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ANGEDACHT

Liebe Gemeindeglieder und  
Freunde der Paul-Gerhardt-Gemeinde,

In einem alten Adventslied heißt es: „Wo bleibst du Trost der ganzen Welt, 
darauf sie all ihr Hoffnung stellt?“ Der Dichter Friedrich Spee schreibt die-
se Zeilen während des 30-jährigen Kriegs. Man spürt seinen leidenschaft-
lichen Zeilen ab, wie er auf Gottes Kommen hofft, wie er bei Gott Hilfe und 
Halt sucht.
Während ich diese Gedanken niederschreibe, überschlagen sich täglich 
die Nachrichten aus Osteuropa und die Welt scheint einem atomaren 
Krieg nahe zu sein. In unserem Land wird über die Energieprobleme dis-
kutiert und viele leben in Sorge von den Kosten, die auf uns zukommen 
werden.
Im Advent, wo wir besonders auf Gottes Kommen zu uns zuleben, spüren 
wir, wie gut es ist, auf jemanden vertrauen zu können, der uns in diesen 
unruhigen Zeiten Halt geben kann.
Dazu eine kleine Geschichte: Zwei Mädchen steigen in einen Bus ein. Die 
eine hat einen Button auf ihrer Brust, auf dem „Jesus lebt“ steht. Der Kom-
mentar eines Mannes: „Damit bin ich fertig.“ Sein Nachbar antwortet: „Sie 
denken, Sie brauchen das nicht. Ich brauche es.“ Der erste spürt Oberwas-
ser: „Man muss eben einen sicheren Halt in sich haben.“           
„Das können wir gleich ausprobieren“, meint der 
zweite. „Bei der nächsten Kurve halten Sie sich an 
Ihrer Krawatte fest.“ Nun hatte er die Lacher auf 
seiner Seite. Aber nicht nur das: Er hatte auch 
sachlich recht. Der erste Mann hatte Haltung, 
aber keinen Halt. Halt gibt es nur außerhalb 
unserer selbst.

Inhalt
3 Angedacht

5 Gemeindefreizeit

7 Minigottesdienst

8 Kindergarten

10 Jungscharübernachtung

12 Zeltlager

14 Seniorentreff 60 plus

18 Musik und mehr

19 Gottesdienste

22 Bauteam

23 Förderverein

24 Ältestenkreis

26 Brückenfest

28 Gebetswoche

29 Kasualien

30 Alphakurs

32 Untergrombach

33 Brot für die Welt

34 Kontakt

35 Termine



5

GEMEINDEFREIZEIT
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ANGEDACHT

Das steht uns besonders in diesen Tagen vor Augen, wo wir Gottes An-
kunft in dieser Welt bedenken und feiern.

Und so beendet Friedrich Spee sein Adventslied mit den Zeilen:

„Da wollen wir all danken dir,  
unserm Erlöser, für und für;
da wollen wir all loben dich  
zu aller Zeit und ewiglich.“
(Evangelisches Gesangbuch Nr. 7)

Ich wünsche Ihnen eine gute und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. 
Mögen Sie bei Gott immer wieder Trost und Halt finden. 

Herlilche Grüße

Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panter liegt 
beim Böcklein. Kalb und Löwe weinen zusammen, 

ein kleiner Junge leitet sie.

JESAJA 11,6Monatsspruch Dezember 2022

Jesus fasziniert auf verschiedens-
te Weise. Für die einen ist er der 
Freund, für die anderen der Seel-
sorger oder der, der mit Konventio-
nen bricht. In den Gesprächsgrup-
pen tauschten wir uns darüber aus, 
was uns Jesus persönlich bedeutet.

Die Gerichte der Schwarzwaldmüh-
le waren sehr lecker und vielfäl-
tig und hatten immer auch eine 
vegetarische und vegane Variante. 
Daher ging es beim anschließenden 
Spüldienst lustig und beschwingt 
zu.

Gesungen wurde quer durch alle 
Liederbücher und Musikarten in 
wechselnder Zusammensetzung 
zwei Stunden lang am  
Samstagabend.

Auf sportliche Art gestalteten wir 
den Samstagnachmittag: Mann-
schaftsballspiele in der Seewald-
halle, Spaziergänge um die Na-
goldtalsperre, Wanderungen im 
Schwarzwald, Tischkicker im Haus.

Gemeindefreizeit 2022 – Faszination Jesus
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MINIGOTTESDIENSTGEMEINDEFREIZEIT

Wie Jesus wohl auf die Menschen 
gewirkt hat, die ihn persönlich 
gekannt haben? In der Bibel wird 
von besonderen Begegnungen er-
zählt: Die Frau am Brunnen, Maria 
(Marthas Schwester), Zachäus und 
schließlich Petrus berichteten uns 
im Gottesdienst am Sonntagmor-

gen, was sie an Jesus faszinierte.
Wir hatten schönstes warmes und 
trockenes Wetter an diesem Wo-
chenende im Schwarzwald. Für das 
kommende Jahr werden wir eine 
andere Unterkunft ausprobieren: 
das Martin-Butzer-Haus in der Pfalz 
vom 16.-18. Juni 2023. 

Nach 16 Jahren haben wir Cordula 
Völker aus dem Mini-Gottesdienst-
Team verabschiedet. Seit ihre 
beiden Kinder selbst dort regel-
mäßige Besucher waren, hat sie zu-
nächst mitgearbeitet und dann das 
Mini-Gottesdienst-Team geleitet. 
Viele kreative und fröhliche Gottes-
dienste mit Liedern, Geschichten, 
Gebeten und Bastelaktionen hat sie 
mit vorbereitet und gefeiert. Vielen 
Dank für die langjährige, treue und 
engagierte Mitarbeit.
Unser nächster Mini-Gottesdienst 
findet am Freitag, den 2.12., dies-
mal von 15-17 Uhr in der Paul-
Gerhardt-Kirche statt. Ab 15 Uhr 
kommen wir zu einem gemütlichen 
Miteinander zusammen. 
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Mini-Gottesdienst

Es wird neben den Spielmöglich-
keiten für die Kinder auch etwas zu 
essen und zu trinken geben. Um 
16 Uhr feiern wir dann gemeinsam 
den Mini-Gottesdienst. Wir freuen 
uns auf zwei winterlich-vorweih-
nachtliche Stunden mit euch. Herz-
liche Einladung an alle Kinder bis 6 
Jahre und ihre Familien. 

Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, 
es war sehr gut.

