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ANGEDACHT

Liebe Gemeindeglieder und  
Freunde der Paul Gerhardt Gemeinde,

„Freut euch in dem Herrn allewege. Und abermals sage ich: Freuet euch! 
Der Herr ist nahe.“ Diese Worte schreibt der Apostel Paulus an die von ihm 
gegründete christliche Gemeinde in Philippi. Mit dieser Gemeinde ist er in 
besonderer Weise verbunden. Das spiegelt sich auch in der Herzlichkeit 
der Worte, die Paulus in diesem Brief findet. Gerade hat ihn ein „Care-Pa-
ket“ der Gemeinde erreicht. Was da alles drin war, schreibt er nicht. Aber 
seine Freude darüber ist groß.

Freude und Dank sind auch zwei der Wörter, die sich durch den Brief zie-
hen. Das ist umso bemerkenswerter, als Paulus im Gefängnis in Rom sitzt 
und auf seinen Prozess vor dem Kaiser wartet – mit unsicherem Ausgang. 
Vielleicht besteht eine Chance auf einen Freispruch oder eine milde Strafe. 
Nicht unwahrscheinlich ist aber, dass ihn der Einsatz für seinen Glauben 
(das ist der Haftgrund) das Leben kosten wird.

Da würde ich mir gerne von Paulus ein Stück abschneiden: „Freude in 
allem Leide“, in den Sorgen und Ängsten – und die sind ja meist nicht ein-
fach wegzuwischen. Nicht im Kleinen und nicht im Großen.

Wer hätte das gedacht? Vor zweieinhalb Jahren konnte sich noch niemand 
vorstellen, dass das Corona-Virus die ganze Welt überziehen würde. Das 
Wort „Pandemie“ gehört mittlerweile zum allgemeinen Wortschatz. Die 
Belastungen haben wir alle erlebt. Nun war die Hoffnung groß, dass sich 
in diesem Sommer viele Dinge normalisieren würden. 

Vor einem halben Jahr konnte sich auch noch niemand vorstellen, dass der 
russische Präsident eine „militärische Spezialoperation“ beginnen würde, 
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um die Ukraine zu unterwerfen, die die Sicherheitsarchitektur Europas 
(und dieser Welt) erschüttern würde. 

In was für verrückten Zeiten leben wir? Ver-rückt im wahrsten Sinne des 
Wortes, weil vieles von dem, was wir – vielleicht aus Gewohnheit, vielleicht 
aus Unwissenheit, vielleicht aus Naivität – als „normal“ angesehen haben, 
weggerückt – ver-rückt – ist. „Normal ist eben nicht mehr normal.“ So ist 
immer wieder zu hören. Verrückt, weil ver-rückt.

Auch für Paulus war vieles ver-rückt und mit Sorgen bedeckt. Wenn man 
den Philipperbrief liest, merkt man, dass Paulus dennoch darüber nach-
denkt, worüber er sich freuen kann und sogar verschiedene Gründe für 
seine Freude anklingen lässt: Da ist natürlich das Care-Paket, das ihm in 
seiner materiellen Not geholfen hat. Dann die Verbundenheit und Freund-
schaft mit Menschen aus der christlichen Gemeinde in Philippi, die ihm viel 
bedeutet. Und zutiefst die Gewissheit, dass Gott sein Leben und diese Welt 
in seiner Hand hat und dass wir bei Jesus Christus nicht nur Versöhnung 
und Vergebung finden, sondern dass er wiederkommen wird.

Es lohnt, sich von Paulus zur Freude suchen anspornen zu lassen: 
„FREUT EUCH IN DEM HERRN ALLEWEGE. UND ABERMALS SAGE ICH: 
„FREUET EUCH! DER HERR IST NAHE.“ 
(Philipper 4,4)

Ihnen eine gute und gesegnete Sommer- und Ferienzeit!

ANGEDACHT
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JUGENDREFERENTIN

So könnte man die beiden Tropfen 
unsers Logo auch interpretieren. 
Im Neuen Testament finden sich 
viele Texte, in denen Jesus davon 
spricht, dass das Reich Gottes 
wächst und sich ausbreitet. Und 
man kann es sich nur wünschen, 
denn Evangelium heißt: gute, 
erfreuliche, frohe Botschaft. Und 
Gottes Liebe ist eine wirklich gute 
Botschaft für unsere Welt und für 
jede und jeden von uns. Deshalb ist 
es ermutigend, sich von der Pers-
pektive Jesu anstecken zu lassen.
An vielen Stellen geht es gerade um 
Einsparungen und Kürzungen. Im 
Bericht des Ältestenkreises skizziert 
Jürgen Dick den Regionalprozess, 
in dem es um neue Kooperationen 
und mittelfristig auch darum geht, 
mit weniger von der Landeskirche 
bezahlten Hauptamtlichen kirch-
liches Leben zu gestalten.
Viele Kirchengemeinden haben 
durch Corona herbe Rückschläge 
erlitten. Wir freuen uns in der Paul 

Gerhardt Gemeinde, dass uns trotz 
Pandemie und anderen Hürden 
vieles gelingt und geschenkt wird. 
So haben wir mit den gerade Kon-
firmierten wieder einen Jugendkreis 
begonnen (der allerdings noch 
keinen Namen hat – nach Apfel-
mus, Unicorn, Litfam und @all kann 
man auf den neuen Namen ge-
spannt sein). Vor einigen Wochen 
hat Katharina Heiler eine Spiel-
gruppe gegründet, der sich viele 
angeschlossen haben und in der es 
ein gutes und schönes Miteinander 
gibt. Wir haben die Planung unse-
res Gemeindefestes aufgenommen 
und wollen am 17. Juli rund um die 
Kirche feiern. …
Ein großes Projekt steht nun an: 
Weil es uns so wichtig ist, dass Kin-
der, Jugendliche, junge Erwachsene 
und Familien in unserer Gemeinde 
ein Zuhause finden können und im 
Glauben ermutigt und gefördert 
werden, engagieren sich viele Ju-
gendliche und Erwachsene. Den-

Wachsen – weil wir unter Gottes Liebe stehen



7

JUGENDREFERENTIN

Personalie
noch haben wir schmerzlich festge-
stellt, dass das mit ehrenamtlichen 
Kräften alleine nicht zu schaffen ist. 
So haben wir im Ältestenkreis den 
mutigen Entschluss gefasst, für die-
sen Bereich zunächst für zwei Jahre 
aber hoffentlich für viel länger eine 
Jugendreferentin/Gemeindediako-
nin auf Spendenbasis einzustellen. 
Rebekka Koloska, die wir für diese 
Stelle gewinnen konnten, wird sich 
in diesem Gemeindebrief vorstellen.
Damit wir das hinbekommen, brau-
chen wir viele Menschen, die davon 
überzeugt sind, dass es sich lohnt, 
in Menschen, in diesen Bereich der 
Gemeinde, ja in die Zukunft der Kir-
che zu investieren und Teil dieses 
Projekts zu sein.
Wir würden uns sehr freuen, wenn 
Sie überlegen/ wenn Du überlegst, 
wie dieses Projekt gefördert wer-
den kann. Dazu braucht es einige 
kreative Ideen, Veranstaltungen, 
Aktionen und natürlich auch ganz 
konkret Spenden. Wenn viele mit-
machen, kann uns Großes gelin-
gen!
Wer schon spenden möchte, kann 
dies tun unter der Kontonummer 
der Gemeinde mit dem Stichwort: 
Gemeindediakonin.

