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Liebe Leserin, lieber Leser, 

wir leben in schwierigen Zeiten mit großen Herausfor-
derungen: Die Pandemie und ihre Folgen, der Klima-
wandel und seine Folgen. Und jetzt noch ein Krieg di-
rekt vor unserer Haustür, mit völlig unabsehbaren Fol-
gen für beinahe die ganze Welt. 

Im Zusammenhang mit dem Krieg beschäftigt mich 
auch eine Zahl: 100 Milliarden Euro.  

100 Milliarden! Das sind hunderttausend Millionen. Als 
Zahl sieht das so aus: 100.000.000.000. Unvorstellbar 
viel Geld. Sondervermögen für die Aufrüstung der 
Bundeswehr. Zur Begründung und als Rechtfertigung 
für diese Unsumme wurde das Narrativ der "kaputt-
gesparten Bundeswehr" in die Welt gesetzt. Dies ist 
wirklich eine Erzählung, die keine Begründung in der 
Realität hat. Ich verweise hierzu auf Zahlen, die auf der 
Webseite des Bundesverteidigungsministeriums zu 
finden sind, für jeden und jede von uns einsehbar: 
2014 betrug der Wehretat 32,4 Mrd. Euro, 2017 be-
reits 37 Mrd. Euro, 2019 43,2 Mrd. Euro und 2021 
46,93 Mrd. Euro und damit 2,8 % mehr als 2020.“ (1) 

Das bedeutet, dass der aktuelle Rüstungsetat sowie-
so schon fast 50 Mrd. Euro beträgt. Geld ist also ge-
nug vorhanden. Wenn es jetzt (angeblich) an qualita-
tiv hochwertiger Ausrüstung bzw. überhaupt an Aus-
rüstung fehlt, dann lohnte ja vielleicht mal die Frage, 
wofür das Geld ausgegeben wurde oder wo es hinge-
flossen ist. (Aber das ist ein anderes Thema.) 

Sind die 100 Mrd. Euro ein „Zeichen für den politischen 
Gestaltungswillen von Olaf Scholz“, wie unlängst in 
der BZ zu lesen war? Man kann anderer Meinung sein: 

„Die 100 Mrd. Euro gehorchen nur dem Prinzip "Mehr 
vom gleichen Falschen". Ich erlaube mir, Paul Watzla-
wick zu zitieren: "Und wenn das, was Du tust, Dich nicht 
weiterbringt, dann tu etwas völlig anderes, statt mehr 
vom gleichen Falschen!" (…) Das mehr vom gleichen 
Falschen ist ein gefährlicher Pfad. (…) Die 100 Mrd. 
Euro sind auch kein konstruktiver Beitrag zu einer Si-
cherheitsarchitektur in Europa, die Russland einbe-
zieht und nach dem Krieg zu erarbeiten ist, wenn wir 
nicht irgendwann im Dritten Weltkrieg landen wol-
len.“(2) 

Die Logik, die hinter den 100 Mrd. Euro steht, ist klar: 
Gegen Waffen helfen nur mehr Waffen und gegen vie-
le Kanonen helfen nur noch mehr Kanonen. Aber je 
größer und massiver die militärische Drohkulisse wird, 
desto größer wird auch die Gefahr, dass einer den Kopf 
verliert und den „Roten Knopf“ drückt.  

Entwaffnend ist nicht die Gegengewalt, sondern nur 
die Gewaltlosigkeit. Und gewaltlos ist nicht dasselbe 
wie wehrlos. Der gewaltlose Widerstand hat vielfälti-
ge Formen, Muster und Initiativen entwickelt, um „Ag-
gressoren gegen die Wand laufen zu lassen und 
schließlich zu Verhandlungen zu zwingen.“ (3) Dahin-
ein müssen wir investieren. 

Der Ukraine helfen die 100 Mrd Euro jetzt gar nicht. 
Und es ist eine offene Frage, ob mehr Waffen nur das 
Leid der Menschen in der Ukraine noch vergrößern 
würden.  

Was müsste denn jetzt passieren? Abgesehen davon, 
dass wir weiter Flüchtlinge aus der Ukraine aufneh-
men und sehr aufpassen, dass die NATO nicht in die-
sen Krieg hinein verwickelt wird, denn dann haben wir 
wirklich einen Weltkrieg. 

„Wir treten dafür ein, dass auch jetzt alle Gesprächs-
kanäle genutzt werden. Das beginnt mit dem UN-Si-
cherheitsrat, der täglich tagen sollte, der Einberufung 
einer OSZE-Konferenz, der Fortführung von Treffen 
des NATO-Russland-Rates. Von den Parteien erwar-
ten wir, dass sie ihre Kontakte, die über ihre Stiftun-
gen, wie der Heinrich-Böll-Stiftung, Friedrich-Ebert-
Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung, Konrad-Ade-
nauer-Stiftung nach Russland bestehen, intensiv ein-
beziehen. Wir können uns auch vorstellen, dass An-
gela Merkel, der ein guter Draht zu Putin nachgesagt 
wird, einbezogen wird. Hier aus Südbaden könnte Ger-
not Erler einbezogen werden. Ich ergänze: Auch die 
Kirchen, die Russisch-Orthodoxe Kirche ist, vorsich-
tig formuliert, in großer Nähe zu Putin. Sie ist jedoch 
auch Mitgliedskirche im Ökumenischen Rat der Kir-
che und zumindest beobachtendes Mitglied in der 
Konferenz Europäischer Kirchen.“ (4) 

Das heißt: Reden, reden, reden. Im Gespräch bleiben, 
so gut es irgend geht. Nicht Botschafter ausweisen 
und die wenigen verbliebenen Gesprächskanäle wei-
ter verstopfen. Nicht Russland weiter unter Druck set-
zen und so womöglich zu noch gefährlicheren Schrit-
ten anstiften.  

Was können wir tun? 

„Nun können wir nur noch eines tun: Aufstehen gegen 
den Krieg. Aufstehen für den Frieden, für das Leben. 
Ein weltweiter Aufstand für eine Welt ohne Krieg. Ich 
schließe mit einer Ermutigung des ermordeten Pas-
tors Martin Luther King: "Finsternis kann kei-
ne Finsternis vertreiben", predigt er. "Das ge- 3



AKTUELLE SITUATION 
VON FLÜCHTLINGEN IN LÖRRACH 

THEMENSEITElingt nur dem Licht. Hass kann den Hass nicht austrei-
ben. Das gelingt nur der Liebe. Hass vervielfältigt den 
Hass, Gewalt mehrt Gewalt, Härte vergrößert Härte in 
einer ständigen Spirale der Vernichtung. Die Ketten-
reaktion des Bösen muss unterbrochen werden. Sonst 
stürzen wir in den Abgrund der Vernichtung." (5) 

Was kostet Frieden? Bestimmt nicht Milliarden in ir-
gendeinem Rüstungsetat. 

Es würde etwa 15 Mrd. Euro kosten, den Hunger in der 
Welt endgültig zu beenden. Die Folgen des Klimawan-
dels könnten gerade noch eingedämmt werden, wenn 
wir Geld in die Hand nehmen würden, um Kriege um 
Wasser zu verhindern und nicht Millionen Menschen 
zu Klimaflüchtlingen zu machen. Wir könnten Geld in-
vestieren in Friedensforschung, in zivile Friedens-
dienste, in gewaltfreie Kommunikation und in Aus-
stiegsprogramme. 

 Was kostet Frieden? Viel. Vor allem von dem, was man 
mit Geld nicht kaufen kann. Frieden kostet Mut, Fan-
tasie, Vertrauen. Mut zu ungewöhnlichen Gedanken. 
Fantasie, um sich abseits von ausgetretenen und un-
tauglichen Pfaden neue Wege auszudenken. Vertrau-
en darauf, dass auch auf der Gegenseite Menschen 
sitzen, mit denen man eine Sprache finden kann. Ver-
trauen darauf, dass am Ende Liebe stärker ist als Ge-
walt. 

Was kostet Frieden? Frieden kostet Selbsterkenntnis 
und Einsicht. Selbsterkenntnis in die eigene Friedlo-
sigkeit und Unzufriedenheit und die Einsicht, dass je-
der böse Gedanke und jedes böse Wort wieder einen 
bösen Gedanken und ein böses Wort gebiert.  

Dann denken Sie einen Moment lang an die bösen 
Worte, die Sie letzte Woche selbst gesagt haben oder 
zu hören bekommen haben und an die Menschen, die 
Sie nicht mögen und mit denen Sie über Kreuz liegen.  

Was kostet Frieden? Und wo fängt er an? 

