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Kontrolle und wer
den es auch nie
bekommen.

Darum ist es al
lerhöchste Zeit,
jetzt endlich, end
lich zu lernen, und
zwar auf allen
Ebenen, behutsam
mit der Schöpfung
umzugehen. Naturkatastrophen gab es
zwar schon immer, aber der Klimawan
del vermehrt und verstärkt sie doch.

“Ich glaube an Gott, den Schöpfer
des Himmels und der Erde” bekennen
wir als Christen und Christinnen. Das
führt uns direkt in eine dankbare und
achtsame Haltung gegenüber der
Schöpfung. Daran möchte uns auch die
“Zeit der Schöpfung” erinnern, die in
der weltweiten Ökumene vom 1.9. bis
zum 4.10. gefeiert wird.

Der 1.9. wird von der Orthodoxen
Kirche, auf Initiative des “Grünen” Patri
archen Dimitrios I. seit mehr als 30 Jah
ren als Tag der Bewahrung der Schöp
fung begangen. Der 4.10. ist in der
Katholischen Kirche Franz von Assisi ge
widmet, einem Mann, dem bewusst war,
dass der Mensch Teil der Schöpfung ist
und dass alle Geschöpfe unsere
Schwestern und Brüder sind.
Feiern wir die Schöpfungszeit und

stellen wir uns die Frage, was wir tun
können, um die Schönheit der Schöp
fung auch für unsere Kinder und Kindes
kinder zu bewahren. Zu ihrer Freude
und zum Lobe Gottes.

Ihre Pfarrerin Dorothee Mack

Geistliches Wort
Liebe Leserin, lieber Leser,

der Sommer schenkt uns Zeit in der Na
tur. Das Wetter lädt dazu ein, spazieren
zu gehen, sich aufs Rad zu schwingen
oder sich auch einfach in den Garten,
auf den Balkon oder auf die nächste
Parkbank zu setzen, um die Welt in ihrer
grünen Version zu genießen.
Ich kam Anfang des Sommers hierher

in den Karlsruher Süden und es war sehr
wohltuend für mich, wieder so viele
Bäume, Wiesen und Blumen um mich
zu haben und die Schönheit der Schöp
fung in vollen Zügen zu genießen.
Im Sommer kam aber auch die

schreckliche Flutkatastrophe mit Zerstö
rung und Tod. Sie hat unendliches Leid
über viele Menschen gebracht und uns
allen gezeigt, wie schnell die Schönheit
von der Bedrohung durch die Natur ab
gelöst wird.
Es ist, so scheint es mir, ganz ähnlich

wie mit Corona. Eigentlich denken wir
doch, alles im Griff und die Natur unter
Kontrolle zu haben. Und dann geschieht
etwas, das uns völlig aus der Bahn wirft.
Das uns verunsichert, weil es unser Le
ben und all die Schönheit der Schöp
fung bedroht und zerstört.

Da ist es wichtig, uns an Folgendes
zu erinnern: der erste Schöpfungsbe
richt in der Genesis (1. Buch Mose) stellt
zwar nach jedem neuen Tag, an dem die
Welt erschaffen wird, fest, dass alles
schön und gut ist. Aber – und das ver
drängen wir nur zu gern  zwischen den
Tagen der guten Schöpfung liegt die
Nacht. Und die Nacht ist, zumindest in
biblischen Zeiten, auch ein Symbol für
Bedrohung und Chaos. Und das zeigt
uns: wir haben eben nicht alles unter
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Ältestenkreis der Friedensgemeinde
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Pandemie hat uns in den letzten
Monaten immer wieder vor große Her
ausforderungen gestellt. Ganz unerwar
tet hat uns das Virus und die damit
verbundene Ansteckungsgefahr immer
wieder zur Neuorientierung gezwungen
und in unser Leben und Zusammenle
ben eingegriffen. Wir alle haben die Un
sicherheit und die Einschränkungen als
belastend oder gar existenzgefährdend
empfunden. Einerseits genießen wir nun
die neuen alten Freiheiten und sind an
dererseits verhalten und vorsichtig, wie
brüchig die Situation ist.

Auch unsere Kirchenarbeit ist von
vielen Unsicherheiten und Veränderun
gen geprägt. In unserer Partnergemein
de Rüppurr wurde Dorothea Frank als
Pfarrerin verabschiedet und Dorothee
Mack wurde neu eingeführt. Frau Mack
hat damit die freie Pfarrstelle von Hans
Christoph Meier übernommen. Wir sind
sehr dankbar für die herzliche Zusam
menarbeit mit Dorothea Frank und erin
nern uns sehr gerne an die vielen
schönen Begegnungen und Gottes
dienste mit ihr. Gleichzeitig freuen wir
uns auf die künftige Zusammenarbeit
mit Dorothee Mack und wir sind sehr
zuversichtlich, dass es ihr ebenso gelin
gen wird, Brücken zwischen unseren
Gemeinden zu bauen und die Heraus
forderungen der Zukunft zu meistern.

Als besondere Herausforderung be
schäftigt uns die Auseinandersetzung
mit dem Konzept “Kirche 2030”. Wir sind
im Ältestenkreis einig, dass wir im Dia
log mit Ihnen allen, den Gemeindeglie
dern, und den Verantwortlichen um
gute Lösungen ringen müssen. Wir wol

len auch unter veränderten Rahmenbe
dingungen weiterhin vielfältige Ange
bote bereitstellen und als Kirche
attraktiv sein.
Wir laden Sie zum Dialog und zur

Mitarbeit ein, damit wir gut einschätzen
können, welche Schwerpunkte wir aktu
ell und zukünftig anbieten sollen. Wir
werden uns auf Veränderungen einstel
len müssen, da wir durch die geringeren
finanziellen Mittel in naher Zukunft
nicht mehr alle Angebote aufrechterhal
ten können. Wir sind aber zuversicht
lich, dass uns auch weiterhin ein aktives
Gemeindeleben auszeichnen wird, mit
vielen schönen Begegnungen und einer
Vielfalt, die allen gerecht wird und uns
im gemeinsamen Glauben vereint.

Mit herzlichen Grüßen aus dem
Ältestenkreis Andreas Beck
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Ältestenkreis Gemeinde Rüppurr
Liebe Gemeinde,

Abschied und Neuanfang liegen hinter
uns. Dorothee Mack hat als Pfarrerin die
Pfarrstelle II in Rüppurr angetreten, wir
haben sie in einem Festgottesdienst ein
geführt. Wir wünschen ihr und ihrer Fa
milie, dass sie in Rüppurr heimisch
werden können. Gespannt sind wir auf
neue Impulse, die sie mitbringen kann
aus ihrer letzten Gemeinde – Diaspora
in Norditalien.

Die Pfarrstelle I in Rüppurr wird wohl
in der uns vertrauten Form nicht wieder
besetzt werden. Davon müssen wir in
Rüppurr leider ausgehen. Es bleibt ab
zuwarten, wie die beiden Pfarrerinnen
in der Region Süd – Rüppurr und Frie
den – ihre Aufgaben proporzmäßig auf
teilen.
Mit Bestürzung haben wir den Be

schluß der Kirchenleitung zu Kenntnis
genommen, die Trägerschaft der Kin
dergärten Pfauen und Kraichgaustr.
aufzugeben. Über 700 Unterschriften
von Bürgern Rüppurrs, initiiert von einer
engagierten Elternschaft, ein Antrag un
serer Gemeinde, eingebracht von unse
ren Synodalen und Gespräche des
Ältestenkreises mit den Vertretern aus
dem Dekanat konnten diesen Beschluss
nicht aufhalten. Damit geht eine 150
jährige Tradition evangelischen Kinder
gartens in Rüppurr zu Ende. Die Verlie
rer sind die Kinder und die Familien in
Rüppurr und nicht zuletzt auch unsere
Gemeinde. Zurück bleibt Unverständnis,
Mißmut und Ärger. Sie haben von alle
dem in der Presse gelesen.
Wir sind aufgefordert, das Konzept

2030 aktiv und mit eigenen Ideen zu be
gleiten.

