch lief und läuft das sehr gut in den beiden dafür 
eingerichteten Baugruppen. Dort gab und gibt es im-
mer wieder wichtige Gespräche mit Architekten, Fach-
planern, der Stadt, dem Denkmalschutz und allen, die 
bei solchen Projekten involviert sind. Der Geschäfts-
führende Ausschuss war jeweils dann stark involviert, 

wenn es um die Finanzen ging. Dieser muss letztlich 
sicherstellen, dass wir diese beiden Projekte auch fi-
nanziell stemmen können. In einer Zeit, in der die Kir-
che durch sinkende Mitgliederzahlen und zurückge-
hende Zuweisungen eher auf „Schrumpfkurs“ ist, zwei 
Projekte zu lancieren, in denen es jeweils um mehre-
re Millionen geht, ist durchaus auch eine mutige An-
gelegenheit. Ein weiterer wichtiger Punkt für uns ist 
aber auch die Tatsache, dass es uns immer wichtig 
war, die beiden Projekte gemeinsam in Angriff zu neh-
men und sie auch gemeinsam voranzutreiben.  

Auf dem Weg, unsere beiden großen Bauprojekte zu 
realisieren, sind wir nun jedenfalls noch vor Weihnach-
ten einen entscheidenden Schritt weitergekommen. 
Viele Gespräche und Verhandlungen haben dabei 
stattgefunden, und wollte ich hier in die Details gehen, 
würde das sicher den Rahmen dieses Artikels spren-
gen. Ergebnis ist, dass beide Projekte sowohl das OK 
aus der Bauabteilung des Oberkirchenrats erhalten 
haben als auch die Genehmigung der Abteilung Ge-
meindefinanzen.  Der GA hat in seiner letzten Sitzung 
nun die zugehörigen Finanzierungsvorschläge des 
Oberkirchenrats beschlossen, somit steht einem 
nächsten Schritt der Projekte nichts mehr im Wege.  

Wir haben ein Etappenziel erreicht, wir sind aber na-
türlich noch nicht am Ziel unserer Reise. Bis zu einer 
endgültigen Baugenehmigung werden noch einige 
Gespräche, Beschlüsse und Diskussionen stattfinden 
müssen und auch der Oberkirchenrat wird dabei im-
mer wieder mit involviert sein.  

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen recht herz-
lich bedanken, die an der Erreichung dieses Etappen-
ziels mitgewirkt haben! 

Ein Spaziergang wird der weitere Weg nicht, den wir 
bis zur endgültigen Realisierung der Projekte zu ge-
hen haben, aber wenn wir uns alle auf diesem Weg un-
terstützen, wenn wir gemeinsam Durststrecken über-
stehen, wenn wir uns gegenseitig stützen, wenn der 
Weg beschwerlich wird, wenn wir es trotz Differenzen 
immer wieder schaffen, miteinander „Etappensiege“ 
zu feiern, dann bin ich mir sicher, dann bauen wir nicht 
nur eine neue Kirche und sanieren eine schöne alte 
Kirche, dann bauen wir gemeinsam weiter am Reich 
Gottes, mutig und auf Gott vertrauend - Stück für 
Stück und Schritt für Schritt. 

Dirk Ücker
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DAS KONFI-TEAM STELLT SICH VOR 

JUGGER 
UNGEWÖHNLICH – ACTIONREICH – STRATEGISCH – LUSTIG!

Auch in diesem Jahr musste der Konfi-Cup, ein ba-
denweites Fußballturnier unter Konfi-Gruppen, we-
gen Corona abgesagt werden. Wir wollen uns den 
Spaß nicht nehmen lassen und haben ein kleines, 
internes, coronakonformes Jugger-Turnier auf die 
Beine gestellt.

18



HEIKE SPRINGHART ZUR LANDESBISCHÖFIN GEWÄHLT

Die badische Landessynode hat eine Woche vor Weih-
nachten am 17.12.2021 Prof. Dr. Heike Springhart  zur 
neuen Landesbischöfin gewählt. Sie wurde im dritten 
Wahlgang mit der erforderlichen Zweidrittel-Mehrheit 
von 55 Stimmen gewählt, 7 Synodale stimmten ge-
gen sie, 7 enthielten sich. In den beiden ersten Wahl-
gängen hatte es keine Entscheidung gegeben: Im ers-
ten Wahlgang erhielt Springhart 37 Stimmen, auf ih-
ren Gegenkandidaten Martin Mencke (Wiesbaden) 
entfielen 33 Stimmen. Im zweiten Wahlgang erreich-
te Springhart 36 und Mencke 34 Stimmen, bei jeweils 
einer Enthaltung. Nach dem zweiten Wahlgang schied 
Mencke gemäß Bischofswahlgesetz aus.  

