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EDITORIAL / INHALTSVERZEICHNIS

Liebe Mitchristen,

briefes. In ihm soll es darum gehen,

wie Menschen miteinander um-

gehen, wie sie miteinander leben.

Bei diesem Zusammenleben kommt

es immer wieder zu Problemen. So

werden beispielsweise Menschen an

den Rand unserer Gesellschaft

weil sie andere Hobbys haben als

wir, weil sie einen anderen Glauben

haben, weil sie behindert sind. Kurz

gesagt: weil sie uns fremd sind.

Die Kirche aber soll und will ein Ort

sein, an dem die verschiedensten

Menschen aufeinander zugehen. Ein

Ort der Begegnung, an dem

Menschen miteinander reden. Denn

genau das hat doch Jesus uns

vorgemacht. Er ist auf andere

auf Kranke und Behinderte, auf

Fremde. Er ist auf sie zugegangen,

hat mit ihnen geredet, hat sich ihre

ihnen gefeiert. Ob bei ihnen

zuhause, unter freiem Himmel oder

im Hause Gottes.

unserer Gemeinde einige Projekte,

die diesem guten Beispiel folgen

wollen.

Menschen, die Abseits stehen,

und Kirchen einzuladen.

Michael Wurtz
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Liebe Mitchristen in der
evangelischen

Gerne komme ich der Bitte nach, mich

Ihnen als neuer katholischer Pfarrer

und Leiter der Seelsorgeeinheit

Ottersweier Maria Linden

vorzustellen.

Am 1. September 2008 trat ich die

Nachfolge meines Ordensmitbruders

Manchem ist viel-

leicht mein leiblicher

Bruder, Pater Titus

Eichkorn bekannt,

im Kreispflegeheim

Hub in Ottersweier

ist. Mit drei weiteren

Ordensgemeinschaft lebe ich im

ehemaligen Kapuzinerkloster Maria

Linden. Die Lebens- und

Gebetsgemeinschaft mit meinen

Waldshut-Tiengen am Hochrhein

geboren. Mein Vater war Land- und

Gastwirt, meine evangelische Mutter

Grundschullehrerin.

Nach meinem Schulabschluss im

Internat in Ettenheim, studierte ich

allgemeine Agrarwissenschaften in

Stuttgart Hohenheim mit dem Ziel

Entwicklungshelfer zu werden.

Durch ein Berufungserlebnis rief mich

Gott in eine radikale Nachfolge Jesu

und zur Arbeit in seinem Reich. Nach

Philosophie- und Theologiestudium in

Fribourg/CH und in Freiburg im Breis-

gau sowie einem Pastoraljahr in

Hamburg, wurde ich 1989 zum

Priester geweiht. Nach einem

Missionar in Ostafrika, in Tansania

bedingungen lernte ich eine bislang

nie gekannte

Lebensfreude und

Optimismus aus dem

Leben mit Gott kennen.

kameraden aus der

Kirche austraten, kehrte

ich nach Deutschland mit

Gemeinden bei Waldshut, dann

Krankenhauspfarrer in Villingen und

war zuletzt Pfarrer in zwei

Schwarzwaldgemeinden.

An meinem neuen Wirkungsort in der

an wohl und immer mehr heimisch.

geschichtliche Verbindung von

Ottersweier mit meiner alten Heimat

und mit uns geht, segnend seine

Pfarrer Pater Christoph Eichkorn, Ottersweier



KGR Gisela Geckler

Dein Wort ist meines Fusses Leuchte
und ein Licht auf meinem Wege

Eher  unwillig habe ich mir 1962 mei-
nen Konfirmationsspruch ausgesucht.
Schließlich sollte er nicht so fromm
klingen.

Aber er wurde und ist immer noch
eine Art Richtschnur in meinem Le-
ben.

Nach der nächsten Versetzung meines
Vaters landete ich zum wiederholten
Male in einer fremden Stadt. Inzwi-
schen keine Schülerin mehr, sondern
berufstätig. Das Eingewöhnen fiel mir
außerordentlich schwer. Aber es gab
etwas was mir vertraut war: eine Kir-
che und Gottesdienst. Es war die
Christuskirche in Mannheim, danach
die Christuskirche in Karlsruhe und
nun die Christuskirche in Bühlertal.
Inzwischen war ich auch schon einige
Jahre verheiratet und  Mutter eines
Sohnes.

