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Neujahrsgottesdienst am 01. Januar
Wie in den Jahren zuvor, so begrüßten Mitglieder der evangelischen, katholischen und altkatholischen
Gemeinden gemeinsam in Erzingens katholischer Kirche das Jahr 2011 mit einem Ökumenischen
Neujahrsgottesdienst am 1. 1. 2011 um 17.00 Uhr. Der Vorbereitungskreis, an dem von evangelischer
Seite in diesem Jahr Brigitte Rogge teilgenommen hatte, hatte sich für den Gottesdienst das Thema
„Zeit“ ausgedacht. Nach einer Begrüßung durch Pfarrer Thomas Mitzkus brachten, unterbrochen
durch ein Gebet durch Pfarrer Georg Blase, in einer Art fiktiven Dialog zwischen dem Menschen und
seinem Engel E. Schiessel und Pfarrer Dr. Kaiser die Klage des Menschen über großen Zeitverlust
und Hektik und den Trost des Engels vor. Pfarrer Kaiser, der den Part des Engels formuliert hatte,
sagte: „Lieber Mensch! Du hast es wirklich schwer. Ich bin sicher, Gott hört und sieht deine Not. Doch
hast du dich schon einmal gefragt, ob du dir mit nicht selber das Leben schwer machst mit diesem
Termindruck und dieser Hetze? Ist wirklich alles, was du tust, so wichtig? Ist nicht der Anfang des
neuen Jahresdie Zeit, das, wasdu tust, einmal kritisch zu hinterfragen? Zeit, dir einmal einen Moment
Zeit zu nehmen für die Zukunft, für das, was das neue Jahr dir bringen wird? Lieber Mensch! Nimm dir
Zeit, um glücklich zu sein! Werde dir dessen bewusst: Zeit ist das Wichtigste, was du im Leben hast!
Du bist ein Wunder, daslebt, dasauf dieser Erde wirklich ist. Du bist einmalig, einzigartig, nicht zu
ver-wechseln. Bist du dir dessen bewusst? Warum staunst du nicht? Warum bewunderst du nicht, freust dich nicht über dich selbst und über alle anderen um dich herum? Hältst du es für
selbstverständlich, dassdu lebst? Dass du leben darfst? Dass du Zeit bekommst, um zu singen und
zu tanzen, Zeit, um glücklich zu sein? Warum denn Zeit verlieren mit sinnlosem Termindruck? Nimm
dir Zeit, um glücklich zu sein! Werde dir bewusst, lieber Mensch: Dein Leben ist begrenzt, es bewegt
sich zwischen Geburt und Tod. Dein Leben ist eine begrenzte Zeit, eine von Gott gegebene
Zeitspanne. Niemand von euch Menschen kann dem euch von Gott geschenkten Leben auch nur eine
Sekunde hinzufügen. Du erinnerst dich nicht an deine Geburt und du kannst über den Tod keine
Aussagen treffen. Du hoffst mit vielen anderen auf die Auferstehung. Du glaubst darüber hinaus, dass
es irgendwie weitergeht. Aber was Du sicher weißt ist, dass sich Dein Zeitverständnis nach deinem
Tod radikal verändern wird. Nach Deinem Tod wird sich deine gottgegebene irdische Zeit in
himmlische Ewigkeit verwandeln. Deshalb, Mensch: Geh´ mit der Zeit, die Gott Dir auf Erden gegeben
hat, sinnvoll um! Und werde dir dessen bewusst: Gott gehört die Zeit! Er hat Dir einen Teil von ihr für
die Spanne deinesLebensgeschenkt!“ Biblische Lesungen ausdem Buch Kohelet (3, 1-14) und dem
Markusevangelium (1, 14+15) unterstrichen die Kurzpredigt von Pfarrer Mitzkus. Jeder der
Anwesenden erhielt anschließend zur Konkretion des Gehörten und als Andenken an den
Gottesdienst einen „Denk-Zettel“ - ein Kalenderblatt eines Abreißkalenders für 2011 mit einem
biblischen Spruch darauf. In den Fürbitten, die leitende Mitglieder der Kirchen- und Pfarrgemeinden
vortrugen, beteten die Anwesenden für dasWohl der Christinnen und Christen sowie aller Menschen
im Klettgau und in der Welt. Die Fürbitten mündeten in die Jahreslosung 2011: "Lass dich nicht vom
Bösen überwinden, sondern überwinde dasBöse mit Gutem.“ In einem freien Gebet betete Pfarrer Dr.
Kaiser spontan für die Opfer desjüngsten Terrorsund ihre Angehörigen im ägyptischen Alexandria
und legte eine Gedenkminute für sie ein, bevor alle gemeinsam das Vaterunser sprachen. Punktuell
unterbrochen wurde der Gottesdienst immer wieder durch gekonnt vorgetragene musikalische
Beiträge desChores`Just for Fun´ unter der Leitung von Dr. Markus T. Funck, der zu diesem Anlass
afrikanische Lieder einstudiert hatte. Sie wurden an der Trommel begleitet von dem im Klettgau
lebenden Kameruner Trommler Martin Moffor. Mit einem gemeinsam stehend und auswendig
gesungenen `O du fröhliche´, kraftvoll begleitet von Dr. Funck an der Orgel, und dem von Pfr. Dr.
Kaiser gespendeten Segen ging die gottesdienstliche Gemeinde in das Neue Jahr.
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Nacht der Lichter am 15. Januar
Ihr Mitarbeiterausflug 2011 führte die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
evangelischen Kirchengemeinden Klettgau und Kadelburg am 15. Januar 2011 zur `Nacht der Lichter´
in Schaffhausen. Im Münster feierten die Schaffhausener Christen eine Stunde lang die Liturgie von
Taizé und hatten dazu nicht nur Leute vor Ort, sondern in alter ökumenischer Verbundenheit auch die
Mitchristen im `Düütsche´ eingeladen. Gerne waren Pfarrerin Andrea Kaiser und Pfarrer Dr. Kaiser der
Einladung gefolgt - man hatte sich schließlich einst in Taizé kennengelernt - und nahmen per
Reisebus mit 50 Klettgauern, Küssaberger und Hohentengenern an der Veranstaltung teil. Man
erlebte einen meditativen, sehr stimmungsvollen Abend in der tausendjährigen Kirche, mit Kerzen und
Musik nach Taizé.