Der Dalai Lama sagt sinngemäß: Jeder Mensch muss 
zuallererst mit sich selbst im Frieden leben. Er muss 
sich selbst und alle Geschöpfe lieben. Wenn er sich 
selbst und alle anderen Menschen und Geschöpfe 
liebt und zu Friedfertigkeit und Gewaltlosigkeit fähig 
ist, dann kann er den Frieden von sich selbst aus wei-
terverbreiten. Einen anderen Weg zum Frieden gibt es 
nicht. 

Ich bin sicher, Jesus hätte dem Dalai Lama zuge-
stimmt. 

Susanne Deichsel 
Vorsitzende Ältestenkreis Salzertgemeinde 

 Anmerkungen 1,2,4: Robert Kölblin, Redebeitrag auf 
der Kundgebung am 12. März 2022 in Lörrach 

Anmerkungen 3,5: Rede von Paul Schobel auf der 
Demonstration in Stuttgart am 05. März 2022 

Wie viele Geflüchtete in den letzten Wochen aus der 
Ukraine in unseren Landkreis gekommen sind, kann 
man nur schätzen. Bis Ende März waren in Lörrach 
über 350 Personen privat bei Freunden und Verwand-
ten, aber auch bei völlig Fremden untergekommen. 
Die Wohnsituation in Lörrach war schon vorher 
schwierig, jetzt spitzt sie sich weiter zu. Das Landrats-
amt ist für die erste Aufnahme von neuankommenden 
Geflüchteten zuständig. Es hat für diejenigen, die nicht 
privat unterkommen konnten, vorwiegend außerhalb 
von Lörrach im Landkreis Plätze geschaffen. So gibt 
es inzwischen eine neue Unterkunft in Schönau in ei-
ner ungenutzten Halle für etwa 100 Personen, in Bad 
Bellingen in der ehemaligen Reha-Klinik gibt es 47 
Plätze, im Azubi-Wohnheim in Schopfheim werden 44 
Plätze zur Verfügung gestellt, im Feriendorf Rührberg 
gibt es 42 Plätze und in einer Unterkunft beim Alten 
Wasserwerk SAK Lörrach sind es 20 Gästeplätze. Die 
Jugendherberge musste bis Palmsonntag geräumt 
werden, weil sie ab sofort wieder für Touristen zur Ver-
fügung stehen soll. Mehrere Organisationen, Kirchen-
gemeinden oder Vereine haben leer stehende Räume 
zu Unterkünften umgebaut, die meisten sind bereits 
bezogen. Diese Personenzahlen tauchen in der obi-
gen Auflistung nicht auf, da sie nicht als offizielle Ge-
meinschaftsunterkünfte gelten. 

In Kandern sind in der neuen Gemeinschaftsunter-
kunft bereits gut 60 Ukrainer/innen untergebracht, die 
bestehenden Gemeinschaftsunterkünfte im Land-
kreis sind ohnehin bereits fast voll belegt.  Hier ste-
hen nur einzelne Plätze zur Verfügung. Wir gehen da-
von aus, dass das Landratsamt in den nächsten Wo-
chen und Monaten weitere größere Räumlichkeiten 
für Gemeinschaftsunterkünfte ermitteln wird. 

Auch Impfangebote gibt es an unterschiedlichen Or-
ten, da viele Ukrainer noch nicht geimpft sind. Jetzt 
werden Kinderbetreuungsplätze und Schulplätze vor 
Ort gesucht, auch die Sprachkursträger arbeiten an 
neuen Deutschkursen für die Erwachsenen. Die ers-
ten Kurse beginnen in diesen Tagen. 

Inzwischen gibt es viele Initiativen und Unterstüt-
zungsangebote für Geflüchtete aus der Ukraine, aber 
natürlich auch für andere Bedürftige. 
Neu eröffnet hat z.B. ein Umsonstladen mit Kleidung, 
Schuhen, Spielsachen, Hygieneprodukten und einer 
kleinen Menge an haltbaren Lebensmitteln. 
Die bisherigen Öffnungszeiten der „Kleiderkiste“ vom 
Kinderschutzbund wurden bereits erweitert. 
Außerdem wurden bereits viele Sachspenden aus 

dem gesamten Umland an Neuankömmlinge verteilt, 
ein unermüdliches Team transportiert Möbel und baut 
sie auf, besorgt Kinderwagen, Fahrräder, Spielsachen, 
Bettwäsche usw. 

 Es gibt so viele weitere Aktivitäten, ich zähle hier nur 
ein paar davon auf: Warme Mahlzeit am Badischen 
Bahnhof Basel für durchreisende Geflüchtete, Spon-
sorenlauf an Schulen und Kuchenverkauf für Geld-
spenden, Sachspenden-Netzwerk (Möbel, Kleidung, 
Spielsachen, Kinderbedarf etc.), Übersetzer für Be-
hördengänge, Benefiz-Konzerte, Kleiderbörsen, direk-
te Transporte an die polnische Grenze, Finanzierung 
von drei Krankenwagen... 

Von verschiedenen kirchlichen Gemeinden wurden 
Räumlichkeiten mit Helfern für ein Begegnungscafé 
angeboten, um bessere Vernetzung zu ermöglichen 
und Raum zu schaffen für Treffen, Hilfestellung etc.  
Wunderbar! 

 Diese enorme Hilfsbereitschaft in unserer Stadt ist 
wirklich unglaublich. Und wir Koordinatoren der Hel-
ferkreise sind dafür sehr dankbar. Eines dürfen wir da-
bei aber nicht vergessen: Seit Jahren leben viele Ge-
flüchtete in unserer Stadt, die weiterhin Begleitung 
brauchen. Auch in diesem Jahr werden hier weitere 
Geflüchtete zugewiesen, denn Krieg und Verfolgung 
gibt es auch in anderen Teilen der Erde. Wir betreuen 
diese Menschen und möchten bei den neuen Ange-
boten darauf achten, dass sie für alle Bedürftigen zu-
gänglich sind, nicht nur für Ukrainer/innen. 

 Danke an alle, die Geflüchtete und unsere Helferkrei-
se in diesen bewegenden Zeiten unterstützen. 

Elke Doerries 
Freundeskreis Asyl Lörrach 
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SPENDENAKTION:  
KRANKENWAGEN FÜR DIE UKRAINE SCHWERTER ZU PFLUGSCHAREN 

Vor 30 Jahren waren mein Mann und ich in der Ukrai-
ne, um meine Verwandten in Kiew zu besuchen. Wir 
waren auch in Bila Tserkva, einer Stadt ca.100 km süd-
lich von Kiew, wo meine Großmutter lange gelebt hat 
und wo mein Großvater begraben ist. Meine Mutter ist 
in der Ukraine aufgewachsen und hat in Ivano-Fran-
kivsk Medizin studiert. Mein Vater stammt aus Kate-
rinopil’ in der Zentralukraine. Ich selbst bin bei Lenin-
grad (St. Petersburg) geboren und habe dann meine 
ersten zwei Lebensjahre bei meiner Oma in Bila Tserk-
va verbracht. Heute leben meine Mutter, mein Bruder 
mit seiner Familie und viele meiner Freunde in St. Pe-
tersburg. 1991, mit 21 Jahren, kam ich nach Deutsch-
land. 

Seit dem Anfang dieses furchtbaren Kriegs bin ich 
in Gedanken ständig bei meinen Lieben in St. Peters-
burg und auch in der Ukraine bei meinem Cousin aus 
Katerinopil’, mit dem ich oft telefoniere. Er erzählt we-
nig vom Krieg, weil er weiß, dass ich gut informiert bin. 
Manchmal berichtet er ein paar kleine Details, die er 
von seiner Tante mitten aus dem Kriegsgebiet erfuhr. 
Er erzählt von seinem Alltag, als ob es den Krieg gar 
nicht gäbe. Er erzählt von seinem Haus und Garten, 
von seinen Kindern und von beruflichen Aufgaben. Er 
versucht optimistisch zu bleiben und stellt sich vor, 
wie unser Treffen nach dem Krieg wohl aussehen wird. 

Mit meiner Familie in St. Petersburg halte ich en-
gen Kontakt. Die Situation dort ist erdrückend und be-
ängstigend. Aus den Gesprächen mit meinen Freun-
den habe ich ein konkretes Bild davon, wie es den 
Menschen in Russland im Moment geht. 