Hallo, ich bin Rebekka Koloska, bin 
23 Jahre alt und ich werde ab 1. 
September eure Jugendreferentin 
sein. Sie glauben gar nicht, wie sehr 
ich mich auf dieses neue Kapitel 
in meinem Leben freue. Ich habe 
in den letzten vier Jahren meine 
Ausbildung an der Evangelischen 
Missionsschule in Unterweissach 
gemacht. Das ist in der Nähe von 
Stuttgart. Schon in der 10. Klasse 
kam bei mir der Wunsch auf, Ju-
gendreferentin zu werden. Ich habe 
schon immer gerne ehrenamtlich 
in der Jugendarbeit mitgearbeitet 
und wollte unbedingt mein Hobby 
zum Beruf machen. Auch, weil ich 
immer wieder gesehen habe, dass 
die Menschen, die bedingungslose 
Liebe von Gott so dringend brau-

Foto: Rebekka Koloska
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KINDERGARTEN

chen. Ich freue mich sehr, dass ich 
mich in der Paul Gerhardt Gemein-
de ab September dafür einsetzen 
darf, dass die Menschen in Bruchsal 
von Gott erfahren. Ich möchte ein 
offenes Ohr für Sie und Ihre An-
liegen haben. Vor allem für Euch 
Jugendliche und junge Erwachsene, 
möchte ich, als Eure Jugendreferen-
tin da sein. 
Ich freue mich auf all die Begeg-
nungen mit Ihnen und Euch und 
bin sehr gespannt, was Gott mit 
uns gemeinsam als Gemeinde vor-
hat. Bei dem Gedanken an meinen 
neuen Lebensabschnitt bewegt 
mich vor allem ein Bibelvers: „Be-
fiehl dem Herrn deine Wege und 
hoffe auf ihn, er wird´s wohlma-
chen.“ (Psalm 37,5) Das hat mir 
Gott schon oft in meinem Leben 
gezeigt und deswegen möchte ich 
auch dieses Mal darauf vertrauen. 
Bis ganz bald, 
Ihre und Eure Rebekka Koloska.

viele Menschen….aktuell besuchen 
88 Kinder unsere Einrichtung und 
es arbeiten 22 ErzieherInnen in 
Voll- und Teilzeit. 
Die Arbeit macht wieder viel mehr 
Freude und jetzt hat auch noch der 
Frühling Einzug gehalten. Endlich 
wieder raus in den Garten ohne 
Matschehosen und dicke Klamot-
ten. 
Die Schulanfänger gehen jeden 
Montag auf einen Ausflug und er-
leben tolle Sachen…von Stadtralley 
bis Streuobstwiesen haben die Er-
zieherinnen ein buntes Programm 
zusammengestellt. Und am 22. Juni 
gibt es wieder das große Abschluss-
Sommerfest im Garten. An diesem 
Tag bekommen die Schulis ihre 
selbstgestalteten Schultüten über-
reicht und den Ordner mit der ganz 
persönlichen Entwicklungsdoku-
mentation ihrer Kindergartenzeit. 

Neues aus dem Paul 
Gerhardt-Kindergarten 
Hurrrraaah, wir dürfen wieder Fes-
te feiern und uns gemeinsam mon-
tagmorgens zum Singkreis in der 
Halle treffen. Das sind ganz schön 
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gige Fortbildung in den Schwarz-
wald im Naturfreundehaus Kniebis 
zum Thema: Kita for Future. Eine 
spannende Fortbildung draußen in 
der Natur, bei der es um die Ge-
staltung der Kindergartenarbeit mit 
Blick auf Nachhaltigkeit und Gottes 
wunderbare Schöpfung geht. Ver-
anstalter ist das Pädagogisch-Theo-
logische Zentrum in Stuttgart. 

Kindermund: 
Alessio: „Wenn wir in den Himmel 
kommen, werden wir dann aufgefres-
sen?“ 
Erzieherin: „Warum denn?“ 
Alessio: „Weil die Dinosaurier doch 
schon da sind!“

Beate Metzt, die unsere Theater-AG 
leitet, wird wieder ein kleines Thea-
terstück aufführen und Musik und 
Tanz kommen auch nicht zu kurz. 
Die Vorfreude ist riesig. 
Es haben sich so viele Eltern drei-
jähriger Kinder angemeldet wie 
noch nie und die Stadt Bruchsal hat 
ein großes Betreuungsproblem. Für 
60 Kinder gibt es nicht gleich zum 3. 
Geburtstag einen Platz. Jetzt schaut 
die Stadt nach Alternativen. Eine 
davon wird vielleicht ein Container 
bei uns vor dem Kindergarten. Wir 
sind gespannt, ob es soweit kommt. 
Dann werden mindestens 22 
weitere Kinder einen Platz bekom-
men und für 3 Jahre im Container 
betreut werden. Danach sind die 
neuen Kindergärten in Untergrom-
bach und der Bahnstadt in Bruchsal 
hoffentlich einzugsbereit. 
Im Juni gehe ich auf eine zweitä-

KINDERGARTEN

Claudia Fuchs

ICH GLAUBE.
WIR FEIERN. DAS LEBEN.
Christival in Erfurt – und wir 
waren von PG dabei
Vom 25.-29 Mai trafen sich ca. 
13000 Jugendliche aus ganz 
Deutschland (und darüber hin-
aus) zum Christival in Erfurt. Das 
Christival ist einer der größten 
christlichen Jugendkongresse und 
Festivals in Deutschland. Das Pro-

Foto:  Claudia Fuchs
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gramm ist vielfältig: von Truestorys 
(Worship und eine herausfordernde 
Predigt), thematischen Workshops, 
Schulungen über Konzerte, Podi-
umsdiskussionen, Worship-Zeiten 
bis zu sportlichen Events war alles 
dabei. Ganz Erfurt war für diese 
Tage „Christival“. 

JUGENDARBEIT

Musikalisch war es vom Feinsten: 
Die deutschen christlichen Bands, 
die gerade die Szene prägen, waren 
dabei: Good Weather Forecast, Kö-
nige und Priester, O’bros,… - dane-
ben auch einige DJ’s und Lobpreis-
Bands.
Es gab bewegende persönliche 
Geschichten: z.B. von einer Türkin, 
die verfolgt wurde, weil sie an Gott 
glaubt, oder von einer Ukrainerin, 
die aus dem Krieg geflüchtet ist.
Aus PG waren 30 Jugendliche und 
junge Erwachsene mit dabei. Ge-
schlafen haben wir auf dem Zelt-
platz, was nicht nur mit einigen 
Anfangsschwierigkeiten verbunden 
war, sondern einige auch – durch 
die kalten Nächte – mit Erkältungen 
und Krankheiten bezahlt haben. 
Ansonsten haben wir Erfurt mit sei-

Foto: Nils Schowalter
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zu spüren, war mein 
Highlight. 
(Jule Schmitt)
Mein schönstes 
Erlebnis auf dem 
Christival war ein-
fach die Gemein-
schaft und Verbun-
denheit unter uns 
Christen zu spüren 
oder in der Bahn alle 
zusammen Lobpreis 
zu singen. (Sofia 