Beim anschließenden Apéro vor dem Münster bei Kürbiscrèmesuppe
und Apfelpunsch kamen die Mitarbeitenden der Kirchengemeinden in
ungezwungener Atmosphäre miteinander insGespräch. Der Ausflug war
gedacht alsein kleinesDankeschön an alle die, die sich dasvergangene
Jahr über ehren-amtlich in den Kirchengemeinden zum Wohle anderer
engagiert hatten.

Pfarrer Dr. Kaiser
Pfarrer MathiasEichroth

3

Mitgestaltung des Gottesdienstes durch die Konfis am 6.
Februar
Den Gottesdienst am 6. Februar 2011 gestalteten die Konfirmandinnen und Konfirman-den
musikalisch und inhaltlich mit. Zum Thema `Alles hat seine Zeit´ brachten sie eigene Geschichten,
Gedanken und Gedichte ein. Im Anschlussan den Gottesdienst nutzten Eltern und Konfis den KonfiBrunch auf der Halbzeit desKonfirmandenunterrichts, um miteinander ins Gespräch zu treten, sich
über kommende Projekte und die Konfirmation auszutauschen. Thomas H. Eichkorn berichtete zum
Stand desProjekts `Kunst und Konfi´ und zu den Vorereitungen zur Ausstellung `Rheinblicke´, die am
26. 3. 2011 im Rathausin Küssaberg und am 9. Juli 2011 in der Matthäuskirche in Erzingen zu sehen
sein wird. Ein Gedankensplitter eines Konfirmanden aus dem Gottesdienst zu dem berühmten
biblischen Wort aus Prediger 3, `Alles hat seine Zeit´ mit dem Titel `Verlieren hat seine Zeit´:
"Verlieren ist nie einfach, verlieren ist immer schmerz-haft. Anfangs mag alles schön sein, doch jede
Rose verblüht einmal. Sie verliert ihre Blätter, dasLeben kann seinen Sinn verlieren. Anfangs ist alles
noch da! Die Familie, Freunde, Fotos... Und eskommen immer wieder schöne Dinge dazu! Die erste
Liebe, die erste richtige Beziehung. Wir binden uns an viele Dinge, um so schmerzhafter wird es,
wenn wir sie verlieren. Auf einmal verliert man die Gefühle für eine Person. Man mussihr dann sagen:
`Ich liebe dich nicht mehr!´ Mit der Zeit kann man aber auch seine Freunde verlieren. Manchmal
werden ausehemalsbesten Freunden größte Feinde. Das kann so weit gehen, bis man alleine da
steht - ohne Freunde, ohne Familie. Man verliert die Lust am Leben. Man verliert den Halt. Der Zweig
bricht ab, an dem man sich die ganze Zeit festgehalten hat. Meistensmerkt man erst dann, dass man
sich wieder aufrappeln muss. Verloren zu sein heißt aber nicht, bloß dazuliegen. Sondern man kann
alles, was man verloren hat, wieder aufheben!" (F. B.)
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Konfilager der Jungen in Rickenbach 18.-19. Februar
Mit den Konfirmanden ausKlettgau, Hohentengen und Küssaberg fuhren Pfarrerin Andrea Kaiser und
Pfarrer Dr. Kaiser insKonfi-Lager insHausder Evangelischen Gemeinde-jugend des Kirchenbezirks
Hochrhein nach Rickenbach in den Hotzenwald. In ungestörter Atmosphäre widmeten sich die Konfis
dort dem Thema `JesusChristus´ und bereiteten dasdiesjährige Konfi-Projekt, eine Kunstausstellung