GENESIS 1,31Monatsspruch Januar 2023

Achim Schowalter
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KINDERGARTENKINDERGARTEN

Vor den Sommerferien haben wir 
unsere Schulanfänger gebührend 
verabschiedet. Das ist immer wie-
der ein großartiges Fest. Die Kinder 
bieten ein buntes Programm und 
die Eltern sorgen für ein reichhalti-
ges Büfett. Auf einer kleinen Bühne 
bekommt zum Abschluss jeder 
Schuli ganz persönlich seine selbst-
gestaltete Schultüte überreicht. 
Wir hatten 18 Schulanfänger und 
darum ist es aktuell im Kindergar-
ten ein bisschen ruhiger…Nach und 
nach gewöhnen wir jetzt bis Ende 
Februar wieder neue Dreijährige 
ein. Das ist keine einfache Aufgabe 
für die Erzieherinnen. Die Eltern 
lernen loszulassen, für die Kleinen 
ist alles neu und aufregend und 
die bestehenden Gruppen müssen 
sich neu zusammensetzen, kennen 
lernen und manchmal auch die 
Rangordnung neu bestimmen…. 
Ende September haben wir im 
großen gemeinsamen Morgenkreis 
einen kleinen Erntedank Gottes-
dienst gefeiert. Jede Gruppe hat 
einen kleinen Beitrag geleistet. Es 
gab ein Lied, einen Tanz, die ge-
spielte Geschichte vom Kartoffel-

könig und Bilder und Dankesworte 
zum Thema Regen, Wachsen und 
Gedeihen. 
Eine Woche lang konnten die Kin-
der Obst und Gemüse mitbringen 
und in der Halle auf den „Altar“ 
legen. Am Ende der Woche wurde 
dann alles beim Tafelladen abgege-
ben. 
Auch wir im Kindergarten haben 
Energiesparmaßnahmen getroffen. 
Alle Wasserhähne sind mit Wasser-
sparvorrichtungen versehen, das 
Brauchwasser wurde auf 50 Grad 
abgesenkt und jede Gruppe hat 
ein digitales Thermometer, damit 
wir nicht über 21 Grad bei den Ü3 
und 22 Grad in der Krippe heizen. 
Alle Kinder haben gelernt, dass es 
wichtig ist, beim Händewaschen die 
Hände nass zu machen, dann das 
Wasser abzudrehen bis die Hände 
eingeseift sind und danach erst

Neues aus dem Paul 
Gerhardt Kindergarten

wieder aufzudrehen um die Seife 
abzuwaschen. Die gegenseitige 
Kontrolle läuft ganz „automatisch“ 
Seit den Sommerferien betreuen 
wir drei ukrainische Schulanfänger. 
Zum Glück gibt es bei uns zwei 
Erziehrinnen und eine Praktikantin, 
die sich mit den Eltern und Kindern 
auf Russisch austauschen können. 
Das bietet den Kindern ein bisschen 
Halt.  Die Stadt Bruchsal hat nur die 
ukrainischen Schulanfänger auf die

Claudia Fuchs

Kindergärten verteilt, damit es bei 
einer guten Gerechtigkeit für alle 
Bruchsalevr Kinder bleibt, die einen 
Betreuungsplatz benötigen. Das ist 
eine sehr gute Lösung. 
Ich denke oft an einen Spruch, den 
ich früher auf meiner Schultasche 
stehen hatte: Stell dir vor es ist 
Krieg und keiner geht hin… 
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JUNGSCHARÜBERNACHTUNGJUNGSCHARÜBERNACHTUNG

Am 23. September war es wieder 
soweit. Knapp 40 Kinder aus der 
Südstadt nahmen an der diesjäh-
rigen Jungscharübernachtung teil. 
Thematisch drehte sich alles um 
den aktuellen Film „Minions – auf 
der Suche nach dem Miniboss.“ Um 
sich zu qualifizieren, mussten die 
Kinder in der Rolle der „Minions“ 
Stationen meistern. Hierbei wur-
den ihre sportlichen und kreativen 
Fähigkeiten – aber am meisten die 
Fähigkeit als Team zusammen zu ar-
beiten – gefragt. So konnten sie sich 
gegen die schlimmsten sechs Böse-
wichte, „die fiesen 6“, durchsetzen. 
Jetzt konnte der Erfolg auch gefeiert 
werden. Gemeinsam haben wir 
lautstark Lieder gesungen und an 
Hand der Geschichte von Jakob und 
Esau überlegt, wie und wo wir uns 

auch heute noch versöhnen können 
und müssen. Hierbei sind wir auch 
konkret auf das Leben der Kinder 
eingegangen. Das Abendessen 
war nun mehr als verdient. Dabei 
konnten sich alle mit Pizzabrötchen 
und Salat stärken. Fertig gegessen? 
Dann konnte es ja weitergehen. Ein 
riesiger Schreck! Gru, der Anführer 
der Minions, wurde entführt. Wäh-
rend die Altersgenossen so langsam 
in ihr Bett gingen, war für unsere 
Kinder natürlich direkt klar:

Wir müssen Gru retten. An die 
Taschenlampen – fertig – los! Nun 
musste man durch geschicktes Spiel 
und Schnelligkeit die Schwachstel-
len der Wächter und die Zahlen-
kombinationen der Schösser, mit 
denen Gru gefesselt war, heraus-
finden. Die Freude war groß, als die 
Kinder ihren Boss befreien konnten. 
Den Abend ließen wir mit einer 
ruhigen Gesangsrunde und einem 
kurzen Film ausklingen. In kleinen 
Gruppen konnten die Kinder noch-
mal ihren Tag reflektieren und zur 
Ruhe kommen. Nach einer kurzen 
Nacht wurde am nächsten Morgen 
ausgiebig gemeinsam gefrühstückt, 
um mit neuer Kraft in den Tag 
zu starten. Nach gemeinsamem 
Singen haben die Kinder erfahren, 
dass Jesus ihr Freund sein möch-
te, egal, was sie schon Schlimmes 
gemacht haben, so wie er auch 
Zachäus ein Freund sein wollte. Da-
nach konnten die Kinder ein letztes 
Mal ihr Können als Schurken unter 
Beweis stellen. Sie versuchten Chips 
an Wächtern vorbei zu schmuggeln. 
Dabei mussten sie aber schnell 
sein und sehr gut aufpassen, da sie 
sonst ihre Chips an die Wächter ver-
loren haben. Nach viel Action, Spaß 
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Jungscharübernachtung 2022

und Gemeinschaft war die Jung-
scharübernachtung 2022 zu Ende. 
Für uns als Mitarbeiter war es schön 
zu sehen, wie viele Kinder über sich 
hinausgewachsen und viele neue 
Freundschaften entstanden sind. 
Wichtig war uns, den Kindern einen 
Raum außerhalb von zuhause zu 
geben, in dem sie sich frei ausleben 
konnten, aber auch ihnen zu zeigen, 
dass sie von Jesus geliebt und wert-
voll sind. Außerdem freuen wir uns, 
viele Kinder der Jungscharüber-
nachtung auch in unseren zahlrei-
chen wöchentlichen Angeboten für 
Kinder wiederzusehen. 

