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Liebe Gemeinde,

Besuch wird erwartet, die einen freuen sich, für die anderen ist 
es purer Stress. Einkaufen, kochen, putzen und Tisch decken. 
Werden die Gespräche gut verlaufen, schmeckt den Gästen das 
Essen, fällt ihnen noch in irgendeiner Ecke Schmutz auf? Kleine 
Kinder sind gespannt, wenn jemand zu Besuch kommt. Vielleicht 
bringt er etwas für sie mit. Sie zeigen ihm gern ihr Zimmer und hof-
fen, dass er mit ihnen spielt, nicht nur bei den Erwachsenen bleibt. 
Bei manchen gibt es eine Sitte, für einen mehr zu decken. Der 
Platz bleibt frei. Ein unerwarteter Gast ist herzlich willkommen. 
Hier stehen nicht Anstrengung und Plackerei im Vordergrund, hier 
sind es Offenheit und Hoffnung, dass auch dieser Platz besetzt 
wird. 
Im Lukasevangelium im Lobgesang der Maria lesen wir: „Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres 
Gottes wird uns besuchen das aufgehende Licht aus der Höhe.“ Es ist ein besonderer Besuch. Er 
wird durch Gottes Barmherzigkeit auf den Weg gebracht. Dieser Besuch ist nicht langweilig, der 
Tisch muss nicht perfekt für ihn eingedeckt sein. Man will diesen Besuch am Ende nicht wieder 
gehen lassen. 
An Weihnachten kommt Gott in Jesus mitten in die Welt – nicht geschönt, nicht verniedlicht. Er 
kommt mitten in die Welt, so wie sie ist – mit Streit und Auseinandersetzung, mit Annäherung und 
Freundschaft, mit Leid und großer Freude. Gott kommt mitten in die Welt, mitten unter uns und er 
wird einer von uns. 
Solange Menschen einander einladen, miteinander reden und sich Zeit nehmen für einander, solange 
Menschen nicht egal ist, was in ihrer Nähe und auf der anderen Seite der Erde geschieht, hat Gott 
sich schon dazu gesetzt.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und darüber hinaus, dass Sie im-
mer wieder Momente von Weihnachten erleben mitten im Jahr.

Ihre Pfarrerin Annette Stepputat
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Liebe Friedensgemeinde,

der Vorstellungsgottesdienst am 31. Juli war gerade über die Bühne 
gegangen und das positive Votum zur Besetzung der Stelle durch den 
Ältestenkreis ausgesprochen, durfte ich schon eine erste wunderbare 
Amtshandlung, vertretungsweise, in der Friedensgemeinde durchfüh-
ren, eine Hochzeit. Was gibt es Schöneres als Einstieg in ein neues 
Tätigkeitsfeld. Die Begleitung einer Trauerfamilie folgte unmittelbar da-
rauf, aber in diesem Horizont leben wir. 
Unsere Zeit stellt uns viele Herausforderungen, wir stehen inmitten 
eines Veränderungsprozesses, gerade auch in der Landeskirche. Ich 
möchte die Friedensgemeinde dabei gerne begleiten und mich ein-
bringen, gemeinsam mit Ihnen Kirche zu gestalten und zu leben. Zu-
erst heißt es aber anfangen und kennenlernen. Ich freue mich schon 
sehr, am 1. Februar 2023 als Pfarrerin in der Friedensgemeinde star-
ten zu dürfen und bin gespannt auf die Begegnung mit Ihnen. 
Aktuell arbeite ich als Klinikseelsorgerin in Baden-Baden und Bühl im 
Klinikum Mittelbaden und in den Acura-Kliniken. Davor war ich Reli-
gionslehrerin v.a. in der Klosterschule vom Heiligen Grab. Mein Pfarr-
vikariat habe ich in der Michaelsgemeinde in Rastatt und in der Dreiei-
nigkeitsgemeinde absolviert. In der Bühler Johannesgemeinde durfte 
ich erste Erfahrungen im Pfarrberuf als Lehrvikarin sammeln. Meine 
Studienzeit habe ich in Berlin, Montpellier und Münster verbracht. 
Mein Mann arbeitet als selbständiger Filmproduzent in Baden-Baden 
und unsere drei Kinder sind mittlerweile 15, 18 und 21 Jahre alt.
Eins habe ich gelernt in meiner Zeit als Klinikseelsorgerin. Gott geht 
mit, auch wenn wir es manchmal nicht wahrnehmen können. Dieses 
Vertrauen in seine Wegbegleitung ist mir unendlich wichtig geworden. 
Es trägt mein Selbstverständnis als Pfarrerin und wird in dem Psalm-
vers deutlich: „Bewahre mich Gott, ich traue auf dich“. Und mit dieser 
Stärkung sehe ich meinem neuen Aufgabenfeld voller Vorfreude ent-
gegen. 

Ihre Pfarrerin Mirjam Keim 

Fotos: privat

MIRJAM KEIM
Unsere neue Pfarrerin
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Foto: Gemeindebrief

Liebe Gemeinde, 

ein frischer Wind weht in der Friedensgemeinde….. Unser schönes Gemeindehaus ist seit 2 Jahren er-
öffnet und hat sich mit Leben gefüllt. Die dritte Konfirmandenzeit hat begonnen und die Frauen treffen sich 
regelmäßig zum Frauentreff und gestalten den Weltgebetstag der Frauen im Frühjahr und den Frauen-
sonntag  im Herbst in unserer Gemeinde. Die Krabbelgruppe Sonnenkäfer erfüllt jeden Dienstag mit dem 
fröhlichen Lachen und viel Bewegung den Saal und die Eltern können sich austauschen. Das Team vom 
Café Kontakt bietet Menschen mit Fluchterfahrung die Möglichkeit an, ins Gespräch zu kommen und 
Hilfsangebote in Baden-Baden wahrzunehmen.
Wir sind auf der Suche nach Gemeindegliedern, die noch mehr frischen Wind ins Gemeindehaus bringen 
wollen, die Spaß haben sich in unterschiedlichen Gemeindefeldern zu betätigen. Zum Beispiel: 
• Für Jugendliche  da sein: Konfi-Teamer werden und auf Konfi-Freizeit mitgehen .....
• Zeit investieren: Einen offenen Jugendtreff in der Gemeinde anzubieten .....
• Einen Friedenschor gründen: Offenheit der Kulturen erleben .....
• Andere Menschen besuchen:  Freude und ein offenes Ohr schenken .....
• Eine Kindergruppe gründen: Mit den Kids spielen, basteln, toben, backen .....
• In unserer Küche kochen: Gemeinschaft erfahren in Coronazeit .....

Wir freuen uns auf Rückmeldungen und laden Sie ein, die Gemeinde mit frischen Ideen zu füllen!
Rückmeldungen einfach ans Pfarramt Tel.: 50650, wenn Sie mitmachen wollen!

Fotos: privat

Engagierte aus den unterschiedlichen Besuchsdiensten der Luther-, Paulus- und Frie-
densgemeinde und Interessierte haben sich am Dienstag, 11. Oktober von 16 bis 19 
Uhr in der Friedensgemeinde getroffen und sich ausgetauscht über das Thema Zu-
hören. Man würde meinen, dass Zuhören das Einfachste auf der Welt ist, aber im Aus-
tausch und im Gespräch miteinander wurde deutlich, dass es unterschiedliche Arten 
des Zuhörens gibt und wir haben uns bewusst gemacht, in welchen Situationen es 
uns leicht fällt und was es braucht, um gut zuhören zu können. Bei einer kleinen Pause 
konnten wir uns kulinarisch stärken und uns besser untereinander kennenlernen. Für 
die Veranstalterinnen Sabine Schrade-Wittchen, Heidi Ludwig und Mirjam Keim eine 
gelungene Fortsetzung des 2021 begonnenen Formats.                       Red.: M. Keim

Foto: privat

Fo
to

: G
em

ei
nd

eb
rie

f

ZUHÖREN 
ist gar nicht so einfach

FRISCHER WIND
Im Gemeindehaus und im Ehrenamt

MIRJAM KEIM
Unsere neue Pfarrerin
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Ende Juli traf sich der Ältestenkreis zum öku-
menischen Austausch mit dem Leitungskreis 
unserer katholischen Schwestergemeinde. Die-
se gemeinsamen Rätetreffen haben mittlerweile 
Tradition und stärken schon seit Jahren unser 
sehr gutes Miteinander. In diesem Jahr fand 
das Treffen an der Autobahnkirche St. Christo-
phorus statt. Ein Höhepunkt unserer Zusam-
menkunft war bereits schon zum Anfang, der 
Exkurs im Außenbereich der architektonisch 
herausragend gestalteten Kirche. Dabei führte 
uns Herr Norbert Kasper, Pastoralreferent der 
katholischen Seelsorgeeinheit, mit profundem 

Foto: Herr Boos

Wissen und eindrücklichen Informationen zu 
den Bildtürmen durch das Außengelände. Erst-
mals erschloss sich einem Großteil von uns die 
vielfältige Symbolik der einzelnen Bauwerke, 
kongenial gestaltet von Emil Wachter und dem 
Architekten Friedrich Zwingmann.