zum Thema `Prediger Salomo: Alles hat seine Zeit´, vor.

Familiengottesdienst am 20. Februar
Im Familiengottesdienst am 20. Februar 2011 in der Matthäuskirche stand die Geschichte vom
Barmherzigen Samariter im Zentrum. Brigitte Rogge und Pfarrerin Andrea Kaiser erzählten die
biblische Geschichte Kindern und Erwachsenen und setzten sie mit Hilfe der Puppen ins Bild. Im
Anschluss blieben die Gemeinde-mitglieder noch zum Apéro und kamen miteinander ins Gespräch.
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Konfi-Samstag am 19. März
In ein Atelier verwandelte sich am Samstag, den 19. März dasevangelische Dietrich-Bonhoeffer-Haus
in Kadelburg, als sich Konfis aus Klettgau und Küssaberg zum Konfi-Samstag trafen, der ganz im
Zeichen der Kunst stand. Die Konfis gaben ihrem Beitrag zur grenzüberschreitenden `Kulturnacht´
diesseits und jenseits des Rheins einen letzten Schliff. Das Projekt mit den Konfirmandinnen und
Konfirmanden 2011 entsteht in kreativer Zusammenarbeit mit ThomasH. Eichkorn ausKüssaberg und
Ruth Rüttinger aus Dogern.
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Seniorencafé am 22. März
Zum Seniorencafé trafen sich die Seniorinnen und Senioren der Kirchengemeinde am Nachmittag des
22. März 2011 im Gemeindesaal unter der Matthäuskirche. Pfarrer Kaiser eröffnete den Nachmittag
mit einem Gebet einessüdafrikanischen Freundes. Mit Liedern zur Gitarre stimmte er anschließend
die Anwesenden auf das Thema ein: "Nähe und Ferne". Dabei wurden nicht nur tagespolitische
Ereignisse gestreift wie die atomare Katastrophe in Japan oder der militärische Einsatz in Libyen - was
zeigte, wie interessiert die zum Teil über achtzigjährigen Damen und Herren noch am Zeitgeschehen
teilnehmen. Sondern esging auch um die technische Entwicklung, die esnach dem Zweiten Weltkrieg
gegeben hat. So erzählte eine Teilnehmerin vom Waschalltag in den 30er Jahren, den sie als Kind
kennengelernt hatte und
berichtete
von
den
Mühen, das Waschen
damals für die Frauen
bedeutete
ohne
Waschmaschine, die in
Deutschland erst viel
später aufkam. Angeregt
tauschte man sich auch
über´s Mangeln aus etwas,
das in den
siebziger Jahren noch gang und gäbe war, schleichend aber aus dem öffentlichen Leben
verschwunden ist - oder darüber, wie man die Wäsche damals ins `Wäschhüsli´ brachte. Hermann
Belgardt erzählte humorvoll einen Schwank aus seiner Schulzeit in Norddeutschland, Manfred Aich
erheiterte die Runde durch einen gekonnten Witz und Ilse Jehle trug ein von ihr selbst verfasstes
Gedicht vor. Auch die Allgemeinbildung kam nicht zu kurz: In einem Rätsel rund um die Biene konnten
alle ihr Wissen unter Beweisstellen. Bei Kaffee und Kuchen, für den Ilse Jehle und Marlies Burger
sowie einige Gäste gesorgt hatten, kam man gut miteinander ins Gespräch. Das nächste
Seniorencafé ist am 24. Mai 2011 von 15.00-17.00 Uhr.