Angelina Ignatovic
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ZELTLAGERZELTLAGER

In Waldenbuch wurde nicht nur ein 
Limes-Turm sondern ein ganzes 
Castrum mit Versammlungshüte, 
Schlafzelten, einem Trainingsgelän-
de und manchem mehr innerhalb 
weniger Tage aus dem Boden ge-
stampft. Nun endlich kamen all die 
jungen Römerinnen und besiedel-
ten die Zelte, um in den nächsten 10 
Ausbildungstagen zu Gladiatoren 
trainiert zu werden.  
Jeden Tag begleitete uns die Ge-
schichte des römischen Bürgers 
Paulus. Wir durften miterleben, wie 
sicvh sein Leben komplett veränder-
te und er in Gottes Auftrag durch 
das römische Reich reiste, um Men-
schen von Jesus zu erzählen. Auch 
wir durften lernen, dass Jesus unser 
Leben umkrempeln kann, dass wir 
unser Herz für ihn öffnen können, 

dass Jesus uns 
von unseren Ket-
ten befreit, dass 
er heilt. 
Seit diesem Jahr 
gab es auch 
Bibelworkshops, 
wie die Mädels 
im alltäglichen 
Alltag ihren Glau-
ben leben können. 
Wir unternahmen 
verschiedenste 
Trainingseinheiten in der Gladia-
torenausbildung, z.B. wie wir uns 
als Römerinnen in Wassergebieten 
verhalten, wie unser Lager ge-
schützt und aufrecht erhalten wird, 
wie Gladiatorenkämpfe stattfinden, 
aber auch mal was es heißt, Trai-
ningspausen einzuhalten. 

Zeltlager 2022

Der letzte Abend des Römerlagers 
war ein richtiges Fest! Mit Trauben-
saft stießen wir auf das an, was 
wir geschafft hatten. Wir blickten 
gemeinsam auf die schöne Zeit 
zurück und genossen den Lager-
film. Am Ende gab es die Möglich-
keit, von den Erlebnisse mit Jesus 
zu erzählen. Es war wirklich ein 
wunderschöner Moment zu sehen, 
wie Gott jeden einzelnen verändert 

und den Glauben von den 
Mädels als auch den Mit-

arbeiterinnen stärkt. Die 
Jungschalerinnen Ma-
rie und Sofia, fanden 
das Zeltlager eine 
unglaubliche tolle 
Zeit, mit viel Spaß 

und einer richtig schönen Gemein-
schaft. Nach ein paar Tagen hat es 
sich angefühlt, als wären die Mä-
dels eine Familie. Zu wissen, dass 
Jesus immer bei uns ist, und wir uns 
auf ihn verlassen können, ist ein so 
wunderbares Geschenk. 

Aber Jesus 
sprach: Lasset 
die Kinder zu 

mir kommrn und 
wehret ihnen 

nicht.

MATTHÄUS 19,14
Lutherbibel 
2017

Sara aber sagte: Gott ließ mich lachen. 

GENESIS 21,6Monatsspruch Februar 2023

Jule Schmitt
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SENIORENTREFF 60 PLUSSENIORENTREFF 10 PLUS

Der Seniorentreff 60 
plus der Paul Gerhardt 
Gemeinde
Fast wieder Normalität ...
... scheint mittlerweile in den Ablauf 
unserer Treffen eingetreten zu sein. 
Ohne neuerliche Unterbrechungen 
haben wir nun bereits seit April des 
Jahres unsere Nachmittage gemein-
sam begehen können, dabei viele 
gute Begegnungen erleben dürfen 
und schöne Programmpunkte ge-
nießen können. 

Nach dem Wiederbeginn unserer 
monatlichen Zusammenkünfte im 
Frühjahr haben wir im Juni einen 
musikalischen Sommerauftakt 
gefeiert, bei dem uns der frühere 
Bezirkskantor Siegfried Isken tat-
kräftig am Klavier unterstützt und 
zum Singen unserer schönsten  
Sommerlieder animiert hat. 

Und wie in den Jahren vor der 
Pandemie war dann im Juli end-
lich wieder ein Spielenachmittag 
angesagt, bei dem wir uns mit 
anregenden Gesellschaftsspielen 
vergnügten. Dabei kam selbst das 
traditionelle „Mensch, ärgere dich 
nicht“ zu Ehren, dessen Motto viel 
öfter beherzigt werden sollte (und 
nicht nur von älteren Menschen).
Unsere Ausflugsfahrt ...
... war so wie unsere gesamtes Pro-
gramm auch von den durch Corona 
bedingten Einschränkungen be-
troffen. Umso größer war dann die 
Freude, dass sie dieses Mal endlich 
wieder stattfinden konnte. Mit dem 
Fachwerkstädtchen Eppingen samt 
der dortigen Gartenschau hatten 
wir uns ein schönes Ziel mitten im 
Kraichgau ausgesucht, das wir mit 
einem voll besetzten Bus 

(über 50 Personen) zur Besich-
tigung angesteuert haben. Von 
sachkundigen Stadtführern wurden 
wurden wir dann in zwei Gruppen 
durch das Gartengelände und das 
angrenzende Städtchen geleitet, 
voller Bewunderung für die im-
mer noch blühenden Blumen und 
Stauden, ebenso aber auch für die 
malerischen Fachwerkbauten und 
die Reste der Stadtmauer. Unter 
dem Eindruck von so viel schönen 
Ansichten und dem sonnigen, 
warmen Nachmittag durfte na-
türlich die Einkehr zu Kaffee und 
Kuchen nicht fehlen. Und wie jedes 
Mal zum Abschluss des Senioren-
ausflugs wurde auf der Rückfahrt 
noch zum gemeinsamen Abendes-
sen Halt gemacht, das wir dann im 
reizvoll gelegenen Kreuzberghof in 
Tiefenbach genossen haben.

In normalem Fahrwasser …
… werden nun hoffentlich alle wei-
teren Treffen und Unternehmun-
gen des Seniorentreffs verlaufen 
können. Unmittelbar nach Redak-
tionsschluss für diesen Gemeinde-
brief steht jetzt der bereits fürs ver-
gangene Jahr vorgesehene Besuch 
beim Altenwerk von St. Anton im 
Bernhardussaal an, der aufs Neue 
unsere enge Verbindung mit den 
katholischen Glaubensgeschwis-
tern bezeugen soll. 

Und vermutlich noch vorm Erschei-
nen der nächsten Ausgabe werden 
wir auch die Archäologin Birgit Reg-
ner-Kamlah zu  Gast gehabt haben, 
denn sie soll uns bei unserem No-
vembertreffen in einem Vortrag die 
Michaelsbergkultur näherbringen. 
Im Dezember schließlich werden 
wir dann – wie alle Jahre wieder 
– einen adventlichen Nachmittag 
feiern, bei dem wir uns zusammen 
mit Pfr. Schowalter auf das Wunder 
der Weihnacht einstimmen wollen.
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RUBRIKJJ

Verlust und Leid …
... sind Themen, die allgemein 
nur ungern besprochen werden, 
doch gerade für uns ältere Men-
schen allgegenwärtig sind. So hat 
auch unser Seniorentreff über 
die schlimme Zeit der Pandemie 
hinweg bis in die jüngsten Tage 
mehrere seiner langjährigen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer ver-
loren. Das sind alles Todesfälle, die 
uns sehr getroffen haben und uns 
traurig zurücklassen. Den Ange-
hörigen haben wir im Namen des 
gesamten Seniorentreffs unsere 
Anteilname und Verbundenheit 
ausgesprochen, sowie den Ver-
storbenen auch das letzte Geleit 
gegeben. Leidvoll sind ebenfalls die 
Erfahrungen, die wir mit anderen 
Menschen aus unserer Gemein-
schaft machen, die so krank und 
gebrechlich geworden sind, dass 
sie zu Pflegefällen wurden und 
ihre Teilnahme an unseren Treffen 
unmöglich machen. So weit  es 
uns selbst möglich ist, versuchen 
wir hier die Kontakte weiterhin zu 
pflegen.