Meine Jugendfreundin arbeitet seit 10 Jahren bei 
IKEA in St. Petersburg. Weil IKEA in Russland seit Mit-
te März geschlossen ist, läuft ihr Arbeitsvertrag Ende 
Mai aus. Sie schreibt: „Die russische Bevölkerung teilt 
sich in vier Gruppen - die, die an Putin glauben und ihn 
unterstützen. Das sind Menschen, die seit Jahren mit 
der aggressiven Staatspropaganda gegen den Wes-
ten leben, diese einatmen und nicht gelernt haben, 
gewisse Dinge in Frage zu stellen. Die zweite Gruppe 
sind die Aktiven, welche die Situation realistisch ein-
schätzen, sich alternativ informieren und schon im-
mer politisch aktiv waren, die für den Frieden demons-
trieren, Zivilcourage zeigen und mit brutaler Gewalt 
unterdrückt werden. Für diese Menschen ist es jetzt 
sehr schwer in diesem Land. Sie fühlen sich hilflos und 
wütend. Viele von ihnen sind ins Ausland geflohen. Die 
dritte Gruppe verurteilt den Krieg und lenkt sich durch 
die Anforderungen des Alltags ab. Diese Menschen 
leben in Angst, Sorge und Ohnmacht, weil die „Stalin-
zeit“ auf einmal wieder so präsent ist. Und die vierte 
Gruppe sind Menschen, die ihr Leben weiter leben, als 
wäre nichts gewesen. Es ist traurig zu sehen, dass jetzt 

alle Russen als die „Gleichen“ wahrgenom-
men werden und dass sie aus ihrem norma-

len Leben herausgerissen wurden. Die Sanktionen 
machen sich bemerkbar. Es ist Vieles teurer gewor-
den, einige Produkte, Lebensmittel und einige Medi-
kamente sind schwer zu bekommen. Das Volk leidet 
drunter, aber das ist wohl die einzige Möglichkeit, die 
Menschen wach zu rütteln.“ 

Ich erinnere mich, wie ein guter Bekannter im Be-
zug auf sein Leben sagte: „Wenn man ganz tief gefal-
len ist, dann bleibt nur die Möglichkeit, zu versuchen 
wieder nach oben zu kommen.“ Dabei muss ich an 
Russland denken. Dieser Gedanke spendet Trost und 
Hoffnung, dass es das russische Volk irgendwann aus 
eigener Kraft und Überzeugung schafft, sich aus der 
Diktatur und Gewalt zu befreien und ein demokrati-
sches friedliches Land aufzubauen. 

Das Bild mit der Skulptur „Schwerter zu Pflugscha-
ren“ ist in der Osterwoche in New York entstanden, wo 
ich mit meiner Tochter war. Diese Skulptur hat der so-
wjetische Staats- und Parteichef Nikita Chrustschow 
1959 der UNO geschenkt. Die Plastik wurde vom rus-
sischen Künstler Jewgeni Wutschetitsch geschaffen. 

In „Schwerter zu Pflugscharen“, dem Bibelvers aus 
Micha 4,3 kommt die Sehnsucht der Menschen nach 
einer friedvollen Welt zum Ausdruck: 
„Er wird unter vielen Völkern richten und mächtige Na-
tionen zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden 
ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spie-
ße zu Sicheln. Es wird kein Volk wider das andere das 
Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr 
lernen, Krieg zu führen.“ 

Anshela Schneider, Johannesgemeinde

Im Rahmen der humanitären Hilfe für die Ukraine hat-
ten der Freundeskreis Asyl Rheinfelden und der Ar-
beitskreis Miteinander Mitte März 2022 zu einer Spen-
denaktion für zwei Krankenwagen für die Ukraine auf-
gerufen. 

Die Initiative ging vom früheren Beauftragten des 
Kirchenbezirks Markgräflerland für Flucht und Migra-
tion und Sprecher des Freundeskreises Asyl Rhein-
felden, Jörg Hinderer, aus. Jörg Hinderer hatte von ei-
nem Bekannten, der mit seiner Frau jahrelang in der 
Ukraine lebte, den Hinweis erhalten, dass Krankenwa-
gen dringend gebraucht würden. Kurz zuvor waren 
nach einer Bombardierung zu wenige Krankenwagen 
verfügbar gewesen, um die Verletzten zu retten. 

Der Freundeskreis Asyl Rheinfelden und der Ar-
beitskreis Miteinander Lörrach machten sich die Ak-
tion zu eigen und riefen gemeinsam zu Spenden auf. 
Dass u.a. auch noch auf der Bezirkssynode des Evang. 
Kirchenbezirks Markgräflerland öffentlich zu Spenden 
aufgerufen wurde, war auch für eine zusätzliche gute 
Unterstützung hilfreich. 

Inzwischen sind mehr als 23‘000 Euro an Spenden 
eingegangen. Damit konnten hier in Deutschland zwei 
gebrauchte Krankentransportfahrzeuge und Ausstat-
tung mit medizinischen Gerät wie einem Defibrillator 
gekauft werden. 

Mittlerweile wurden die Krankenwagen nicht nur 
gekauft, sondern bis zur polnisch- ukrainischen Gren-
ze gefahren, dort übergeben, auf ein Krankenhaus in 
Riwne/Nordwest-Ukraine registriert und evakuieren 
nun im Landesinneren kranke, verletzte und behinder-
te Menschen. Das erste Fahrzeug kam am 27. März 
an, das zweite Fahrzeug wurde gerade an Gründon-
nerstag überführt. Freundeskreis Asyl Rheinfelden 

und Arbeitskreis Miteinander sagen allen Spendern 
ein großes Dankeschön. 

Doch da der Bedarf und die Hilferufe aus der Uk-
raine leider nicht nachgelassen haben, soll nun über 
das ursprüngliche Ziel hinaus noch ein dritter Kran-
kenwagen geschickt werden. Dafür liegt bereits ein 
Angebot in Höhe von 12.000 Euro vor. Kristian Neitz-
ke, der zusammen mit seiner ukrainischen Frau Oksa-
na ständig mit den Menschen in der Ukraine in Kon-
takt steht, verfügt über ein großes Netzwerk, das si-
cherstellt, dass die Fahrzeuge ihrem humanitären Auf-
trag getreu eingesetzt werden. Er sagt: „Ich bin so 
dankbar, dass die Menschen uns so sehr unterstüt-
zen, damit wir helfen können. Jetzt fehlt uns nur noch 
der Restbetrag, um den dritten Krankenwagen zu kau-
fen.“ Dabei unterschlägt er den enormen ehrenamtli-
chen Einsatz, der das erst möglich macht: In erster Li-
nie von ihm selbst, aber auch von Kraftfahrzeugme-
chanikern, die die Fahrzeuge überholt haben, sowie 
denen, die die Fahrzeuge bis an die polnisch-ukraini-
sche Grenze (und darüber hinaus) gefahren haben. 

Der Freundeskreis Asyl Rheinfelden und der AKM 
Lörrach bitten somit nochmals um Spenden, die den 
Kauf des dritten Krankenwagens ermöglichen. Da-
nach soll diese Spendenaktion abgeschlossen wer-
den. Sollte mehr Geld eingehen als der Krankenwa-
gen kostet, werden weitere medizinische Güter be-
schafft. Gemeinsames Spendenkonto (Spendenbe-
scheinigungen werden ausgestellt, sofern die Spen-
deradresse angegeben ist): Arbeitskreis Miteinander 
e.V., IBAN: DE67 6839 0000 0000 6611 98, Stichwort: 
Krankenwagen Ukraine.
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PERSÖNLICHER BERICHT VOM 
KRIEGSENDE 1945

GESTE DES FRIEDENS 

Wir leben in schwierigen Zeiten und wissen nicht, ob 
das kommende Jahr uns mehr Krieg oder mehr Frie-
den bringen wird. Im Blick darauf hat unsere Pfarrerin 
Frau Mauvais mich gebeten, in diesem Gemeindebrief 
zu berichten, wie ich das Ende des letzten Krieges er-
lebt habe. Keine leichte Aufgabe, aber ich will versu-
chen, etwas davon zu berichten, was auch für Men-
schen der Gegenwart wichtig sein könnte.

Am Ende des letzten Krieges gehörte ich einem 
Torpedo-Geschwaderder deutschen Luftwaffe an, das 
den Auftrag hatte, von Norwegen her amerikanische 
Geleitzüge der Marine anzugreifen, die den russischen 
Truppen, mit denen die USA ja damals verbündet war, 
über die Nordsee Nachschub belieferten. Kurz vor 
Ende des Krieges wurde uns nun feierlich verkündigt, 
dass unser "geliebter Führer Adolf Hitler" in helden-
haftem Abwehrkampf gegen die Feinde aus dem Os-
ten gefallen sei. Wie das wirklich war, haben wir erst 
später erfahren. Im Augenblick war das für uns ein-
fach eine Freudenbotschaft, denn wir waren der Mei-
nung, dass damit der Krieg auch für uns zu Ende sei. 
Wir gingen deshalb in unser Quartier zurück und fei-
erten dort ein Freudenfest, bei dem natürlich auch viel 

Wie wir alle war ich die letzten Wochen sehr bedrückt 
und beunruhigt über das Kriegsgeschehen in der Uk-
raine. 
Um nicht in Ohnmachtsgefühle und in eine Sorgen-
spirale zu fallen, kam mir die Idee, eine Nachricht an 
eine russische Bekannte zu schreiben, um sie zu fra-
gen, ob wir gemeinsam etwas tun könnten. Ich hatte 
Varia, eine orthodoxe Christin, Ende 2017 hier in Lör-
rach während des großen Europäischen Taizé-Ju-
gendtreffens kennengelernt und mich sehr gut mit ihr 
verstanden. 