Kunst und Konfis-Kulturnacht Küssaberg 2011
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"Und dann war er da, der Tag der grenzüberschreitenden Kulturnacht - und die Leute strömten in
Scharen! Thomas H. Eichkorn stellte im Küssaberger Rathaus aus. Der Titel seiner Ausstellung:
"Rhein Blicke - auf Umwegen die Heimat erkunden und Land und Leute kennen lernen. Die
Projektgruppe der Konfis´11 zeigt zusammen mit Thomas H. Eichkorn spannende
Portraitkompositionen" (Zitat Programmheft). Ganz unterschiedlich waren die Motive. Die Aufgabe der
Konfis war ja gewesen, Personen aus ihrem Umkreis anzusprechen für ein Foto mit einem
unersetzlichen Gegenstand - ein Ding, daseinem viel bedeutete. So war beispielsweise der Korken
der letzten Weinflasche zu sehen, die der Vater im Kreise seiner Lieben getrunken hatte; oder das
verarbeitete Überbleibsel einer Granate ausdem Ersten Weltkrieg, die nicht explodiert war; oder der
Rabe der Grundschullehrerin, der im Unterricht immer die Schüler der 1. Klassen in die Welt der
Fantasie entführt und erheitert; oder dasMusikinstrument, dasseiner Spielerin so viel bedeutet... und,
und, und. Thomas H. Eichkorn hatte sein Konfi - Megaprojekt zeitlich auf den Punkt genau
abgeschlossen - eine Meisterleistung der kreativen Arbeit des `work in progress´. Er hatte nicht nur
alle Personen selbst fotografiert, sondern mit den Konfis Bildern und Rahmen den letzten Schliff
gegeben und die 70 gerahmten Fotos an-schließend im Küssaberger Rathaus noch selbst gehängt.
Ein Projekt, dassich sehen lassen konnte! Viele Besucherinnen und Besucher der Kulturnacht blieben
im Laufe desAbendsvor den Fotoslange stehen, betrachteten sie genau, lasen die `Elfchen´, d. h.
kurze Gedichte, die die Konfis verfasst und geschrieben hatten und machten sich ihre Gedanken
dazu. Mitgemacht bei dem Jugendprojekt hatten viele Klettgauer Bürgerinnen und Bürger - unter
ihnen auch Bürgermeister Volker Jungmann und die Vorsitzende der Evangelischen Kirchengemeinde
Klettgau, Brigitte Rogge.