Zuversicht und Freude …
... sind allen Widrigkeiten zum 
Trotz aber ebenso stille wie zu-
verlässige Begleiter in unserem 
Alltag. So dürfen wir uns darüber 
freuen, dass wir von einigen neuen 
Frauen unterstützt werden, die in 
der Zwischenzeit den Weg zu uns 
gefunden haben. Wir hoffen sehr, 
dass sie sich – wie auch alle Ande-
ren – dauerhaft wohl bei uns fühlen 
können. Wie gut Gemeinschaft tut, 
ist uns eindrücklich bewusst ge-
worden, als wir zu unserer Aus-
flugsfahrt zehn ukrainische Flücht-
lingsfrauen einladen konnten. 
Durch Vermittlung von Frau Sofia 
Maslobojev, die auch die Überset-
zungsarbeit geleistet hat, war die 
Verbindung zustande gekommen, 
die über nationale und sprachliche 
Unterschiede hinweg zu einem 
guten Miteinander geführt hat, von 
der großen Dankbarkeit der Frau-
en ganz zu schweigen. Nicht ohne 
Grund ist im nächsten Jahr eine er-
neute Begegnung geplant, bei der 
die Ukrainerinnen direkt im Senio-
rentreff zu Gast sein sollen.

Was kann uns scheiden von der Liebe Christi?

RÖMER 8,35Monatsspruch März 2023

10. Januar Jahreslosung: Du bist ein Gott,der mich sieht! (1. Mose 16, 13) 
Besinnung mit Pfr. Achim Schowalter

14. Februar Fastnachtstreiben auf evangelische Art

14.März Spielenachmittag im Paul Gerhardt Kindergarten

18. April Begegnung mit ukrainischen Flüchtlingsfrauen

09. Mai Eine Wanderung ohne den Saal zu verlassen

13. Juni Unser Wald im Wandel - Vortrag von Försterin Stephanie 
Bauer

11. Juli Wir besingen den Sommer mit dem Senioren-Bläserkreis 
Karlsruhe-Land

12. September Ausflugsfahrt

10. Oktober Bewegung und Musik hält fit! Aktivitäten mit Sonja  
Oellermann, Musikgeragogin

14. November Märchen über Liebe, Streit und Versöhnung von Brigitte 
Schmidt-Schattel

12. Dezember Adventsnachmittag mit Pfr. Achim Schowalter

Wir blicken voller Zuversicht auf 
die kommende Zeit und hoffen auf 
eine fortschreitende Verbesserung 
sowohl der gesundheitlichen Situa-
tion wie auch  der Versorgungslage, 
vor allem aber auf ein Ende aller 
kriegerischen Konflikte. 

Christus ist gestorben und lebendig geworden, 
um Herr zu sein über Tote und Lebende.

RÖMER 14,9Monatsspruch April 2023

Gebe unser treuer Gott die nöti-
gen Einsichten zum Abbau unserer 
hochgeschraubten Ansprüche und 
mache uns einfühlsam gegenüber 
Mensch, Tier und Umwelt. 

Friedbert Schwarz
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GOTTESDIENSTE
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Gottesdienste im November
20.November
Totensonntag

Gottesdienst
Pfr. A. Schowalter
mit dem Paul-Gerhardt-Chor
anschließend Kirchenkaffee
Kindergottesdienst

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

27. November
1. Advent

Adventsgottesdienst
Pfarrer A. Schowalter, 
mit Kindergartenkindern und 
Band

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

Gottesdienste im Dezember
4. Dezember
2. Advent

Adventsgottesdienst
mit Godi-Team und Band
Kindergottesdienst

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

11. Dezember
3. Advent

Adventsgottesdienst
mit Pfr. A. Schowalter 
Musik: Sonja Oellermann und 
Christiane Ruppaner; 
anschließend Kirchenkaffee
Kindergottesdienst

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

18. Dezember
4. Advent

Adventsgottesdienst
mit dem Godi-Team und Band
Kindergottesdienst 

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

24. Dezember
Heiligabend

Gottesdienste
Ökumenischer Familiengottes-
dienst mit Weihnachtsmusical 
und Band mit Pfr. Dr. Bene-
dikt Ritzler, Gemeindediakonin 
Carmen Debatin und  Pfr. Achim 
Schowalter
Christmette in der Paul Gerhardt 
Kirche – gestaltet von Pfarrer 
Schowalter, den Ältesten und 
der Schowalter-Band 

16.00 Uhr
TSG-Halle

22.00 Uhr
Paul Gerhardt Kirche
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25. Dezember
1. Weihnachtstag

Gottesdienst
Weihnachtsgottesdienst mit Pfr. 
Achim Schowalter und dem Paul 
Gerhardt Chor 

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

26. Dezember
2. Weihnachtstag

Weihnachtsliedersingen
mit dem Posaunenchor auf dem 
Marktplatz mit Pfr. Tobias Man-
gold und Pfr.Achim Schowalter

10.00 Uhr
Marktplatz

31. Dezember
10. So. n. Trinitatis

Altjahresgottesdienst
in der Paul Gerhardt Gemeinde 
mit Pfr. Achim Schowalter und 
Band

17.00 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

Gottesdienste im Januar
6. Januar
Epiphanias

Kein Gottesdienst in der 
Paul Gerhardt Gemeinde

8. Januar
1. So. n. Epiphanias

Gottesdienst 
mit Pfr. A. Schowalter und Band 
und einer Predigt zur  
Jahreslosung

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

15. Januar
2. So. n. Epiphanias

Gottesdienst 
mit Pfr. i.R. N. Ganter 
Kindergottesdienst

10.00 Uhr
Pul Gerhardt Kirche

22. Januar
3. So. n. Epiphanias

Gottesdienst 
mit Kanzeltausch zum Auftakt 
der Gebetswoche in Bruchsal 
und Band
Kindergottesdienst

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

29. Januar
letzter n. Epiphanias

Gottesdienst  
mit Godi-Team und Band
Kindergottesdienst

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche
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Gottesdienste im Februar
5. Februar
Septuagesimae