Sie antwortete mir postwendend mit den 
Worten (übersetzt aus dem Englischen): 

Alkohol floss. Aber wir irrten uns, denn schon in der 
folgenden Nacht wurde uns mitgeteilt, dass ein neu-
er Geleitzug über die Nordsee kommen sollte, den wir 
anzugreifen hätten.Und so geschah es auch und vie-
le meiner Kameraden sind dabei noch abgeschossen 
worden. Ich selbst aber blieb verschont und konnte 
so nach kurzem Aufenthalt in einem norwegischen 
Kriegsgefangenenlager in die Heimat zurückkehren. 
Dort wurden wir allerdings den französischen Besat-
zern übergeben, die uns erneut in ein französisches 
Lager als Kriegsgefangene internierten. Wir hatten die 
Aufgabe, die am Boden liegende französische Wirt-
schaft wieder mitaufbauen zu helfen. Ich arbeitete dort 
mit anderen Kameraden in der Landwirtschaft mit.

Jahrzehnte später, auf der Suche nach dem dama-
ligen Lager, das schon lange nicht mehr existierte, hat-
te ich eine berührende Begenung mit einem dortigen 
Bewohner, dem ich von meiner zurückliegenden In-
ternierung berichtete. Er sah mich lange bedeutungs-
voll an und berichtete mir, dass er im Krieg in deut-
scher Kriegsgefangenschaft gewesen sei. Darauf 
reichten wir uns die Hände.

Rudolf Kremers, Pfarrer im Ruhestand

"Was für eine große Freude und was für ein Trost, die-
se SMS von dir aus Europa zu bekommen." 
Wir einigten uns auf den Montag um 20:45 Uhr für un-
ser gemeinsames Friedensgebet, das heißt Varia be-
tet gleich morgens um 7:45 Uhr (wegen der Zeitver-
schiebung) und wir tauschen uns danach manchmal 
aus über unsere Gefühle, persönliche Betroffenhei-
ten und über unsere Hoffnung und das Vertrauen auf 
göttliche Führung aus diesem Konflikt. 
Ich bin innerlich sehr froh und dankbar über unsere 
Geste des Friedens und der Zuversicht. 

Marita Stoll, Stadtkirche

Landesbischof Friedrich Kramer (57) ist neuer Frie-
densbeauftragter des Rates der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD). Der in Greifswald gebore-
ne Theologe tritt die Nachfolge von Renke Brahms an, 
der das Amt von 2008 bis 2021 innehatte. Die Vorsit-
zende des Rates der EKD, Präses Annette Kurschus, 
gratulierte Friedrich Kramer zu seiner neuen ehren-
amtlichen Aufgabe als Friedensbeauftragter. „Auf-
grund Deiner eigenen Biografie und Deines Engage-
ments seit DDR-Zeiten bist Du mit der evangelischen 
Friedensarbeit und Friedensethik in besonderer Wei-
se vertraut. Deine unverwechselbare Gabe, friedens-
ethische Themen und Debatten auch Menschen na-
hezubringen, die nicht mit christlichen Traditionen 
groß geworden sind, hast Du über Jahrzehnte zum 
Segen vieler fruchtbar gemacht“, so die Ratsvorsit-
zende. Gerade in Zeiten, in denen alte Bedrohungsla-
gen wie aktuell im Ukraine-Konflikt neu aufkeimen, sei 
Kramer „eine starke evangelische Stimme für den Frie-
den“. 

Friedrich Kramer, der seit September 2019 Landes-
bischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutsch-
land ist, war den Angaben zufolge nach seinem Stu-
dium der Evangelischen Theologie in Berlin zunächst 
Pfarrer in Lodersleben und Gatterstädt sowie mit der 
Jugendarbeit im Kirchenkreis Querfurt beauftragt. 
Von 1997 bis 2008 war er als Pfarrer für Studieren-
denseelsorge in Halle (Saale) tätig. Von 2009 bis zu 
seinem Amtsantritt als Landesbischof war er Direktor 
der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt und zu-
gleich Studienleiter für Theologie und Politik. 

Als Beauftragter für Friedensarbeit repräsentiert er 
die Friedensarbeit im Raum der EKD und äußert sich 
zu Friedensfragen in der Öffentlichkeit. 
Dies tat er auch als er sich am 07.03.2022 gegen hö-
here Militärausgaben aussprach. 

Der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD), Landesbischof Friedrich Kra-
mer, steht steigenden Militärausgaben ablehnend ge-
genüber. „Ich glaube, dass die reine Logik der militä-
rischen Stärke Deutschland nicht sicherer macht“, 

FRIEDRICH KRAMER IST NEUER FRIEDENSBEAUFTRAGTER DER EKD 

Kramer tritt die Nachfolge 
von Renke Brahms an, der 
das Amt von 2008 bis 2021 
innehatte.

sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd) in 
Magdeburg. Wenn Deutschland sich zum Ziel setze, 
zwei Prozent seines Bruttoinlandproduktes in die Ar-
mee zu stecken, sollte die Hälfte davon für Gerechtig-
keit, etwa für Entwicklungsprojekte, ausgeben wer-
den. „Das hilft auf andere Weise dem Frieden“, beton-
te der Bischof der Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland (EKM). 

Kramer sprach sich für ein gesamteuropäisches 
Sicherheitsmodell aus. Dieses müsse sicherstellen, 
dass Landesverteidigung jederzeit möglich sei, ohne 
dass die Kosten dafür ins Extreme stiegen, sondern 
eher noch minimiert würden. Für ihn als Bürger blei-
be es ein Rätsel, wie jedes Jahr fast 50 Milliarden Euro 
im Haushalt für die Bundeswehr eingeplant seien, und 
dann so wenig wirklich funktioniere. „Militärausgaben 
sind tote Ausgaben“, sagte der Leitende Geistliche 
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Es 
brauche vielmehr ein mehrfunktionales Konzept, das 
auch Reaktionen auf andere Herausforderungen - 
etwa Umweltkatastrophen - zulasse. 

Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist es 
für Kramer „erfreulich, dass die Weltgemeinschaft die-
sen Rechtsbruch sehr klar verurteilt“. Der Krieg sei 
auch Anlass zu Strafverfolgung. Die Verantwortlichen 
für diesen Krieg gehörten vor internationale Tribuna-
le. „Damit wird Putin zum Kriegsverbrecher - und alle, 
die ihn tragen“, erklärte der Bischof. 

Kramer erläuterte zudem die Kraft des Gebetes, 
gerade in Konfliktsituationen. „Wir sind alle hilflos an-
gesichts dieses Krieges. Im Gebet kann ich mich in 
dieser Hilflosigkeit, mit meiner Wut und meinen Ängs-
ten an Gott wenden“, sagte er. Zudem kläre ein Gebet 
seine Gedanken, sodass er selbst aktiv werden kön-
ne. Nicht zuletzt bewahre ihn das Gebet auch davor, 
in ein stumpfes Freund-Feind-Schema zu verfallen. 
„Wenn ich lese, dass sich in Baden-Württemberg ein 
Gastwirt geweigert hat, einen Russen zu bedienen, 
denke ich, das darf nicht sein. Da dürfen wir nicht hin-
kommen“, betonte der EKD-Friedensbeauftragte. 
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„Unsere Kirche steht vor großen Herausforderungen, 
denen wir uns stellen müssen. Die Gesellschaft ver-
ändert sich: Menschen leben mobiler, Individualität ist 
wichtiger geworden, sehr unterschiedliche Lebens-
welten stehen in unserer Gesellschaft nebeneinander, 
digitale Medien prägen den Alltag, der Klimawandel 
bedroht Zukunftsperspektiven. Kirche ist nicht mehr 
selbstverständlich und verliert für viele an Bedeutung. 
In der Folge gehen unsere Mitgliederzahlen zurück, 
was sich auf die uns zur Verfügung stehenden Res-
sourcen auswirkt.“ 

Im vorigen Abschnitt lesen Sie die ersten Zeilen des 
Internet-Auftritts der Evangelischen Landeskirche in 
Baden, kurz Ekiba, die damit ihren Artikel zum Strate-
gieprozess 2032 einleitet. Der Slogan der Überschrift 
verrät auch, worum es dabei gehen soll: „Kirche. Zu-
kunft. Gestalten.“ Wie können wir als Kirche nachhal-
tig unsere Zukunft gestalten mit dem Wissen um stark 
veränderte Rahmenbedingungen. 