Zwecker)
Weitere Eindrücke gibt es auf  
unserem insta-Kanal.
Nils Schowalter

JUGENDARBEIT

Foto: Nils Schowalter

ner schönen Altstadt als Ambiente 
genossen.
Für uns alle waren das inspirierende, 
wertvolle und prägende Tage.
Hier noch einige Eindrücke von 
Leuten, die dabei waren:
„Einer der schönsten Momente 
auf dem Christival war es, sich mit 
fremden Personen in der Stadt an-
zufreunden.“ (Jannik Völker)
„Für mich war das Christival ein 
mega schönes und ermutigendes 
Erlebnis, da wir zusammen mit tau-
senden Menschen Gott feiern, lo-
ben und weiter entdecken konnten. 
Zusammen mit so vielen Menschen 
den gleichen Gott durch Lieder zu 
loben und einfach zu spüren, dass 
wir nicht einfach nur irgendwelche 
Lieder singen, sondern Gott preisen 
und ehren, und ihn dadurch einfach 
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MÄNNERRUNDE

„Sie trafen sich in den 
Häusern.“
Dieser Satz stammt – zumindest so 
ähnlich – aus der Bibel. Seit dem 
Beginn des christlichen Glaubens 
war es Christinnen und Christen 
wichtig, miteinander Gottesdienst 
zu feiern und sich in kleineren 
Gruppen zu treffen. Oft in ihren 
Wohnhäusern, wo sie sogar mit-
einander das Abendmahl feierten 
und zusammen aßen (vgl. Apostel-
geschichte 2, 42ff).
In unserer Gemeinde gibt eine 
Reihe von Kreisen, die sich „in den 
Häusern“ treffen. Die Schwerpunk-
te und Stile und die Häufigkeit sind 
verschieden: In manchen Kreisen 
steht der persönliche Austausch 
und das Gebet im Mittelpunkt, bei 
anderen geht es um das Gespräch 
über ein Thema oder einen Bibel-
text. In manchen Kreisen wird 
gesungen, in anderen nicht. Die 
Erfahrung aller: Es tut gut, neben 
größeren Treffen wie dem Gottes-
dienst oder dem Chor sich auch 
in kleinerer Runde zu treffen und 
miteinander im Glauben unterwegs 
zu sein.
Wenn Sie, wenn Du Interesse hast, 
sprich uns an: Kontaktpersonen 
sind Esther Klaes oder Ehepaar 
Schowalter.

Männerrunde
Wir waren Peterstaler…
… zumindest für die 3 Tage unserer 
Frühjahrswanderung. Länger wäre 
auch nicht erstrebenswert gewe-
sen, denn das Örtchen hat seine 
besten Zeiten wohl hinter sich und 
lediglich das Mineralwasser und 
eine große Kur-und Wellnessanlage 
sind erwähnenswert.
Unsere Unterkunft war in einem 
ehemaligen Bauernhof mit Wald-
wirtschaft und eigener Brennerei, 
was mittlerweile für uns auch nicht 
mehr von Interesse ist. Zum Ein-
kaufen mussten wir nach Oppenau, 
gut 8 km entfernt, soviel zur Infra-
struktur von Peterstal.
Nach einem opulenten Abendessen 
und anschließendem Fußballwat-
ching on TV wurde noch schnell die 
Tour für den nächsten Tag zusam-
mengestellt. Leider waren wir nur 
zu dritt, da die restlichen 4 Teilneh-
mer wegen körperlichen Gebre-
chen lieber zu Hause blieben.
Nach einer 20 km Tour bei hohen 
Temperaturen und ohne Einkehr-
möglichkeiten waren wir doch recht 
froh, gegen Abend wieder den 
heimischen Hof zu erreichen. Nach 
einigen Runden Mäxle und alkohol-
freiem Bier bildete die Heute Show 
den Tagesabschluss.
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Am Samstag waren wir nur noch 
zu zweit, die loszogen, den Wiesen-
steig zu erkunden.
Die anderen begnügten sich mit ei-
ner Kurztour und anschließendem 
Einkauf. Unsere Wanderung verlief 
ähnlich wie die am Vortag und war 
aufgrund der Höhenunterschie-
de recht anstrengend. Am Abend 
stand das DFB-Pokalendspiel auf 
dem Programm. Vorher aber noch 
schnell essen und 3 Runden Mäxle 

und das Abendprogramm war ge-
staltet.
Am nächsten Morgen aufgeklart, 
bezahlt und gegen 12 waren wir 
wieder in Bruchsal.
Nach Corona waren wir froh, wie-
der ein Wochenende gemeinsam zu 
verbringen – auch wenn es insge-
samt geruhsamer und ruhiger ab-
lief. Die Planungen für die Herbst-
wanderung laufen jedoch schon.
Jürgen Weixler
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Meine Seele dürstet nach Gott, 

nach dem lebendigen Gott.
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SENIORENTREFF 60 PLUS

Der Seniorentreff 60 plus der 

Paul-Gerhardt-Gemeinde

Das Ende der Trübsal.....
…..über die nicht möglichen Zusam-
menkünfte von uns Seniorinnen 
und Senioren hat sich glücklicher-
weise noch vor Ostern angebahnt. 
Bis auf unsere beiden Treffen 
im September und Oktober des 
letzten Jahres waren es da immer-
hin genau zwei Jahre, in denen für 
uns Stillstand herrschte. Mit den zu 
Ende gehenden strengen Auflagen 
zur Eindämmung der Pandemie 
wurden nun wieder Begegnungen 
in größeren Gruppen möglich, so 
dass auch an die Fortsetzung

unserer Seniorennachmittage ge-
dacht werden konnte. Ähnlich wie 
beim kurzen Intermezzo im ver-
gangenen Herbst war allseits die 
Freude übers Wiedersehen groß, 
und dankbar wurde die Gelegen-
heit wahrgenommen, an der schön 
gedeckten Kaffeetafel gemütlich 
beisammen zu sitzen, sich lebhaft 
über die glücklich überwundenen 
Umstände zu unterhalten und sich 
an dem gebotenen Programm zu 
erfreuen.

Mit der Märchenerzählerin Brigit-
te Schmidt-Schattel hatten wir im 
April eine ausgewiesene Fachfrau 
zu Gast, die – passend zur mo-
mentanen Kriegssituation – ihre 
nachdenklichen Geschichten von 
Liebe, Streit und Versöhnung 
vorgetragen hat. Wie sie anschau-
lich und lebhaft, noch dazu ohne 

Manuskript, die Texte präsentierte, 
hat sie uns regelrecht in ihren Bann 
gezogen und sehr beeindruckt. 
Man hat deutlich gemerkt, wie gut 
ausgebildet Frau Schmidt-Schattel Fotos: Seniorentreff 60 plus



SENIORENTREFF 60 PLUS

ist und es ihr Spaß macht, andere 
Menschen nicht nur zu unterhalten, 
sondern geistig anzuregen. Etwas 
Ähnliches wird auch von Sonja 
Oellermann praktiziert, die als 
Musikgeragogin sich der Bildung 
und Weiterentwicklung von älteren 
Menschen verschrieben hat. Mit 
ihrem Vorhaben zu Bewegung 
und Musik hat Frau Oellermann 
unsere Gruppe im Mai sehr ein-
fühlsam dazu gebracht, dass wir 
uns in tänzerischer, spielerischer 
und singender Form um mehr 
geistige und körperliche Fitness be-
müht haben. Dass dies ohne Angst 
vorm Versagen und ohne Muskel-
kater möglich ist, hat sie uns dabei 
eindrucksvoll bewiesen.   