Gottesdienst  
mit Pfr. A. Schowalter und Band
Kindergottesdienst

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

12. Februar
Sexagesimae

Gottesdienst  
mit Pfr. i.R. N. Gantert und Band 
Kindergottesdienst

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

19. Februar
Estomihi

Gottesdienst 
mit Gemeindediakonin R. Kolos-
ka umd Band  
Kindergottesdienst

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

26. Februar 
Invokavit

Gottesdienst  
mit Pfr. i.R. N. Gantert 
Kindergottesdienst

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

Gottesdienste im März
5. März
Reminiszere

Gottesdienst 
mit Pfr. A. Schowalter und Band 
Kindergottesdienst

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

12. März
Okuli

Gottesdienst  
mit Godi-Team und Band  
Kindergottesdienst

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

19. März
Lätare

Gottesdienst
mit Pfr. i.R. N. Gantert und Band
Kindergottesdienst

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

26. März
Judika

Festgottesdienst zur  
Jubelkonfirmation 
mit Pfr. Achim Schowalter und 
dem Paul Gerhardt Chor
Kindergottesdienst

10.30 Uhr
Paul Gerhardt Kirche

21

Am 17.06.2022 setzte das Bauteam 
der Paul-Gerhardt-Gemeinde seine 
Arbeiten mit dem restlichen Verfül-
len der neugesetzten Rabatten fort. 
Zum Glück hatten zwei Mitarbeiter 
jeweils einen Autoanhänger, den 
sie für diese Arbeiten zur Verfü-
gung stellten. Die Anhänger wur-
den mehrmals mit Kies aus dem 
Kieswerk beladen, und so konnten 
die Rabatten befüllt werden.
Als nächstes nahm sich das Bau-
team der unansehnlichen Hecke 
entlang der Paul-Gerhardt-Straße 
an. Der Ältestenkreis hatte be-
schlossen, die alten Hecken zu 
entfernen und durch einen ver-
zinkten Doppelstabmattenzaun 
zu ersetzen. Die Anbringung des 
Zauns erfolgt durch eine Fachfirma. 
Das Entfernen der Hecken über-
nahm das Bauteam. Am 24.09.22 
war es soweit: Mit einem Trupp von 
einer Frau und 3 Männern ging es 
um 9.00 Uhr an die Arbeit. Mit einer 
Kettensäge wurden die Stämme 
der Hecken durchtrennt, alles auf 
den Hänger verladen und auf dem 
Grüngutplatz entsorgt. 

Dreiviertel der Hecken konnten so 
an diesem Samstag entfernt wer-
den. Der Rest der Arbeiten wurde 
am 01.10.22 mit vier Bauteam-Mit-
arbeitern erledigt. Das Wurzelwerk 
musste mit einem Bagger ausge-
graben werden. Dies wurde von 
der Gartenbaufirma erledigt, die 
auch den neuen Doppelstabmat-
tenzaun montiert hat. 

Wir sind in der Paul-Gerhardt-Ge-
meinde sehr froh über das hohe 
Engagement unserer Gemeinde-
glieder. Getreu unserem Bau-
team-Motto „Packen wir‘s an!“. 
Wir freuen uns über jeden neuen 
Mitarbeiter. Und jeder neue Helfer 
wird in unser Bauteam herzlich 
aufgenommen! Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich!

Neues vom Bauteam
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Hermann Biedermann

Für Familien mit kleinen Kinderen wird der Gottes-
dienst in den Fledermausschuppen übertragen.
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MUSIK & MEHR

Nach zwei Jahren Corona-Pause 
hieß es am Samstag, den 15. Ok-
tober in der Paul Gerhardt Kirche 
wieder einmal: „Musik & Mehr“. 
Ganz verschiedene Musik erklang 

an diesem Abend: Liedermacher-
songs von Bela Ambrus und Laurin 
Sigmund; Filmmusik aus den Harry-
Potter-Filmen und aus Herr der 
Ringe, die von einem Klassik-Quar-
tett (Cordula Völker, Birgit Busch, 
Daniel Meisel und Achim Schowal-
ter) dargeboten wurden; Kontra-
bass-Musik von Emma und Christi-
ne Berger sowie Gitarrenmusik von 
Heinz Donner; aber auch Abba-Lie-
der, die von den „Abba-Girls“ Chris-

tiane Ruppaner, Christine Berger 
und Sonja Oellermann inszeniert 
wurden. Auch um das „Mehr“ ging 
es wieder mit einem Märchen – ge-
lesen von Christine Berger -, einem 
Film vom „Musik & Mehr-Klassiker“ 
über das Kammblasen sowie einer 
Tanzeinlage von Jugendlichen. Zum 
ersten Mal wirkte auch unsere neue 
Gemeindediakonin Rebekka Kolos-
ka mit, die zwei Lieder vortrug und 
von Tim Schowalter an der Gitarre 
begleitet wurde. Die Moderation 
lag in den Händen von Gerald Dör-
ner, der durch diesen humorvollen 
und gelungenen Abend führte. 
Insgesamt waren ca. 30 Personen 
beteiligt, die ihr Talente und Ideen 
einbrachten. Der Förderverein 
dankt allen Mitwirkenden für diese 
besondere Veranstaltung. 
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Musik und mehr
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FÖRDERVEREIN

Am 06. Juli fand die 17. Mitglieder-
versammlung des Fördervereins 
der Paul-Gerhardt-Gemeinde statt. 
Der Verein hat zum Zeitpunkt der 
Mitgliederversammlung 35 Mitglie-
der, denen ein besonderer Dank 
gilt. Ohne die Mitglieder könnte der 
Förderverein seine Aufgabe, der 
Gemeinde bei besonderen Vor-
haben finanziell unter die Arme zu 
greifen, nicht in diesem Maße nach-
kommen. Der zweite Vorsitzende 
zog ein positives Resümee über 
das vergangene Jahr, in dem zwar 
keine Veranstaltungen stattfanden, 
aber die zahlreichen Spenderinnen 
und Spender haben dennoch dafür 
gesorgt, dass der Förderverein die 
Gemeinde weiter bei unterschiedli-
chen Projekten unterstützen kann.
Die finanzielle Situation des Ver-
eins ist solide. Der Kassenbestand 
zum 31.12.2021 hat sich gegenüber 
dem Vorjahr von 16.755 Euro auf 
21.063 Euro erhöht. Das entspricht 

Aktuelles aus dem Förderverein

einem Plus von 4.308 Euro. Auf der 
Einnahmenseite waren insgesamt 
9340 Euro zu verbuchen. 5.500 Euro 
davon sind Zweckgebunden für die 
Förderung der Stelle der Gemein-
dediakonin. Gleichzeitig wurden 
im Jahr 2021 Fördermaßnahmen in 
Höhe von über 4.000 Euro gewährt. 
In der Summe der geförderten 
Maßnahmen verbergen sich Pro-
jekte an ganz unterschiedlichen 
Stellen in der Gemeinde wie der 
Förderung der Kirchenmusik, der 
Anschaffung einer Kamera für die 
Übertragung des Gottesdienstes 
ins Internet und den Gemeindesaal, 
die Stelle für das freiwillige soziale 
Jahr, den Medienauftritt der Kir-
che sowie der Internetseite, sowie 
Unterstützung für die Bruchsaler 
Tafel.
Der Vorstand wurde einstimmig 
entlastet. 
Robert Radburg 
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ÄLTESTENKREISÄLTESTENKREIS

die endgültige Form der künftigen 
Gottesdienstkonzepts entschie-
den werden. Bereits vorab wurde 
entschieden, einmal im Monat ein 
Abendmahl anzubieten.
Ebenfalls vorab hat der Ältesten-
kreis beschlossen, dass wieder 
während der Gottesdienste ein 
Sonderopfer eingesammelt wird, 
das ausschließlich der Gemeinde 
zugutekommen soll und somit 
unseren finanziellen Spielraum ver-
bessern wird.