Die Arbeiten an diesem Prozess, der häufig auch als 
„Transformationsprozess“ bezeichnet wird, wurden 

auch im Kirchenbezirk Markgräflerland und 
in der Kirchengemeinde Lörrach begonnen. 

Schon im Wort „Transformation“ steckt hier der Wan-
del, dem wir uns als Kirche unterziehen müssen, um 
weiterhin mit geänderten Bedingungen klarzukom-
men. Dabei ist der vielbeklagte Mitgliederschwund nur 
ein Teil des Problems. Zugegebenermaßen hätten wir 
wahrscheinlich weniger Probleme, wenn die Kirchen-
austritte in den letzten Jahren nicht noch mehr zuge-
nommen hätten und dies weiterhin tun. Jedoch auch 
ohne diese verändert sich einerseits die Gesellschaft 
stark, und andererseits bekommen wir auch ein Pro-
blem dadurch, dass „altgediente“ Pfarrpersonen in 
den Ruhestand gehen und nicht in gleichem Maße 
Nachwuchs zur Verfügung steht. 

In unseren Diskussionen in den unterschiedlichen 
Gruppen fragen wir uns auch, warum wir für viele Men-
schen als Kirche offensichtlich an Bedeutung verlie-
ren und teilweise sogar nur noch als Dienstleister 
wahrgenommen werden. Eine Konfirmation oder eine 
Taufe ist kein „Selbstläufer“ mehr, und sich kirchlich 
trauen zu lassen, wird oftmals nur noch in Kauf ge-
nommen, weil die „Location“ also die schöne Kirche 
doch so romantisch ist und manchmal „hollywoodreif“ 
inszeniert wird. 

Zu diesen veränderten Rahmenbedingungen gesel-
len sich beispielsweise ein relativ großer Gebäudebe-
stand der Kirche und damit hohe Kosten. Das alles 
sind Eckpunkte, die auf diesen Prozess Einfluss ha-
ben und mitbedacht werden müssen. Im Zentrum der 
Überlegungen steht auch immer wieder die Aussage, 
dass wir im Spannungsfeld zwischen Veränderung 
und Reduktion stehen. Wie können wir uns als Kirche 
zukunftsfähiger aufstellen und eine wichtige Arbeit in 
unserer Gesellschaft leisten und trotzdem mit weni-
ger Ressourcen auskommen? Dies ist eine sehr span-
nende Frage, auch wenn sie unter Berücksichtigung 
mancher Punkte nicht ganz frustfrei ist. So ist eine der 
Vorgaben der Landeskirche eine Reduktion an Res-
sourcen von 30%. Das betrifft sowohl das Personal 
als auch den Gebäudebestand. Diese Rahmenbedin-
gungen werden auf der Ebene der Kirchengemeinden 
und auch im gesamten Kirchenbezirk diskutiert und 
in mehreren Phasen Modelle erarbeitet. Die Modelle 
führen dann zu konkreten Beschlüssen, die umgesetzt 
werden müssen, um die dargestellten neuen Gege-
benheiten zu erreichen. Die Beschlüsse fasst letztlich 
der Bezirkskirchenrat. 

Der Kirchengemeinderat hat in seinen letzten beiden 
Sitzungen intensiv darüber beraten, wie dieser Trans-
formationsprozess in unserer Kirchengemeinde aus-
sehen könnte. Dabei wurden in Form einer Ideen-
sammlung verschiedene Punkte betrachtet wie bei-
spielsweise: 

• Wo haben wir heute schon konkrete Ideen, wie wir 
die geforderte Einsparung erreichen könnten?

• Wie soll unsere geistliche Grundhaltung als Kirche 
in Zukunft sein?

• Mit welchen Kooperationspartnern wollen wir in 
Zukunft zusammenarbeiten oder welche Koope-
rationen wollen wir in Zukunft weiter ausbauen und 
stärken?

oder auch ganz konkret:
• Was wollen wir in Zukunft (weg) lassen?

Diese Fragen wurden in unterschiedlichen Formen be-
arbeitet und Ergebnisse dazu gesammelt. In der zwei-
ten Sitzung wurde es dann schon einen Schritt kon-
kreter. Hier gab Pfarrer Schulz unterschiedliche Vor-
gaben zu drei möglichen Zukunftsmodellen, wie die 
Kirchengemeinde Lörrach und das Umland der Kir-
chengemeinde Lörrach (Brombach, Haagen, Hauin-
gen, Tüllingen, Rötteln) unter den neuen Rahmenbe-
dingungen aussehen könnte und wie mit weniger Res-
sourcen trotzdem ein attraktives und ansprechendes 

„Angebot Kirche“ gestaltet werden könnte. Dabei ging 
es sowohl um die Gebäudesituation als auch um die 
Situation der Pfarr- und Diakonenstellen. Dies wurde 
getan auch mit mutigen Schritten mal über etwas ganz 
Neues nachzudenken, angepasst an die herausfor-
dernde Situation, in der wir uns befinden. Diese Mo-
delle werden wir nun in nächsten Schritten weiterbe-
arbeiten und daran weiterdenken. Wir befinden uns 
am Anfang eines Prozesses. Es wird ein Prozess sein, 
der sicherlich nicht funktionieren wird, wenn wir uns 
auf einem „weiter so wie immer“ ausruhen, aber ich 
denke auch, wir müssen uns als Kirche nicht völlig neu 
erfinden. Wir müssen bereit sein, uns auf Veränderun-
gen einzulassen, und werden mit ihnen so positiv wie 
möglich umgehen. 

In einer Sitzung habe ich einmal zu Beginn gesagt, 
dass ich mich manchmal in diesem Prozess so fühle, 
als würden wir versuchen, die berühmt berüchtigte 

„Quadratur des Kreises“ hinzukriegen. Ganz so drama-
tisch ist es wahrscheinlich nicht, obwohl es auf den 
ersten Blick so aussieht, dass wir eine gewünschte 
Veränderung mit überall weniger Ressourcen ausge-
richtet auf eine neue Zukunft gar nicht hinbekommen. 
Und doch bin ich mir sicher, dass bei allen Überlegun-
gen, die wir anstellen, wir eines nicht außer Acht las-
sen dürfen, nämlich die Tatsache, warum wir dies al-
les tun: 

Dass wir als Kirche den Menschen das Wort Got-
tes näherbringen und dass wir als Kirche Jesu Chris-
ti für die Menschen da sein wollen. Wenn wir das be-
denken und neben den ganzen Diskussionen auch 
uns als Menschen nicht aus dem Blick verlieren, dann 
bin ich mir sicher, dass auch dieser Wandel letztlich 
zu etwas Gutem führen wird. Denn bei einem bin ich 
mir ganz sicher: Gottes Rahmenbedingungen ändern 
sich nicht! 

Dirk Ücker

 EKIBA 2032 – KIRCHE IM WANDEL
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STABWECHSEL IM VORSTAND

Mitte März 2022 wurde nach gut zwei Jahren - wie es 
sich die Kirchengemeinde Lörrach in ihrer Geschäfts-
ordnung selbst auf die Fahnen geschrieben hat - der 
Vorstand neu gewählt. Nach dem Duo mit Pfarrer Mar-
kus Schulz und Dirk Ücker als Ehrenamtlichem steht 

in Zukunft ein Trio der Kirchengemeinde als Vorstand 
vor: Dr. Klaus Hannemann und Dirk Ücker als Ehren-
amtliche und Pfarrerin Gudrun Mauvais als Hauptamt-
liche. Unterstützt wird der Vorstand von der geschäfts-
führenden Sekretärin Svenja Metzger. 