Gemeindehaus = Gemeindeleben.
Diskussionslos werden wir uns unser
Gemeindehaus nicht nehmen lassen.
Das Seniorenforum, manch Leserbrief,
eine aufgeschreckte Rüppurrer Bürger
gemeinde, die ein oder andere politi
sche Partei machen uns Mut mit ihrer
Unterstützung, uns einzusetzen, um die
sen Ort zu kämpfen. Das Familienzen
trum will sich ausweiten, die Kantorei
ihre Jugendarbeit intensivieren, Cafe
Chance braucht einen neuen Rahmen.
Ideen gibt es genug. Wir arbeiten an ei
nem Konzept, das auch die Bürgerge
meinde einbeziehen kann. Sie können
sich gerne aktiv bei uns einbringen. Las
sen Sie es uns wissen.

Besuchen Sie die Konzerte und musi
kalischen Andachten unserer Kantorei!
Diese tun nicht nur der Seele gut, son
dern machen auch klar, dass unser Kan
torat gebraucht wird – es steht nämlich
auch bei den Vorschlägen zur Einspa
rung von Finanzen auf der Liste der
Streichungen.
Ein letztes: Je besser unsere Gottes

dienste besucht sind, um so deutlicher
wird auch, dass unsere Kirche als der Ort
benötigt wird, an dem sich christliche
Gemeinde trifft. Kommen Sie mal wieder
vorbei. Immer sonntags. Wir sind da. Sie
sind herzlich willkommen.
„Suchet der Stadt Bestes und betet

für sie zum Herrn, denn wenn´s ihr wohl
geht, so gehts auch euch wohl.“  so
war es dieser Tage in den Herrnhuter
Losungen zu lesen. Gehen wir diese
Aufforderung weiter an. Gemeinsam.
Bleiben Sie behütet.

Ihre Vorsitzende
des Ältestenkreis Rüppurr

Dr. Friederike Gilbert und Jürgen Huber
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Vollversammlung des ÖRK in Karlsruhe

Die Welt zu Gast in Karlsruhe:
Die 11. Vollversammlung des
Ökumenischen Rates der
Kirchen in Karlsruhe

Alle acht Jahre tritt
die Vollversammlung
des Ökumenischen
Rates der Kirchen
(ÖRK) zusammen.
Zum ersten Mal in
der über 70jährigen
Geschichte des ÖRK
soll dies im kommen
den Jahr vom 31. Au
gust bis 8. September

2022 in Deutsch, und zwar in Karlsruhe,
sein.
Sofern es die CoronaBedingungen

zulassen, erwarten wir rund 5.000 inter
nationale Gäste aus den 350 Mitglieds
kirchen des ÖRK in aller Welt.
„Die Liebe Christi bewegt, versöhnt

und eint die Welt“, mit diesem Motto
will der ÖRK aufzeigen, welchen Beitrag
die Kirchen für eine friedliche und ge
einte Gesellschaft einbringen können
und welche Rolle sie für das gesell
schaftliche Miteinander haben.

Die weltweite Christenheit zu Gast in
Karlsruhe: Die gesamte Stadt wird in
diesen Tagen im Zeichen der Vollver
sammlung stehen.
Im Kongresszentrum finden die Ge

schäftssitzungen der rund 800 Delegier
ten der Mitgliedskirchen und ihren
Delegationen statt.
Zudem gibt es an jedem Vormittag

ein thematisches Plenum, das sich je
weils an den verschiedenen Tagen ein
zelnen Aspekten des Mottos zuwendet.
In Bibelarbeiten, Gottesdiensten, Ge

beten und Andachten, die sich vorrangig
mit biblischen Texten zu den Themen
der Liebe Christi beschäftigen, werden
die unterschiedlichen liturgischen Tradi
tionen deutlich.
Im gemeinsamen Singen und Musi

zieren sowie im Austausch über bibli
sche Texte in kleineren Gruppen erleben
die Teilnehmenden die Glaubenstradi
tionen der verschiedenen Erdteile.
Herz der Vollversammlung ist der

„Brunnen“. In diesem auch für die Öf
fentlichkeit zugänglichen Zentrum der
Vollversammlung auf dem Festplatz
kann man sich über den ÖRK sowie die
aktuellen Themen informieren, diskutie
ren und Menschen aus aller Welt be
gegnen.

Offenes Begegnungsprogramm

Zudem wird in der Innenstadt ein viel
fältiges, offenes Begegnungsprogramm
stattfinden. An mehreren „Begegnungs
orten“ werden in Workshops, Vorträgen,
Diskussionen und weiteren vielfältigen
Formaten die thematischen Schwer
punkte der Arbeit des ÖRK im Zentrum
stehen.
Das Begegnungsprogramm ist frei zu
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gänglich und ermöglicht es, sich mit
den internationalen Gästen über die ak
tuellen Herausforderungen auszutaus
chen.
Zahlreiche Institutionen und kulturel

le Einrichtungen der Stadt bieten in die
sen Tagen ein Forum für die Themen
und Veranstaltungen der Vollversamm
lung.
Ein Beispiel sind die Schlosslichtspie

le, bei denen sich die verschiedenen Vi
deokünstler mit dem Motto der
Vollversammlung auseinandersetzen
und grafisch auf die Fassade des Schlos
ses bringen wollen.

Am Wochenende der Vollversamm
lung, am 3. und 4. September 2022,
macht sich ein Teil der Vollversammlung
in die Region auf, um vor Ort mit unter
schiedlichen Kirchen und Institutionen
zwischen Frankfurt, Straßburg und Basel
ins Gespräch zu kommen.
Gleichzeitig werden in Karlsruhe

zahlreiche Programmpunkte angeboten
für all diejenigen, die in Karlsruhe blei
ben, sowie für alle, die sich am Wochen
ende auf den Weg nach Karlsruhe
machen, um die Vollversammlung zu er
leben.

Das gesamte Programm der Vollver
sammlung sowie alle begleitenden Ver

anstaltungen wie das Begegnungspro
gramm und das kulturelle Programm
werden auf der Website zur Vollver
sammlung veröffentlicht.

Wie kann ich teilnehmen?

Sowohl für Einzelne als auch für Grup
pen ist die Teilnahme an der Vollver
sammlung möglich.
Um in das Kongresszentrum und die

dort stattfindenden Veranstaltungen zu
kommen, ist eine Registrierung erfor
derlich, die im Herbst 2021 über die
Website der Vollversammlung erfolgen
kann.

Das Begegnungsprogramm sowie die
kulturellen Veranstaltungen in der Stadt
können auch ohne Registrierung be
sucht werden.
Im September 2022 richten über 500

Millionen Christen weltweit den Blick
nach Karlsruhe, wenn sich dort die Ver
treter der 350 Mitgliedskirchen des ÖRK
versammeln.
Wir hoffen, dass auch Sie dabei sind.

Wir sind gespannt, welche Themen und
Perspektiven uns bewegen werden.