Wir starteten unseren Exkurs am Glockenturm, 
an der „Nahtstelle“ zwischen weltlichem Treiben 
an der Autobahnraststätte und geistlicher Aus-
gestaltung des Kirchengeländes.
Der Weg führte uns vom östlichen Noah-Turm 
durch das Abraham-Tor hin zum nördlichen 
Elia-Turm und westlichen Johannes (der Täu-
fer)-Turm bis zum südlichen Mose-Turm, also 
rundum die Christophoruskirche.

Herr Kasper konnte zu jedem der Türme im 
Außengelände interessante Einblicke in die 
Überlegungen und gestalterischen Ausführun-
gen von Emil Wachter geben. 
(Wer interessante Details über die Autobahnkir-
che und das Kirchengelände erfahren möchte, 
dem empfehle ich auch die Homepage der 
Autobahnkirche.)

Am Ende des Rundgangs erwartete uns ein ku-
linarisches Abendessen unter freiem Himmel in 
lauschiger Sommernacht. Zuvor hatten wir uns 
in der Runde gegenseitig vorgestellt. Dieses 
gemeinsame Mahl ermöglichte viele interes-
sante Einzelgespräche in freundschaftlicher 
Atmosphäre. Alles in allem war es ein gelunge-
ner Abend, der noch lange nachklingen wird. 

Nächstes Jahr dürfen wir unsere katholischen 
Schwestern und Brüder zu einem gemein-
samen Treffen in unsere Gemeinde einladen. 
Erläuterungen zur Gestaltung und Geschichte 
unserer Friedenskirche könnte u.a. ein Pro-
grammpunkt sein. Wir freuen uns schon jetzt 
darauf!

Red.: Christian Kreutzburg

ÖKUMENISCHES RÄTETREFFEN
ein Bericht
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„DIE LIEBE CHRISTI BEWEGT, VERSÖHNT UND EINT DIE WELT.“

Unter diesem Thema stand die 11. Vollver-
sammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen 
vom 31. August bis zum 8. September 2022. 
Ca. 4000 Delegierte aus 352 Ländern trafen 
sich in Karlsruhe zu dem Ereignis, das nur alle 
acht Jahre stattfindet. Zum ersten Mal in seiner 
über 70-jährigen Geschichte war Deutschland 
Gastland einer Vollversammlung.

Im Rahmen eines Begegnungsprogramms hat-
te für den 3. September die ACK Baden-Baden 
zahlreiche Delegierte zu verschiedenen Work-
shops eingeladen. Ein Workshop hat bei uns in 
der Friedensgemeinde stattgefunden. 
17 Delegierte aus aller Welt und ihre Begleitun-
gen waren im Gemeindehaus zu Gast. Vorge-
stellt wurde die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit. 
Geflüchtete Menschen, die Delegierten und 
die Ehrenamtler aus der Flüchtlingsarbeit kamen rasch miteinander ins Gespräch, berichteten über 
ihre Situation und erzählten, wie wichtig und bereichernd  ehrenamtliche Arbeit in diesem Arbeits-
feld ist. In den knapp 2 Stunden ergab sich ein intensiver Austausch, für alle Beteiligten war es ein 
inspirierender Vormittag.

Auch im ökumenischen Gottesdienst am Tag darauf in der Stadtkirche, 
konnten zahlreiche Delegierte des ÖRK begrüßt und vorgestellt werden. 
Es waren bewegende Momente, wenn Menschen aus den verschie-
densten Teilen der Welt in einer unserer Kirchen sich zu dem Glauben 
an Gott und Jesus Christus bekennen. In diesem Gottesdienst war zu 
spüren, dass wir als christliche Gemeinden nicht allein unterwegs sind. 
Wir dürfen uns verstehen als Teil einer großen, weltumspannenden  Ge-
meinschaft.  

Red.: Jacqueline und Holger Olesen

Foto: Markus Kohlbecker

Foto: Markus Kohlbecker

Bild: ÖRK

DIE WELTKIRCHE ZU GAST
In Karlsruhe - in Baden-Baden - in der Friedensgemeinde
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UNSERE NEUEN KONFIS
Was Sie und uns erwartet...

Mitte September war es wieder soweit. Der neue Konfir-
mandenjahrgang hat begonnen. Es gab auf den letzten Drü-
cker sogar noch kurzentschlossene Teilnehmer. 23 Jugend-
liche haben sich auf den Weg gemacht auf der Suche nach 
ihrem Glauben. Wir treffen uns jeden Mittwoch ab 15:30 Uhr 
im Gemeindesaal.
Auch unser Team hat Zuwachs bekommen: Ute Rapea-
nu aus Haueneberstein begleitet nun als fester Bestandteil 
unseres Konfi-Teams den neuen Jahrgang von Anfang an. 
Als ehemalige Konfirmandin der Friedensgemeinde ist sie 
bestens mit allen Themen vertraut.

Jeder Jahrgang steht unter einem besonderen Motto. Das 
diesjährige Thema ist der „Frieden“. Mit diesem Leitthema 
im Hinterkopf gehen wir alle Themen an und beleuchten sie 
entsprechend. 

Geplant sind natürlich wieder viele Aktivitäten:

•  Anfang Oktober die Friedensstifterausbildung
•  Anfang November die Teilnahme an der Friedensdekade
•  Ende November Konfi-Wochenende im Haus Hundseck
•  05.12.22 Linzertortenverkauf auf dem Bernhardusmarkt

Natürlich darf der Spaß bei allem nicht zu kurz kommen. So 
ist der Jugendraum bereits ab 15:00 Uhr offen für die, die 
sich schon vorher zum Reden und Spielen treffen wollen. 
Weitere Öffnungszeiten des Jugendraums wurden bereits 
gefordert.  Und wir freuen uns über das aktive Miteinander.

Die Konfirmationen sind wie im letzten Jahrgang am Wo-
chenende nach den Pfingstferien geplant. Zum einen kön-
nen alle Kirchenfeste in der Konfi-Zeit miterlebt werden, zum 
anderen kollidieren wir dann nicht mit anderen Kirchenge-
meinden. Am 17. und 18. Juni 2023 wird es jeweils wieder 2 
Konfirmationen geben, so dass jeweils 6 Konfirmand*innen 
und ihre Familien gut in unserer Kirche Platz finden.

Red.: Heike Sölter

Fotos: H. Sölter
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Fotos: H. Sölter

FRIEDENSTIFERAUSBILDUNG
Was heißt das? 

Im Rahmen der Konfirmationsvorbereitung haben 
wir mit allen Teilnehmern Anfang Oktober eine 
Friedensstifterausbildung absolviert. Wir konnten 
einen der Mitautoren dieses Programms, Stefan 
Maaß (EKD Baden, Arbeitsstelle Frieden, Karlsru-
he) für diese Tage gewinnen, der uns an beiden 
Tagen anleitete. Alle Jugendlichen erhielten ein 
Teilnahmezertifikat.
 
Mit dem Begriff „Friedensstifter“ bezieht sich die-
se „Ausbildung“ auf die Bibel Mt 5, 9 „Selig sind 
die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes 
heißen.“ Es wurde bewusst die Übersetzung „Frie-
den stiften“ gewählt und nicht wie die Lutherüber-
setzung, wo es heißt: „Selig sind die Friedfertigen“. 
Denn es geht darum, aktiv zu werden und Hand-
lungen zu unternehmen, die dem Frieden dienen. 
Unser kirchliches Friedensverständnis orientiert 
sich an der Definition der EKD-Denkschrift von 
2007: „Friede ist kein Zustand (weder die bloße 
Abwesenheit von Krieg, noch der Stillstellung aller 
Konflikte), sondern ein gesellschaftlicher Prozess 
abnehmender Gewalt und zunehmender Gerech-
tigkeit – letztere jetzt verstanden als politische und 
soziale Gerechtigkeit, d. h. als normatives Prinzip 
gesellschaftlicher Institutionen. Neben diesem ak-
tiven Verständnis von Frieden stiften, wurde der 
Begriff ebenso gewählt, da die meisten Menschen 
mit dem Begriff Frieden etwas Positives verbinden 
und dies ist auch bei Jugendlichen so. Und es ist 
attraktiver sich für etwas Positives zu engagieren, 
als nur gegen das Negative, die Gewalt einzutre-
ten. Doch welche Ziele hat nun das Friedensstifter/
innen-Training konkret?
 

Das Friedensstifter/innen-Training hat die folgen-
den Ziele:
1. Jugendliche werden befähigt, Gewalt zu erken-
nen und zu benennen.
2. Jugendliche werden ermutigt, gewaltfreie Alter-
nativen in Konfliktsituationen zu entwickeln und 
auszuprobieren.
3. Jugendliche entwickeln ein aktivierendes 
Selbstverständnis: Jugendliche/r und Friedensstif-
ter/in zugleich zu sein.
4. Miteinander Spaß zu haben und sich gegensei-
tig auch besser kennen zu lernen.
 

Grundsätzlich ist es das Ziel, den Jugendlichen 
eine Auseinandersetzung mit den Themen Gewalt 
und Frieden auf dem Hintergrund ihres Alltags 
und ihrer Erfahrungen anzubieten. Die Jugendli-
chen entscheiden, wie sie mit den angebotenen 
Inhalten umgehen möchten. Erwachsene haben 
manchmal die Vorstellung, die Jugendlichen wür-
den durch das Training verwandelt und wären 
angepasst und brav. Doch beides intendiert das 
Training nicht. Weiterführende Informationen kön-
nen auf der Website: www.friedensstifter-baden.
de nachgelesen werden.
 