Vorstellung Ehepaar Gantert im 
Ältestenkreis
Am 13.10 hat sich das Ehepaar 
Gantert im Ältestenkreis vorge-
stellt. Beide haben Theologie stu-
diert, Pfarrer Gantert besitzt eine 
40-jährige Erfahrung als Pfarrer in 
mehreren badischen Gemeinden, 
wo auch Frau Gantert das Gemein-
deleben mitgeprägt und sich vor 
allem in der Kinder- und Jugend-
arbeit engagiert hat. Nachdem 
Pfarrer Gantert im Ruhestand ist, 
möchte das Ehepaar unsere Ge-
meinde unterstützen. Herr Gantert 
hat schon einige Male den Gottes-
dienst vertretungsweise geleitet. 
Beide haben auch Erfahrungen mit 
dem sog. „Alpha-Glaubenskurs“. 

Der Standardkurs wurde von dem 
anglikanischen Priester Nicky Gum-
bel entwickelt und ist mittlerweile 
in 50 Sprachen übersetzt. Es geht 
um eine grundlegende Einführung 
in den christlichen Glauben. Z.Zt. 
gibt es erste Überlegungen und 
Vorgespräche mit dem Ziel, einen 
solchen Kurs auch in der Paul Ger-
hard Gemeinde anzubieten.

Jugendarbeit
Unsere neue gemeindepädagogi-
sche Mitarbeiterin und Diakonin 
Rebekka Koloska hat in der letzten 
Sitzung über die künftigen Schwer-
punkte der Jugendarbeit berichtet. 
Eines ihrer Ziele ist die Mitarbeiter-
begleitung im Jugendkreis. Es geht 
darum, neue Mitwirkende in der 
Jugendarbeit systematisch anzulei-
ten, die gemeinsamen Erwartungen 
festzulegen, sie bei der Arbeit zu 
begleiten und zu beraten, sowie bei 
auftretenden Problemen zu Seite zu 
stehen. 
Rebekka wird in ihrer Arbeit von 
Tim Schowalter unterstützt, der in 
diesem Jahr ein Praktikum in  
unserer Gemeinde macht. 

Aus dem Ältestenkreis

Richtlinien der Landeskirche zum 
Energiesparen im kommenden 
Winter
Anfang Oktober hat uns ein Aufruf 
der Landeskirche mit der Über-
schrift „Jetzt kirchliche Heizungen 
runterfahren, Gas und Kosten 
einsparen“ erreicht. Darin werden 
die Pfarr- und Kirchengemeinden 
gebeten, im Rahmen des von der 
Bundesregierung ausgerufenen 
Notfallplanes ebenfalls einen Bei-
trag zur Energiesicherheit zu leis-
ten. Das zusammen mit dem Aufruf 
übermittelte Merkblatt enthält ein 
umfangreiches Maßnahmenpaket, 
in dem u.a. auch Empfehlungen zur 
Temperierung der Kirchenräume 
ohne Gefahr für Orgeln und Aus-
stattung enthalten sind. Demnach 
sollten folgende Werte eingehalten 
werden:
Grundtemperierung: 6-8 ° C
Nutzungstemperatur: max. 16° C
Relative Luftfeuchtigkeit: 40-70%.
In seiner Sitzung am 13. Oktober 
hat der Ältestenkreis beschlossen, 
die Empfehlung der Landeskirche 
zu übernehmen und die Heizungs-
steuerung auf diese Werte einzu

stellen. Wir bitten die Gemeinde um 
Verständnis.
In diesem Zusammenhang ist zu 
berücksichtigen, dass die Kosten 
für Strom und Heizung, die 2021 
noch 3 800 EUR betrugen, in die-
sem Jahr voraussichtlich auf 7500 
EUR ansteigen werden. Daraus 
ergibt sich eine weitere Notwendig-
keit und auch eine Motivation für 
Einsparungen.

Gottesdienstkonzept
Durch die mittlerweile aufgeho-
benen „Coronaeinschränkungen“ 
waren wir gezwungen gewesen, 
jeweils zwei Sonntagsgottesdienste 
mit kürzerem Zeitansatz anzubieten 
und dabei die Liturgie zu straffen. 
Seit August findet wieder nur noch 
ein Gottesdienst statt, der auch 
wieder eine längere Dauer haben 
kann. Versuchsweise wurde bis Os-
tern 2023 der Gottesdienstbeginn 
auf 10.30 Uhr festgelegt. Es handelt 
sich also um einen Neuanfang, der 
nicht unbedingt bedeuten muss, 
dass wir zur alten Form der Gottes-
dienstgestaltung zurückkehren. 
Mit einer Fragebogenaktion soll die 
Gemeinde an der Meinungsbildung 
beteiligt und bis zum Jahresende 

Jürgen Dick
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BRÜCKENFESTBRÜCKENFEST

Warum das Brückenfest „Brücken-
fest“ heißt? Die Älteren wussten 
es noch. Beim ersten Brückenfest 
gab es eine große Luftballonbrü-
cke, die St. Anton mit Paul Gerhardt 
verband. Die Botschaft: Die beiden 
Gemeinden zu verbinden und eine 
Brücke zu bauen zwischen verschie-
denen Menschen in der Südstadt 
aber auch weit darüber hinaus. 
Damals wurde auf beiden Seiten 
der Paul-Gerhardt-Straße gemein-
sam gefeiert. Bis heute hat das Ge-
meindefest unserer Paul Gerhardt 
Gemeinde diesen Namen behalten. 
Das Anliegen ist gleich geblieben: 
Brücken bauen zwischen vielen 
verschiedenen Menschen: zwi-
schen Jungen und Alten, zwischen 
Evangelischen und Katholischen 
und Menschen ohne oder anderer 
Religion, zwischen Menschen, die 
sich zur Kirche zugehörig fühlen, 
und solchen, die ihr ferner stehen. 
Und gemeinsam feiern. 