Dr. Marc Witzenbacher,
Leiter des Koordinierungsbüros

der Vollversammlung

Infos und Kontakt:
Koordinierungsbüro der Vollversammlung
des ÖRK 2021
Blumenstr. 17, 76133 Karlsruhe
vollversammlung.oerk@ekiba.de
www.karlsruhe2022.de
www.oikoumene.org
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Wie ich andere Gemeinden erlebt habe
Im nächsten Jahr wird die ökumenische
Weltgemeinschaft in Karlsruhe zu Gast
sein  Marc Witzenbacher hat auf den
Seiten zuvor darauf hingewiesen. Auch
in unseren Gemeinden gibt es Men
schen mit vielfältigen ökumenischen Er
fahrungen  einige von Ihnen berichten
auf den nächsten Seiten davon. Und
auch in unserer Stadt gibt es bereits ei
ne gute ökumenische Zusammenarbeit
zwischen den verschiedenen Konfessio
nen  einige dieser Projekte stellen wir
Ihnen ebenfalls auf den nächsten Seiten
vor. Mit diesem Gemeindebrief begin
nen wir zudem eine kleine Reihe, in der
sich im nächsten Jahr unterschiedliche
Konfessionen vorstellen  wir möchten
einander kennenlernen, um voneinan
der zu lernen.

Aufgewachsen bin ich in einem Dorf auf
dem Hunsrück, wo ich evangelischlibe
ral geprägt wurde.

Als Jugendliche habe ich an Freizei
ten des MBKs («MädchenBibelKreises»)
teilgenommen  sogar auf der Isle of
Mull  als Begegnung mit Jugendlichen
der Presbyterian Church, die ich bereits
vorher mit Gasteltern in Schottland er
lebt hatte.

Dort hatte mich damals amüsiert,
dass alle Frauen in Gottesdiensten Hüte
trugen. In der Evangelischen Studenten
gemeinde fand ich in Karlsruhe Sozia
lisierung und auch lebenslange Freund
schaften.
Jahrzehnte später konnte ich u.a. die

schottische Gemeinde in Genf architek
tonisch beraten, die sich dort mit Hol
ländern und Waldensern die Kirche
teilen, wo Calvin gelehrt hat.

Auch sonst sind mir Lage, Raum und
Klang der Kirchen immer besonders

wichtig – deshalb bin ich auch im öku
menischen Bundesverband Kirchenpäd
agogik engagiert, um das Kulturerbe der
Kirchen zu vermitteln.

Aber ausschlaggebend ist dann, wie
kirchliche Räume mit Leben gefüllt wer
den, wie gastfreundlich, gemeinschafts
bildend und sinnstiftend die Begegnung
mit den Menschen dort jeweils ist.

Das durfte ich auch sehr beeindru
ckend bei Projektreisen in Indien und
Myanmar erleben.

Sabine Straßburg

Mit meiner Familie lebte ich 13 Jahre in
South Carolina, USA.
In den Südstaaten gehört der Glaube

zum täglichen Leben; das soziale Umfeld
wird über die Kirchen gestaltet. Aktuell
gibt es im Stadtkreis unseres Wohnorts
bei ca. 75.000 Einwohnern 295 Kirchen
mit 42 Religionsgemeinschaften. Alle
werden von ihren Mitgliedern finanziell
getragen; alle überleben ohne Kirchen
steuer.
Jeden Sonntag treffen sich Mitglieder

und Gäste, über mehrere Stunden in ih
ren Kirchen zum Gottesdienst mit „Sun
day School“ (Bibelstudien für Jung und
Alt) sowie zu gemeinsamem Beisam
mensein.
Viele Kirchen bieten auch sportliche

Aktivitäten, wie Baseball, Softball, Bas
ketball, für alle Altersstufen an. Ihre
Mannschaften nehmen an öffentlichen
Wettbewerbsspielen teil.
Kritik an der Kirche oder Kirchenaus

tritte gibt es nicht. Der Glaube an Gott,
die heilige Schrift sowie der Zusammen
halt dieser Religionsgemeinschaften ist
beeindruckend.

Ingrid Vasey
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Wo sind mir andere Konfessionen / Kir
chen (im In oder Ausland) begegnet und

was hat mich dort beeindruckt?
Als christliche Pfadfinderin war ich

mehrmals auf großen internationalen
Pfadfinderlagern zu Gast. Ich habe Got
tesdienste erlebt, in denen tausende
junge Menschen verschiedenster Reli
gionen und Konfessionen miteinander
in vielerlei Sprachen zu ihrem Gott ge
betet und gemeinsam ihren Glauben
gefeiert haben. Das hat mich tief be
rührt und sehr viel Hoffnung auf ein
friedliches Miteinander in mir entfacht.
Wie wichtig Begegnung, Austausch

und gemeinsames Erleben sind, habe
ich dabei eindrücklich erfahren.

Caroline Handtmann

Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen in Karlsruhe war ich
bisher in den Gottesdiensten verschie
dener katholischen und freikirchlichen
Gemeinden.
Immer wieder ist es interessant, neue

liturgische Vorgehensweisen zu ent
decken. In Freikirchen wird viel Musik
gemacht und gesungen, in der katholi
schen Kirche gibt es eine sorgfältige Li
turgie. Ganz eindrucksvoll finde ich es,
wenn ich als eine Teilnehmerin am Got
tesdienst aus einer anderen Kirche
freundlich begrüßt und eingeladen wer
de. So fühle ich mich als Christin mit an
deren Christen vereint!
Ich war im Studium ein Jahr in Argen

tinien. Als ich in einer methodistischen
Gemeinde in den Gottesdienst ging,
wurde ich freundlich begrüßt, sollte am
Ende kurz erzählen, woher ich komme
und wurde dann zum Mittagessen ein
geladen. Ich habe das immer noch gut
in Erinnerung.

Ich war auch einmal in einer Pfingst
gemeinde und habe dort erlebt, wie
Menschen während des Gottesdienstes
in Zungen geredet haben. Als ich dort
berichtet habe, woher ich komme, war
ich für dieGemeindeglieder sehr fremd.

Aber meistens fühle ich mich gut auf
genommen und finde die andere Sicht
weise eines Gottesdienstes sehr
interessant!

Isa Breitmaier

Meine beiden Söhne sind Ministranten
in St. Franziskus, und ich bin Ältester der
Friedensgemeinde. In vielen Familien
unseres Quartiers beginnt genau wie
bei mir die Ökumene bereits am Früh
stückstisch. Ich erlebe dieses christliche
Miteinander ganz intensiv und im Dia
log auf Augenhöhe als Mitglied des
Ökumeneausschusses. Dabei öffnet
Ökumene für mich immer den Blick auf
die Vielfalt unseres Glaubens. "Schaut
hin" war dieses Jahr das Markuswort
zum Ökumenischen Kirchentag  und
unsere Gemeinde war mit dezentralen
Angeboten mit dabei: Spannend fand
ich die Familienrallye durch die Kirchen
im Süden Karlsruhes, denn überra
schend war für mich, wie unterschied
lich unsere Kirchen von den Gemeinden
genutzt werden und mit wie vielen Fa
milien wir in Austausch kamen.

Diese Vielfalt im Glauben macht für
mich lebendige Ökumene aus und ich
trage gerne dazu bei in unserer Ge
meinde, der Region Süd und dem Pro
jekt Stadtkloster St. Franziskus  sowie
vielleicht bei der nächsten Osternacht,
bei der Papa aus der Schrift liest und
meine Jungs ministrieren.

Robert Wengeler
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Ökumenische Projekte in Karlsruhe

Auch in Karlsruhe gibt es viele öku
menische Projekte und Einrichtungen.
Ganz praktisch arbeiten Christinnen und
Christen dabei zusammen.
Zwischen den Gemeinden in den

Stadtteilen gibt es seit vielen Jahrzehn
ten eine gute geschwisterliche Zusam
menarbeit, regelmäßige gemeinsame
Gottesdienste und andere Aktionen.