Da unser Überthema für diesen Jahrgang das 
Thema Frieden ist, passte dieses Training wun-
derbar dazu. Wir haben an diesen beiden Tagen 
zusammen gespielt, wichtige Themen näher er-
läutert, diskutiert und in Rollenspielen veranschau-
licht. Besonderen Gefallen fanden alle am Spiel 
„Jäger und Elefant“, welches sehr körperbetont 
war (Spielziel: den Unterschied zwischen Spaß am 
Kräftemessen und Gewalt erleben) und am Spiel 
„Ugha-Ugha“, bei dem keine Worte verwendet 
werden durften (Spielziel: Bedeutung und Grenzen 
der non-verbalen Kommunikation erkennen).

In den Pausen wurde das erste Mal unser gesam-
tes Kirchengelände für Bewegungsspiele genutzt, 
was unser Team sehr gefreut hat. Auch unser Ju-
gendraum mit dem Tischkicker und dem Billard-
Tisch fand viele Freunde.

Besonders lobte Stefan Maaß hinterher die ge-
zeigte Disziplin aller Teilnehmer. Alle haben wirklich 
aktiv mitgemacht, mitgedacht und Pausenzeiten 
wurden stets pünktlich und ohne Aufwand been-
det. Auch dieses Jahr haben wir wieder eine tolle 
Konfigruppe, auf die wir jetzt schon stolz sind.

Red.: Heike Sölter

Stefan Maaß
Friedensbeauftrager und
Landesjugendreferent
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Sonntag 04.12.22 10 Uhr  Gottesdienst zum 2. Advent mit dem Konfi-Jahrgang

Sonntag 27.11.22 10 Uhr  Gottesdienst zum 1. Advent, anschl. Adventsmarkt

Samstag 24.12.22 11 Uhr  Ökumenischer Familien-Gottesdienst 

Sonntag 18.12.22 10 Uhr  Gottesdienst zum 4. Advent   

  24.12.22 17 Uhr  Musikalischer Fest-Gottesdienst am Heiligen Abend

  24.12.22 15 Uhr  Gottesdienst mit Krippenspiel

Sonntag 01.01.23 11 Uhr  Neujahrs-Gottesdienst, Pfarrerin A. Stepputat 

Samstag 31.12.22 17 Uhr  Altjahres-Gottesdienst mit Abendmahl, Pauluskirche

Sonntag 15.01.23 10 Uhr  Gottesdienst mit KiGo

Sonntag 08.01.23 10 Uhr  Ökum. Gottesdienst, St. Bartholomäus Haueneberstein

Freitag  27.01.23 18.30 Uhr  Achtsamkeits-Gottesdienst

Sonntag 22.01.23 10 Uhr  Gottesdienst, Pfarrerin A. Stepputat

Sonntag 12.02.23 10 Uhr  Gottesdienst mit KiGo

Sonntag 05.02.23 10 Uhr  Gottesdienst

Freitag  24.02.23 18.30 Uhr Achtsamkeits-Gottesdienst

Sonntag 19.02.23 10 Uhr  Gottesdienst

Sonntag 12.03.23 10 Uhr  Gottesdienst mit KiGo

Sonntag 05.03.23 10 Uhr  Gottesdienst

Freitag  24.03.23 18.30 Uhr Achtsamkeits-Gottesdienst

GOTTESDIENSTKALENDER
DEZEMBER 2022 BIS MÄRZ 2023

Sonntag 11.12.22 10 Uhr  Gottesdienst zum 3. Advent, Pfarrerin A. Stepputat

Freitag  03.03.23 18 Uhr  Gottesdienst zum Weltgebetstag

Sonntag 19.03.23 16 Uhr  Einführungs-Gottesdienst von Pfarrerin Mirjam Keim

Sonntag 25.12.22 10 Uhr  Gottesdienst am 1. Weihnachtsfeiertag mit Abendmahl
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GEMEINDEVERSAMMLUNG
Vorankündigung - Termin am 04.12.2022 - bitte vormerken!
Wir möchten die Gemeindeversammlung für alle Gemeindemitglieder der Friedensgemeinde
am Sonntag, den 04.12.2022 ab 11:00 Uhr im Saal des Gemeindehauses vorankündigen.
Folgende Themen sind geplant:
1. Neuwahl der Vorsitzenden/des Vorsitzenden der Gemeindeversammlung
2. Beheizung der Kirche in der Kälteperiode/Winterkirche im Gemeindesaal
3. Festlegung der Kriterien zur Namensfindung für den großen Gemeindesaal im Gemeindehaus
4. Rechenschaftsbericht des Ältestenkreises
5. Verschiedenes 

Aufgrund der Energiekrise mit gestiegenen Preisen haben sich die Baden-Badener Gemeinden vor-
geschlagen, in den kalten Monaten v.a. von Januar bis März die Gottesdienste in die Gemeindehäuser 
zu verlegen. Mit diesem Projekt Winterkirche wollen die Gemeinden ein Zeichen setzen für einen ver-
antwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und Solidarität zeigen mit Menschen, 
die im Winter mit steigenden Energiekosten zu kämpfen haben. 
Gemeindesäle sind mit deutlich weniger Energieaufwand zu beheizen und da sie sowieso für Ge-
meindeveranstaltungen unter der Woche eine gewisse Temperatur vorhalten müssen, kann durch die 
Verlegung der Gottesdienste ein Synergieeffekt genutzt werden.
Red.: Mirjam Keim

In unserer Gemeindeversammlung werden wir dieses Thema noch einmal erörtern.

WINTERKIRCHE
in Baden-Badener Gemeinden

Foto: K.Hauer
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Frieden schaffen ohne Waffen – wie soll das gehen angesichts der Gewalt und der Kriege in der 
Welt? Als Christinnen und Christen stehen wir vor der großen Herausforderung, die Aussagen, Auf-
forderungen und biblischen Botschaften mit Leben zu füllen. Unsere Landeskirche hat sich 2013 in 
Gemeinschaft mit den anderen Kirchen aufgemacht und den Prozess „Kirche des gerechten Frie-
dens“ auf den Weg gebracht.
Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein.
1948, kurz nach dem 2. Weltkrieg, haben die im Weltkirchenrat (ÖKR) organisierten christlichen 
Kirchen auf ihrer ersten Vollversammlung in Amsterdam auf dieses gemeinsame Wort verständigt.
Heute wird von einer Zeitenwende gesprochen, das Aufrüsten und der Handel mit Waffen scheinen 
kein Tabu mehr zu sein. Im September war der Weltkirchenrat mit Delegierten aus der ganzen Welt 
in Karlsruhe zu Gast. Der Ökumenische Rat der Kirchen versteht seine Arbeit als einen „Pilger der 
Gerechtigkeit und des Friedens“. In Karlsruhe hat die 11. Vollversammlung des ÖRK eine Erklärung 
verabschiedet. 
In dieser Erklärung wird die Vision beschrieben: 
• von einem gerechten Frieden in unserer menschlichen Gesellschaft und Gemeinschaft.
• von einem gerechten Frieden mit der Erde.
• von einem gerechten Frieden in der Weltwirtschaft.
• von einem gerechten Frieden zwischen den Nationen.
 
Weltweit setzen sich Menschen im Namen Gottes für Frieden und Gerechtigkeit ein – das macht 
Mut, für eine gewaltfreie Konfliktlösung einzutreten. Die Erklärung fordert zu einem weltweiten Waf-
fenstillstand in allen bewaffneten Konflikten auf und fordert die Konfliktparteien auf, zum Dialog und 
zu Verhandlungen zurückzukehren. Als Aufgabe der Kirchen wird gesehen, dass sie immer wieder 
zu Gesprächen, Diplomatie und Friedensverhandlungen auffordern und Räume dazu öffnen und an-
bieten. 
Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. 
Um der Menschen willen soll Frieden sein.

Jacqueline Olesen
Beauftragte für Friedensarbeit

mehr… https://www.ekiba.de/infothek/arbeitsfelder-von-a-z/frieden-gerechtigkeit-2/kirche-des-gerechten-friedens 

„FRIEDEN SCHAFFEN 
- mit oder ohne Waffen?“
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KLINIKSEELSORGE
Begleitung und Gottesdienstangebote 
Krankheit unterbricht den gewohnten Alltag. Selbstverständlichkeiten können dadurch in Frage ge-
stellt werden. In diesen Ausnahme-Zeiten tut es vielleicht gut, mit jemandem zu sprechen, sich die 
Sorgen von der Seele zu reden. Wir Klinikseelsorgenden, Haupt- und Ehrenamtliche, sind ansprech-
bar für Patientinnen und Patienten, Angehörige und Mitarbeitende. Rufen Sie an, wenn Sie einen 
Besuch wünschen oder einen Besuch zu einer Patientin, einem Patienten vermitteln wollen. 

Wir feiern Gottesdienste in der Klinikkapelle im Klinikum Mittelbaden Balg im 1. OG 14-tägig, sonn-
tags in ökumenischer Gemeinschaft, zu denen wir herzlich einladen. Die Gottesdienste werden in die 
Patientenzimmer übertragen. Die Kapelle im 1. OG ist Tag und Nacht geöffnet.

  Die Bestattungsfeiern für stillgeborene Kinder finden am 
  Dienstag, 15. November 22 um 14 Uhr 
  in der Kapelle auf dem Hauptfriedhof in Baden-Baden statt. 