Als 1986 für die Kinderfreizeit Mütter
als Köchinnen gesucht wurden, habe
ich mich gemeldet. Zusammen mit
Margitta Kränzle habe ich bis 1990 die
Kinder unserer Kirchengemeinde be-
kocht. Mit großem Erfolg, denn hier
gab es einen ganz wunderbaren Grad-
messer: leere Schüsseln und Töpfe.
Nie wieder in meinem Leben konnte
ich so überzeugend behaupten etwas
richtig gut zu machen.

Ich gehörte gerne zur Gemeinde und
nehme dort auch gerne Aufgaben war.
Als die ersten Asylbewerber in Otters-
weier aufgenommen wurden, habe ich
mich auch in einem Helferkreis enga-
giert. Die Betreuung der Asylbewerber
und die Kinderfreizeit traten in den
Hintergrund als ich wieder berufstätig
wurde.

ZUR PERSON
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Als ich nach einigen Jahren wegen

aufgeben musste und mir wieder

die Konfirmandenarbeit inter-
essieren. Gleichzeitig wurde ich

gemeinderat kandidieren wolle. Ich
habe beides in Angriff genommen und
wurde bei der Kirchenge-
meinderatswahl auch in den

Nach dem Ablauf der Amtszeit habe
ich kein weiteres Mal kandidiert, der
Konfirmandenarbeit bin ich noch
einige Jahre treu geblieben. Auch als

Richtung Heidelberg verlassen hat,
und Herr Kammerer an ihre Stelle
trat.

habe ich den Entschluss gefasst, die
Konfirmandenarbeit zu beenden.
Meine Toleranzgrenze konnte sich
nicht mehr den Erfordernissen
anpassen.

den Kirchengemeinderat kandidiert,
weil ich gerne an die Gemeinde in
irgendeiner Form angebunden bin.
Und der Kirchendienst in Ottersweier

genung.

Nun bin ich wieder Mitglied im

Arbeit sehr viel Freude.



Neuer Kinderkreis 4 - 7 Jahre

18.06.09 wieder um 15.30Uhr

im Gemeindesaal.

Alle Kinder im Alter von 4-7

Jahren sind herzlich dazu

eingeladen.

neue Freunde sind dabei

garantiert!

Es freuen sich auf euch

Amelie und Salome

Amelie Vandersee (Tel. 74112)

gemacht werden.
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KINDERKREIS

Glückskinder -

Jeden zweiten Donnerstag

treffen sich um 15.30 Uhr die

um miteinander zu spielen,

Von "Feuer, Wasser, Sturm"

Kinderkochen findet hier alles

statt.

werden?

Dann komm doch einfach vorbei!



TERMINE
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Wir laden herzlich ein zu den

"HEPHATA-TREFFEN"

im Jahr 2009 und möchten auf fol-

gende Termine aufmerksam ma-

chen:

01. Juli

Freitag, 10. Juli 2009: Besuch

der Synagoge in Baden-Baden

(Anmeldung und Informationen: s.u.)

16. September

21. Oktober

09. Dezember

Veranstaltungsort ist das Evangeli-

sche Kirchengemeindehaus in Ot-

tersweier. Wir treffen uns jeweils

um 19:30 Uhr.

Hinweise zum Programm finden Sie

regelmäßig in den Mitteilungsblät-

tern unserer Gemeinden, aber

auch im Schaukasten vor dem Kir-

chengemeindehaus und in unseren

Kirchen.

Kontakt: Claudia Dottermusch

eMail: dottermusch4@t-online.de

(Telefon 07223-8000926)

Wir freuen uns auf Sie!

Themenzentrierter Gottesdienst
am Sonntag, 28. Juni 2009

9.30 Uhr Christuskirche Bühlertal

- Sommer - Liedpredigt mit Kir-

chenliedern der 70er Jahre -

Zu diesem kleinen Chorprojekt

(Probeeinheiten mit Auftrittstermin)

sind Gäste zum Mitsingen herzlich

eingeladen. Proben 20.00 Uhr im Ge-

meindesaal der Christuskirche:

Fr, 12.06.2009

Do, 18.06.2009

Do, 25.06.2009

   Ferien
für

Senioren.
vom

29. August - 12. September 2009

im Kurheim Kneippianum

In Bad Wörishofen / Allgäu

Thema:

�Kraftquellen�

Wellness für Leib und Seele

Auskunft und Anmeldung an:

Fr. Elisabeth Maier, Baden-Baden

Herrenackerweg 16
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BESONDERE GOTTESDIENSTE

Zwei Gottesdienste der etwas

anderen Art:

Chorprojekt-Gottesdienst

Denken Sie immer wieder an Ihre

Jugend- und Konfirmandenzeit

heute die Schlager von damals in

Ihren Ohren?