Darüber hinaus gibt es aber noch
vieles mehr! Hier stellen wir einige öku
menische Initiativen und Einrichtungen
vor:

Arbeitsgemeinschaft der
Christlichen Kirchen (ACK) in
Karlsruhe
Die ACK Karlsruhe hat 18 Mitglieds
kirchen sowie drei Gastmitglieder. Sie
vertritt die Mitgliedskirchen auf der
politischen Ebene, veranstaltet regel
mäßige ökumenische Gottesdienste, z.B.
am 3. Oktober, und zur Eröffnung der
Friedensdekade. Zudem verantwortet
die ACK die Nagelkreuzgemeinschaft in
Karlsruhe. Seit 2007 gibt es ein Nagel
kreuz aus der Kathedrale von Coventry
in Karlsruhe und ökumenische Nagel
kreuzgebete für Frieden und Versöh
nung.

Aktion Freude schenken
Im Herbst erhalten evangelische und
katholische Pfarrgemeinden vom Dia
konischen Werk Karlsruhe und vom Car
itasverband Karlsruhe leere Tüten, die
sie weiter verteilen.

Diese Tüten werden mit schönen Din
gen, z.B. Süßigkeiten, Tee, Kerzen, Spiel
zeug, Pflegeartikeln etc. gefüllt und bis
zum 1. Advent wieder abgegeben.
Haupt und vor allem ehrenamtlich Mi
tarbeitende des Diakonischen Werkes
verteilen die Tüten an verschiedene so
ziale Einrichtungen der beiden Verbän
de, z.B. in die „TÜR“ (Tagestreff für Woh
nungslose), die Seniorenarbeit oder
auch an die Landeserstaufnahmestelle
für Flüchtlinge. Für die Beschenkten ist
das oftmals ihr einziges Weihnachtsge
schenk.

Die Aktion Weihnachtstüte gibt es
seit Beginn der 50er Jahre. Heute wer
den jedes Jahr 8.000 leere Tüten verteilt,
von denen rund 6.000 gefüllt wieder
zurückkommen.

brücke
Die brücke bietet im persönlichen
Gespräch Beratung, Krisenbegleitung
und Seelsorge an. Dazu gehört die Be
ratung in akuten Krisen und Konfliktsi
tuationen, eine weiterführende psycho
logische Beratung, Begleitung bei lang
anhaltenden Belastungen, seelsorgliche
und geistliche Begleitung, Informatio
nen über kirchliche, psychosoziale und
therapeutische Angebote, je nach Be
darf der Ratsuchenden auch das Ange
bot von Einzel, Paar und Familien



11

gesprächen.
Als eine der wenigen Einrichtungen

gibt es keine Wartezeit für Erstkontakte
und das Angebot von Sprechzeiten ohne
Terminvereinbarung. Die Gespräche sind
kostenlos.
In der brücke arbeitet ein multipro

fessionelles Team in der Beratung zu
sammen mit etwa 20 Ehrenamtlichen,
die als erste Ansprechpartner im Foyer
und am Telefon für unsere Besucherin
nen und Besucher da sind.

TelefonSeelsorge
Die TelefonSeelsorge Karlsruhe wurde
1962 gegründet. Sie wird getragen von
vier christlichen Kirchen: der Evangelis
chen Kirche in Karlsruhe, der katholis
chen Gesamtkirchengemeinde Karls
ruhe, der altkatholischen Gemeinde und
der evangelischfreikirchlichen Gemein
de Karlsruhe (Baptisten).

Die TelefonSeelsorge ist rund um die
Uhr gesprächsbereit. Sie versteht sich als
Ausdruck der seelsorglichen Verantwor
tung der christlichen Kirchen für alle
Menschen. Zum Einzugsgebiet gehören:
die Stadt Karlsruhe, der überwiegende
Teil des Landkreises Karlsruhe, die Stadt
Rastatt, der nördliche Teil des Land
kreises Rastatt und der Landkreis Ger
mersheim.

Die Arbeit am Telefon wird aus
schließlich von Ehrenamtlichen geleis
tet, die sich intensiv auf ihre Aufgabe
vorbereitet haben. Das Team der Haup
tamtlichen besteht aus zwei Leiterinnen
mit psychologischer / theologischer
Ausbildung und einer Sekretärin.

Hier erreichen Sie die Mitarbeitenden
der Telefonseelsorge: 0800 / 111 0 111
oder 0800 / 111 0 222

Bahnhofsmission
Die Bahnhofsmission
Karlsruhe bietet Men
schen, die unterwegs
sind oder in eine Not
situation geraten sind
schnell und unbüro
kratisch Unterstüt
zung.
Sie ist eine christ

liche Institution in
katholischer Träger
schaft von IN VIA und dem Diakonischen
Werk Karlsruhe, die Hilfebedürftigen
aller Konfessionen offen steht und in der
Ratsuchende mit ihren Anliegen und
Nöten ernst genommen werden. In
christlicher Tradition steht in der Bahn
hofsmission die praktizierte Nächsten
liebe im persönlichen, sozialen und
politischen Bereich mit Parteinahme für
in Not geratene Menschen an erster
Stelle. In Karlsruhe gibt es die Bahnhofs
mission seit 1902. Die ehren und
hauptamtlich Mitarbeitenden geben
Hilfe in akuten Notfällen unterwegs, bi
eten Unterstützung in sozialen Notlagen
oder auch eine Reisebegleitung an.

Ökumenische Projekte in Karlsruhe (Forts.)
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Baptisten – die mit der Taufe
Ihr Name ist „Programm“. Baptisten
praktizieren die Taufe durch vollständi
ges Untertauchen.
Getauft werden Menschen, die sich

vor der Gemeinde zum christlichen
Glauben bekennen und getauft werden
möchten. Deshalb sprechen viele auch
von der "Gläubigentaufe". Jede Person
soll sich selbst entscheiden. Säuglinge
und ihre Eltern werden auf Wunsch ge
segnet.

Da Baptistengemeinden früher die
Kindertaufe nicht anerkannten, wurden
sie als „Wiedertäufer“ beschimpft. Zum
Teil nehmen sie heute Gläubige auf
Grund ihres Bekenntnisses auf, die als
Kind getauft wurden.

Doch weder Taufe noch Abendmahl
sind Sakramente wie in der evangeli
schen Kirche. Immer wieder wird disku
tiert, was Gott durch seine Gnade
bewirkt und ob der Mensch überhaupt
zum Glauben etwas beitragen kann.

Die persönliche Glaubenspraxis wie
Gebet, regelmäßiges Bibellesen oder
Gottesdienstbesuch wird sehr ernst ge
nommen. Die Bibel gilt dabei als „Richt
schnur“ für das persönliche Leben.

Viele treffen sich in Hauskreisen, um
miteinander (Glaubens) Erfahrungen
auszutauschen. Oft geben Baptisten den
Zehnten des Einkommens als Beitrag für
die Gemeinde, denn jede finanziert sich
selbst und entscheidet auch alle Angele
genheiten gemeinsam.
Eine Kirchensteuer gibt es nicht. Zu

dem praktizieren sie die Trennung von
Staat und Kirche.

Baptisten setzen sich seit jeher für
Religionsfreiheit und Toleranz ein.

Einander kennenlernen  Baptisten
Der Göttinger Kirchenhistoriker Tho

mas Kaufmann nennt die „Täufer
gemeinden“ „eine Art religions
kulturelles Laboratorium für alternative
Praktiken und Lebensformen“.
In Deutschland leben rund 80.000

baptistische Gemeindemitglieder, in Ba
denWürttemberg knapp 10.000. Durch
Angehörige und „Freunde“ verdoppelt
sich deren Zahl.
Viele Gemeinden arbeiten in der Ar

beitsgemeinschaft christlicher Kirchen
(ACK) mit. Zudem ist der Bund Evange
lischFreikirchlicher Gemeinden in
Deutschland, dem zumeist Baptisten
und manche Brüdergemeinden ange
hören, Gründungsmitglied der Diakonie
Deutschland.