Zum 1. Februar 2023 wechselt Frau Keim die Stelle und wird ihre Tätigkeit als Gemeinde-
pfarrerin der Friedensgemeinde aufnehmen.

Die Verabschiedung aus dem Dienst der Klinikseelsorge findet 
am 3. Advent, Sonntag, 11. Dezember um 16 Uhr in der Pauluskirche statt. 

Kontakt: 
Mirjam Keim, Ev. Pfarrerin und Klinikseelsorgerin, 07221/91223 

  In den Acura-Kliniken finden die Gottesdienste
  14-tägig, sonntags um 9 Uhr in der Kapelle im 1.OG statt. 
  Ebenso die Abend-Meditation, 14-tägig, montags um 19 Uhr. 

Ambulanter Hospizdienst  
Baden-Baden Sinzheim
Theresia Schmid, Irmgard Krane
Ludwig-Wilhelm-Str. 7
76530 Baden-Baden
Tel. 07221 9705815
info@hospizdienstbadenbaden.de
Instagram (Logo): hospizdienst_bad_sinzheim 

AMBULANTER HOSPIZDIENST
Ambulanter Kinder- und 
Jugendhospizdienst Baden-Baden,  
Rastatt Murgtal
Sabine Kohmann
Maria-Viktoria-Str. 10
76530 Baden-Baden
Tel. 07221 9705816
Sabine.kohmann@hospizdienstbadenbaden.de  
Instagram: kinderhospizdienst_bb
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Übersicht der Veranstaltungen:

Montag, 05.12.2022, 14:30 Uhr
Adventsfeier im Gemeindehaus

Montag, 09.01.2023, 14:30 Uhr
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ - Gedanken 
zur Jahreslosung 2023 im Gemeindehaus

Montag, 06.02.2023, 14:30 Uhr
„Glaube bewegt“ - Vorstellung des Weltgebets-
tagslandes Taiwan mit Agnes Beier 
im Gemeindehaus

Einen schönen und sonnigen Ausflugstag erlebten die 
Frauen vom Frauentreff der Friedensgemeinde im Juni 
2022. Mit dem Zug ging es nach Gengenbach. Ein Stadt-
führer erwartete die Gruppe. Der Rundgang durch die his-
torische Altstadt war kurzweilig, interessant und lehrreich.
Nach einem stärkenden Mittagessen in einem anspre-
chenden Restaurant blieb Zeit für eigene Erkundigun-
gen. Aber letztendlich traf sich die Gruppe in einem Eis-
café wieder, um sich dann erfrischt in Richtung Bahnhof 
zu bewegen und die Rückfahrt anzutreten. Alles in allem 
ein gelungener Ausflug, der bereits für 2020 geplant war, 
aber zweimal wegen der Corona-Pandemie verschoben 
werden musste.
Weil Unternehmungen im vertrauten Kreis mehr Spaß 
machen, entschieden sich die Frauen zu einem weiteren 
Ausflug. Das Ziel am 1. August war Ettlingen, um dort 
durch eine fachkundige Führung viel Wissenswertes über das Ettlinger Schloss zu erfahren. Auch 
an diesem Tag war es recht heiß, doch im schattigen Innenhof eines Restaurants schmeckte das 
Mittagessen. Danach stand der Besuch der St. Martinskirche auf dem Programm. Die Deckenma-
lerei von Emil Wachter beeindruckte die Gruppe, außerdem war der Künstler den meisten durch die 
Autobahnkirche Baden-Baden bekannt. Nach der Ankunft am Bahnhof Baden-Baden waren sich 
alle einig: „Schön war‘s!“

Foto: M. Müller

Freitag, 03.03.2023, 18:00 Uhr 
Weltgebetstagsgottesdienst und Beisammen-
sein im Gemeindehaus

Montag, 27.03.2023, 14:30 Uhr
„Reise ins Land der Mitternachtssonne“ - ein 
Reisebericht mit Jacqueline und Holger Olesen 
im Gemeindehaus

Montag, 17.04.2023, 14:30 Uhr
Frauentreffnachmittag im Gemeindehaus - Pro-
gramm in Planung

Frauen aller Konfessionen aus Baden-Oos, Haueneberstein und Sandweier und darüber hinaus sind 
herzlich eingeladen, den Gottesdienst am Freitag, 03.03.2023 um 18:00 Uhr im Gemeindehaus 
der Friedensgemeinde zu feiern. 

Die Liturgie des Gottesdienstes haben Frauen aus Taiwan zum Thema „Glaube bewegt“ zusam-
mengestellt. Näheres zur Situation im Weltgebetstagsland entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden 
Artikel. Im Anschluss an den Gottesdienst freuen wir uns auf ein Beisammensein.
             Red.: Margitta Müller

FRAUENTREFF

FRAUENTREFF UNTERWEGS - EIN RÜCKBLICK

TERMINE

GLAUBE BEWEGT - WELTGEBETSTAG 2023 AUS TAIWAN
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Foto: M. Müller

In diesen unsicheren Zeiten haben taiwanische Christinnen Gebete, Lieder und Texte für den Weltge-
betstag 2023 verfasst. Am Freitag, den 3. März 2023, feiern Menschen in über 150 Ländern der Erde 
diese Gottesdienste. „Ich habe von eurem Glauben gehört“, heißt es im Bibeltext Eph 1,15-19. Wir 
wollen hören, wie die Taiwanerinnen von ihrem Glauben erzählen und mit ihnen für das einstehen, 
was uns gemeinsam wertvoll ist: Demokratie, Frieden und Menschenrechte.

Die Hauptinsel des 23 Millionen Einwohner*innen zählenden Pazifikstaats ist ungefähr so groß wie 
Baden-Württemberg. Auf kleiner Fläche wechseln sich schroffe Gebirgszüge, sanfte Ebenen und 
Sandstrände ab. Über 100 kleine Korallen- und Vulkaninseln bieten einer reichen Flora und Fauna 
Lebensraum. Bis ins 16. Jahrhundert war Taiwan ausschließlich von indigenen Völkern bewohnt. 
Dann ging die Insel durch die Hände westlicher Staaten sowie Chinas und Japans. Heute beherbergt 
Taiwan eine vielfältige kulturelle und sprachliche Mischung. Nur etwa 2% der Bevölkerung gelten als 
Indigene.

Der Konflikt zwischen der Volksrepublik China und Taiwan geht zurück auf den chinesischen Bürger-
krieg zwischen 1927 und 1949. Damals flohen die Truppen der national chinesischen Kuomintang 
vor den Kommunist*innen nach Taiwan. Es folgte nicht nur der wirtschaftliche Aufschwung als einer 
der „asiatischen Tiger-Staaten“, sondern auch die Errichtung einer Diktatur. Nach langen Kämpfen 
engagierter Aktivist*innen z.B. aus der Frauenrechts- und Umweltbewegung fanden im Jahr 1992 
die ersten demokratischen Wahlen statt.

Heute ist Taiwan ein fortschrittliches Land mit lebhafter Demokratie. Gerade die junge Generation ist 
stolz auf Errungenschaften wie digitale Teilhabe, Meinungsfreiheit und Menschenrechte. Der hekti-
sche Alltag in den Hightech-Metropolen wie der Hauptstadt Taipeh ist geprägt von Leistungsdruck, 
langen Arbeitstagen und steigenden Lebenshaltungskosten. Und doch spielen Spiritualität und Tra-
ditionen eine wichtige Rolle.
Die meisten Taiwaner*innen praktizieren einen Volksglauben, der daoistische und buddhistische Ein-
flüsse vereint. Zentrum des religiösen Lebens sind die zahlreichen bunten Tempel. Christ*innen ma-
chen nur vier bis fünf Prozent der Bevölkerung aus.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen seit über 100 Jahren für den 
Weltgebetstag. Zum Weltgebetstag rund um den 3. März 2023 laden uns Frauen aus dem kleinen 
Land Taiwan ein, daran zu glauben, dass wir diese Welt zum Positiven verändern können - egal wie 
unbedeutend wir erscheinen mögen. Denn: „Glaube bewegt“!
 
Weltgebetstag der Frauen - Deutsches Komitee e.V.

Rund 180 km trennen Taiwan vom chinesischen Festland. Doch es liegen Welten zwischen dem 
demokratischen Inselstaat und dem kommunistischen Regime in China. Die Führung in Peking be-
trachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und will es „zurückholen“ - notfalls mit militärischer Gewalt. 
Das international isolierte Taiwan hingegen pocht auf seine Eigenständigkeit. Als Spitzenreiter in der 
Chip-Produktion ist das High-Tech-Land für Europa und die USA wie die gesamte Weltwirtschaft be-
deutsam. Seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine kocht auch der Konflikt um Taiwan wieder auf.
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Oder direkt an Ihrer Haustür – 
mit unserem Bücher-
Lieferservice:

• regional & umweltfreundlich
• ohne Verpackungsmüll
•  Bestellung per 

Telefon oder E-Mail
• kostenlos

WARUM KAUFEN 
SIE IHRE BÜCHER
AM AMAZONAS?

ES GIBT SIE AUCH 
AN DER OOS.