Brigitte Rogge

Bürgermeister Volker Jungmann
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Pfarrerin Andrea Kaiser und
Pfarrer Dr. Kaiser halfen, die
Ausstellung im Rathaus aufzuhängen.
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Zusammen und unter der Anleitung von Ruth Rüttinger,
Künstlerin ausDogern, hatte die Projektgruppe Konfis ´11
eine Rauminstallation gestaltet. Vor dem Haus war
symbolisch der Rhein insBild gesetzt worden - schließlich
hieß das Projekt `Rhein Blicke, Kunst und Konfis´ - über
den man steigen musste, wollte man ins DietrichBonhoeffer-Hausgelangen. Und im Raum selbst dann, in
den der Rhein floss, war aus alten Kirchentagshockern aus
Kartonage der biblische Text von Prediger Salomo `Alles
hat seine Zeit´ kreativ von den Konfis ins Bild gesetzt
worden.
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Viele Konfis halfen kräftig in der Küche mit, backten Waffeln und schenkten an die vielen
interessierten Gäste Getränke aus. Zusätzlich standen auf dem Verpflegungsprogramm: `kleine Biber´
und `große Fische´ zum Knabbern.
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Pfarrer Kaiser hatte sich etwas andereseinfallen lassen:
Er zog mit Daniel Rombach am Akkordeon und Marek
Bartkowiak
(Klarinette,
Gitarrre,
Gesang) als
Straßenmusiker von Ort zu Ort. Die drei waren gern
gehörte und gern gesehene Gäste bei den einzelnen
locationsund ernteten viel Applaus. Die Konfis, die nicht
wussten, dass Pfarrer Kaiser in der "Dorfkapelle" den
Bass spielt, fanden ihren Pfarrer "echt cool" - ein großes
Lob aus dem Munde eines Jugendlichen!

Die drei spielten u. a. auch in der
Schmiede von Stephan Wehrle.
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Familiengottesdienst am 3. April und hissen der
Kirchenfahne
Im Rahmen desgut besuchten Familiengottesdienstesunter Leitung von Pfarrerin Andrea Kaiser und
Kirchengemeinderatsvorsitzender Brigitte Rogge am Sonntag, den 3. April 2011 geschah etwas nicht
gerade Alltägliches: Es wurde eine Kirchenfahne vor der Evangelischen Matthäuskirche in Erzingen
gehisst! Mit ihr wollten der Kirchengemeinderat und Pfarrer Dr. Kaiser, der die Idee dazu gehabt hatte,
das 50jährige Jubiläum der Evangelischen im Klettgau unterstreichen. Im Anschluss an den
Gottesdienst blieb man noch und kam miteinander ins Gespräch.
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Konfireise nach Wittenberg

Die Wartburg

Es ist geschafft.

Der Aufstieg zu Deutschlandsgrößter Burganlage ist beschwerlich.

Pfarrerin Andrea Kaiser freut sich.
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Die Führung berücksichtigt auch die
Geschichte Elisabethsvon Thüringen

Auf der Wartburg fand der Legende nach
auch der Sängerwettstreit statt.

Die Kapelle auf der Wartburg

Der Abschluss fand im Festsaal statt, der
für die Deutsche Revolution eine Rolle
spielt… (Wartburgfest)

Eine Ausstellung zeigt Exponate Lukas
Granachsvon Martin Luther und seiner
Frau Katharina von Bora

Unter anderem ist auch Luthers
vergoldeter Reiselöffel zu sehen.

Zu sehen auch eine der Bibel Martin,
Luthersmit Originalbemerkungen von
Luther.

Ein Blickausdem Fenster.
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Höhepunkt der Besichtigung:
LuthersStube, in der er dasNeue
Testament übersetzt hat.

Die Konfiswohnen in Wittenberg in der
modernen Jugendherberge in
unmittelbarer Nähe der historischen
Schlosskirche.

Der Überlieferung nach hat Martin Luther an die Tür der Schlosskirche seine 95 Thesen angenagelt.