Auch in diesem Jahr gab es wieder 
einen Bücherflohmarkt und eine 
Tombola, die fleißige Hände zusam-
mengesammelt haben. Auf dem 
Lindenplatz haben verschiedene 
Künstlerinnen und Künstler mu-
sikalisch Vielfältiges vorgetragen: 
Kinderlieder vom Kindergarten, 
Shantys vom Kirchenchor, Abba-
Songs von den drei Abba-Girls und 
eigene oder gecoverte Lieder von 
Laurin Sigmund, den Schowalter-

Sich begegnen. Miteinander einen 
guten Tag verbringen. 
Der Auftakt des Brückenfestes war 
ein Gottesdienst auf dem Linden-
platz. Lieder mit Bandmusik, der 
Besuch eines Clowns, Gebete, eine 
kurze

Predigt - alles stand unter dem 
Motto: „Wieder neu Brücken 
bauen“. Das war uns besonders 
wichtig, weil das Brückenfest in der 
Corona-Zeit zweimal ausgefallen 
ist.
Danach gab es reichlich zu Essen 
und zu Trinken samt einem groß-
artigen Kaffee- und Kuchenbuffet. 
Für Kinder und Jugendliche gab es 
ein buntes Programm rund um die 
Kirche: Kinderschminken, Rollrut-
sche, Hüpfburgen, Kistenklettern 
und manches mehr.  

Brüdern und anderen. Nach der 
Nietenverlosung unter dem Motto 
„Paul Gerhardt hat ein Herz für 
Nieten“, die Marc Kamlah mode-
rierte, endete der Festtag mit einer 
Abschlussandacht.
Herzlichen Dank den vielen Be-
sucherinnen und Besuchern, den 
Helferinnen und Helfern und allen, 
die zum Gelingen des Tages bei-
getragen haben. Das nächste 
Brückenfest wird am 16. Juli 2023 
stattfinden. 

Brückenfest 2022

Achim Schowalter
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 Vom 22.-27. Januar findet wieder 
die Christliche Gebetswoche in 
Bruchsal statt. Den Auftakt bildet 
der Gottesdienst im 22. Januar mit 
einem Kanzeltausch.

Die Idee der 
Woche ist, 

sich an  
öffentli-
chen Orten 
zu treffen, 

dort von den 
dort aktiven 

Menschen von ihrer Arbeit zu hö-
ren und dann gemeinsam dafür zu 
beten. Bei dieser Woche sind wir an 
folgenden Orten zu Gast: 

Montag
23. Januar

in einem Bruchsaler 
Betrieb (steht noch 
nicht fest)

Dienstag
24. Januar

Rathaus

Mittwoch
25. Januar

Stirum Schule

Donnerstag
26. Januar

Rathaus

Freitag
27. Januar

anlässlich des  
Holocaust-Tags gehen 
gibt einen  
Spaziergang zu  
ausgewählten  
Stolpersteinen

Die Uhrzeiten sind zum Teil  
unterschiedlich und werden noch 
auf der Homepage bekannt  
gegeben. 

Christliche Gebetswoche für Bruchsal

Rufe mich an, so will 
ich dir antworten 

und will dir kindtum 
große und unfassba-
re Dinge, von denen 

du nichts weißt.

JEREMIA 33,3
Lutherbibel 2017
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ALPHAKURSALPAKURS

Alphakurs in der Paul-
Gerhardt-Gemeinde
„Alpha“ ist ein Glaubenskurs, bei 
dem der christliche Glaube in ent-
spannter Atmosphäre entdeckt 
werden kann. Bei jedem Treffen 
werden Fragen rund um das Leben 
und den christlichen Glauben 
thematisiert. Alpha gibt es auf der 
ganzen Welt und wird in Cafés, 
Kirchen, Universitäten, Gefängnis-
sen, Jugendclubs, online, zu Hause 
– überall wo Menschen sind – ver-
anstaltet. Alle sind willkommen!
Folgende drei Elemente gehören 
immer zu Alpha:
Jedes Treffen beginnt mit einem 
gemeinsamen Essen. Man kommt 
schnell ins Gespräch und lernt sich 
leicht kennen.

spannendes Gespräch entwickeln 
kann. Jeder Impuls ist ca. 20 bis 30 
Minuten lang und wird entweder 
als Live-Vortrag gehalten oder als 
Videoclip abgespielt. Themen sind 
z.B.: Hat das Leben mehr zu bieten? 
Wer ist Jesus? Was kann mir Ge-
wissheit im Glauben geben? Wie 
führt uns Gott?  Kirche und Glau-
ben,
In der anschließenden Gesprächs-
zeit können Gedanken und Fragen 
zum Thema in einer kleinen Grup-
pe zu diskutieren und Meinungen 
ausgetauscht werden. Dabei ist 
keiner gezwungen, etwas zu sagen 
und es gibt nichts, was nicht gesagt 
oder gefragt werden darf. Es ist die 
Chance, von anderen zu hören und 
sich mit der eigenen Perspektive in 
einer ehrlichen, freundlichen und 
offenen Atmosphäre ins Gespräch 
einzubringen.
Der Alphakurs erstreckt sich über 
einen Zeitraum von 6 Wochen. 

Nach dem Essen gibt es einen Im-
puls, der grundsätzliche Fragen 
und Inhalte des christlichen Glau-
bens anspricht. Die Impulse sind 
so gestaltet, dass sich daraus ein 

Danach besteht die Möglichkeit, an 
einem weiterführenden zweiten Teil 
teilnehmen.
Alpha hat seinen Ursprung in einer 
anglikanischen Gemeinde aus 
London, der Holy-Trinity-Brompton 
(HTB), und wurde dort vor über 
30 Jahren zum ersten Mal durch-
geführt. Mittlerweile wurde der 
konfessionsübergreifende Kurs in 
viele verschiedene Sprachen über-
setzt und wird tausendfach auf der 
ganzen Welt veranstaltet.
Alpha ist offen für alle: für Men-
schen, die gerne unverbindlich 
mehr über Gott erfahren möchten, 
für Menschen mit kritischen Fra-
gen an Kirche und Glauben, für 
Menschen, die schon glauben, aber 
noch viele Fragen haben und das 
Empfinden,  dass es noch mehr im 
Leben geben muss und auch für 
solche, 

die gerne für sich über die grundle-
genden Fragen des Lebens und des 
christlichen Glaubens nachdenken 
wollen. In unserer Gemeinde hat 
sich ein kleines Team gebildet, das 
in den kommenden Monaten die 
Durchführung eines solchen Kurses 
vorbereiten wird. Weitere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter für unter-
schiedliche Aufgaben (Raumgestal-
tung und Dekoration, Musik, Küche, 
Technik u.a.) werden noch gesucht. 
Detailliertere Infos zum Kurs, der 
im Herbst 2023 starten soll, werden 
natürlich noch gegeben werden. 
Wer Näheres zum Alphakurs wissen 
möchte, darf sich gerne an Pfarrer 
i.R. Norbert Gantert wenden (Tel. 
07257-9313650 oder norbert.gan-
tert@googlemail.com). 
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Norbert Gantert
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BROT FÜR DIE WELTUNTERGROMBACH