Buchhandlung Straß
Gernsbacher Straße 7
76530 Baden-Baden
Fon: 07221 24135
buchhandlung@eulenbrief.de
www.eulenbrief.de

Mäx + Moritz · Die Familienbuchhandlung
Sophienstraße 9 
76530 Baden-Baden
Fon: 07221 32315
info@maex-und-moritz.de
www.maex-und-moritz.de
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76532 Baden-Baden · Haueneberstein
Karlsruher Straße 8

       07221 – 64197
www.weingutmaier.de

SAMMLUNG FÜR BETHEL
in der Friedensgemeinde

Die Evangelische Friedensgemeinde Baden-Baden beteiligt sich an der Brockensammlung der v. Bodelschwingh-
schen Stiftungen Bethel. 
Beachten Sie bitte bei der Qualität Ihrer Spende, dass nur mit guter und tragbarer
Kleidung die Arbeit Bethels unterstützt werden kann. Bitte nutzen Sie gebrauchte Plastiktüten aus dem eigenen 
Haushalt!

Die Kleiderspenden können abgegeben werden  
Samstag, 03. Dezember, 10 – 14 Uhr,
Gemeindehaus, Schwarzwaldstr. 131, 76532 Baden-Baden

Weitere Infos gibt es unter www.bethel.de und www.brockensammlung-bethel.de 



18

Geschäftsführerwechsel im Diakonischen Werk des Kirchenbezirks Baden-
Baden und Rastatt.
Otto Tepper geht in den Ruhestand – Sven Reutner übernimmt den Staffel-
stab.
Im Rahmen eines Gottesdienstes und einem anschließenden Empfang 
wurde Otto Tepper Ende Oktober feierlich in den Ruhestand verabschiedet. 
Nach seinem Anerkennungsjahr von 1983 bis 1984 als Diplom Sozialpä-
dagoge im Evang. Gemeindedienst in Karlsruhe folgten fast 30 Dienstjahre in unterschiedlichen 
Arbeitsfeldern von Kirche und Diakonie. 
2013 übernahm er die Geschäftsführung des Diakonischen Werkes im Kirchenbezirk. Offen im 
Dialog, zupackend und auf die Menschen zugehend, so gewann er rasch das Vertrauen der Men-
schen innerhalb und außerhalb kirchlicher Institutionen. Beeindruckend seine Netzwerke und die 
zahlreichen Kooperationspartner, die er aufbauen und pflegen konnte. Mit Geschick und Können 
manövrierte er das Diakonische Werk auch durch schwierige Zeiten, wie z.B. den großen Zustrom 
der Flüchtlinge. Neue Projekte wurden aufgebaut und ergänzen seitdem die bewährten Angebote 
zur Unterstützung von Hilfe suchenden Menschen. 

Nach nahezu 10 Jahren beendet Otto Tepper nun seine Tätig-
keit als Geschäftsführer des Diakonischen Werkes. Für die 
geleistete Arbeit sagen der Kirchenbezirk Baden-Baden und 
Rastatt und die ihm angehörigen Pfarr- und Kirchengemeinden 
ein großes Dankeschön! Für die kommende freie Zeit ohne 
berufliche Verpflichtungen wünschen wir alles Gute, Gesund-
heit und Gottes Segen!

Sven Reutner, Jahrgang 1987, hat zum 1. Oktober den 
Staffelstab von Otto Tepper übernommen und wird als neuer 
Geschäftsführer herzlich begrüßt! Aufsichtsrat und Bezirks-
kirchenrat hat er gleichermaßen mit seiner Bewerbung und 
seinem gewinnenden Auftreten überzeugt. Neben der Ausbil-
dung als Industriemechaniker bringt Sven Reutner die Studien-
abschlüsse B.A. Soziale Arbeit und M.A. Sozialmanagement 
für die verantwortungsvolle Aufgabe als Geschäftsführer mit. 
Seine Erfahrung in sozialpsychiatrischen Arbeitsfeldern wird 

die Arbeit des Diakonischen Werkes ebenso bereichern, wie seine bisherige Tätigkeit als Referent 
des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes auf Landesebene. Wir wünschen Sven Reutner viel Freude 
an der neuen Aufgabe und Gottes Segen für sein Wirken in den Gemeinden und im Bezirk!

Red.: Holger Olesen, Vors. des Aufsichtsrats

NEUER GESCHÄFTS-
FÜHRER
im Diakonischen Werk des Kirchenbezirks 

Baden-Baden und Rastatt
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Otto Tepper/ Foto: Ute Beltermann

Termine:
15. Dezember  2022     Adventlicher Nachmittag im Licht der Adventskerzen                                
26. Januar  2023 Spielenachmittag mit neuen und alten Spielen
09. Februar  2023 Bunter Nachmittag in der Fasnachtszeit   
30. März  2023 Osterkränze binden mit Ursula Kurtz

GEMEINDENACHMITTAGE

Sven Reutner 
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Endlich ist es wieder soweit! Nach dem erfolgreichsten Jahr seiner Ge-
schichte 2019/20 folgte für Peter Orloff und den Schwarzmeer Kosaken-
Chor nach dem Abschlusskonzert am 8. März 2020 coronabedingt die 
längste Konzertpause seiner Geschichte. Und als es endlich weiterging, 
haben neue Ereignisse die Welt erschüttert. Mit diesem Konzert will der 
Schwarzmeer Kosaken Chor auch ein Zeichen setzen. Unter der Führung 
von Peter Orloff konzertieren traditionell hochdekorierte ukrainische und 
russische Sänger der absoluten Weltklasse in herzlichem Einvernehmen 
- atemberaubende Tenöre, abgrundtiefe Bässe und als besonderes High-
light eine absolute Weltrarität, ein männlicher Sopran von der Kiewer Oper 
und „Verdienter Künstler der Ukraine“. Er ist kürzlich nach Kiew gereist, um 
seinem Land zu dienen. Zu diesem Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob er 
anwesend sein kann. Alle guten Wünsche sind bei ihm. Dieses Konzert ist 
auch ihm gewidmet. Ein Signal der Hoffnung wie das Orchester von Daniel 
Barenboim, bestehend aus Israelis und Palästinensern. 

 In intensiver Zusammenarbeit mit den örtlichen Kräften und dem Corona-
Beauftragten des Veranstalters soll es auch ein sorgenfreies Konzerterlebnis 
werden. Medizin für die Seele und ein Fest für die Ohren! 

Am Samstag, den 10.12.2022 um 17:00 Uhr findet in der Friedenskir-
che, Schwarzwaldstr.131 ein festliches Konzert des berühmten Schwarz-
meer Kosaken-Chores statt unter der musikalischen Gesamtleitung und 
persönlichen Mitwirkung von Peter Orloff, der einst als jüngster Sänger aller 
Kosakenchöre der Welt - damals übrigens gemeinsam mit Ivan Rebroff - im 
Schwarzmeer Kosaken-Chor seine legendäre  Karriere begründete und in-
zwischen sein 60-jähriges Bühnen-Jubiläum feiert. 

Die Zuschauer können sich auf ein ebenso faszinierendes wie berührendes Konzertereignis freuen, das die Pres-
se als „Orloff’s Wunderchor“ mit „Stimmen so schön und groß wie Russland“ feiert. Stimmwunder oder Wunder-
stimmen - beides stimmt!  Dem Ensemble gehören auch drei der weltbesten russischen Instrumental-Virtuosen 
an. Sie haben Ivan Rebroff bis zu dessen Tod begleitet und sind nun quasi dessen musikalisches Vermächtnis 
für seinen einstigen Weggefährten und Freund Peter Orloff.

Dank seiner nahezu einzigartigen Besetzung ist der Schwarzmeer Kosaken-Chor in der Lage, ein wirklich außer-
gewöhnliches Programm aufzuführen mit Werken wie dem „Gefangenenchor“, „Schwanensee“, „Leise flehen 
meine Lieder“ oder - das Paradesolo aller großen Tenöre -  „Nessun dorma“. Herzstück des Konzerts sind 
natürlich die schönsten Kostbarkeiten aus dem reichen Schatz der russischen und ukrainischen Musikliteratur 
wie die berühmten „Abendglocken“ „Die zwölf Räuber“, „Ich bete an die Macht der Liebe“, „Stenka Rasin“, „Das 
einsame Glöckchen“, „Kalinka“ und - auf vielfachen Wunsch - „Das Wolgalied“.

Peter Orloff freut sich dabei ganz besonders auf ein Wiedersehen  in Ba-
den-Baden-Oos mit den Menschen, die am 10. Dezember  die Gelegen-
heit haben werden, ihn mit seinem Elite-Ensemble, das als Königsklasse 
seines Genres gilt, live zu erleben und verspricht den Zuschauern schon 
heute einen unvergesslichen Abend. Oder, so die Kommentare von Zu-
schauern, ein „Konzert mit Gänsehaut-Garantie“, und ein „musikalisches 
Naturereignis.“
Es gibt viele Kosakenchöre - aber nur einen Schwarzmeer Kosaken-Chor!

Kartenvorverkauf: ab sofort online über eventim und reservix oder 
im Pfarrbüro der Friedensgemeinde.

SCHWARZMEERKOSAKEN
zu Gast in der Friedensgemeinde am 10.12.22 um 17 Uhr

Foto: Peter Orloff

Foto: Peter Orloff
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Sven Reutner 



20

Wir laden herzlich zum ökumenischen lebendigen Adventskalender ins Wohngebiet Cité 
ein. Jeden Freitag vor dem Adventssonntag wollen wir  ein selbst gestaltetes Fenster er-
leuchten und somit den Advent mit Liedern, Geschichten, Kinderpunsch, Glühwein und 
Gebäck eröffnen.