Die vielversprechenden 
Aussichten...
…..auf die ungehinderte Fortset-
zung unserer monatlichen Treffen 
haben sich bis zuletzt weiter ver-
stärkt, so dass wir recht zuver-
sichtlich in die zweite Jahreshälfte 
gehen. Unsere Programmpunkte, 
die im vergangenen Jahr nicht 
durchgeführt werden konnten, 
sollen nun endlich im zweiten An-
lauf umgesetzt werden. Bis zum 
Erscheinen dieses Gemeindebriefs 

wird unser musikalischer Sommer-
auftakt zwar schon über die Bühne 
gegangen sein, aber an dieser 
Stelle noch nicht darüber berichtet 

wer-
den können. Danach gibt es als 
nächstes unseren Spielenachmittag 
im Juli, der dieses Mal wieder im 
Gemeindesaal stattfinden muss. 
Und nach den Sommerferien 
wollen wir auch wieder eine Aus-
flugsfahrt unternehmen. Schon 
fest gebucht ist der Besuch der 
schönen Fachwerkstadt Eppingen 
samt der dort dieses Jahr gebote-
nen Gartenschau. Danach werden 
wir dann – lang ersehnt – zu Gast 
bei unseren Glaubensgeschwistern 
von St. Anton sein. Schließlich wird 
uns Frau Regner-Kamlah in einem 
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Vortrag die Michaelsberg-Kultur 
nahebringen. Zu guter Letzt soll es 
die gewohnte Einstimmung auf die 
Weihnachtszeit geben, wie immer 
mit unserem Pfarrer, Herrn Scho-
walter. Ohne vermessen sein zu 
wollen, sind wir auch bereits wieder 
am Ausschau halten, was für das 
nächste Jahr an neuen Programm-
punkten in Frage kommen könnte. 
Dabei sind wir auch offen für Anre-
gungen von Seiten der Teilnehmer 
unseres Seniorentreffs und wären 
für den ein oder anderen Vorschlag 
dankbar. Unsere Standardtermine 
wie Jahreslosung, Spielenachmit-
tag, Ausflugsfahrt und Adventsfeier 
sollen allerdings davon unbehelligt 
bleiben.

Das weitere Programm 
für 2022
  
12. Juli  Spielenachmittag
13. Sep. Ausflugsfahrt
11. Okt.  Besuch beim Alten
  werk St. Anton im 
  Bernhardussaal
08. Nov. Auf dem Michaels
  berg vor 6000 Jah
  ren – Vortrag von 
  Archäologin Birgit  
  Regner-Kamlah

SENIORENTREFF 60 PLUS

Heide Schindler,  
Tel. 89746

Friedbert Schwarz,  
Tel. 17918

Doris Biedermann,  
Tel. 16629

13. Dez. Adventsnachmittag 
mit Pfr. Achim Schowalter

Nun bleibt uns allen nur die Hoff-
nung, dass die Entwicklung der 
Pandemie uns nicht wieder einen 
Strich durch die Vorhaben macht 
und es erneut zu einem Stillstand 
kommt. Es gibt nicht ganz unbe-
gründete Vermutungen über eine 
Verschlimmerung der Situation ab 
dem Herbst, deshalb sollte nach 
unserem Dafürhalten jede/jeder 
sich bis dahin zu einer weiteren 
Auffrischung seiner Corona-Imp-
fung entschließen. Gerade für 
unsere Generation ist dies immer 
noch der effektivste Schutz, ohne 
dabei jedoch andere Vorsichts-
maßnahmen außer Acht zu lassen. 
Bleibt behütet bis zum nächsten 
Wiedersehen!     
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HIMMELFAHRT

Himmelfahrtsgottesdienst

Corona hat vieles verhindert. Auch 
den schon Tradition gewordenen 
gemeinsamen Open-Air-Gottes-
dienst unserer drei Pfarrgemein-
den Christusgemeinde Unter- und 
Obergrombach, Luthergemeinde 
und Paul Gerhardt Gemeinde auf 
unserem Kirchplatz. Aber in diesem 
Jahr war es wieder möglich. Und es 
war schön, die Leute aus den an-
deren Gemeinden wieder zu sehen 
und miteinander Gottesdienst zu 

feiern. Auch das Wetter machte mit.
Die musikalische Gestaltung lag 
in den Händen des CVJM-Posau-
nenchors der Luthergemeinde 
und einer aus Musikerinnen und 
Musikern eigens für diesen Anlass 
zusammengestellten Band der 
Luther- und Paul Gerhardt Gemein-
de, sodass alte Schlager wie „Geh 
aus, mein Herz, und suche Freud“ 
und neue Lieder wie „Way Maker“ 
gleichermaßen gesungen werden 

Foto:  Konstantin Völker
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HIMMELFAHRT

konnten. Inhaltlich 
gestaltet wurde der 
Gottesdienst von Pfar-
rerin Andrea Knauber, 
Pfarrer im Probedienst 
Tobias Mangold und 
Pfarrer Achim Scho-
walter. Es ging – was 
sollte man anderes 
erwarten – um den 
Himmel und unser 
Vertrauen, dass Gott 
diese Welt in seinen 

Händen hat.
Nach dem Gottes-
dienst gab es dann 
noch bei Brezeln, 
Hefegebäck und Ge-
tränken die Möglich-
keit zum Reden und 
Austauschen. Auch 

die katholischen Geschwister von 
St. Vinzenz haben sich nach 
ihrer Himmelfahrtsmesse 
noch dazu gesellt. Schön, dass 
es wieder das Miteinander in 
der Kirchengemeinde und die 
Ökumene möglich ist.
Achim Schowalter
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Foto:  Konstantin Völker
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Termine im Überblick
GOTTESDIENSTE

17. Juli 
5. Sonntag nach 
Trinitatis

Familiengottesdienst  
zum Brückenfest mit Band,
Pfarrer Achim Schowalter
anschließend Gemeindefest rund 
um die Kirche
Abschlussgottesdienst

11.00 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

18.00 Uhr

24. Juli 
6. Sonntag nach 
Trinitatis

Gottesdienst 
auf dem Lindenhof mit Band,
Pfarrer Achim Schowalter  
Kindergottesdienst

11.00 Uhr
Paul Gerhardt Kirche 

11.00 Uhr

31. Juli
7. Sonntag nach 
Trinitatis

Gemeinsamer Gottesdienst  
mit der Luthergemeinde  
Pfarrer Achim Schowalter und Band
Kindergottesdienst

10.00 Uhr
Paul-Gerhardt-Kirche

10.00Uhr

7. August
8. Sonntag nach 
Trinitatis

Gottesdienst 
Pfarrer i.Pr. Tobias Mangold

10.00 Uhr
Lutherkirche

14. August
9. Sonntag nach 
Trinitatis

Gottesdienst 
Pfarrer i.P. Tobias Mangold

19.00 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

21. August
10. Sonntag nach 
Trinitatis

Gottesdienst 19.00 Uhr
Lutherkirche

28. August
11. Sonntag nach 
Trinitatis

Gottesdienst 
Pfarrerin Susanne Knoch

10.00 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

Gottesdienste im Juli
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Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns.