„Mit der derzeitigen Pforzheimer Gemeindepfarre-
rin Heike Springhart haben wir an die Spitze unserer 
Landeskirche erstmals eine Frau gewählt, aber nicht 
deshalb, weil nun endlich auch mal eine Frau dieses 
Amt innehaben sollte, sondern weil wir überzeugt sind, 
dass eben diese Frau alle nötigen Qualifikationen mit-
bringt, die das bischöfliche Amt erfordert“, erklärte 
Synodalpräsident Axel Wermke (Ubstadt). 

Die künftige Bischöfin kenne nicht nur die Arbeit in 
der Gemeinde, sondern habe lange Jahre in der Aus-
bildung des theologischen Nachwuchses an maßgeb-
licher Stelle als Studienleiterin am Theologischen Stu-
dienhaus gewirkt. Wermke würdigte die „zupackende, 
offene Art des Umgangs mit Mitarbeitenden im Haupt- 
wie auch Ehrenamt“, welche es ihr leicht mache, Kon-
takte aufzubauen und zur Mitarbeit zu begeistern. „Wir 
wünschen Frau Springhart eine weitere gute Vorbe-
reitung auf das Bischofsamt und freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit, wie wir sie bereits aus der Ar-
beit der Landessynode gewohnt sind, in der Frau 
Springhart zur Vorsitzenden des Hauptausschusses 

gewählt wurde“, sagte der Synodalpräsident.  

In ihrer Bewerbungsrede formulierte sie "Im Konfiun-
terricht 1989 hab ich entdeckt, dass der christliche 
Glauben mit allen wichtigen Fragen unseres gesell-
schaftlichen Lebens etwas zu tun hat. 

Wir haben über Frieden, Gerechtigkeit und Bewah-
rung der Schöpfung diskutiert – und was das mit un-
serer christlichen Hoffnung zu tun hat. ... Und ich 
möchte mit Ihnen zusammen als Landesbischöfin eine 
Kultur der Hoffnungssturheit entwickeln in unserer 
Kirche. .. 

Mein Herz schlägt für eine Kirche, die aus der Kraft 
des Evangeliums lebt, die kraftvoll feiert und die sich 
öffentlich hören und sehen lassen kann. Eine Kirche, 
in der herzhaft gelacht wird und in der Krüge für die 
Tränen der Traurigen bereitstehen. Mein Herz schlägt 
für eine Kirche, die nachdenklich ist und die sich traut, 
Vordenkerin zu sein."  

Gegenüber der Badischen Zeitung im Interview 
vom 18.12.2021 sagte sie, ihr Credo laute: "Kirche 
muss in den entscheidenden Momenten des Lebens 
für die Menschen da sein." 

Heike Springhart hat ihre Wurzeln im Kirchenbezirk 
Markgräflerland. Sie ist in Böllen aufgewachsen und 
machte ihr Abitur am Gymnasium in Schönau .

Heike Springhart (Jg. 1975) ist habilitierte Theolo-
gin und derzeit Pfarrerin der Evangelischen Johan-
nesgemeinde in Pforzheim. Von 2010 bis 2019 war 
sie Studienleiterin am Theologischen Studienhauses 
Heidelberg. Sie lehrte an den Universitäten Bochum, 
Heidelberg und Zürich. 2013 und 2014 war sie Gast-
wissenschaftlerin an der University of Chicago (USA). 
Springhart promovierte über den „Beitrag von Religi-
on und Kirche für Demokratisierung und Reeducation 
im Westen Deutschlands nach 1945“. Die neue Lan-
desbischöfin wird am 10.4.2022 in ihr Amt eingeführt 
und tritt die Nachfolge von Landesbischof Jochen 
Cornelius-Bundschuh an, der Ende März in den Ruhe-
stand tritt. 