Gemeinde – das sind 
acht Buchstaben

zu werden. Der Pfarrer war reser-
viert. „Tja“, sagte er, „da bin ich nicht 
sicher, ob es unseren Gemeinde-
mitgliedern recht sein würde. Ich 
schlage vor, Sie gehen erst mal nach 
Hause und beten darüber und war-
ten ab, was Ihnen der Allmächtige 
dazu zu sagen hat.“ Einige Tage spä-
ter kam die Frau wieder. Sie sagte: 
„Herr Pfarrer, ich habe Ihren Rat be-
folgt.  Ich sprach mit dem Allmächti-
gen über die Sache, und er sagte zu 
mir: Bedenke, dass es sich um eine 
sehr exklusive Gemeinde handelt. 
Ich selbst versuche schon seit vielen 
Jahren hineinzukommen, aber bis 
jetzt ist es mir noch nicht gelungen.“ 
(aus: Typisch! Kleine Geschichten für 
anderen Zeiten, Andere Zeiten e.V)
Exklusiv, also für sich abgeschlossen 
und damit nicht allen zugänglich 
oder vornehm, kann und soll Ge-
meinde nicht sein. Weil alle Zugang 
finden sollen. Weil Gemeinde alle 
einschließt, die sich anschließen wol-
len. So, wie Jesus alle eingeschlossen 
und willkommen geheißen hat in 
der kleinen Gemeinschaft seines 
Freundeskreises, die zu einer großen 
Gemeinschaft der Kirche wurde. 
Und damit zu einer Organisation. 
Mit Strukturen. Mit Machstreben wie 
mitMachtgefälle. Mit der Tendenz zur

Gemeinde – das sind acht Buchsta-
ben. Gemeinde buchstabiert erge-
ben viele Worte, die Gemeinde um-
schreiben. Wie diese – und vielleicht 
fallen Ihnen noch weitere ein:
G wie Gott, Geist, Glaube, Gemein        
    schaft 
E wie einfach leben, Essen
M wie Mensch, menschlich, Men 
     schenwürde
E wie Einfühlsamkeit, Ehrlichkeit
I wie Ideen, Interesse
N wie Neugier, nützlich, Nächsten      
    liebe
D wie Dank, Dienst, Demut
E wie Eifer, Ehrfurcht
Wie schön, denke ich, dass Ge-
meinde mit G wie Gott oder Glaube 
beginnt. Mit dem Wesentlichen also. 
Weil der Glaube an Gott Gemein-
schaft schafft und Gemeinde be-
gründet. Nach dem G folgen  noch 
weitere Buchstaben. Gleich dreimal 
ein „E“. Das macht es etwas müh-
sam, Begriffe zu finden. Einer gehört 
für mich jedenfalls nicht dazu: Ex-
klusivität. Wie ihn folgende kleine 
Geschichte illustriert: Eine schwarze 
Frau wünschte, in eine New Yorker 
Gemeinde auf genommen

Ex klusivität wohl auch. Als Kirche 
kann Exklusivität jedoch nicht „unser 
Ding“ sein. Weil Gemeinde mit einem 
G wie Gott beginnt, der Gemeinde 
durch seine Geistkraft baut. Und 
diese Kraft ist eine inklusive Kraft. Sie 
schließt ein- und nicht aus. So dass 
die anderen gefundenen Wörter wie 

Andrea Knauber

Nächstenliebe, Menschlichkeit, De-
mut, Dienst in ihr erkennbar zum 
Tragen kommen und sie zu einer 
inklusiven Gemeinschaft macht, die 
sich zu Recht nach Jesus Christus 
dann „christliche“ Gemeinde nennt.    

Ein heißer und trockener Sommer 
liegt hinter uns. Auch in Deutsch-
land spüren wir: Klimawandel tötet. 
Die Flutkatastrophe im Ahrtal ist 
uns noch deutlich in Erinnerung.
Seit mehr als 60 Jahren engagiert 
sich Brot für die Welt für Menschen, 
die im globalen Süden in großer 
Armut leben. Sie sind es oft auch, 
die schon heute stark vom Klima-
wandel betroffen sind. Wer arm ist, 
kann sich schlecht schützen. Die 
lokalen Projektpartner von Brot für 
die Welt leisten Hilfe zur Selbsthilfe, 
damit sich die Menschen trotz allem 
eine gute Zukunft aufbauen können. 
Wir von Brot für die Welt in Baden 
nehmen vier Projekte der 64. Aktion 
besonders in den Blick: In Ecuador 
hat sich die internationale Blumen-
industrie breitgemacht, beutet Böden 
und Wasservorräte aus. Hier ler-nen 
hauptsächlich Frauen, mit Bio-An-

Brot für die Welt hilft weltweit:

bau ihre Familie zu ernähren und 
gleichzeitig die Natur zu schützen. 
In Burkina Faso erzielen Bauern mit 
traditionellen, hitzebeständigen Hir-
sesorten bessere Ernten, obwohl es 
weniger regnet. In Indien engagieren 
sich Eltern für die Schulbildung und 
damit für die Zukunft ihrer Kin-der. 
Und in Bangladesch erfahren ehe-
malige Fischer, wie sie als Landwirte 
mit speziellen Reissorten, die auch 
auf salzigen Bögen wachsen, ihre Er-
nährung sichern können. Die Part-
nerorganisationen von Brot für die 
Welt helfen den Menschen vor Ort, 
sich an die Folgen des Klimawandels 
anzupassen und so ihre Zukunft zu 
gestalten. Und wir im globalen Nor-
den sind heraus-gefordert, unseren 
Beitrag zur Begrenzung des Klima-
wandels zu leisten. Es ist höchste Zeit, 
zu handeln. 
Volker Erbacher
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KONTAKT / SPENDENKONTO TERMINE

Ansprechpartner der Gemeinde

Adresse Paul-Gerhardt-Straße 29
76646 Bruchsal

Pfarrer Achim Schowalter

Email pfarrer@pg-bruchsal.de

Telefon +49 7251 305298

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

Sekretärin Ingrid Murr Säubert

Email pfarramt@pg-bruchsal.de

Telefon +49 7251 2479

Bürozeiten Di, Mi, Fr 9.30 - 12.30 Uhr

Vorsitzender des Ältestenkreises: 
Marc Kamlah, Telefon: +49 725116773

25. November 2022
Ökumenisches Einläuten des  

Advents

27. November 2022
Familiengottesdienst mit  

Mittagessen

2. Dezember 2022
Minigottesdienst

3. Dezember 2022
Shopping-Aktion 

13. Dezember2022
Seniorentreff 60plus:  

Weihnachtsfeier

24. Dezember 2022
Gottesdienste in der TSG-Turnhalle 

und in der Paul Gerhardt Kirche

24. Dezember 2022
Christmette in der  

Paul Gerhardt Kirche

Rund um Weihnachten  

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

So 
erreichen  
Sie uns!

25. Dezember 2022
Festgottesdienst mit Abendmahl

26. Dezember 2022
Gottesdienst auf dem Marktplatz 

mit dem Posaunenchor

31. Dezember 2022
Jahresschlussgottesdienst

3. Dezember 2022
Shopping-Aktion 

10. Januar 2023
Seniorentreff 60plus zur  

Jahreslosung

22.-27. Januar 2023 
Christliche Gebetswoche

31. Januar 2023 
ÖHD-Gottesdienst



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

www.pg-bruchsal.de