Die erste Baptistengemeinde wurde
1609 in Amsterdam gegründet, in
Deutschland die erste 1834 in Hamburg.
Weltweit gibt es etwa 50 Millionen

Baptisten in rund 160 Ländern.
20 Bapistenbünde, darunter aus den

USA, Großbritannien, Kamerun oder
Südafrika sind Mitgliedskirchen im Öku
menischen Rat der Kirchen (ÖRK).

Die deutschen Baptisten streben eine
Mitgliedschaft an. In Karlsruhe gibt es in
der Nordstadt (Ohiostr.) eine Baptisten
gemeinde mit etwa 210 Mitgliedern. Sie
wird auch Gastgeber während der 11.
ÖRKVollversammlung 2022 sein.

Holger Gohla
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Sonntag, 28. November 2021,
17:00 Uhr, Auferstehungskirche
Rüppurr

„Come, Lord Jesus, come“
Gospelchor2gether
Leitung: Dieter Cramer

Alle Konzerte
bei freiem Eintritt.

Dienstag, 28. September 2021, 19:30 Uhr,
Auferstehungskirche Rüppurr

Organ and Strings
Werke für Orgel und Streichorchester

von Georg Friedrich Händel, Fanz Xaver Brixi,
Josef Gabriel Rheinberger und Denis Bédard

Ein Konzert im Rahmen der „Orgelwoche zum
Jahr der Orgel“
Kammerorchester an der Auferstehungskirche
Leitung und Orgel: Dieter Cramer

Kirchenmusik

Sonntag, 10. Oktober 2021, 18:00 Uhr,
Auferstehungskirche Rüppurr

BRASSemotions
Swingende und populäre Musik

Alan Fernie, Stefan Mey, Walter
Donaldson, Barry Gray, Charles Trenet,
u.a.
Blechbläserensemble Rüppurr BrassPur
Leitung: Dieter Cramer

Sonntag, 17. Oktober 2021, 18:00 Uhr,
Auferstehungskirche Rüppurr

Trompete & Orgel
… tromba jubilante …

Werke von Hielscher, Stamm, u.a.

Trompete, Wolfgang Heitz
Orgel, Dieter Cramer

Samstag, 23. Oktober, 19:00 Uhr,
Auferstehungskirche Rüppurr

Capriccio Fridriciana

Wolfgang Amadeus Mozart:
Divertimento FDur, KV 138

Georg PhilippTelemann: Don
QuixoteSuite
Edward Elgar: Serenade für
Streicher emoll, op. 20

Franz Schreker: Intermezzo, op. 8

Kammerorchester Capriccio
Fridriciana
Leitung: Hubert Heitz

Bitte weiterhin die aktuellen Informationen zu den Konzerten
auf der Homepage (www.rueppurrfrieden.de) beachten.
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Gottesdienste September
26. September, Sonntag
09:30 Friedenskirche Gottesdienst mit Taufe (Covolo)
11:00 Auferstehungskirche Gottesdienst (Covolo)

Gottesdienste Oktober
03. Oktober, Sonntag
09:30 Auferstehungskirche Gottesdienst zu Erntedank mit Einführung des neuen

Konfirmandenjahrgangs (Mack)
09:30 Friedenskirche Gottesdienst zu Erntedank mit Einführung des neuen

Konfirmandenjahrgangs (Covolo)
11:00 Wohnstift Gottesdienst (Mack)

06. Oktober, Mittwoch
18:00 Nikolauskirche Ökumenisches Abendgebet

10. Oktober, Sonntag
09:30 Auferstehungskirche Gottesdienst (Mack)
11:00 Friedenskirche Gottesdienst mit FrieTeam und gleichzeitig Kinder

gottesdienst (Mack)

17. Oktober, Sonntag
09:30 Auferstehungskirche Gottesdienst mit Feier der Konfirmationsjubiläen (Mack)
09:30 Friedenskirche Gottesdienst mit Feier der Konfirmationsjubiläen (Covolo)
11:00 Wohnstift Gottesdienst (Berggötz)

20. Oktober, Mittwoch
18:00 Nikolauskirche Ökumenisches Abendgebet

24. Oktober, Sonntag
09:30 Friedenskirche Gottesdienst (Witzenbacher)
11:00 Auferstehungskirche Gottesdienst (Witzenbacher)

31. Oktober, Sonntag
09:30 Auferstehungskirche Gottesdienst mit Taufen (Mack)
09:30 Friedenskirche Gottesdienst mit Abendmahl (Covolo)
11:00 Wohnstift Gottesdienst (Covolo)

Gottesdienste November
03. November, Mittwoch
18:00 Nikolauskirche Ökumenisches Abendgebet

07. November, Sonntag
09:30 Auferstehungskirche Gottesdienst mit Eröffnung der Ökumenischen

Friedensdekade (Breitmeier),
anschließend Gemeindeversammlung

09:30 Friedenskirche Gottesdienst (Baumann)
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14. November, Sonntag
09:30 Auferstehungskirche Gottesdienst (Mack)
11:00 Friedenskirche Gottesdienst mit FrieTeam und gleichzeitig Kinder

gottesdienst (Mack)
11:00 Wohnstift Gottesdienst (Würfel)

17. November, Mittwoch
16:00 Wohnstift Gottesdienst zum Buß und Bettag (Covolo)
19:30 Friedenskirche Regionaler Gottesdienst zum Buß und Bettag

(Covolo)

21. November, Ewigkeitssonntag
09:30 Auferstehungskirche Gottesdienst mit Gedenken der Verstorbenen (Mack)
09:30 Friedenskirche Gottesdienst mit Gedenken der Verstorbenen (Covolo)
18:00 Auferstehungskirche Gottesdienst der Stille

Für die Gottesdienste ist eine Anmeldung erforderlich: www.rueppurrfrieden.de.
Bitte beachten Sie auch weiterhin zeitnah die Informationen auf der Homepage zu
möglichen Änderungen bei Gottesdiensten und Veranstaltungen.

Bei den Gottesdiensten im Wohnstift können im Moment nur BewohnerInnen
des Wohnstifts teilnehmen.

Erde, die uns dies gebracht

Erde, die uns dies gebracht,
Sonne, die es reif gemacht.
Liebe Sonne,liebe Erde,
Euer nie vergessen werde.
Wir haben volle Teller
und voll sind Scheune und Keller,
wir leiden keine Not.
Gesichert ist das Brot,
die Äpfel sind knallrot
und auch der süße Wein
lief rein ins Fass hinein.
Die Ernt`ist geborgen,
wir haben keine Sorgen,
drum sei heut Dank gebracht,
Sonne, die es reif gemacht.
Liebe Sonne, liebe Erde,
euer nie vergessen werde!

ChristianMorgenstern (18711914)
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Neues aus der Bücherei Friedensgemeinde
Unsere Bücherei ist klein und schwer
punktmäßig auch für die Kleinen in un
serer Gemeinde angelegt. Aus diesem
Grund möchte ich heute auch ein Bil
derbuch vorstellen: ein besonderes Bil
derbuch mit verschiedenen Facetten.

Wem gehört der Schnee?
Eine Ringparabel
von Antonie Schneider

Es schneit in Jerusalem, das
passiert nicht oft. Und die
drei Kinder Rafi, Mira und Sa
mir, die 3 verschiedenen Reli
gionsgruppierungen
angehören, freuen sich sehr
darüber. Dann kommt es
aber zum Streit:

Welcher Schnee ist der ech
te?

Woher kommt er?

Wer hat ihn gemacht?

Wem gehört er?

Fragen, wie sie Kinder stellen, die aber
gleichzeitig noch viel mehr aufzeigen.
Jede/r möchte der/die Beste/r sein,
Recht haben oder etwas Besonderes be
sitzen.