Der lebendige Adventskalender startet 
am 25.11.2022 um 18.00 Uhr.        
Weitere Termine: 2.12. / 9.12. / 16.12. 

Die Einladungen zum lebendigen Adventskalender mit den Straßen und Hausnummern ver-
teilen wir in gewohnter Weise in den Schulen und in den Kitas, auch befinden sich Plakate 
in den Schaukästen und aktuelle Daten auf der Homepage der Friedensgemeinde.

Wir laden am 24.12.2022 zum ökumenischen Heiligabendgottesdienst in die Friedensge-
meinde ein. Auch in diesem Jahr möchten wir den Familien mit jüngeren Kindern dieses 
schöne und familiengerechte Angebot machen. Der Weihnachtsbaum erstrahlt  in der Kir-
che, die Holzkrippe aus dem Erzgebirge ist aufgebaut und eine kindergerechte Liturgie 
mit Liedern und  die Weihnachtsgeschichte stimmen die Kleinen und die Großen auf die 
Weihnachtstage ein. Frau Truar von der katholischen Seelsorgeeinheit Oos und Frau Sölter 
von der Friedensgemeinde werden diesen Gottesdienst mit dem ökumenischen Team ge-
stalten.

Der ökumenische Familiengottesdienst beginnt am 24.12.2022, um 11.00 Uhr in 
der Friedensgemeinde.

WEIHNACHTEN
unsere Angebote

ADVENTSMARKT
Herzlich Willkommen am 1. Advent von 11 - 16 Uhr!
Nach 2 Jahren „Fenstermarkt“ lädt die Friedensgemeinde ein zu einem „richtigen“ Adventsmarkt! Er 
öffnet nach dem Gottesdienst im Gemeindehaus seine Pforten. 
Auf die Besucher wartet ein großes Angebot an Bastelarbeiten, selbstgestrickten Wollsocken, Weih-
nachtssterne, Schlecksel, Bredle, Weihnachtsdeko und Heerscharen von Engel. Der Adventsmarkt 

schließt um 16 Uhr mit einem offenen Singen von Liedern der Ad-
vents- und Weihnachtszeit in der Friedenskirche. 
Für das leibliche Wohl wird gesorgt mit leckerer Grillwurst, Waffeln, 
duftendem Punsch und Kaffee und Kuchen.

Wir freuen uns über Ihre tatkräftige Unterstützung! Sachspenden kön-
nen zu den Bürozeiten direkt im Pfarramt abgegeben werden. Soll 
die Spende abgeholt werden oder wer mithelfen möchte melde sich 
bitte bei Holger Olesenunter 07221 63515 oder holger.olesen@kbz.
ekiba.de. 
Unser Dank gilt allen, die diese Arbeit ideell und materiell unterstüt-
zen!        
Red.: Holger Olesen

Foto: K.Hauer

Foto: Gemeindebrief

LEBENDIGER ADVENTSKALENDER IN DER CITÉ

ÖKUMENISCHER FAMILIENGOTTESDIENST



21 

Foto: Kathleen Fritz

KINDERGOTTESDIENSTE
Einmal im Monat findet der Kindergottesdienst parallel zum Gemeindegottesdienst  in der Friedens-
gemeinde statt. Unser Angebot ist bestimmt für Kinder ab 4 Jahren bis zum Grundschulalter. Der 
Kindergottesdienst fängt  um 10 Uhr an und die Kinder treffen sich im Jugendraum, da wir während 
der Wintermonate Gottesdienst im Saal feiern werden.  
                                                                                                            
• Dezember: 11.12.2022   
• Januar:   15.01.2023
• Februar:  12.02. 2023
• März:  12.03.2023

Im November haben wir mit den  Proben zum Krip-
penspiel begonnen und freuen uns darauf, den 
„Weg nach Bethlehem“ mit den Besuchern des 
Gottesdienstes zu gehen.
Zu unserem Krippenspielgottesdienst an Heilig-
abend  laden wir Familien mit Kindern und Men-
schen aus unserer Gemeinde ein, die Freude haben 
das Weihnachtsevangelium als Krippenspiel zu er-
leben.
Krippenspielgottesdienst am 24.12. 2022 um 
15 Uhr.

Herzliche Einladung zum Ökumenischen Kinderbibeltag mit
der evang. Friedensgemeinde und der kath. Seelsorgeeinheit Oos zum Thema: Frieden

am 11. März 2023 im Gemeindezentrum der Friedensgemeinde.
Einladungen dazu werden 2023 verteilt!

Am Heiligen Abend allein zu Hause? Das muss nicht sein. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns zu 
feiern: am 24. Dezember 2022 ab 16:30 Uhr im Dietrich Bonhoeffer Saal, Baden-Baden. Bei uns 
wird GEMEINSCHAFT groß geschrieben! Feiern Sie das Fest der Liebe in Gemeinschaft mit lieben 
Menschen - und mit uns, dem Sozialteam der ACK Baden-Baden. Die Türen sind offen. Wir freuen 
uns auf Ihr Kommen!
Anmeldung bis 20. Dezember 2022 bei Frau Falk im Pfarramt der Luthergemeinde (Dienstag und 
Donnerstag von 9-12 Uhr – 07221 97980) oder per Mail an Susanne Voegler (svoegler@t-online.de)
Können Sie sich vorstellen, bei der Aktion mitzuhelfen? Dann melden Sie sich bitte bei svoegler@t-
online.de.  
               

HEILIGER ABEND
Gemeinsam statt Einsam

Foto: Gemeindebrief

KINDERBIBELTAG
Am 11. März 2023 - Mach mit!

KRIPPENSPIELGOTTESDIENST



22

Die Oberammergauer Passionsfestspiele - das 
ist der Ort, an dem sich die Pest und der Krieg 
in der Ukraine verbinden lassen. 
1633, als die Pest in Oberammergau wütete, 
legten die Einwohner ein Gelübde ab und be-
schlossen, alle zehn Jahre die Passionsfest-
spiele und damit verbunden, den Leidensweg 
Christi aufzuführen. Nach der Sage sei ab die-
sem Zeitpunkt kein Oberammergauer mehr an 
der Pest gestorben.
Auch ich durfte diesen Sommer dieses beein-
druckende Schauspiel besuchen. Die fünfein-
halb Stunden lange Aufführung ist geprägt von 
vielen Emotionen und hitzigen Diskussionen, 
aber auch ruhigen Momenten, in denen Jesus 
zu den Menschen spricht. Besonders beein-
druckend war die Szene des Volksaufstandes 
für die Hinrichtung Jesu. Hunderte Darsteller 
schreien und diskutieren auf der Bühne - ein 
fesselndes Bild. 
Genauso faszinierend und gleichzeitig berüh-
rend war die Szene der Kreuzigung Jesu: Jün-
geren Besuchern war wichtig zu erklären, dass 
alles nur gespielt ist, so glaubwürdig wurde es 
dargestellt. 
Jesus wehrte sich nicht gegen seine Hinrich-
tung, sondern handelte nach seinen Worten:„Ich 
aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben 
sollt dem Bösen, sondern: Wenn dich jemand 
auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die 
andere auch dar“ (Joh 18, 22). 
Hier wiederum stellt sich die Frage, ob die Auffor-
derung, Gewalt immer mit Hinnahme entgegen-
zutreten, stets anwendbar ist beziehungsweise, 
ob sie immer als zielführend erachtet werden 
kann. Ist es im Fall des Krieges in der Ukraine 
richtig, sich von dem russischen Militär über-
rollen zu lassen oder auch als außenstehende 
Macht nicht einzugreifen und die Ukraine ihrem 
Schicksal zu überlassen? Oder widerspricht es 
dem christlichen Handeln, Gewalt mit Gewalt, 
Krieg und tausenden Toten zu entgegnen? 
Diese Fragen lasse ich bewusst offen, denn ich 
glaube, keiner ist in der Lage, sie zu beantwor-
ten.

Red.: Marietta Wittke

400 JAHRE GELÜBDE
und doch so aktuell

©Passionsspiele Oberammergau 
2022 / Sebastian Schulte

1

©Passionsspiele Oberammergau 
2022 / Arno Declair

2

3

4

Foto 1:

Foto 2-4:
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„Vakanz“ heißt das sperrige Wort, mit dem in ei-
ner Pfarrgemeinde die Zeit umschrieben wird, in 
der die Pfarrstelle unbesetzt ist. In einer solchen 
Zeitspanne befinden wir uns genau jetzt. Was 
bedeutet das für für uns als Gemeinde eigent-
lich?

Können wir uns hier noch kirchlich trauen las-
sen?
Können wir hier unsere Kinder noch taufen las-
sen?
Wer macht eine Beerdigung?
Gibt es hier noch Gottesdienste oder müssen 
wir in eine andere Pfarrgemeinde gehen?
An wen kann ich mich in meiner Not wenden, 
wenn ich geistlichen Beistand benötige?

Ohne Pfarrerin und ohne Pfarrer geht das alles 
doch gar nicht.