Unter der Adresse https://www.ekiba.de/landeskir-
che-gemeinden/wahl-zum-bischofsamt/ ist ihre Be-
werbungsrede zu finden, ebenso die ihres Mitbewer-
bers Martin Mencke. 

OSTERTAUBE – COLOMBA PASQUALE

Zutaten für 4 Portionen 
(benötigt wird eine Colomba-Form)

1 TL ............Butter für die Backform 
5 Stk ..........Eidotter 
1 Pk ............Hefe 
150 g .........Kristallzucker 
130 ml ....... lauwarme Milch 
500 g .........Mehl 
1 Stk ..........Orange, abgeriebene Schale 
150 g .........Orangeat 
1 Prise .......Salz 
1 Pk ............Vanillezucker 
120 g .........zimmerwarme Butter 

Zutaten zum Bestreichen 

1 ..................Ei 
100 g .........Hagelzucker zum Bestreuen 
150 g .........Mandelblättchen 
1 Schuss ..Milch 
150 g .........Puderzucker 

Zubereitung 

Für die Ostertaube wird zuerst die Milch in eine Schüs-
sel gegeben und lauwarm erhitzt. Dann wird die Hefe 
dazugegeben. Gut verrühren. Nun kommen ca. 50 g 
Zucker sowie eine Prise Salz dazu. 

Dann das Ganze mit etwas Mehl bestäuben und zu-
gedeckt mindestens 30 Minuten an einem warmen 
Ort gehen lassen. Wenn sich an der Oberfläche des 
Vorteiges Risse zeigen, werden das restliche Mehl, der 
Zucker, die Eidotter, der Vanillezucker, die Butter und 
die abgeriebene Orangenschale dazugegeben. Nun 

alles gut mit Hilfe der Küchenmaschine oder mit den 
Händen miteinander verkneten, bis der Teig weich und 
glatt ist. 

Dann wird das Orangeat fein gehackt und in den Teig 
eingearbeitet. Anschließend wird der Teig zu einer Ku-
gel geformt. Diese mit einem Tuch abdecken und 
nochmals an einem warmen Ort ca. 60 Minuten ge-
hen lassen. Das Volumen muss sich dabei deutlich 
vergrößern. 

Nun wird die Colomba-Form gut mit Butter ausgestri-
chen und mit Mehl eingestäubt. Dann wird der Teig hi-
neingegeben. Dabei müssen auch die Ecken der Form 
gut ausgefüllt werden. Die Oberfläche glattstreichen 
und den Teig noch einmal ca. 30 Minuten gehen las-
sen. 

Anschließend wird das Ei mit der Milch verrührt und 
der Teig mit der Flüssigkeit bestrichen. Zum Schluss 
den Teig mit dem Hagelzucker und den Mandelblätt-
chen bestreuen und im vorgeheizten Backofen bei ca. 
180 °C ungefähr 40 bis 45 Minuten backen. Kurz vor 
dem Servieren wird die Ostertaube dann noch nach 
Belieben mit Staubzucker bestreut. 

Tipp: Das Ostertauben-Gebäck lässt sich hervorra-
gend zu Ostern verschenken. 

Von diesem Rezept gibt es inzwischen mehrere Vari-
anten. Ob mit Rosinen, kandierten Früchten, Schoko-
lade oder verschiedenen Nüssen, der Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt. Eines haben die Ostertauben 
jedoch alle gemeinsam: sie sind unglaublich 
lecker. 2120



FREUD UND LEID

Taufsonntage in der Stadtkirche
In der Stadtkirche sind bestimmte Sonntage als Taufsonntage festgelegt. Durch 
die Pandemiesituation sind auch extra Taufgottesdienste möglich. Zur Anmeldung 
der Taufe Ihres Kindes wenden Sie sich bitte frühzeitig an das Gemeindebüro.  

Folgende Sonntage sind für den Sommer für Taufen reserviert.  
26. Juni 2022
24. Juli 2022 

Jahreslosung für das Jahr 2022

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.

JESUS CHRISTUS SPRICHT: 
WER ZU MIR KOMMT, DEN WERDE ICH NICHT 
ABWEISEN.

(JOHANNES 6,37)

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

Tobias Kreß 
07621/577096-31
tobias.kress@

kbz.ekiba.de

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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HABE MUT, DICH DEINES EIGENEN VERSTANDES ZU BEDIENEN! 
          IMMANUEL KANT 