Zur Klärung des Problems nimmt jedes
Kind etwas Schnee zu seinem Rabi, Iman
und Priester mit. Dort angekommen,
müssen sie feststellen, dass aus dem
Schnee Wasser geworden ist. "Der
Schnee hat ein Geheimnis, wie Gott"
und das ist nicht zu beweisen. Dies er
klären die Religionsführer den Kindern.
Im nachhinein sind die Kinder traurig,

dass sie den Schnee nicht mehr genos
sen haben. Doch am Abend schneit es
wieder in Jerusalem. Jetzt zeigt sich,
dass Schnee für alle da ist.

Die Bilder zeigen die besondere Situati
on in Jerusalem, der Stadt, die allen drei
Religionen  wichtig ist.

Das Buch bezieht sich im
Untertitel auf Lessings ‚Ring
parabel’ und soll zum Nach
denken anregen. Am
Beispiel eines „nutzlosen“
Geschenks an alle Menschen
wird deutlich, dass es gilt,
sich gemeinsam am Ge
schenkten zu erfreuen – und
nicht, es eifersüchtig für sich
in Anspruch zu nehmen.

Silke Seilstorfer

Falls Ihnen der Lesestoff für Ihre Kinder
oder auch für Sie selbst ausgehen sollte,
dann schauen Sie doch einmal bei uns
vorbei. Wir finden bestimmt ein oder
mehrere Bücher für Sie in unserer Aus
wahl. Wir freuen uns auf SIE.

Geöffnet haben wir:
Montags von 16  17.30 Uhr sowie am
1. Freitag im Monat von 11  14 Uhr

Ihr Büchereiteam
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Das brauchst du für deinen OmaOpa
Orden:
(https://dezentpink.de/category/bastel
n/page/4/)
• 4 farbige Blätter (Din A5)
• Tonpapier
• Schere, Stifte, Kleber
Und so geht es:
Faltet die farbigen Blätter im Hochfor
mat wie eine Hexentreppe (1) Faltet
diese in der Mitte und klebt sie zusam
men (2). Wiederholt das mit den übri
gen 3 Blättern und klebt alle 4 Blätter
zu einer Rosette zusammen (3)

Schneidet aus dem Tonpapier 2 unter
schiedlich große Kreise, klebt diese
aufeinander und beschriftet sie mit ei
ner Botschaft an eure Oma/euren Opa
.Klebt die Kreise dann auf die Rosette
(4). Einen weiteren Kreis beklebt mit
bunten Bändern (5). Klebt diesen Kreis
vorne auf die Rosette. Jetzt ist euer Or
den fertig (6).

Kinderseite
Liebe Kinder,
meine Oma und mein Opa wohnten direkt im Haus nebenan. Das war toll, denn ich
konnte oft zum Spielen bei ihnen vorbei gehen, besonders, wenn meine Eltern keine
Zeit hatten. Manche von euch haben vielleicht auch Großeltern gleich um die Ecke,
andere müssen viele Kilometer weit fahren, um ihre Oma und ihren Opa zu sehen.
Auf jeden Fall sind Großeltern etwas Besonderes!!! Vielleicht habt ihr ja Lust, euch
mit einem Orden bei Ihnen zu bedanken?!

Mein Opa
Mein Opa ist etwas anders,
ihr müsst ihm verzeih‘n.
Er muss noch viel lernen,
denn er ist noch so klein.
Er popelt unheimlich gerne in der Nase
und trinktWasser ausOmas Blumenvase.
Er springt in tiefe Matschepfützen
und klaut den Kindern ihre Mützen.
Er schlürft Spaghetti beim Mittagessen
und das Händewaschen davor,
das hat er einfach vergessen.
Er tobt und schimpft,
wenn er nicht bekommt was er will,
und wenn ich mit meinen Freunden
spiele,
ist er niemals still.

Ihr meint das ist Unsinn – das macht ein
Opa nicht?
Vielleicht ist das ja wirklich nur ein
QuatschGedicht…
Aber eines, das ist ganz sicher wahr,
mein Opa ist einfach wunderbar.

Bücher vonmitüber Großeltern
Mensch, Oma!
von Bärbel KempfLuley
Oma schreit der Frieder
von Gudrun Mebs
Helden wie Opa und ich
von Nina Weger

1 2 3

54 6
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Kita ReinholdSchneiderStraße
„Tiefste  Gemeinschaft  kommt aus einem
gemeinsamen Wollen. Das Wollen ist das
Elementarste in unserem Wesen.“

Albert Schweitzer

Das Wetter ist schön und die ersten
Kinder fahren in Urlaub. Es wird nun
ruhiger in der Kita. Wir möchten sie hier
und heute an einem Gemeinschaftspro
jekt der Kinder teilhaben lassen:

Die Kinder versam
melten sich diese
Woche im Garten und
überlegten sich, wie sie
am schnellsten eine
Feuerstelle mit echtem
Feuer bauen könnten.
Immer mehr Kinder in
teressierten sich für das
Projekt der Schulan
fänger und versuchten
daran teilzunehmen, in
dem sie sich in das
Geschehen mitein
brachten. Es wurden
Steine gesammelt, trockene Gräser, Äste,
trockenes Laub, Baumrinde und Feuer
steine. Eine Grube wurde gegraben und
gemeinschaftlich von den Kindern zur
Feuerstelle ausgestaltet. Es wurden
Sitzbänke aus Flaschenkisten um die
Feuerstelle herumgebaut, so dass alle
Kinder Platz fanden. Es wurde überlegt,
beratschlagt und Pläne rund ums Feuer
geschmiedet und die Vorstellung, dass
es endlich funktionieren würde, hielt
das Projekt über lange Zeit am Laufen.
Als die Feuersteine durch ständiges
Reiben dann auch noch nach Feuer
rochen, laut der Kinder, wurde es natür
lich sehr spannend und manchem

Helden wurde das Ganze dann doch ein
wenig zu heiß! Durch Geschichten und
abenteuerliche Gedanken der Kinder,
blieben Ängste nicht aus und das Thema
wurde lange diskutiert. Auch Tage
danach wurde das Lagerfeuer noch aus
geschmückt und verlor seine Reize
nicht!

Kita ReinholdSchneiderStraße

Bild: vecteezy.com
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Neben den regelmäßigen Hilfen für die
betreuten Familien haben die Semja
Frauen ganz unterschiedliche Bildungs
angebote für Kinder und Jugendliche
durchgeführt, Angebote, die den Ju
gendlichen dort sonst nirgends gemacht
werden.
Es gab kreative Workshops mit Mal

wettbewerben und Wettbewerbe mit
Rätsel und Fragespielen, bei denen es
für die Gewinner immer auch Preise
gab.
Für die Grundschüler gab es Einwei

sungen in die Verkehrsregeln, bei denen
schwierige Situationen im Straßenver
kehr durchgespielt wurden.

Auch dazu gab es zur spielerischen
Aneignung Rätselspiele und Wettbewer
be.

Für ältere Jugendliche wurde zusam
men mit den Eltern ein Kurs in Berufs
beratung durchgeführt.
Im Museum für die Geschichte Mogi

lews besichtigten die Frauen mit den Fa
milien eine Ausstellung der Bilder
Salvador Dalis.
Ein anderer Besuch führte sie ins Rat

haus, das erst vor einigen Jahren wieder
seinen Turm erhielt.
Zu Beginn sah die Gruppe dort einen

Neues von Semja
Film über die Geschichte Mogilews. Da
nach gab es eine Führung durch das
ganze Rathaus und abschließend fand
noch ein Abenteuerspiel statt, an dem
sowohl die Kinder als auch die Erwach
senen sich beteiligten.

An einem Wochenende besuchten
die Frauen mit den Familien wieder ein
mal den Zoo. Für die Kinder war dort
besonders das Füttern und Streicheln
der Kaninchen und Ziegen interessant.
So verging die Zeit bis zu den Som

merferien mit vielen interessanten und
nützlichen Aktivitäten.
Ich bin froh, dass wir durch unsere

Spenden all das unterstützen können
und bitte Sie, weiterhin dazu beizutra
gen!