Es gibt vieles, das noch heute zu uns spricht.
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Die schöne historische Altstadt lädt zu einer Erkundungstour ein.

Die Stadtkirche und der Schlossplatz mit den
Martin LuthersWohn- und Arbeitshaus
Denkmälern von Martin Luther und Philipp Melanchton
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Luther Denkmal

Aber auch die neueste Geschichte ist präsenz:
Stück der Mauer

Wittenberg am Abend
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Die Konfiserkunden den Luthergarten der Stadt
Wittenberg in dem viele Kirchengemeinden
einen Baum gepflanzt haben.

Das Grab Martin Luthersin der Schlosskirche
zu Wittenberg.

Das Grab von LuthersMitstreiter Philipp
Melanchton in der Schlosskirche.

Die Konfissind beeindruckt.

Auf Arbeitsblättern wird dasgelernte festgehalten.
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Die Konfislernen wer Philipp Melanchton war.

Wittenberg vom Turm der Schlosskirche aus gesehen.

Martin Luther

Besuch des Luther - Hauses

Philipp Melanchton

Die bescheidene Wirkungsstätte
des LieddichtersPaul Gerhard.
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Kurfürst Friedrich
der Weise
Und immer wieder Bilder LukasGranachs, die Bilder von Martin
Luther und Katarina von Bora zeigen.

Komplett erhalten
LuthersKanzel

Leider ist nicht viel zu erfahren
über ThomasMüntzer, Luthers
anfänglichem Freund und
späteren Gegenspieler, der
auch in Grießen gelebt hat.
Zwischen schön
sanierten Häusern
immer wieder
Spuren der alten
Heimat

Eingangsportal zu Luthers
Predigtkirche der Marienkirche

Auf der Rückfahrt dann Geburtstag von drei
Konfis. Happy Birthday to you und Kuchen an
der Autobahnraststätte.

Ein herzliches Dankeschön allen, die die
Reise mit organisiert und zu ihrem Gelingen
beigetragen haben: Susanne Böger und
Andrea Schneider im Vorfeld und Catrin
Werne, Jürgen Baumann und Alexander
Kirchner als Betreuer. Eine nächste Reise
nach Wittenberg ist in Vorbereitung!
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Jugendkreuzweg am 20. April
Zum ökumenischen Kreuzweg der Jugend hatten die evangelischen Kirchengemeinden Klettgau und
Kadelburg, die altkatholische Gemeinde Dettighofen und die katholischen Seelsorgeeinheiten Klettgau
und St. ChristophorusKüssaberg-Hohentengen auch in diesem Jahr in der Karwoche eingeladen. So
machten sich Pfarrerin Andrea Kaiser, Pfarrer Marcus Gut und Pfarrer Dr. Kaiser mit zahlreich
erschienenen Jugendlichen am 20. April 2011 um 17.00 Uhr auf den Weg: von der Kadelburger
Bergkirche aus ging es über die Kirche St. Martin am Rhein entlang zur Kirche St. Michael nach
Rheinheim. Unterbrochen wurde der Kreuzweg immer wieder durch einzelne Stationen, an denen
Jugendliche im Wechsel mit den Geistlichen besinnliche Texte zu Gehör brachten, des Leidens und
Sterbens Jesu gedachten, miteinander beteten und gemeinsam Lieder nach Taizé sangen.
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Karfreitag am 22. April
Gut besucht war der Karfreitags-Gottesdienst mit
Abendmahl in der Erzinger Matthäuskirche. Unter
liturgischer Leitung von Pfarrer Dr. Kaiser erinnerte
sich die Gemeinde an Leben, Sterben und Tod Jesu
von Nazareth. In seiner Predigt ging Pfarrer Dr. Kaiser
auf die Situation der Zeitgenossen Jesu unter dem
Kreuz ein und zog Parallelen zu unsheute. Er betonte,
dass denen, die weltweit Karfreitag feiern, der
Ausgang der Jesusgeschichte glücklicher Weise
bekannt sei. Christinnen und Christen glauben, dass
das Leben über den Tod siegt und die Hoffnung die
Letzte ist, die stirbt. Die Zusage des Paradieses - den
Ort, der für Frieden, Heil und Vollkommenheit steht
und den Jesus in seiner Todesstunde vor Augen hatte,
galt den Menschen früher und gilt uns auch heute
noch.