Dann laden wir Sie herzlich zu

einem Gottesdienst der "etwas

anderen Art" am Sonntag, den 28.

Juni in die Christuskirche ein.

Dieser ist als kleines Chorprojekt

vorgesehen mit einem Schwer-

punkt auf Kirchenlieder aus den

60er, 70er und 80er Jahren.

Passend dazu: Eine beswingte

Predigt zum Mitsingen.

Bei diesem Singe- und

Mitsingegottesdienst sind vor

gefragt. Auf einem ent-

sprechenden Wunschliedzettel

schon lange mal wieder singen

wollten. Dazu schreiben Sie

einfach den Titel Ihres

Lieblingsliedes aus dem

Kirchengesangbuch auf die vor

dem Gottesdienst ausgeteilten

Wunschliedzettel. Diese werden

ausgewertet und im Gottesdienst

gesungen.

Motorradgottesdienst

Gottesdienst feiern wir am

Sonntag, den 12. Juli um 11 Uhr

auf dem Sand.

Hierzu sind ganz besonders die

und weiteren Umgebung ein-

geladen. Aber auch alle Fahrrad-,

Mofa-, Roller- und Mopedfahrer

Die Kapelle auf dem Sand ist ein

Leuchtfeuer, das weit ins Land

strahlt. Viele Menschen kommen

schiedensten Fragen, Anliegen

und Interessen. Hier finden sie

einen Ort, an dem sie Gott

Aus diesem Grund ist die Kapelle

fahrer, Autofahrer und nicht

Meist aber bleibt die Kapelle

der Strasse liegen. Doch an

diesem Sonntag soll sie das erste

Ziel einer Motorradtour werden,

bei dem man etwas zum

Nachdenken findet, Ruhe, Zeit

bevorstehenden Fahrten im

Sommer.

Seele und Motorrad.
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DIAKONIE

Eröffnung der
Opferwoche der Diakonie

Baden 2009

Viele Menschen leben im Alter allei-

ne. Denn es wird schwerer, anderen

zu begegnen, und mühsam, aus dem

Haus zu gehen. Freunde werden we-

niger. Die Kinder sind oft weit weg

und zeitlich sehr eingebunden. Man

möchte nicht �zur Last fallen�. Die

Diakonie in Baden bietet viele Mög-

lichkeiten, einander zu begegnen

und sich aneinander zu freuen.

Die Aktion Opferwoche, die am 21.

Juni beginnt, wirbt daher ganz be-

sonders für Projekte, die älteren

Menschen das Leben erleichtern und

es fröhlicher machen. Wenn zum

Beispiel dementen, auch bettläge-

rigen Menschen mit einer herzlichen

�Clownsvisite� neue Lebensfreude

geschenkt wird. Oder anderen, die

mit dem schweren Schicksal des

Todes des Lebensgefährten zurecht-

kommen müssen, Möglichkeiten ge-

boten werden, neu ins Leben zurück

zu finden.

einmal bei einer diakonischen

Einrichtung vorbeigehen und

indem Sie bei unserer Aktion

Opferwoche mitmachen und mit

Ihrer Spende den Menschen, denen

geholfen wird, wirksam zeigen:

benutzen. Bis zu einer Summe von

auch als Spendenquittung. Gerne

stellt das Pfarramt aber auch eine

gesonderte Spendenbescheinigung

aus.
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ZUSAMMEN LEBEN

Lebens Mittel Punkt

Seit 2005 gibt es nun schon einen

CAP (abgeleitet vom engl. Wort

Handicap) ist eine Supermarktkette

mit integrativem Konzept, d.h. es

werden vor allem Menschen mit

vorwiegend zentrumsnah und

dadurch werden oft auch

Der Betreiber des CAP-Marktes in

Lebensmittelpunkt dar. Aber nicht

Kunden und deren Familien sollen

Lebensmittelpunkt werden.

schaffen, die nach entsprechenden

Schulungen die dort auszu-

gelungener Beitrag zur Zusammen-

arbeit von Menschen mit und ohne

Behinderung in unserer

Gesellschaft.

Das Motto der Organisation:

besser getan werden kann, als es

Machen wir mit?
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BAUINFOS

�Gut Ding will Weile haben.�

Seit ich in der evangelischen

Kirchengemeinde Bühlertal im

Bauausschuss tätig bin, kam alle

paar Jahre das Thema

Außenbeleuchtung zur Sprache.

Immer öfter musste an ihr etwas

Instand gesetzt werden.

Doch jetzt glaube ich, dass wir uns

für eine optimale Beleuchtung

entschieden haben. Sie beleuchtet

die große und die kleine Treppe,

sowie auch den Parkplatz der

Christuskirche ausreichend.