Grete Viesel

Spendenkonto:
Sparkasse Karlsruhe
IBAN: DE3366 0501 0100 18120436
BIC: KARSDE66
Stichwort: Semja
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Freiwilligendienst

Ein Jahr voller Eindrücke, die
bleiben
Erste berufliche Erfahrungen sammeln,
nach der Schulzeit erstmal das „echte
Leben“ kennenlernen, neue Leute tref
fen, selbständig werden – gute Gründe
für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder
einen Bundesfreiwilligendienst gibt es
viele. Auch nach einer längerer Auszeit
aus dem Beruf oder wenn sich der Ru
hestand doch als zu ruhig erweist: Was
immer auch die Gründe sind, sich für ein
Jahr freiwillig zu engagieren, es lohnt
sich auf jeden Fall!

Die Freiwilligendienste des Diakoni
schen Werks und der Evangelischen
Landeskirche in Baden bieten für Men
schen zwischen 16 und 99 Jahren Ein
satzmöglichkeiten in den verschie
densten Arbeitsfeldern von Diakonie
und Kirche. Ob in der Arbeit für Men
schen mit Behinderung, als Schulbeglei
tung, im Krankenhaus, der Altenhilfe
oder im Kindergarten und na

türlich in Kirchengemeinden  die Aus
wahl ist so vielfältig wie die Talente der
Bewerberinnen und Bewerber.
Mehr Informationen und einen Über

blick über Einsatzstellen, Bezahlung und
Bewerbungsverfahren findet man unter
www.diakoniebaden.de/fwd oder auf
www.ranansleben.de.
Informationen über einen Freiwilli

gendienst im Ausland gibt es unter
www.freiwilligevor.org.

Diakonisches Werk der Evangelischen
Landeskirche in Baden
Abteilung Freiwilligendienste
Vorholzstraße 3–7
76137 Karlsruhe
0721 9349 550
freiwilligendienst@diakoniebaden.de
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Wort des Landesbischofs

Impuls zu Erntedank: Dankbar
unter dem Regenbogen
In manchen Fenstern hängen die Bil

der inzwischen seit anderthalb Jahren:
Ein bunter Regenbogen, gemalt mit
Wachsmalstiften oder Wasserfarben,
manchmal mit einem Zusatz: „Wir schaf
fen das!“ oder: „Alles wird gut!“
Manche sind verblichen, andere wur

den immer wieder erneuert und ver
schönert.

Der Regenbogen als Zeichen eines
Grundvertrauens, das uns durch das Le
ben trägt. Trotz der Schrecken der Pan
demie mit ihren Todeszahlen, Ein
schränkungen und Belastungen; trotz
der Flutkatastrophe im Juli und der Not,
die sie über viele Menschen gebracht
hat: Gott setzt ein Zeichen für das Le
ben! „Solange die Erde steht, soll nicht
aufhören Saat und Ernte, Frost und Hit
ze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“
(1. Mose 8, 22) Darauf vertrauen wir!

Auch in diesem Jahr feiern wir an Ern
tedank, dass wir unter dem Regenbogen
leben: geborgen in Gottes Güte. Aber in
den vergangenen Monaten sind uns
auch die Grenzen bewusster geworden,
in denen wir leben. Wir teilen uns den
Raum unter dem Regenbogen nicht nur
mit anderen Menschen, sondern auch
mit Pflanzen und Tieren, mit allem, was
lebt. Wir erleben: Wir haben nicht alles
in der Hand. Ein Virus verändert unser
ganzes Leben. Durch den Klimawandel
bekommen Naturereignisse eine Gewalt,
der wir hilflos ausgeliefert scheinen.
Erntedank heißt innehalten. Wie kön

nen wir in Zukunft ehrfürchtiger mit all
den guten Gaben umgehen, die Gott
uns in der Schöpfung anvertraut? Was
können wir tun, um den Planeten auch

für die Generationen nach uns zu be
wahren? Die bäuerlichen Familienbe
triebe in Baden beschäftigt das seit
langem. Sie suchen eine Balance zwi
schen Ertragssteigerungen und der Be
wahrung der Schöpfung; sie wissen,
dass bei allem, was sie tun können,
„Wachstum und Gedeihen“ in Gottes
Hand liegen. Die meisten von uns sind
weit weg vom Pflügen und vom Streuen.
Aber vielleicht führen uns die Spazier
gänge und Wanderungen durch die na
he Natur, die viele Urlaubsreisen in die
Ferne in den letzten Monaten ersetzt
haben, zu einer neuen Genügsamkeit.
Vielleicht helfen sie uns zu einer neuen
Dankbarkeit, dass wir genug zu essen
hatten und bewahrt worden sind.
Weit überspannt der Regenbogen die

Erde. Er umschließt Menschen, die mir
lieb sind und solche, die mir fremd sind.
Er verbindet uns, er mutet uns aber
auch einander zu. Manche Kinder haben
ihre Regenbogenbilder verschickt, ande
re sie in Altersheime gebracht. In der
Pandemie, wie in der Flutkatastrophe,
gab es viele Zeichen der Verbundenheit,
der Hilfsbereitschaft und der Solidarität.
Wir feiern dankbar unter dem Regenbo
gen – und vergessen die nicht, die es
schwerer haben, hier bei uns und welt
weit.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes

Fest!

Landesbischof
Prof. Dr. Jochen CorneliusBundschuh
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Aktuelle Termine

 

 

11:00 Uhr 

Friedenskirche 2. So 
im Monat 

Wir freuen uns auf Euch! 
Corinna und Karen 

  10.11. 
  08.12. 

  ... 

„Zutiefst im Menschen liegt die Er
wartung einer Gegenwart, das stille
Verlangen nach Gemeinschaft. Ver
gessen wir es nie: Das schlichte Ver
langen nach Gott ist schon der
Anfang des Glaubens.“ Frère Roger

Herzliche Einladung
zum

TaizéGebet
in der Friedenskirche

jeden 1. und 3.
Donnerstag
im Monat
um 20:00 Uhr

Konzert für Orgel und Streichorchester
im Rahmen der "Orgelwoche zum Jahr der Orgel"
28.09.21, Dienstag, 19:30 Uhr, Auferstehungskirche
Konzert des Blechbläserensembles Rüppurr BrassPur
10.10.21, Sonntag, 18:00 Uhr, Auferstehungskirche
Konzert für Trompete und Orgel
17.10.21, Sonntag, 18:00 Uhr, Auferstehungskirche
Konzert des Kammerorchsters Cappriccio Fridericiana
23.10.21, Samstag, 19:00 Uhr, Auferstehungskirche
60. Markttag des Seniorenforums
29.10.21, Freitag, 18:00 Uhr, Gemeindehaus Rüppurr
Ökumenische Friedensdekade
07.11.21, Sonntag, 09:30 Uhr, Auferstehungskirche
St. Martin
11.11.21, Donnerstag, Rüppurr
(weitere Informationen siehe Homepage und Aushänge)

BethelSammlung
19. und 20.11.21, Freitag und Samstag, Friedensgemeinde, Gemeindehaus Rüppurr
und Wohnstift
Konzert des Gopelchors 2gether
28.11.21, Sonntag, 17:00 Uhr, Auferstehungskirche
Konzert der Kantorei und des Kammerorchesters an der Auferstehungskirche
05.12.21, Sonntag, 17:00 Uhr, Auferstehungskirche
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FrieSongs
Gold

Friedenskirche
am Freitag, 29.10.21 um 19 Uhr

Anmeldung erforderlich
(über die Homepage)

Kleidersammlung für Bethel
am 19.20.11.21

Friedensgemeinde
Abgabeort: Seiteneingang der Frie
denskirche, freitags von 1417 Uhr
und samstags 912 Uhr
Gemeinde Rüppurr
Abgabeort: Evang. Gemeindehaus
unter der Treppe gegenüber dem
Haupteingang, freitags und samstags
820 Uhr
Wohnstift (Erlenweg 2)
genauere Informationen werden vor
dem Sammeltermin bekannt gege
ben.