Sicher wird sich der eine oder andere von ih-
nen diese Fragen gestellt haben als er/sie erfuhr, 
dass die Pfarrstelle in unserer Gemeinde derzeit 
nicht besetzt ist.
Tatsächlich hängt an einer solchen Pfarrstel-
le auch noch viel mehr als „nur“ die typischen 
seelsorgerischen Dienste einer Pfarrerin oder 
eines Pfarrers. Eine Pfarrgemeinde ist eine re-
gelrechte Verwaltungseinheit, in der ständig 
Entscheidungen zu treffen sind, die das Leben 
in der Gemeinde nachhaltig beeinflussen, (Wie 
wird mit dem Personal und den Menschen einer 
Pfarrgemeinde umgegangen? Wer ist hierfür zu-
ständig? Wie wird mit den Liegenschaften einer 
Pfarrgemeinde umgegangen? Welche kirchli-
chen Feste werden wie gefeiert? Wie wird die 
Zusammenarbeit mit anderen Pfarrgemeinden 
und den katholischen Schwestern und Brüdern 
gestaltet? Wer kümmert sich wie um die Kon-
firmanden und Konfirmandinnen? Wer hält, wie 
die Kontakte zu den zur Pfarrgemeinde gehö-
renden Kindergärten? Etc. etc. etc.). Auch bei 
solchen vielfältigen Aktivitäten einer Pfarrge-
meinde ist natürlich der Pfarrer oder die Pfarrerin 
stetig involviert.

Allerdings sind eine Pfarrerin und ein Pfarrer ei-
ner Gemeinde keineswegs diejenigen, die diese 
Tätigkeiten alleine oder gar überwiegend stem-
men müssten. Nach dem Selbstverständnis der 
evangelischen Kirchen tragen vielmehr die Ge-

DER PFARRER IST WEG
Es lebe der Pfarrer*in! Und: Die Gemeinde!

meinden und ihre Gemeindeglieder selbst einen 
wesentlichen Anteil an der Gestaltung „ihrer“ 
Kirche und Pfarrgemeinde. So sind die Ältesten-
kreise der Pfarrgemeinden und die ehrenamtli-
chen Beauftragten wesentliche Rückgrade einer 
Pfarrgemeinde. Und viel von den genannten 
Aufgaben werden schon von diesen Ehrenamt-
lichen erledigt.
Und selbstver-
ständlich sorgt un-
sere Landeskirche, 
das Dekanat und 
unsere Kirchen-
gemeinde Baden-
Baden auch da-
für, dass in Zeiten 
einer „Vakanz“ an 
die Stelle des zur 
Pfarrgemeinde ge-
hörenden Pfarrers/
Pfarrerin eine Ver-
tretung rückt.
In unserer Pfarrge-
meinde sind dies für die Verwaltungsaufgaben 
Herr Schuldekan Dr. Helmut Mödritzer und für 
die spirituelle Begleitung der Gemeinde Frau 
Pfarrerin Steputat. Daneben kümmert sich mit 
großem Engagement unsere Pfarramtssekretä-
rin Frau Hauer darum, dass kein Gottesdienst 
unbesetzt bleibt und selbstverständlich auch 
Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen und alle 
kirchlichen Feiern und Feste mit einer Pfarrerin 
oder einem Pfarrer bei uns in der Gemeinde be-
gangen werden können.

„Vakanz“ bedeutet also keineswegs Stillstand 
oder Vakuum. Alles ist weiter mit Leben gefüllt 
und atmet den Geist unseres Herrn und unserer 
Kirche. Freuen Sie sich also mit uns auf neue 
Eindrücke bei den Gottesdiensten, ihre persön-
lichen kirchlichen Feiern und diese spannende 
Zeit auf neuem Terrain. Sehr lange wird uns 
die Zeit der „Vakanz“ ohnehin nicht verbleiben. 
Denn zum 1.2.2023 wird bereits unsere neue 
Pfarrerin Mirjam Keim in unserer Pfarrgemeinde 
ihren Dienst beginnen.
Auf weiterhin freudige Begegnungen in den 
nächsten Wochen und Monaten 

Ihr Martin Wittke
Vorsitzender des Ältestenkreises

Foto: K.Hauer
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A death that lasts, Kapitel 1 

Mit gesenktem Blick, und zerzaus-
ten Haaren stehe ich vor dem 
Todesbett meines Vaters. Eine, al-
lerhöchstens zwei Tränen habe ich 
seit heute Morgen aus meinen Augen 
niedergelassen. Es ist keine 
große Überraschung, daß er Tod ist; 
seitdem ich fünf bin liegt er im 
Koma und ist beidseitig gelähmt. 
Ich, meine zwei Brüder, und unser 
Hausarzt Dr.Jones, haben ihn ge-
pflegt und unterhalten. Wir haben 
mit ihm tagtäglich geredet, daß ihm 
niemals langweilig wird. Wenn ich 
Sorgen und Geheimnisse hatte, bin 
ich stets zu ihm gegangen, er 
kannte jedes Drama, das ich in den 
letzten 10 Jahren gehabt oder 
mitbekommen habe. 
Insgeheim haben wir aber alle ge-
wusst, dass es bald soweit ist, 
seine Blutwerte sind drastisch 
schlecht geworden und auf seiner 
Haut bildeten sich rote und blaue 
Blutgeschwüre. 
Als Dr. Jones meinem Vater: Avery 
Aiden Anderson, heute Morgen stets 
wie jeden Morgen Punkt 9 Uhr das 
pürierte Essen in die Schläuche 
umfüllen wollte, war auf den Moni-
toren weder ein Pulsschlag noch die 
Herztöne meines Vaters zu hören. ER 
Ist Tod. Sein Körper war schon 
seit 10 Jahren Tod, er wurde mit-
hilfe von Maschinen am Leben er-
halten. 
Nur sein Verstand lebte noch, das 
war sicher. Ich kenne meinen Vater 
nicht, habe ihn noch nie gekannt. 
Weder seine Stimme noch sein 
Verhalten. Ich war fünf Jahre alt 
als meine Mutter (Rosie Mirabelle 
Anderson) mich früher vom Kinder-
garten abgeholt hat. Sie hat weder 
geheult, noch mir gesagt, was pas-
siert ist. Der Arzt sagte damals, 
dass er wahrscheinlich wieder auf-
wachen würde, er hat nach einem 
halben Jahr auch Anstalten gemacht 
wieder aufzuwachen. Er konnte 
immer mal wieder seine Augen auf-
machen oder seine Finger kurz 
bewegen. Sein Krankenzimmer liegt 

seit Anfang seinem Unfall 
bei uns im Haus, so dass 
wir Kinder ihn immer be-
suchen konnten, ohne dass 
ein Erwachsener dabei sein musste. 
Er hatte eines Tages geschafft
die Augen zu öffnen, mich anzusehen 
und zu lächeln. Das ist die 
schönste und beste Erinnerung, die 
ich jemals von meinem Vater machen 
durfte. 
Sein Zustand hat sich danach wie-
der komplett verschlechtert. Er 
hat sich ab diesem Tag nie wieder 
bewegt, oder Anstalten gemacht 
sich zu bessern. 

Wir stehen um ihn herum und Beten 
für unseren Vater. Alle außer 
meine Mutter. Sie war noch nie be-
sonders interessiert daran, Vater 
jemals zu besuchen oder an seinem 
Todestag aufzutauchen. Sie war von 
Anfang an der Meinung, dass wir ihn 
erlösen sollen, statt ihn mit 
Maschinen am Leben zu halten. Die 
Ärzte waren allerdings anderer 
Meinung, sie glaubten fest daran, 
dass er wieder aufwachen würde. 
Genauso wie ich. Jetzt ist alles 
irrelevant was passiert ist, er ist 
Tod. Für immer. 
„Wie findet ihr die Idee, dass wir 
ihn ein paar Tage im Trauer Bett 
aufbewahren, so könnt ihr eure Fa-
milie einladen. Die kann sich dann 
richtig von eurem Vater verabschie-
den.“ Dr.Jones schaut in unsere 
Richtung, wartet auf eine Antwort. 
„Ja in Ordnung, Aurora kommst du 
mit uns? Es wird ganz schön viel 
Arbeit, so viele Trauerbriefe und 
Einladungen zu schreiben.“ Ian 
reicht mir seine Hand, ich nehme 
sie dankend an, schaue nochmal kurz 
nach hinten über meine Schulter zu 
meinem Vater. Ruhe in Frieden Papa. 
Charles, unser großer Bruder 
geht voraus, ich und Ian hinterher. 
Dr.Jones bleibt im Raum, kümmert 
sich wahrscheinlich um den Bestat-
ter. Wir laufen schweigend die 
Treppe herunter, reden kein einzi-