GUTSCHEINHEFT DER KIRCHENGEMEINDE 

Neu in Lörrach, und gleich einen netten Brief der Kir-
chengemeinde im Briefkasten – und nicht nur einen 
Brief, sondern ein Heft mit vielen Gutscheinen, um un-
sere Gemeinden kennenzulernen. Das war die Idee, 
die bei einem Treffen der Café Kirche-Verantwortli-
chen geboren wurde. Alle sechs Gemeinden der evan-
gelischen Kirchengemeinde Lörrach fanden das eine 
prima Idee, so dass sich eine Gruppe von ehrenamt-
lichen Mitarbeitenden, bestehend aus Vertreterinnen 
und Vertretern der sechs Gemeinden und des Café 
Kirche auf den Weg machte. In mehreren Gruppensit-
zungen, zuerst im Lockdown per Zoom, später dann 
in echt, entstand ein buntes Gutscheinheft mit fünf 
Gutscheinen pro Gemeinde. Die Gutscheine reichen 
von Kirchturmbesteigung, über eine Einladung zum 
adventlichen Kerzenziehen bis hin zu einem ge-
schenkten, selbstentfaltenden Gästehandtuch und 

vielem anderen mehr. Neben dem entwickel-
ten Gutscheinheft war es bereichernd, als 

Gruppe unterwegs zu sein, über den Tellerrand der ei-
genen Gemeinde hinauszusehen und die anderen Ge-
meinden etwas mehr kennen zu lernen. 
Im Februar wurden die ersten evangelischen (denn 
nur diese Adressen können wir bekommen) Neuzuge-
zogenen mit einem Gutscheinheft von ihrer Kirchen-
gemeinde begrüßt. Und die Alteingesessenen, was 
bekommen die? Na, wenigstens einen Gutschein des 
Café Kirche hier in diesem Gemeindebrief. Das Café 
Team freut sich auf Sie. 

Gisela Klein 

Am 1. Juni 2022 wird Pfarrerin Miranda de Schepper 
aus Rheinfelden ihren Dienst in der Johannes- und 
Salzertgemeinde in Lörrach antreten. Beworben hat-
te sie sich bereits im Herbst letzten Jahres und wur-
de von beiden Ältestenkreisen einstimmig gewählt. 
Gefühlt ist das schon eine ganze Weile her, aber bei 
jedem Stellenwechsel sind eben viele Fragen zu klä-
ren, Dinge zu ordnen und auch der Abschied braucht 
seine Zeit und seinen Raum. 

Von Rheinfelden nach Lörrach ist es geographisch nur 
ein Katzensprung, aber die Aufgaben hier sind groß 
und anders und die beiden neuen Gemeinden sind 
sehr verschieden von der Petrusgemeinde in Herten. 

HERZLICH WILLKOMMEN, MIRANDA DE SCHEPPER! 

Außerdem gibt es in Lörrach vorläufig nur wenige be-
kannte Gesichter. Aber das wird sich ganz bestimmt 
schnell ändern!

Wir freuen uns auf den Weg mit Frau de Schepper und 
wünschen ihr gutes Ankommen in Lörrach und einen 
guten Start hier bei uns. Die beiden Ältestenkreise 
werden auf jeden Fall dazu beitragen, was sie können.
 

Susanne Deichsel 
Vorsitzende Ältestenkreis Salzertgemeinde 

Herzliche Einladung zum 

Einführungsgottesdienst von

Miranda de Schepper

 
 Freitag 24. Juni 2022 
 um 19.30 Uhr 
 in der Johanneskirche 
 in Lörrach-Stetten

Kommen Sie zahlreich und feiern Sie dieses schöne Ereignis mit! 
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AI 2022 –

 JULI 2022

Bitte schauen Sie auch in die Schaukästen, auf die H
om

epages und in die Presse für die aktuellsten Entw
icklungen.



AUS DER KONFIRMANDENARBEIT KONFIRMATION 2022 

Im Bahnhof in Hasel verbrachte die Konfirmanden-
gruppe vom 18. März bis zum 20. März zusammen ein 
Wochenende. 
Das Wochenende stand unter dem Thema Hoffnung.
 
• Hoffnung im Angesicht von Krieg 
• Die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod 
• Hoffnung in Psalmen und Liedern. 

Zu diesem Thema gestaltete die Konfirmanden wäh-
rend der Freizeit einen Gottesdienst, den sie gemein-
sam mit der Gemeinde am 03.April feierten. Sie ge-
stalteten den kompletten Gottesdienst, von der Be-
grüßung bis hin zum Segen. 

Neben den Themeneinheiten war genug Zeit am Wo-
chenende, Aktionsspiele drinnen und draußen zu spie-
len, z.B. beim "Korken-Spiel". 

Mit vorbereitet und gestaltet wurde das Wochenen-
de durch ein tolles Team von Jugendlichen. 

Nach einer online-hybrid-offline-live-geprägten Kon-
firmandenzeit werden am Wochenende vom 14. und 
15. Mai 2022 in vier (da pandemie-bedingt) Gottes-
diensten 21 Jugendliche konfirmiert: 

Lene Blache, Talia Brodbek, Katharina Brunow, 
Annelie Eder, Paul Fürst, Ben Gudjons, Matilda 

Hagenloch, Mia Haury, Katharina Hobohm, 
Leonard Hobohm, Luna Lohmüller, Simon Meßthaler, 
David Neumann, Longin Placzek, Frederic Schultze, 

Valerie Schultze, Julie Schulz, Eleni Schümann, 
Charlotte Schütz, Jacob Thümmler, Annika Thurau 

An Karsamstag trafen sich die Konfirmanden erneut. 
Jede und jeder gestaltete seine eigene, sehr persön-
liche gestaltete Konfirmationskerze. 

Die Kerze ist ein Symbol für Jesus, der als Licht in die-
se Welt kommt. Das Licht scheint im Hellen. Es bringt 
Hoffnung in schweren und dunklen Tagen. Wenn wir 
Jesus kennenlernen, dann werden wir von seiner Lie-
be angesteckt und können selbst als Licht in dieser 
Welt scheinen.

Der Karsamstag endete in der Stadtkirche in einer Mit-
ternachts-Andacht in der Mischung aus Lesungen zur 
Kreuzigung und Grablegung Jesu sowie besinnlichen 
Liedern. Danach legten sich die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden auf der Empore schlafen.

Nach einer kurzen Nacht feierte die Gruppe gemein-
sam mit der Gemeinden morgens um 6 Uhr die Oster-
nacht. Im Anschluss stärkten sich alle beim Osterfrüh-
stück in der Alten Feuerwache.

Tobias Kreß

 Liebe Konfirmanden und Konfirmandinnen, 

wir sind so dankbar für jede und jeden von euch, für 
eure Offenheit, eure Fragen, euer Mitdenken und eu-
ren Elan. Danke für euren Mut, Gewohntes zu über-
denken, für eure Freude und Lachen, für eure kreati-
ven Ideen und euer Mitwirken in der Gemeinde, für den 
frischen Wind, den ihr einbringt! 

Wir wünschen euch für euren weiteren Lebensweg 
Menschen, die euch begleiten und unterstützen, und 
auch solche, die euch herausfordern. 
Wir wünschen euch, dass ihr in der Gemeinde Heimat 
findet und im Glauben Halt erfahrt. 
Wir wünschen euch Freundschaften, die halten und 
Momente, die euch wachsen lassen in eurer Entwick-
lung. 
Möge Gottes Liebe euch dabei tragen, 
Möget ihr in Jesus Christus euren Weg, Wahrheit und 
Leben finden, 
Möge Gottes Segen euch begleiten und sein Geist 
euch erfüllen! 
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AUSSTELLUNG UND VORTRAG  
ZU DEN 17 NACHHALTIGKEITSZIELEN DER UN 

Vom 24. Juni bis 24 Juli 2022 zeigen die Ev. Kirchen-
gemeinde Hauingen und die Gruppe "Lebendiges 
Hauingen" eine Ausstellung zu den 17 Nachhaltig-
keitszielen der UN (Vereinte Nationen) in der Nikolaus-
kirche in der Ortsmitte Hauingen. Die Ausstellung wur-
de zusammen gestellt vom Dachverband Entwick-
lungspolitik Baden-Württemberg e.V. (DEAB) 

Im Rahmen dieser Ausstellung lädt die Friedensge-
meinde Lörrach zu einem Vortrag zum Stand und Fort-
gang der 17 Nachhaltigkeitszielen mit Andreas Zu-
mach ein. Andreas Zumach ist Freier Journalist, der 
viele Jahre zu Themen rund um die UNO aus Genf be-
richtete. In Genf befindet sich das Büro der Vereinten 
Nationen in Genf (englisch United Nations Office at 
Geneva, UNOG) . Das UNOG ist neben dem New Yor-
ker UNO-Hauptquartier der zweite Hauptsitz der Ver-
einten Nationen. Andreas Zumach ist damit ein exzel-
lenter Kenner der Materie. Der Vortrag findet am 30. 
Juni 2022 ab 20:00 Uhr im Gemeindezentrum der Frie-
densgemeinde statt. 

Kirchengemeinden und kirchliche Gruppen engagie-
ren sich für die 17 Nachhaltigkeitsziele, weil sie im Zu-
sammenhang mit den Themen Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung stehen. 

Was hat es mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der 
UNO auf sich? 