Gesammelt werden gut erhaltene
Kleidung jeder Art, Bettwäsche,
Tischwäsche und Schuhe (paarweise
gebündelt).
Nicht in die Kleidersammlung gehö
ren verschmutzte und beschädigte
Kleidung und Wäsche, Textilreste,
abgetragene oder einzelne Schuhe.

Herzliche Einladung zum
Ökumenischen Abendgebet

an jedem 1. und 3. Mittwoch
des Monats um 18 Uhr
in der Nikolauskirche

In der kleinen Kirche St. Nikolaus an der Alb
feiern katholische und evangelische Christen
seit Jahrhunderten ihre Gottesdienste. Dort
wenden sich Christen beider Konfessionen
beim ökumenischen Abendgebet mit Dank

und Bitten an Gott. Wir ver
trauen darauf, dass die ge
lebte Verbundenheit
unserer Kirchengemeinden
zur Einheit der Kirchen
führt. Darum bitten wir.
Renate Barth

60. Markttag des
SeniorenForums

mit einer neuen Lesung
von Georg Fesberg

am 29.10.21 um 18 Uhr

Kontakt: Rita Bube (Tel. 887489)

Einladung zum
Konfirmationsjubiläum am 17.10.21

Wenn Ihre Konfirmation in diesem Jahr
einen "runden" Jahrestag hat, das heißt,
wenn Sie 1971, 1961, 1951, 1946,... kon
firmiert wurden, sind Sie herzlich zur
Feier Ihres Konfirmationsjubiläums ein
geladen.
Wir feiern dieses Ereignis am 17.10.21
jeweils als Festgottesdienst in der Frie
denskirche und der Auferstehungskir
che.
Bitte nehmen Sie über das jeweilige Ge
meindebüro Kontakt auf, sofern Sie
nicht bereits in Kontakt mit Ihren Jahr
gangssprechern stehen.
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Da momentan keine zuverlässige Planung möglich ist, werden in diesem Ge
meindebrief keine regelmäßigen Termine veröffentlicht.
Bitte informieren Sie sich bei Interesse regelmäßig bei den aktuellen Veröffentli
chungen (Aushänge am Gemeindehaus und der Kirche und auf der Homepage
der Gemeinden: www.rueppurrfrieden.de).

Einladung zum Friedensgebet
im Rahmen

der Ökumenischen Friedensdekade

An den Abenden vom 8.11. bis zum 17.11.19
findet um 19 Uhr in der Nikolauskirche ein Frie
densgebet statt, das von verschiedenen Grup
pen unserer Gemeinden gestaltet wird.
Nur am Samstag, Sonntag und am Buß und
Bettag (7.11.+13.11.+14.11.+17.11.21) findet das
Friedensgebet im Rahmen der jeweiligen Gotts
dienste statt.

St. Martin in Rüppurr
Donnerstag, 11. November 2021

Die katholische Pfarrgemeinde Christkönig und die evangelische Kirchenge
meinde Rüppurr freuen sich auf St. Martin.
Noch ist ungewiss, in welcher Form dieser Tag gefeiert werden kann.
Bitte informieren Sie sich zeitnah auf der Homepage (www.rueppurrfrie
den.de) oder den Aushängen.
Für das Vorbereitungsteam R. Barth

Auch in diesem Jahr nehmen
unsere Gemeinden an der ge
meinsamen Weihnachtstüten
aktion "Freude schenken" des
Diakonischen Werkes, des Cari
tasverbandes und des Stadtmar
ketings Karlsruhe teil.

Die Tüten erhalten Sie in
unseren Gemeinden. Sie können diese bis zum 28.11.2021
in unseren Gemeindehäusern oder der Kirche abgeben.

Die von Ihnen befüllten Tüten werden in der Weihnachts
zeit an die von der Diakonie und der Caritas betreuten Kin
der, Frauen und Männer verteilt.
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Gemeindeversammlung Friedensgemeinde

Sie sind herzlich eingeladen
zu einer

Gemeindeversammlung
in der Friedenskirche
am 5. Dezember 2021
nach dem Gottesdienst

Gemeindeversammlung Rüppurr

Sie sind herzlich eingeladen
zu einer

Gemeindeversammlung
in der Auferstehungskirche

am 7. November 2021
nach dem Gottesdienst

Im Mittelpunkt der GV steht
das Thema "Kirche 2030".

Dekan Dr. Schalla hat seine Teilnahme
an der Gemeindeversammlung zugesagt.
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Freud und Leid

Diese Daten erscheinen nur in der Druckausgabe.
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Postanschrift Gemeindebüro
Tauberstr. 8, 76199 Karlsruhe
Telefon: 88 14 34
Fax: 5 98 49 89
friedenskirche@weiherfelddammerstock.de
www.rueppurrfrieden.de

Gemeindebüro
Lilli Majewski
Mo. und Mi.: 10 bis 12 Uhr
Birgit Hofmann
Di.: 14 bis 16 Uhr

Adresse Friedenskirche 
Tauberstraße 10, 76199 Karlsruhe

Kirchendiener: Ingo Krüger
Telefon: 88 89 48

Organistin: Tamara Ross
EMail: Tamara.Ross@gmx.de

Gemeindepfarrerin:
Catharina Covolo
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Telefon: 88 14 34
Catharina.Covolo@kbz.ekiba.de

Bankverbindung Friedensgemeinde
Sparkasse Karlsruhe
IBAN: DE 19 6605 0101 0009 1672 97
BIC: KARSDE66XXX

Öffnungszeiten der Bücherei
Montags: 16  17:30Uhr
1. Freitag im Monat: 11  14 Uhr

Die Kindergärten beider Gemeinden
finden Sie unter: www.evkgka.de

Postanschrift Gemeindebüro
Diakonissenstr. 26, 76199 Karlsruhe
Telefon: 89 14 20
Fax: 89 24 63
info@evkircherueppurr.de
www.rueppurrfrieden.de

Gemeindebüro
Britta Oster
Mo., Mi. und Fr.: 10 bis 12 Uhr
Di.: 17 bis 18 Uhr
In den Schulferien: nur dienstags
17 bis 18 Uhr

Adresse Auferstehungskirche
Lange Str. 28, 76199 Karlsruhe

Kirchendienerin: Sylvia Stabenau
Telefon: 01 57  39 25 51 34

Kantor: Dieter Cramer
EMail: cramerquintett@web.de

Gemeindepfarrerin:
Dorothee Mack
Telefon: 14 59 98 33
Dorothee.Mack@kbz.ekiba.de

Bankverbindung Rüppurr
Sparkasse Karlsruhe
IBAN: DE33 6605 0101 0018 1204 36 BIC:
KARSDE66XXX

Öffnungszeiten der Bücherei
Im Moment nur montags 1618 Uhr
Bitte Aushänge und Homepage beachten.

Familienzentrum
Kontakt: Sabine Wenzel
Email: kifaz.rueppurr@dwkarlsruhe.de
Telefon: 0173 4575624

Gemeindeinformationen
Friedensgemeinde Gemeinde Rüppurr



Lad viele Alte ein ins Haus,
bewirte sie bei unserm Baum,
lass sie dort frei erzählen von Kreisen,
die ihr Leben zog,
lass sie dort lang erzählen,
wo der Himmel blüht.
(Text: Friedrich Karl Barth, Peter Horst, HansJürgen Netz)

Besuchen Sie
uns im Internet.