Denn in ihm leben, weben und sind wir.
Gottesdienste im September

4. September
12. Sonntag nach 
Trinitatis

Gottesdienst 
Pfarrer i.P. Tobias Mangold

10.00 Uhr
Lutherkirche

11. September
13. Sonntag nach 
Trinitatis

Gottesdienst 
Pfarrer Achim Schowalter

10.00 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

18. September
14. Sonntag nach 
Trinitatis

Gottesdienst 
mit Band und Vorstellung der  
neuen Konfirmanden,
Pfarrer Achim Schowalter
Kindergottesdienst

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

10.30 Uhr

25. September
15. Sonntag nach 
Trinitatis

Gottesdienst 
mit Einführung von  
Gemeindediakonin Rebekka Koloska

17.00 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

Gottesdienste im Oktober
2. Oktober
16. Sonntag nach 
Trinitatis

Erntedank Gottesdienst  
Pfarrer Achim Schowalter  
Kindergottesdienst

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche
10.30 Uhr

9. Oktober
17. Sonntag nach 
Trinitatis

Gottesdienst  
 
Kindergottesdienst

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche
10.30 Uhr

16. Oktober
18. Sonntag nach 
Trinitatis

Gottesdienst  
 
Kindergottesdienst

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche 
10.30 Uhr

23. Oktober
19 Sonntag nach 
Trinitatis

Gottesdienst  
 
Kindergottesdienst

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche 
10.30 Uhr

30. Oktober
20. Sonntag nach 
Trinitatis

Gottesdienst  
 
Kindergottesdienst

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche
10.30 Uhr

GOTTESDIENSTE
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Nach den Sommerferien beginnen die Gottesdienste  
in der Regel um 10.30 Uhr. Die neue Gottesdienstzeit wollen wir bis  

zum Ende des Jahres erproben.

Die aktuellen Informationen zu den Gottesdiensten finden 
Sie  auf unserer Webseite, im Amtsblatt oder in den BNN 
Die 10 Uhr-Gottesdienste werden live gestreamt und sind 
über unsere Webseite oder unseren YouTube- 
Kanal abrufbar: youtube.com/pg_bruchsal

GOTTESDIENSTE

Gottesdienste im November
6. November
Drittletzter Sonn-
tag des Kirchen-
jahres

Gottesdienst 
Pfarrer Achim Schowalter 
Kindergottesdienst

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche
10.30 Uhr

13. November
Vorletzter Sonn-
tag des Kirchen-
jahres

Gottesdienst 
Pfarrer Achim Schowalter 
Kindergottesdienst

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche
10.30 Uhr

16. November
Buß- und Bettag

Gottesdienst 
der Gesamtkirchengemeinde 
Pfarrer Tobias Mangold
Pfarrerin Andrea Knauber
Pfarrer Achim Schowalter

19.00 Uhr
Lutherkirche

20. November
Totensonntag

Gottesdienst  
mit Totengedenken und  
dem Paul-Gerhardt-Chor, 
Pfarrer Achim Schowalter

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

N.N. = noch nicht bekannt
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Personalia
Jochen Oberst als neuer Ältester 
gewählt
Die seit einiger Zeit vakante Stelle 
im Ältestenkreis ist durch Zuwahl 

wieder besetzt worden. Wir freuen 
uns auf die Mitarbeit von Jochen 
Oberst, der in der ÄK-Sitzung am 
5. Mai einstimmig gewählt wurde 
und somit den Ältestenkreis bis 
zum Ende der Legislaturperiode im 
November 2025 verstärken wird. 
Jochen Oberst ist 43 Jahre alt, ver-
heiratet und Vater von zwei Kin-
dern. Er wohnt seit vier Jahren in 
Bruchsal und arbeitet als Teamleiter 

„Arbeitsvorbereitung und Einkauf“ 
bei einem Maschinenbauunterneh-
men in Zeutern. In seiner Freizeit ist 
er oft in der Natur unterwegs und 
radelt und schwimmt gerne. Jochen 
freut sich auf sein Engagement 
in der Paul-Gerhardt-Gemeinde 
und wir sind froh, einen jüngeren 
Ältesten gewonnen zu haben, der 
sich bereits in kürzester Zeit gut 
integriert hat und bereit ist, tatkräf-
tig mitzuwirken. Seine gottesdienst-
liche Einführung findet am 24. Juli 
statt.
 
Einstellung von Rebekka 
Koloska als Diakonin
Ab 1. September wird mit Rebekka 
Koloska erstmals eine Diakonin in 
der Paul Gerhardt-Gemeinde tätig 
sein. Sie wird sich vor allem der 
Jugendarbeit widmen, die mittler-
weile einen Umfang angenommen 
hat, der die Betreuung und Koor-
dination durch eine entsprechend 
qualifizierte hauptamtliche Jugend-
referentin rechtfertigt. Die Finan-
zierung der Stelle wird nur für die 
ersten drei Monate von der badi-
schen Landeskirche übernommen 
und muss danach spendenbasiert 
bewältigt werden. In einem eigenen 

ÄLTESTENKREIS

Aus dem Ältestenkreis

Foto:  Jochen Oberst



Artikel dieses Gemeindebriefs wird 
sich Rebekka selbst vorstellen. Ihre 
Einführung findet am Sonntag, den 
25. September um 17 Uhr im Rah-
men eines Gottesdienstes statt.
 
Pfr. i. R. Norbert Gantert
Pfarrer im Ruhestand Norbert Gan-
tert hat am 6.3. 2022 erstmals ver-
tretungsweise den Gottesdienst in 
der Paul Gerhardt-Kirche geleitet. 
Er wohnt mit seiner Frau in Unter-
grombach und hat angeboten, uns 
nicht nur als Gottesdienstvertreter, 
sondern auch mit weiterer inhalt-
licher Arbeit zu unterstützen. Wir 
freuen uns über dieses Angebot 
und heißen ihn und seine Frau 
herzlich willkommen.

ÄLTESTENKREIS
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Spielgruppe für Mütter  
mit Babys und  
Geschwisterkindern
Auf Initiative und unter Leitung 
unserer Ältesten Katharina Heiler 
ist eine Spielgruppe gegründet 
worden, die sich regelmäßig am 
Montagnachmittag von 15 bis 17 
Uhr im Gemeindesaal trifft. Das 
Angebot richtet sich an Mütter mit 
Babys bzw. Kleinkindern und deren 
Geschwisterkinder. Mit dieser 
Gruppe ist eine Lücke in unserer 
Angebotspalette geschlossen 
worden. Bereits jetzt kann man 
feststellen, dass die Einladung zum 
gemeinsamen Treffen und Spielen 
guten Zuspruch gefunden hat.
 

Foto:  Bilderfundus Paul Gerhardt
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halten möchten, sollten Möglich-
keiten vorgehalten werden wie z.B. 
Einzelstühle o.ä.
Es ist darauf zu achten, dass ein 
miteinander gepflegt wird, dass für 
alle-sowohl für Vorsichtige als auch 
für Sorglose – die gemeinsame 
Teilnahme am Gottesdienst ermög-
licht. Dazu braucht es ein Verständ-
nis füreinander.
Der Ältestenkreis hat entschieden, 
diese Richtlinien wie folgt umzu-
setzen:
• Keinerlei Einschränkungen 

mehr im Kirchenraum.
• Für auf Infektionsschutz be-

dachte Gottesdienstteilnehmer: 
die Faltwand offenhalten, im 
Gemeindesaal mit 1,5 m Ab-
stand bestuhlen, dort Masken-
pflicht, Lüftung und Kontrolle 
der CO2-Ampel.

Die Regelung gilt ab 12. Juni.
 