Im Jahr 2015 hat die Weltgemeinschaft die Agenda 
2030 verabschiedet. Die Agenda ist ein Fahrplan für 

die Zukunft. Ihr Leitziel ist es, weltweit men-
schenwürdiges Leben zu schaffen. Dies um-

fasst ökonomische, ökologische und soziale Entwick-
lungsaspekte. 
Die Vereinten Nationen erarbeiteten die Agenda 2030 
in einem mehr als drei Jahre dauernden, transparen-
ten Verhandlungsprozess unter Einbeziehung der 
breiten Öffentlichkeit. Die Agenda ist Ausdruck einer 
neuen Qualität der Politik: Alles soll mit Bedacht auf 
eine nachhaltige Entwicklung überlegt und angegan-
gen werden. 

Die Agenda gilt - anders als frühere Programme zur 
nachhaltigen Entwicklung – gleichermaßen für Indus-
trieländer, Schwellen- und Entwicklungsländer. 
Schließlich stehen alle in der Verantwortung, nachhal-
tige Entwicklung durch den grundlegenden Umbau 
von Strukturen, Prozessen sowie Denk- und Verhal-
tensweisen in den nächsten Jahren entscheidend vo-
ranzubringen. 

Mit 17 Zielen und 169 Unterzielen ist die Agenda sehr 
umfangreich. Neben dem Kampf gegen den Hunger 
gehört natürlich der Kampf gegen Armut, gegen Dis-
kriminierung von Frauen. Dazu gehört Bildung für alle, 
der Schutz des Klimas und der Biodiversität, mehr En-
gagement für Frieden und Rechtsstaatlichkeit, um nur 
ein paar Beispiele zu nennen. 

Um die Agenda 2030 hierzulande umzusetzen, hat die 
Bundesregierung eine Deutsche Nachhaltigkeitsstra-
tegie anhand dieser 17 Ziele und unter Einbeziehung 
wiederum der breiten Öffentlichkeit in einem Dialog-
verfahren erarbeitet und im Januar 2017 verabschie-
det. 

FAHRRADPILGERWEG NACH KARLSRUHE ZUR  
11. VOLLVERSAMMLUNG DES OEKUMENISCHEN RATS DER KIRCHEN

Die 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rates 
der Kirchen trifft sich vom 31. August – 8. Septem-
ber 2022 in Karlsruhe unter dem Motto: „Die Liebe 
Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt“ 

Auf der letzten Vollversammlung im koreanischen 
Busan 2013 wurde die weltweite Christenheit zu ei-
nem „Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens“ 
eingeladen. Dies lieferte die Idee für den Fahrradpil-
gerweg zum Auftakt der Vollversammlung am 31. Au-
gust 12:30 Uhr auf dem Marktplatz in Karlsruhe. Und 
da Christen aus allen Himmelsrichtungen zur Vollver-
sammlung kommen werden, wird es Fahrradpilgerwe-
ge aus Osten und Westen und Norden und aus Süden 
geben. 

Beim Fahrradpilgerweg werden Tagestouren zwi-
schen 30 und 60 Kilometer Länge zurückgelegt. Über-
nachtet wird kostenfrei in Gemeindehäusern. An den 
Übernachtungsorten ist am Abend meist ein program-
matischer Schwerpunkt vorgesehen. Die Fragen der 
Gerechtigkeit und des Friedens werden mit den gast-
gebenden Gemeinden aufgegriffen. Es wird danach 
gefragt werden, was die Liebe Christi bewegt, wo Ver-
söhnung vor Ort geschieht. Solch ein Pilgerweg lebt 
vom Unterwegssein miteinander, von Austausch und 
Begegnung und von Zeiten geistlicher Besinnung für 
sich selbst und mit anderen. So wird der Weg zu einer 
Quelle der Zuversicht in ökumenischer Weite. 

Am Fahrradpilgerweg kann man/frau die ganze 
Strecke, abschnittsweise oder auch nur Tagesab-
schnittsweise mit radeln. Ein Begleitfahrzeug trans-
portiert schweres Gepäck und das Essen. 

Der Pilgerweg aus dem Süden startet am 21.8. in 
Markdorf/Bodensee und nimmt dann die Route – Ba-
sel – Kehl/Straßburg – Karlsruhe. Eine Zustiegsmög-

Ökumenischer Rat der Kirchen 
Der Ökumenische Rat der Kirchen ist eine Gemein-
schaft von Kirchen, die den Herrn Jesus Christus ge-
mäß der Heiligen Schrift als Gott und Heiland beken-
nen und darum gemeinsam zu erfüllen trachten, 
wozu sie berufen sind, zur Ehre Gottes, des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) ist unter 
den zahlreichen Organisationen der modernen öku-
menischen Bewegung, deren Ziel die Einheit von 
Christinnen und Christen ist, die umfassendste und 
vielfältigste. 

Dem ÖRK gehören zahlreiche Kirchen, Denomi-
nationen und kirchliche Gemeinschaften in mehr als 
120 Ländern und Gebieten weltweit an, die wieder-
um mehr als 580 Millionen Christinnen und Christen 
vertreten: zu ihnen zählen die Mehrzahl der orthodo-
xen Kirchen, zahlreiche anglikanische, baptistische, 
lutherische, methodistische und reformierte Kirchen 
sowie viele vereinigte und unabhängige Kirchen. 
Während die meisten Gründungsmitglieder des ÖRK 
europäische und nordamerikanische Kirchen waren, 
setzt sich die heutige Mitgliedschaft vorwiegend aus 
Kirchen in Afrika, Asien, der Karibik, Lateinamerika, 
dem Nahen und Mittleren Osten sowie dem pazifi-
schen Raum zusammen. Der ÖRK zählt derzeit 352 
Mitgliedskirchen. 

Für seine Mitgliedskirchen ist der ÖRK ein einzig-
artiger Begegnungsraum: Hier können sie miteinan-
der nachdenken, diskutieren, gemeinsam handeln 
und Gottesdienst feiern, zusammenarbeiten, kön-
nen einander in Frage stellen und einander unter-
stützen, miteinander teilen und debattieren. 

Die Vollversammlung ist das höchste Entschei-
dungsgremium des Ökumenischen Rates der Kir-
chen (ÖRK) und tritt in der Regel alle acht Jahre zu-
sammen. Die erste Vollversammlung traf sich 1948 
in Amsterdam, sie stellte fest „Krieg soll 
nach Gottes Willen nicht sein.“ 

lichkeit in der Nähe gibt es in 4123 Allschwil (CH), dort 
trifft die Gruppe am 25.8.2022 ein und fährt am nächs-
ten Tag, den 26.08.2022, weiter zum nächsten Halt in 
Müllheim. 

Wer teilnehmen möchte, muss sich bis zum 02. Au-
gust 2022 unter www.karlsruhe2022.de/fahrradpil-
gerweg anmelden. Auf dieser Webseite finden sich 
mehr Infomationen. Für weitere Fragen steht auch 
Achim Zobel, ehemaliger Dekan des Kirchenbezirks 
Breisgau-Hochschwarzwald zur Verfürgung. Hier sind 
seine Kontaktdaten: 
Hans-Joachim.Zobel@kbz.ekiba.de oder 
0761 707 39 48, auch auf AB sprechen. 

1918



KIRCHEN-KULTURWEG  
DURCH DIE KIRCHEN DER REGION

Der Kirchen-Kulturweg ist inspiriert vom «church art 
trail», der vor einigen Jahren im Norden von London 
durchgeführt wurde und viele Menschen begeisterte. 

In den Kirchen und Gemeinden der Region finden vor 
und nach der „Nacht des Glaubens“ (siehe Seite 22) 
kulturelle Events (Orgelkonzert, Lesungen, Gottes-
dienste mit Künstlerinnen und Künstlern, Ausstellun-
gen) statt. 

So kommt in den Kirchen Kunst auf vielfältige Weise 
zum Zug. Und Kulturschaffende können und dürfen 
nach zwei schwierigen Jahren endlich wieder in Kir-
chen und an kirchlichen Orten auftreten! 

Alle beteiligten Kirchen und Gemeinden erscheinen 
mit Programm auf der Homepage 

www.nachtdesglaubens.ch 
und in gedruckter Form auf einer Landkarte bzw. im 
gedruckten Programm sowie in der Event-App. 

