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Liebe Gemeinde,
wir  leben in  bewegten  Zeiten.  Viele  Sicherheiten  brö-
ckeln plötzlich weg. Können wir uns noch auf irgendet-
was verlassen? Was gibt uns Sicherheit, wenn die Angst 
anklopft? Was trägt mich? In dieser Frage ist jeder ganz 
auf sich gestellt. Und doch müssen wir nicht alleine dar-
um ringen. Wir haben in den letzten Jahren schätzen ge-
lernt,  wie  viel  Kraft  eine  Gemeinschaft  geben  kann. 
Graben wir uns nicht mit unseren Fragen, Ängsten und 
Nöten  zuhause  ein.  Tauschen wir  uns  aus,  wie  es  uns 
geht. Teilen wir unsere Nöte, aber auch unsere Freuden, 
unsere Fähigkeiten und Talente. Beten wir gemeinsam. 
Besinnen wir uns auf unsere Stärken als christliche Ge-
meinschaft, die wir gemeinsam sein wollen. Kein Feuer-
wehrmann  scheut  das  Feuer,  so  scheuen  wir  Christen 
doch keine Krisen. Sind wir nicht deshalb hier? Versam-
meln wir uns nicht deshalb seit 100 Jahren vor dem Al-
tar? Auf dass wir bereit sind, das Licht in die Finsternis 
zu tragen, wenn die Zeit es verlangt.  Bereiten wir uns 
gemeinsam darauf vor. Das ist Advent. Gehen wir erho-
benen Hauptes in die Krise, erfüllt von der Gewissheit, 
dass in ihr die Zukunft geboren wird. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine kraftvolle Ad-
vents- und Weihnachtszeit 
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Aktuelles aus der 
Gemeinde 
Hörwerkstatt zum Advent

Zum  Beginn  der  Michaelszeit  haben  wir 
uns  ein  erstes  Mal  mit  einer  „Hörwerk-
statt“ durch die Beschäftigung mit Worten 
aus der Epistel und mit einem der Gemein-
delieder  auf  die  neue  Festeszeit  einge-
stimmt.  Für  die  Adventszeit  bereitet  der 
Gemeindechor eine wunderbare Musik für 
die Weihehandlung vor und wir wollen uns 
mit ihr hörend vertraut machen und wer-
den  ahnend,  lauschend  in  die  Weite  des 
Advent eintauchen. 

Pfrin. Gisela Hübner

Nachklang zum Abend zur 
Sterbebegleitung und zur Vor-
bereitung des eigenen Sterbens 

Neben einer  kurzen Beschreibung der  sa-
kramentalen Schritte im Sterbeprozess und 
nach dem Tod ging es um Gesichtspunkte 
und Formulierungen für eine Patientenver-
fügung  und  einer  Vorsorgevollmacht.  Ein 
drittes Formular liegt nun in der Gemeinde 
bereit oder kann als PDF-Datei verschickt 

werden: Eine Verfügung für den Fall le-
bensbedrohlicher Krankheit oder des 
eigenen  Todes.  Diese  sei  Ihnen hiermit 
freundlichst  anempfohlen,  da  sie  sich 
schon als „Türöffner“ für Intensivstationen, 
Hospizeinrichtungen und Pflegeheime be-
währt  hat.  Sie  geben  damit  Ihren  Willen 
kund, von einem Seelsorger der Christen-
gemeinschaft  begleitet  werden  zu  wollen, 
das Sakrament der letzten Ölung zu emp-
fangen und mit dem Ritual  der Christen-
gemeinschaft  bestattet  zu werden.  Beson-
ders ins Bewusstsein zu nehmen ist die Tat-
sache,  dass  dies  VOR der  Kremation  ge-
schehen muss! Eine Urne wird ohne Ritual 
bestattet. Ein Exemplar sollte bei Ihnen zu 
Hause auffindbar sein und ein zweites  im 
Gemeindebüro.  Dazu entwerfen wir  noch 
eine kleine Karte,  die man im Portemon-
naie bei sich haben kann mit einem Schrift-
feld  für  die  aktuellen  Telefonnummern. 
Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie Inter-
esse haben. 

Einige  wichtige  Aspekte  sind  noch  nicht 
besprochen und so wird dieser Abend eine 
Fortsetzung  finden.  Einen  möglichen Ge-
danken möchte ich Ihnen noch aus einem 
Brief Rudolf Frielings zitieren: 

„Neben  allen  Mühseligkeiten  weckt  der 
Abschied  nehmende  Blick  ein  neues  Ge-
fühl für Schönheit und Wert der Erdenexis-
tenz.  Wie  der  kindliche  Mensch  noch 
träumend  in  „erster  Liebe“  ins  Irdische 
hereinwächst,  so  kann sich in  den Jahren 
des Abschiednehmens so etwas entwickeln 
wie eine „Liebe auf den letzten Blick“, die 
mit  hinüberzunehmen für  das  Zukünftige 
wohl nicht ohne Bedeutung ist.“ 

Pfrin. Gisela Hübner
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Karlsruhe hat ein Liquiditäts-
problem 

Wir haben regelmäßige Geldeingänge (Mie-
ten, Gemeinde Offenburg, Erstattung Lenker-
kosten und regelmäßige Spenden) in Höhe 
von 16.800,00 Euro im Monat.