 Strukturausschuss der Re-
gion Bruchsal
Wie in der letzten Ausgabe des 
Gemeindebriefes angekündigt, hat 
zwischenzeitlich das erste Treffen 
des Strukturausschusses stattge-
funden, der für die Region Bruchsal 
Lösungsvorschläge für eine effizi-

Update zu Coronaregeln
Die Evangelische Landeskirche hat 
ein neues Schutzkonzept erlas-
sen. Demnach sind alle durch die 
Coronapandemie begründeten 
Beschränkungen des gottesdienstli-
chen Lebens zum 1. 6. aufgehoben. 
Es ist wieder möglich, am Gottes-
dienst teilzunehmen ohne Maske 
zu tragen (auch beim Singen). Ab-
stände müssen nicht mehr einge-
halten werden. 
Für die musikalische Gestaltung 
und die Mitwirkung von Chören 
und musikalischen Ensembles gibt 
es keine Einschränkungen mehr.
Die Gottesdienstdauer ist nicht 
mehr begrenzt. Allerdings wird eine 
gute Lüftung des Raumes weiterhin 
empfohlen.
Bei Abendmahlfeiern soll weiterhin 
nicht aus dem gemeinsamen Kelch 
getrunken werden, um niemanden 
vom Abendmahl auszuschließen. 
Besser ist es Einzelkelche zu ver-
wenden (Intinctio ist keine hygie-
nisch befriedigende Lösung, da das 
Eintauchen der Finger nicht sicher 
verhindert werden kann).
Für Menschen, die aus Vorsicht mit 
Maske teilnehmen wollen oder ger-
ne Abstand zu anderen Personen 



25

jetzt können verschiedene Projekte 
genannt werden, die über die Ge-
meindegrenzen hinaus gemeinsam 
organisiert werden, wie z.B. in der 
Jugendarbeit der Jugendgottes-
dienst „Connected“, die Norwe-
genfreizeit, Abstimmungen in der 
Kindergartenarbeit oder auch die 
Vertretungsdienste innerhalb der 
Pfarrerschaft, ein Spektrum, das 
sicherlich noch erweitert werden 
kann. 
Wir haben auch drei Ziele defi-
niert, die für unsere  
Paul Gerhardt-Gemeinde  
besondere Bedeutung haben:
• Wir wollen als Gemeinde so 

weiterleben können wie bisher.
• Auch unserer Gemeinde muss 

eine hauptamtliche Person zu-
geordnet sein.

• Unser PG Pfarrhaus soll wei-
terhin bewohnt sein. Bei uns 
laufen viele Kontakte und 
Gemeindearbeit zwischen Ge-
meindehaus und Pfarrhaus.

Wir werden den Prozess aufmerk-
sam weiterverfolgen und über den 
Fortschritt berichten.

ÄLTESTENKREIS
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Jürgen Dick

entere Organisationsstruktur der 
Gemeinden erarbeiten soll. Ver-
treter der PG-Gemeinde sind unser 
Vorsitzender Marc Kamlah sowie 
Pfr. Achim Schowalter. 
Unter der Anleitung von zwei 
Moderatoren und in Anwesenheit 
von Frau Dekanin Trautz wurden 
zunächst Rahmenkriterien für die 
künftige Struktur festgelegt. 
Hierzu gehören u.a.
• Jede Gemeinde braucht Haupt-

amtliche zugeordnet
• Nach wie vor Gottesdienste vor 

Ort
• Jede Gemeinde kommt mit 

einem Schwerpunkt vor
• Gute Balance zwischen Arbeit 

vor Ort und regionalen Ange-
boten

• Gute Vernetzung in der Region
• Vorteile von digitalen Ressour-

cen nutzen
• Schlanke Verwaltung, starker 

Dienst, d.h. Pfarrerinnen und 
Pfarrer sollen die Möglichkeit 
haben „Pfarrerin“ bzw, „Pfar-
rer“ zu sein.

 
In einem ersten Arbeitsschritt gilt 
es festzustellen, wo es bereits An-
sätze in diese Richtung gibt. Bereits 
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rem eigentlichen Tagungsort, dem 
Bernhardus-Saal von St.Anton.
Nach einem Gebet und einer 
kurzen Vorstellungsrunde führ-
te Cordula Völker in das Thema 
„Förderung für Mitarbeitende in 
Paul-Gerhardt“ ein. Zuerst haben 

wir über typische Stationen nach-
gedacht, die man in der Mitarbeit 
durchläuft: vom Kennenlernen der 
Gemeinde bis um Abschied aus 
Aufgaben. Jeder Mitarbeitende 
darf auch jederzeit seine Aufgabe 
wieder beenden oder sich in ein 
anderes Aufgabengebiet der Ge-
meinde neu einbringen. Mitarbeit 
soll an den von Gott gegebenen 
Gaben und Begabungen orientiert 
sein, denn auf diese Weise ist die 

Ältestentag
Am Samstag, den 30.4.22 trafen 
sich Pfarrer Achim Schowalter, die 
9 Mitglieder des Ältestenkreises 
(mit Jochen Oberst als zukünftigem 
Mitglied) zu einem Klausurtag des 

Ältestenkreises.
Coronabedingt gab es bislang noch 
kein offizielles Foto des Ältesten-
kreises. Darum trafen wir uns 
morgens um 9 Uhr mit Konstantin 
Völker im Lindenhof. Anschließend 
ging es zur ersten wichtigen Ent-
scheidung ins Pfarrbüro. Im telefo-
nischen Beisein von Dekanin Ulrike 
Trautz wurde einstimmig Rebekka 
Koloska zur Diakonin der Paul-Ger-
hardt-Gemeinde gewählt.
Danach begaben wir uns zu unse-
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ÄLTESTENKREIS

bzw. der Mitarbeitende motiviert, 
beliebt und erfüllt von seiner Auf-
gabe. Der Ältestenkreis hat sich 
ausgetauscht über die Fragen: Was 
motiviert mich als Mitarbeiter? 
Unter welchen Bedingungen arbei-
te ich gerne mit? Genannt wurde 
zur Motivation: der Glaube, das 
Evangelium, nette Leute, positive 
Resonanz, christliches Miteinander, 
Gemeinschaft, Dankbarkeit, Zurück-
geben, was die Gemeinde einem 
selbst gegeben hat. Zu den Bedin-
gungen wurde genannt: das faire 
Miteinander (nicht Gegeneinander), 
Wertschätzung, Lob, Anerken-
nung, Wahrnehmung dessen, was 
gemacht wird, Spaß, gute Atmo-
sphäre, gegenseitiges Verständnis, 
Entscheidungsfreiheit und Ent-
scheidungskompetenz, sachliche 
und konstruktive Kritik, Vertrauen, 