Als Stadtkirche mit Kulturschwerpunkt beteiligen wir 
uns an diesem grenzüberschreitendem Kirchen-Kul-
turweg mit einem Jazz-Abend (siehe rechts auf der 
Seite). Schauen Sie auch gerne bei den Nachbarge-
meinden im Bezirk oder über den Rhein. Es gibt ein 
reichhaltiges Angebot. 

zwischen dem 29. Mai und 30. Juni 2022
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NACHT DES GLAUBENS - FESTIVAL FÜR KUNST UND KIRCHE

Die Dreiland-Bevölkerung ist (gratis) eingeladen, Kunst aus Kirchen resp. 
Kunst in Kirchen kennen zu lernen und ein fröhliches, künstlerisch hoch-
stehendes Festival mitzufeiern. 
Das Programm ist sehr bunt und reichhaltig: 
Konzerte, Jazz, Musik, Pop, Theater, Tanz, Lesungen ebenso wie Aus-
stellungen von und mit professionellen Künstlern werden in dieser Nacht 
angeboten. Viele Kirchen und Kirchgemeinden beteiligen sich. Reser-
vieren Sie sich den Abend vom 17. Juni 2022 und gehen Sie in die Bas-
ler Innenstadt, zum Barfüsserplatz oder Markplatz, ins Literaturhaus, 
Stadtcasino, Scala oder in die Kirchen in der Innenstadt. 

Das Programm finden Sie unter www.nachtdesglaubens.ch 

KINDERKIRCHE

Liebe Kinder, 

die KinderKirche hat wieder gestartet. Nach der langen Zeit 
ist es endlich so weit: Wir können uns für die Kinderkirche 
wieder treffen und gemeinsam einer spannenden Geschich-
ten lauschen, basteln und Gemeinschaft haben. 

Unser erstes Treffen hat Anfang April in der Friedensgemein-
de stattgefunden. Passend zur Passionszeit haben die Kin-
der gehört, wie Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen 
hat. Er hat als Meister der Jünger die Arbeit eines Dieners 
gemacht. Und er fordert uns alle auf auch so zu handeln. Wir 
sollen anderen Menschen helfen und ihnen dienen. Nach der 
Geschichte hatten wir noch viel Spaß bei verschiedenen 
Spielen.

Die nächsten Termine für die KinderKirche sind am: 

28. Mai 2022, von 10 bis 13 Uhr, Friedensgemeinde
16. Juli 2022 
17. September 2022 
12. November 2022 

Die genauen Uhrzeiten und Orte werden in diesem Jahr erst 
kurzfristig näher benannt, um uns individuell auf die Coro-
na Lage abstimmen zu können. 
Zur Kinderkirche sind alle Kinder von fünf bis zwölf Jahren 
eingeladen. 

Wenn du noch Fragen hast, dann wende dich gerne an 
Tobias.Kress@kbz.ekiba.de
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Nachruf

„Mein Leben werde ich verlieren: aber verloren 
werde ich nicht gehen.“ 

Andreas Klett-Kazenwadel 
* 06.08.1972 † 17.04.2022 

Er hat das Leben und die Menschen geliebt. Viel zu früh hat er die-
se Erde nach kurzer schwerer Krankheit, aber gestärkt durch sei-
nen Glauben, verlassen. Wir sind dankbar für sein Wirken und sein 
Mensch-Sein in unseren Gemeinden. In fast elf Jahren als Pfarrer 
der Friedens- & Salzertgemeinde hat er nicht nur durch seine Zuver-
lässigkeit, Hilfsbereitschaft, Fröhlichkeit und seinen Humor viele 
Spuren hinterlassen wie z.B. in der Zukunftswerkstatt, Männerarbeit 
oder der LebensBühne. Er war der Weichensteller zur Unterbringung 
von Geflüchteten auf dem Gelände der Friedensgemeinde. Andre-
as hat sich auf Sylt wohlgefühlt, ist den Jakobsweg mit dem Fahr-
rad gefahren, war aktiv im Vorstand der Kirchengemeinde Lörrach 
und hat voll Freude im Quartett «4KlangFreuNde» gesungen. Wir be-
halten ihn in guter Erinnerung und trauern mit seiner Familie. 

ANDREAS PROBST WIRD PRÄDIKANT

Am 6. Mai darf ich meine Prädikantenausbildung be-
ginnen. An acht Wochenenden werde ich geschult in 
Liturgie, Abendmahl, Taufe, Altem Testament und Neu-
em Testament, und wie man ordentlich eine Predigt 
aufbaut. 

Ich freue mich schon sehr auf diese Ausbildung. Schon 
lange habe ich gerne Gottesdienste mit vorbereitet 
und hin und wieder, mit Erlaubnis der jeweiligen Pfarr-
person, alleine durchgeführt. Es hat mir immer schon 
grossen Spaß gemacht, mich mit Evangeliumstexten 
auseinanderzusetzen, darüber nachzudenken, was 
diese mit meinem Leben in meinem privaten und be-
ruflichen Umfeld zu tun haben und meine Gedanken 
dazu mit den Gemeindemitgliedern auszutauschen. 
Jetzt erhalte ich die Gelegenheit dazu, mein theore-
tisches Wissen zu schulen. Schon während der Aus-
bildung und vor allem danach habe ich dann hoffent-
lich die Gelegenheit, viele Gottesdienste in allen Pfarr-
gemeinden der Kirchengemeinde Lörrach und im ge-
samten Kirchenbezirk zu halten. Mir ist dabei eines 
besonders wichtig: Ich möchte mich als Laienpredi-
ger bemühen, eine einfache, klare und authentische 
Sprache zu sprechen. Manchmal habe ich das Gefühl, 
wir bewegen uns immer mehr in eine Richtung, Kirche 

für reiche und gebildete Menschen zu sein. Dem 
möchte ich auch in Zukunft entgegenwirken. Ich bin 
selbst in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen 
und arbeite als Sozialpädagoge auch heute noch mit 
Menschen aus allen Schichten. Mir ist es Ansporn, ein 
bisschen daran mitarbeiten zu können, dass wir als 
Kirche Heimat für alle Menschen der Gesellschaft blei-
ben oder auch wieder ein bisschen mehr werden. Dass 
bei uns in der Landeskirche auch Laien zu Prädikan-
ten ausgebildet werden und predigen dürfen, kann 
vielleicht ein wenig dazu beitragen. 

Ich bin sehr gespannt, was diese Ausbildung für mich 
alles mit sich bringt. Ganz besonders schön finde ich 
es, wenn ich mit Ihnen allen ins Gespräch kommen 
kann. Ich freue mich über Rückmeldungen jeglicher 
Art. Besonders wenn mich Menschen mit anderen An-
sichten ansprechen, freut mich das, weil es mir zeigt, 
dass ich etwas angeregt habe, und weil es zu Diskus-
sionen führt. 

Ich begebe mich in eine für mich aufregende Zeit und 
bin sehr froh darüber, dass mich Pfarrerin Gudrun 
Mauvais als Mentorin begleitet. Ich hoffe, es wird für 
sie nicht zu anstrengend mit mir. 

Andreas Probst

Andreas Probst wird im Rahmen seiner 

Ausbildung zum Prädikanten von nun an 

v.a. in der Stadtkirche Gottesdienste mit-

gestalten. 

Als Mentorin werde ich in Nachgesprächen 

mit ihm die gehaltenen Predigten und Got-

tesdienste genauer besprechen. 

Möge Gott Andreas Probsts' Dienst reich-

lich segnen!  
Gudrun Mauvais 
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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)

Taufen
24.12.2022 Sarah Lisa Mang 
27.03.2022 Sascha Boczek 
03.04.2022 Annika Marie Thurau 
17.04.2022 Emil Caspar Junker 
17.04.2022 Jana Fink 

Bestattungen
09.02.2022 Anka Digel, geb. Hrib 
10.02.2022 Horst Willy Markert 
11.02.2022  Andrea Hannelore Bellgardt,  

geb. Becherer 
11.02.2022 Claudia Putzer 
14.02.2022 Frieda Berwald, geb. Lindhorst 
16.02.2022 Gertrud Rabe, geb. Hügin 
19.02.2022 Lioba Elisabeth Vogt, geb. Westerweller 
22.02.2022 Hans-Christian Schäuble 
24.02.2022 Gunda Wohlschlegel, geb. Christiansen 
25.03.2022 Ottilie Frieda Senn, geb. Klausmann 
11.04.2022 Gertrud Maria Schwarzwälder, geb. Keck 
21.04.2022 Inna Baier 
04.05.2022 Rosmarie Maier, geb. Kolb
11.05.2022 Hans Werner Kasten
18.05.2022 Erna Huth, geb. Baumgartner

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 

ab 1. Juni 2022
Pfarrerin
M

iranda de Schepper 
m

iranda.deschepper@
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 

 

 ab 1. Juni 2022
Pfarrerin
M

iranda de Schepper 
m

iranda.deschepper@
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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„Friede ist nicht Abwesenheit von Krieg. 
Friede ist eine Tugend, eine Geisteshaltung, eine Neigung zu 
Güte, Vertrauen, Gerechtigkeit.“  

 

Baruch de Spinoza
niederländischer Philosoph
1632 – 1677