DARK MESSAGE
Krimi unserer konfirmierten Sophie Weber
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ges Wort miteinander.
Wir nehmen am Esstisch Platz und 
Ian holt sein Laptop. 
Schweigend schaue ich zu meiner 
Mutter, sie sitzt am Tisch und 
frühstückt ganz alleine. Ich kann 
mir nicht mal erdenken wie schwer 
es für sie sein mag, dass ihr ge-
liebter Ehemann mit dem sie drei 
Kinder bekommen hat, plötzlich ver-
storben ist. Ich kann in einer 
Hinsicht verstehen, dass sie ihn 
nie in seinem Zimmer besucht hat, 
sie hatte Angst, dass alte Erinne-
rungen hochkommen, sie will stark 
vor uns sein. Nachdem Vater in Koma 
lag und klar war das er nie wie-
der der sein wird der er mal war, 
wollte unsere Mutter sofort umzie-
hen, sie hat uns allen inklusive 
sich selbst komplett neue Möbel 
gekauft, hat alle Bilder im neuen 
Haus ersetzt. Wenn jemand Fremdes 
herkommt, bin ich sicher, merkt man 
nicht, dass wir sowas wie ein Vater 
gehabt haben. 
Immer wenn wir sie nach Geschichten 
von unserem Vater gefragt haben, 
hat sie dicht gemacht und gesagt 
„ein andermal“. Ich kann sie 
verstehen, aber ich würde so gerne 
Kindheitsgeschichten von mir und 
meinem Vater hören, an die ich mich 
nicht mehr erinnern kann. 
Ian kommt zurück, sein Laptop in 
der Hand. Fragend schaut er uns 
an, wartet bis wir Vorschläge brin-
gen. Doch bevor einer von uns die 
Chance hat zu reden ergreift unsere 
Mutter das Wort: „Ich würde 

gerne wieder umziehen, ich will 
nicht, dass ich das Haus 
anschaue und weiß, dass Avery hier 
gelitten und gestorben ist. Ihr 
habt bis nach der Trauerfeier Zeit, 
um euch nach Häusern mit mir 
umzusehen und die Sachen von eurem 
Vater los zu werden.“ Mit diesen 
Worten steht sie auf und verlässt 
den Raum, ich könnte schwören ich 
hab in ihrem Augenwinkel eine Träne 
glitzern sehen. Unsere Mutter 
ist gefühlslos, zumindest kommt es 
so rüber. Sie hat noch nie auch 
nur eine Träne vor uns vergossen 
oder in jeglicher Hinsicht ihre 
Miene verzogen. Man kann stets Spaß 
mit ihr haben, aber wenn es um 
Traurigkeit geht, ist sie der fal-
sche Ansprechpartner. Als ich mit 
13 Jahren meinen ersten Liebeskum-
mer hatte und ich zu Mama gegangen 
bin, hat sie mich stets angeschaut 
und monoton gesagt: „Schatz, in 
deinem Alter darfst du dich nicht 
auf Jungs konzentrieren, gute No-
ten schreiben ist das Wichtigste“ 
ich kenne diese Art nicht anders 
von ihr. Wenn ich traurig bin, heu-
le ich mich bei einem meiner zwei 
Brüdern aus. Ihre Worte treffen mich 
hart, ich bin hier in diesem 
Haus aufgewachsen und will ehrli-
cherweise nicht weg von hier. ICH 
will, wenn ich dieses Haus ansehe 
an meinen Vater denken können, ich 
will in seinem Zimmer sein und an 
ihn denken. 
Fortsetzung folgt vielleicht...   

Zu einer Einweihungsparty laden wir Konfis und Jugendliche aus unserer Gemeinde ein, um im neu 
gestalteten Jugendraum zu feiern und das Gemeindehaus mit Leben zu füllen.
Sonntag, den 29.01.2023, von 16-19 Uhr, im Gemeindezentrum.
Für Fingerfood und Getränke ist gesorgt und in den Räumen kann es verschiedene Angebote geben. 
Wer Lust hat im Vorbereitungsteam mitzumachen, ist sehr willkommen. Wir sind auf eure Ideen ge-
spannt! Vorbereitungstermin und Zeit wird noch bekannt gegeben.
Rückmeldungen übers Pfarramt  Tel.: 07221-50650 oder direkt bei Sabine und Thorsten. 

EINLADUNG
Einweihung Jugendraum am 29.01.2023

Foto: privat
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Nein, bei uns heißt niemand Babara 😊😊 – das ist einfach die Abkürzung für 
den Kirchenbezirk Baden-Baden & Rastatt mit seinen 18 Gemeinden. Für 
die Kinder und Jugendlichen in diesen Gemeinden machen 
Bezirksjugendreferentin Sonja Fröhlich und ihr Team viele tolle Angebote! 
Dazu gehören z.B. 

• unsere Sommerferien-Programme für Konfi- & Jugendgruppen 
• unser Ferienangebot für Jugendliche, die sich einzeln oder gemeinsam mit Freunden 

anmelden  
• unsere Schulungen wie die Jugendleiter-Schulung für Jugendliche ab 15 Jahren, die sich 

ehrenamtlich in der evang. Kinder- und Jugendarbeit einbringen. Sie findet 2022 in den 
Herbstferien (2. – 6.11.22) statt. 

Alle Infos, Termine und aktuellen Angebote findest du hier: 
 

www.bezirksjugend-babara.de @evang_jugend_babara 

 
 

Evang. Kinder- und Jugendbüro – Sonja Fröhlich - Bertholdstr.1 - 76437 Rastatt  
Fon 0 72 22 / 93 83 73 – info@bezirksjugend-babara.de 

 

In der Winterzeit könnt Ihr Euch auf einige spannende Veranstaltungen der Bezirksjugend freuen: 

vom 07. - 10.12.22 bieten wir in Baden-Baden eine interaktive Ausstellung mit dem Titel 
„Will leben – Willkommen“ zum Thema Flucht und Migration an. Schulklassen, Konfi- und Jugend-
gruppen können sie besuchen. Wann und wie genau erfährst Du auf unserer Webseite (www.bezirks-
jugend-babara.de). 

Außerdem steht nach 2 Jahren Corona-Pause endlich wieder der Konfi Cup an: 
am 21.1.2023 treten Konfi-Mannschaften aus unserem Bezirk in einem Fußballturnier gegeneinander 
an. Die Siegermannschaft spielt dann am 25.3.2023 in Linkenheim um den badischen Pokal. 

Natürlich passiert auch zwischen diesen Terminen viel. Darüber halten wir Dich auf unserem Instagram-
Kanal auf dem Laufenden (@evang_jugend_babara). 

Red.: Sonja Fröhlich (Bezirksjugendreferentin)

EV. BEZIRKSJUGEND BABARA
Aktuelle Termine und Events

Max Fritz war von September 1979 bis Juli 1995 Pfarrer der Friedensge-
meinde.
In diese Zeit fielen folgende Ereignisse, an denen er maßgeblich beteiligt 
war:

•  1980 erhält die Pfarrgemeinde Baden-Oos, Haueneberstein und Sandweier den Namen „Frie-
densgemeinde“, das Gemeindehaus in Baden-Oos wird „Philipp-Melanchthon“ genannt.
•   Im Oktober 1981 erfolgt die Namensgebung „Hermann-Maas-Haus“ für das am 1. Advent 1981 
eingeweihte Gemeindehaus in Haueneberstein. 
•  Mit viel Engagement von Pfarrer Fritz werden Basare durchgeführt und Spenden gesammelt, 
damit im Jahr 1986 die Orgel im Hermann-Maas-Haus eingeweiht werden kann. Im selben Jahr 
werden die oberen Räume im Kirchsaal in Sandweier für die Gemeindearbeit bezogen.
•   Im Oktober 1992 erhält die Friedenskirche die neue Eule-Orgel und 1994 wird der Kindergarten   
„Louise Scheppler“ in Sandweier eröffnet. 

Der Gemeindeaufbau und der Gemeindezusammenhalt waren Pfarrer Fritz ein großes Anliegen. Er 
organisierte 14-tägige Ausflugsfahrten für die ältere Generation und jährlich einen Gemeindeausflug 
und Ältestenfahrten.

Viele Jahre war er in der Gefängnisseelsorge tätig. Große Unterstützung erfuhr er durch seine Frau 
Waltraud. Familie Fritz war gastfreundlich, stets ansprechbar und großzügig. 

Pfarrer Max Fritz hat in seiner 16-jährigen Tätigkeit viel bewirkt und dabei nicht nur Spuren, sondern 
tiefe Eindrücke hinterlassen. Am 14. August 2022 ist er im Alter von 90 Jahren gestorben. Die Frie-
densgemeinde wird sich seiner voller Dankbarkeit erinnern.      Red.: Margitta Müller

MAX FRITZ
Ein Nachruf auf den ehemaligen Pfarrer 

der Friedensgemeinde

Max Fritz vor dem Rohbau des Hermann-Maas Hauses 1981
Foto: Otto Kugler
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www.friedensgemeinde.com
Bürozeiten: Montag, Mittwoch und Donnerstag 10-12 Uhr/ Dienstag 10-15 Uhr

Anmeldung zum Gottesdienst und Veranstaltungen unter: 
www.friedensgemeinde.church-events.de

Bankverbindung
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau
IBAN DE21 6625 0030 0001 0683 37

Wir danken den Firmen für die Anzeigen und bitten um deren Beachtung. 
Sie ermöglichen diesen wertigen Gemeindebrief.

Mirjam Keim
Pfarrerin (ab 01.02.2023)
E-Mail: mirjam.keim@kbz.ekiba.de
Tel.: 07221 - 506 5-20

Sabine Schrade-Wittchen
Diakonin im Gemeindedienst
E-Mail: sabine.schrade-wittchen@kbz.ekiba.de
Tel.: 07221 - 506 5-30

Katja Hauer
Pfarramtssekretärin
E-Mail: katja.hauer@kbz.ekiba.de
Tel.: 07221 - 506 5-40

Unser Gemeindebrief ist auf der Naturschutz-Kollektion der Gemeindebrief-
druckerei gedruckt und somit mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.
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