Es wurden in großer Höhe zwei

Wandanbauleuchten (siehe Bild)

mit Entladungslampen à 150 Watt

angebracht. Durch diese

Beleuchtung werden wir auch

Strom sparen. Desweiteren kann

man jetzt auch wieder bei

Dämmerung und in der Nacht die

Himmelsstufen zur Kirche mit

sicherem Schritt empor steigen.

Ab sofort wird die Christuskirche

auch bei Nacht in neuem Glanz

erscheinen.

KÄ Werner Ziegler

Neues von der Christuskirche in Bühlertal
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BUCHVORSTELLUNG

Gewaltfreie Kommunikation
"Kann Kommunikation überhaupt

gewalttätig sein?" werden Sie

vielleicht fragen. Probieren Sie es  am

besten selbst aus. Stellen Sie sich vor:

Sie bekommen nach einem

anstrengenden Tag einen Anruf.

Jemand möchte unbedingt ein

Erlebnis loswerden und Sie wissen -

das kann dauern. Wie reagieren Sie?

Je nachdem, um wen es sich handelt,

werden Sie vielleicht versuchen, Ihr

Gegenüber innerlich zu ent-

schuldigen, oder zu rechtfertigen.

Möglicherweise werden Sie versuchen,

Ihren Ärger erst gar nicht aufkommen

zu lassen und geduldig, etwas

einsilbig, zuhören. So wie wir es in

unserer höflichen Kultur gelehrt

wurden. Eine Entgegnung im Sinne der

gewaltfreien Kommunikation würde

etwa so aussehen: "Ich habe

Bedenken, das zu sagen, weil es Dir

vielleicht weh tut, oder ich mich

schuldig fühle, aber ich bin wirklich

müde und möchte deshalb unser

Gespräch hier beenden. Wie wäre es

für Dich, wenn wir ein anderes mal

weiterreden würden?"

dieser Methode, geht davon aus, dass

jeder Mensch zuerst seine eigenen

auch mit den Worten Jesu

Bryson auch im Untertitel: " Sei nicht

nett, sei echt!" Darin wird

beschrieben, wie man lernen kann,

nicht angepasst, sondern ehrlich zu

reagieren. Davon ausgehend, dass

verletzlich zu zeigen und dadurch

Beziehungen lebendig zu gestalten

und am Leben zu halten. Dass das

nicht leicht ist, wird jeder merken,

der sich auf den Weg macht. Doch: Es

ist ein Weg, "der tiefe menschliche

Verbindungen hervorbringt" wie

Trainer gewaltfreier Kommunikation

Susanne Härer
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FREUD + LEID

Taufen

Vivien Thiel, Bühlertal

Leonie Offermanns, Gernsbach

Emily Wolf, Bühlertal

Lukas Bleier, Altschweier

Shanice Schaumlöffel, Bühlertal

Chantel Schaumlöffel, Bühlertal

Frederik Kaiser, Bühlertal

Lea Emma Endres, Bühl

Annica Groth, Malsch

Max Bernd Hugger, München

Trauungen

Thomas Schmidt und

Nadine Schmidt geb. Schumacher, Altschweier

Stefan Hahn  und

Claudia Hahn geb. Wilkens, Bühl

Bestattungen

Bernd Meier, 69 Jahre, Altschweier

Bernhard Biermann, 80 Jahre, Ottersweier

Lieselotte Dürr, 84 Jahre, Bühlertal

Karl Argast, 69 Jahre, Ottersweier
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KINDERSEITE



 

        
 

�����������		 												
��������	�	
							�����������																
���������	

���������	��	 	 	 																				���������	���	

�
���	����	���� !��"��	#$��"����!�	%�"��!	���	�!�	����&'	
�

�

����� ��(!����	�!)�*�)�����!	+�����!��������!��!,	
�

� � ���������	�
�����������	�
�	�������

� � ��������	�����������
�	���������

� � �������������	�������

� � ����	�������	���������	���	�
����

� � ����������	�
�����������������	�������

� � ����	������	��
�����

� � ����������������������	�����	������ � � � � �

� � ����	�����	�����������	������
� � ����������������	�������	���
������������������������ �

�

�

-.%%�!	/��	����"�	*.�$��	.)��	*����!$���!	/��	��!�!	+�����!�����%�!'		

(!����	/"������	�%	(!������	��!)	��"�	��%�����	*.!	��

	�	���

	(��	0��		

/��	�� 00!���	+���"��!	/��	�!�	��"�	�%		

�!���!��	�!���	�����&$�$����������)��	

	

	

	