Regelmäßige Geldausgänge (Strom, Gas, Te-
lefon Internet, drei Pfarrergehälter (ohne Frau 
Hausen), Foundation (Leitung)/ Körper-
schaftsverband (Rente der emeritierten Pfar-
rer) /Region (Lenkerin u.a.).

insgesamt 19.390,00 Euro. Ohne irgendwel-
che Rechnungen und Sachkostenabrechnun-
gen Pfarrer (Benzin, Telefon, Reisekosten, 
Synodenkosten…).

Der Vergleich mit den Vorjahren ist nicht aus-
sagekräftig, da 2019/2020 die Sanierung des 
Pfarrhauses durchgeführt wurde, 2020 Coro-
na-Lockdowns das Gemeindeleben lahmleg-
ten und Herr Beurle 2021 Elternzeit einige 
Monate in Elternzeit war.

Saldo Konten 31.12.2021: 64.926,90 EUR 

Saldo Konten 31.10.2022: 44.976,00 EUR 

Das heißt: in diesem Jahr hat sich unsere Li-
quidität um 30% verringert!

Was noch an Sonderspenden bis zum Jahres-
ende kommt, kann nicht vorhergesagt wer-
den.

Der Verwaltungsrat

Vom Büchertisch zur Bibliothek 

Liebe Bücherfreunde, 

mit Beginn des neuen Kirchenjahres habe 
ich meine Tätigkeit als Bibliothekarin der 

Gemeindebibliothek in die Hände von Ri-
gulf Hefendehl übergeben können, der mir 
spontan und erfreut seine Zusage gegeben 
hat. Im Juni 1999 habe ich auf die Anfrage 
von Frau Klemp die Verkaufsbestände eines 
Büchertisches  übernommen.  Auf  meine 
Anregung  wurden  diese  Bücher  mit  ge-
meindlichem Einvernehmen  zum Grund-
stock einer Leihbibliothek, die ich dann in 
den folgenden Jahren kontinuierlich erwei-
tert habe und die auf reges Ausleihinteresse 
stieß. 

Ich wünsche Rigulf Hefendehl viel Freude 
mit  dem  wunderbaren  Buchbestand  und 
würde mich sehr freuen (und ihn entlasten), 
wenn manch ausgeliehenes und noch nicht 
zurückgebrachtes  Buch wieder in die  Ge-
meindebibliothek zurückfindet. 

Christiane Laun 
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Unser Gemeinschaftsgrab auf 
dem Karlsruher Hauptfriedhof 

Im Mai und Juni war unser Grab – oder das 
„Gärtchen“, wie wir es nennen – wieder soo 
schön. Und das ohne Zutun. Es ist als ob die 
Natur sagt „Jetzt lass‘ nur, ich mach‘ das 
schon.“ Dann fing der heiße Sommer an. 
Aber wir mussten nicht mehr gießen! Das 
macht jetzt eine Friedhofsgärtnerei. Und da 
haben wir gemerkt, was für eine Entlastung 
das für uns war: Das Gießen war in den Jah-
ren zuvor eine Last für uns geworden.

Es war zwar ein bisschen ein Schock, als die 
beiden Aruncus-Pflanzen Mitte August total 
vertrocknet bis auf den Boden herunterge-
schnitten werden mussten, denn die Aruncus 
sind die Stützen, um die sich alles rankt. Aber 
irgendwann zeigte sich dann, dass sie nach-
wachsen, und wir sind zuversichtlich für 
nächstes Jahr, dass nicht zu viel nachge-
pflanzt werden muss. Im Oktober liefen dann 
die kurzen Astern vorne links (vor den uner-
müdlich blühenden spanischen Gänseblüm-
chen) zu Hochform auf, und man hatte das 
Gefühl,   dass die Bienen auf dem Friedhof 
die Info verbreitet hatten: Hier gibt es Futter! 
Sie waren alle da! Auf den anderen Gräbern 
gibt es ja auch nicht viel zu naschen …

Jetzt gibt es nicht mehr viel zu tun. Das Grab 
ruht erst einmal bis zum Frühjahr.

Maria und Lucie Neukirchner

Priesterweihen in Stuttgart 

Vom 17. -19. März 2023 finden in Stuttgart 
die Priesterweihen statt. Zur Gruppe der 
Kandidaten, die auf diese Weihen zugehen, 
gehört auch unsere ehemalige Praktikantin 
Eline van den Muijsenberg. Obwohl noch 
kein Weihebeschluss gefasst ist, können wir 
uns diesen Termin vormerken.

Einigkeit der Einzelnen

Vortrag von Pfr. Ulrich Meier, Ham-
burg am 22.2. um 19:30 Uhr. 

Kann  das  Leben  christlicher  Gemeinden 
im 21. Jahrhundert im Blick auf die sieben 
Sakramente  vielfältiger,  freier  und  indivi-
dueller verstanden werden als  in den Zei-
ten, in denen Kirche sich als gegebene oder 
gar einförmige Organisationsform verstan-
den hat?

Unter dieser Fragestellung entfaltet Ulrich 
Meier  die  Entwicklungsperspektiven  von 
religiöser Gemeinschaft.

ENDE
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