Teilnahme an Weiterbildungs-
kursen, allgemeines Engagement: 
andere Leute, die auch bereit sind 
etwas zu tun.
Zur Mittagszeit stärkten wir uns bei 
Pizza und Salat.
Am Nachmittag ging es schwer-
punktmäßig um grundlegende 
Fragen zum Gottesdienst. Z.B., ob 
weiterhin 2 oder nur 1 Gottesdienst 
stattfinden soll und um wieviel Uhr. 
Wie Band und Orgel zu gewichten 
sind, ob Liedgesang nur von vorne 
oder auch Gemeindegesang gestre-
amt werden soll. Eingestiegen sind 
wir mit persönlichen Gedanken 
zum Thema Gottesdienst: Was ist 
mir wichtig am Gottesdienst? Wie 
geht es mir im Moment mit dem 
Thema Gottesdienst in PG? Welche 
Gedanken kommen mir im Blick auf 
die Gottesdienste in PG? Welche 
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Annegret Radburg

guten Erfahrungen habe ich bei 
den Gottesdiensten in den vergan-
genen Monaten gemacht? 
Im 2. Teil ging es darum, was bei 
den Gottesdiensten zu beach-
ten ist. Es ging z.B. um die Frage, 
inwieweit die Corona Pandemie 
den Gottesdienst zum Guten bzw. 
zum Schlechten verändert hat. Auf 
Dauer belastend war die Tatsache, 
dass 2 Gottesdienste angeboten 
werden müssen, was einen hohen 
zeitlichen Aufwand für die Beteilig-
ten mit sich bringt. Abstand halten 
und Maske tragen sind ebenfalls 
negativ. Viele Ältere sind wegen 
der Ansteckungsgefahr zu Hause 
geblieben. Aber positiv ist, dass 
wegen der Investition in die Über-
tragungstechnik und Dank der 
hochmotivierten Mitarbeitenden 
des Streaming-Teams die Godis 
nun auch von zu Hause aus ange-
guckt werden können. Positiv ist 
auch, dass wegen der fast einstün-
digen Pause zwischen den beiden 
Godis ein lebendiger Austausch im 
(gerade in Coronazeiten besonders 
wichigen) persönlichen Gespräch 
der Kirchenbesucher trotz Maske 
und Abstand auf dem Kirchenvor-
platz stattfinden konnte.  

Gegen 16 Uhr endete der Ältesten-
tag und wir gingen gestärkt durch 
gute Gedanken und mit Gottes 
Segen nach Hause.

Brückenfest 
am 17. Juli 2022
Nach drei Jahren Pause ist es 
so weit: Wir feiern wieder unser 
Brückenfest. Los geht es mit einem 
Familiengottesdienst um 11 Uhr auf 
dem Lindenplatz beim Gemeinde-
haus. Im Anschluss daran warten 
verschiedene kulinarische Ange-
bote: Fleischliches und Veganes 
zum Mittagessen, ein Cocktailbar, 
eine reiche Kuchentheke für das 
einen Nachmittagskaffee samt 
verschiedener Kaffeespezialitäten. 
Drumherum gibt es vielfältiges 
Programm für Kinder: Hüpfburg, 
Rollrutsche, Kistenklettern, Angebo-
te für Kindergartenkinder, … Aber 
auch für die Erwachsenen gibt es 
einige musikalische Darbietungen 
von Chören und kleineren Grup-
pen. Auch eine Tombola ist wieder 
in Vorbereitung (wir freuen uns 
noch über ein paar Spenden) samt 
der traditionellen Nietenverlosung 
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BESONDERE TERMINE

„Paul Gerhardt hat ein Herz für Nie-
ten“, die in diesem Jahr um 17.30 
Uhr stattfindet. Um 18.30 Uhr endet 
das Brückenfest mit eine Andacht 
in der Kirche. Muss nur noch das 
Wetter mitmachen. 
Herzliche Einladung!

Erntedank 
2. Oktober 2022
Es ist jedes Jahr ein besonderer 
Gottesdienst, wenn die Kirche mit 
Früchten geschmückt ist und das 
Thema Dank im Mittelpunkt steht: 
Dank dafür, dass wir zu essen und 
zu trinken haben, dass es uns (min-
destens vergleichsweise) gut geht; 
Dank dafür, dass wir in unserem Le-
ben viel Gutes erleben; auch Dank 
dafür, dass es in unserer Gemeinde 
viel zu erleben und danken gibt.
Um die Kirche wieder schön zu 
schmücken, freuen wir uns über 
Gaben, die in der Woche vor Ernte-
dank im Pfarramt oder am 1. Okto-

ber bis um 11.30 Uhr in der Kirche 
abgegeben werden können. Da die 
meisten von uns keinen eigenen 

Garten mehr haben, können auch 
gerne gekauftes Obst oder Gemüse 
oder haltbare Lebensmittel abge-
geben werden. Die Gaben geben 
wir an den Tafelladen weiter, der 
sich auch sehr über Reis, Nudeln 
und andere haltbare Lebensmittel 
freut.

Jubeln sollen die Bäume des Waldes  
vor dem HERRN, denn er kommt,  

um die Erde zu richten.

Monatsspruch August 2022 1. CHRONIK 16, 33
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Aktuelles aus dem Förderverein

Spendenkonto Förderverein
Sparkasse Kraichgau

IBAN: DE26 6635 0036 0007 0485 40
BIC: BRUS DE66 XXX

An erster Stelle steht auch hier wie-
der unser Dank an alle Spenderin-
nen und Spender, die uns seit dem 
letzten Gemeindebrief finanziell 
unterstützt haben. Jedem Spender 
wird nach Eingang der Spende per-
sönlich, telefonisch oder per Mail 
gedankt. Auf Wunsch wird auch 
gerne eine Spendenbescheinigung 
ausgestellt. Unabhängig von diesen 
sporadischen Spenden erhalten wir 
aber auch Spenden per Dauerauf-
trag, für die wir uns an dieser Stelle 
ebenfalls sehr herzlich bedanken.
Durch die Mitgliedsbeiträge, durch 
kleine und durch große Spenden, 
ist es auch weiterhin möglich, die 
Gemeinde bei Projekten tatkräftig 
zu unterstützen.
So konnten wir in diesem Jahr die 
Kosten für die Konfiteamer bei 
der Konfirmandenfreizeit  über-

nehmen, die Teilnahme unserer 
Jugendlichen am Christival in Erfurt 
bezuschussen und für die Gemein-
dehausküche einen neuen Wasser-
hahn kaufen.
Aufgrund der Corona Pandemie 
haben bislang leider keine weiteren 
Veranstaltungen stattgefunden. Für 
das Jahr 2022 bemüht sich der För-
derverein wieder ein Programm auf 
die Beine zu stellen. Ganz konkret 
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wird bereits jetzt daran gearbeitet, 
das beliebte Format „Musik und 
Mehr“ nach zweijähriger Pause 
wieder stattfinden zu lassen. Unter 
dem Motto „Was ich schon immer 
einmal vortragen wollte“ wird 
es wieder ein buntes Programm 
geben, bei dem Musik, Literatur 
und eben „Mehr“ verschiedene 
Mosaiksteine eines vielfältig bunten 
Abends bilden. In der Pause bietet 
der Förderverein, der diese Veran-
staltung ausrichtet, wieder Geträn-

  Förderverein der Evangelischen 
Paul Gerhardt Gemeinde e.V. 
c/o Siegfried Hofmann 
Dittmannswiesen 6 
76646 Bruchsal 
Tel. 07251 18293

 Robert Radburg, Schriftführer

Gott lieben, 

das ist die allerschönste Weisheit.

Monatsspruch September 2022 SIRACH 1,10

ke und Knabbersachen an. Lassen 
sie sich überraschen von Musik und 
mehr.
Wir bitten Sie auch weiterhin um 
Ihre Unterstützung.
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CHRISTUSGEMEINDE

Schalom, Israel! 
... und was machen wir am Nach-
mittag? fragte Ephraim Kishon 
einst mit einem Augenzwinkern. 
Denn hat man am Vormittag nicht 
schon alles gesehen und bereist in 
dem Land Israel, das so klein ist, 
dass nur die Buchstaben ISR auf die 
Landkarte passen? 
Nun war weder eine halbtägige 
noch eine eintägige Reise in das 
biblische Land angeboten wor-

den, sondern eine 11-tägige Reise. 
Und diese Tage waren gefüllt mit 
Programmpunkten. Viele interes-

sierten sich. Schließlich machen 
sich 13 negativ getestete Personen 
auf die Reise in das Land der Bibel, 
während sechs Personen zu Hause 
bleiben mussten. Das war ein bitte-
rer Start. 
11 Tage waren wir unterwegs. Und 
tatsächlich waren sowohl die Vor-
mittage wie auch die Nachmittage 
gefüllt mit einem abwechslungs-
reichen Programm, das ich in 
Zusammenarbeit dem Blass Travel 
zusammengestellt hatte und Guide 

Mofied vor Ort um-
setze: u.a. eine Wan-
derung im Süden in 
der Negevwüste wie 
im Norden auf dem 
Golan, Besuch im Zu-
hause von Staatsgrün-
der Ben Gurion, Baden 
im Toten Meer, auf 
den Spuren von Jesus 
am und auf dem See 
Genezareth, Abste-
cher nach Safed und 
Nazareth, zu Gast bei 
den Drusen im Golan, 

Blick nach Syrien, Weinverkostung 
auf dem Golan, die Küstenstädte 
Akko und Caesarea und mehrere 

Aus der Christusgemeinde
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Tage Entdeckungen in Jerusalem. 
Auch wenn uns besonders in Jeru-
salem die ungewöhnliche Kaltfront 
jener Tage eingeholt hatte, konnten 
wir das Areal von Felsendom und 
Al-Aqsa-Moschee besuchen, ent-
lang der Via Dolorosa mit ihren 
viele Kirchen und archäologischen 

Sehenswürdigkeiten gehen, die 
Davidsstadt mit dem Teich Bethes-
da im Regel erleben, die Chagall-

Fenster im Hadassah-Krankenhaus 
sehen, den Spuren von Johannes 
dem Täufer in Ein Karem folgen, die 
Geburtsstätte Jesu in Bethlehem 
bestaunen, den traditionellen Ort 
von Emmaus und die Kirche in Abu 
Gosh besuchen, sowie eine Zeit in 
Yad Vashem verbringen, der natio-
nalen Gedenkstätte für die Opfer 
des Holocaust. 
Wenn ich jetzt gar nicht von Ent-
deckungen auf orientalischen 
Märkten geschrieben habe, dann 
schlicht deshalb, weil das uns auf-
grund der vielen Programmpunkte 
nur einmal möglich gewesen ist. 
Dafür wird bei der nächsten Reise 
mehr Zeit eingeplant werden. Und 
neue Programmpunkte sind bereits 
geplant. Deshalb bitte jetzt schon 
vormerken: 
Save the date 
Die nächste Reise nach Israel findet 
von Donnerstag, 16. bis Sonntag, 
26. März 2023 statt. 
Ich freue mich, wenn Sie (wieder) 
mit dabei sind! Bitte melden Sie 
sich bei Interesse unter 
Tel. 07257-903070. 
Andrea Knauber 
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Gottes Segen

Wir freuen uns über Kinder, Jugendliche und Erwachsene,  
die durch die Taufe in die Gemeinde aufgenommen wurden: 

LUTHERGEMEINDE

Hannah Kettenring   Ryan Wiemann

Nikita Stanischewski   Sophie Kamuf

Marcel Bouska    Laurina Luisa Bouska

Jannis Jeremia Stefan Supper  Juna Lea Stellmacher

Moses Jonas Woldai    Mehdi Tewolde
Gabriel Jonas Woldai Mehdi

Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. 
1. Mose 12,2

Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und 
Gott, du Herrscher über die ganze Schöpfung. Ge-

recht und zuverlässig sind deine Wege, du König der 
Völker.  

OFFENBARUNG 15,3Monatsspruch Oktober 2022

Gesegnet durchs Leben gehen

Lisa geb. Zabinski und Alexander Fabricius

Gemeinsam durchs Leben
Wir freuen uns über die Trauung von:

Lasst uns nicht lieben bloß mit Worten und mit dem Munde, sondern mit der 
Tat und mit der Wahrheit. 
1. Johannes 3,18 
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Bestattungen

Wir nehmen Anteil an der Trauer um die Verstorbenen:

Helmut Nawroth  im Alter von 71 Jahren

Lilli Morosow,    im Alter von 71 Jahren
geb. Adler

 Doris Gudrun Huff,   im Alter von 90 Jahren 
geb. Ulmer 

Rolf Günter Heilig  im Alter von 80 Jahren  

Amalia Demke,   im Alter von 89 Jahren  
geb. Gafner 

Dimitrov Asen    im Alter von 72 Jahren

Heinz Ludwig Klingmann  im Alter von 80 Jahren

Thomas Oberst   im Alter von 60 Jahren

Darko Ristic    im Alter von 60 Jahren

Eveline Gerlinde Praßler,  im Alter von 70 Jahren
geb. Rebok 

Gisela Ilse Liesel Beismann,  im Alter von 88 Jahren
geb. Seiler 

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. 
Römer 12,12  
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KONTAKT / SPENDENKONTO

Ansprechpartner der Gemeinde

Adresse Paul-Gerhardt-Straße 29
76646 Bruchsal

Pfarrer Achim Schowalter

Email pfarrer@pg-bruchsal.de

Telefon 07251 305298

Donnerstags von 17.00 - 18.00 Uhr findet eine  
regelmäßige offene Sprechstunde statt.

Sekretärin Ingrid Murr Säubert

Email pfarramt@pg-bruchsal.de

Telefon 07251 2479

Bürozeiten Di, Mi, Fr 9.30 - 12.30 Uhr

Vorsitzender des 
Ältestenkreises: 

Marc Kamlah, 
Telefon: 07251 16773

So 
erreichen  
Sie uns!

Paul Gerhardt Spendenkonto
Evangelische Paul Gerhardt Gemeinde Bruchsal

IBAN: DE81 663500 36 0000 001470
BIC: BRUS DE66 XXX

Spendenkonto des Fördervereins:
Sparkasse Kraichgau

IBAN: DE26 6635 0036 0007 0485 40
BIC: BRUS DE66 XXX
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TERMINETERMINE

Anstehende Termine unserer Gemeinde  
& rund um Bruchsal

17.7.
Brückenfest

23.-30.7.
Wohnwoche im Gemeindehaus 

24.7.
Gottesdienst auf dem Lindenplatz

13.9.
Ausflugsfahrt des Seniorentreffs 60plus

23.-24.9.
Jungscharübernachtung

25.9.
Einführung von Gemeindediakonin Rebekka Koloska

2.10.
Erntedank

11.10.
Besuch des Seniorentreffs 60plus 

beim Altenwerk St. Anton im Bernhardussaal

15.10.
Musik und Mehr...

8.11.
Auf dem Michaelsberg vor 6000 Jahren 

– Vortrag von Archäologin Birgit Regner-Kamlah 
beim Seniorentreff 60plus



Evangelische Paul Gerhardt Gemeinde Bruchsal
Paul-Gerhardt-Straße 29    76646 Bruchsal

Besuchen Sie uns auf unserer neuen Webseite:

pg-bruchsal.de