Ostern
"Der HERR ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!" Mit diesem traditionellen österlichen
Gruß der Christenheit und der Entzündung der Osterkerze 2011 durch ein Kind begann Pfarrer Dr.
Kaiser seinen Gottesdienst am Ostersonntag, der in diesem Jahr in der Grießener Lukaskirche
gefeiert wurde - eine fröhliche Bekräftigung, so Kaiser, des "geradezu absurd anmutenden
Gedankens, dass einer von den Toten wieder auferstanden ist. An Ostern wagt die Christenheit den
radikalen Widerspruch gegen die unveränderlich scheinenden Verhältnisse der vorfindlichen Welt:
Jesus, unschuldig gekreuzigt, gestorben für Verbrechen, die er nicht begangen hat, der unschuldig
gekreuzigte König der Juden, der Messias, der Erlöser der Welt, das Lamm Gottes, der für unsere
Sünden gestorben ist, das Opfer, das zum Sieger wurde, victor quia victima." Die These von Jesu
Auferstehung - schon der Apostel Paulus sagte, wenn sie nicht stimmte, sei unser Glaube umsonst
(zu hören in der verlesenen Epistel desSonntages) - sei eine steile These, die durch die Jahrhunderte
hindurch auch immer wieder die kritischen Zeitgenossen zum Widerspruch herausgefordert habe.
Ebenfallstraditionell: dasOstergelächter, dasder Pfarrer mit einem Witz bei den Gemeindegliedern
hervorrief. Seit hunderten von Jahren ist das Lachen der Gemeinde an Ostern ein Zeichen des
Lebens gegen den Tod. Der Tod und die Hoffnungslosigkeit werden verlacht, das Leben und die
Hoffnung siegen in Christus.
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Für die Osterpredigt dann hatte sich Pfarrer
Kaiser die aktuelle Tageszeitung, eine
Wochenzeitung
und
zwei
Nachrichtenmagazine vorgenommen, die alle
das Thema Jesus, Karfreitag und Ostern auf
dem Mantel hatten bzw. das Christentum
generell
diskutierten.
Er
lud
die
Gottdienstbesucher ein, gewissermaßen im
Gegenzug
auf
die
ungläubigen
zeitgenössischen Kritiker, einen kritischfrommen Blick auf Jesus, die Auferstehung
und dasOsterfest 2011 zu werfen. Humorvoll
nahm er die zahlenmäßig gut versammelte
Gemeinde mit auf eine Reise durch den
deutschen Blätterwald, kommentierte hier
und da die Elaborate und sparte auch mit
lustigen Zitaten nicht. Dabei interessierte ihn
vor allem das in jedem Fall die Auflagen
steigernde medial vermittelte Jesusbild: War
Jesus, so die These des diesjährigen OsterSPIEGELS ,ein „gefährlicher Empörer“
(SPIEGEL), dessen Lebensgeschichte von
den Evangelisten umfrisiert wurde und der
eigentlich
ein
„Aufwiegler
und
Wertrevolutionär“ (SPIEGEL) gewesen sei,
der mit seinem „Aposteltrupp“, den
„Partisanen Gottes“, durch Galiläa streifte,
eingebettet in einen breiten Freiheitskampf
gegen die Römer und immer auf der Hut vor
den römischen Besatzern? Verehrte Jesus
etwa mit dem Propheten Elija einen "antiken Che Guevara" und „Alt-Revoluzzer“ (SPIEGEL), der auf
die konkrete Veränderung der Verhältnisse erpicht war? Wartete Israel nicht schon seit Jahrhunderten
auf einen „Terminator“ (SPIEGEL), der die römische Besatzungsmacht aus dem Land warf? Die
Botschaft der Evangelisten sei laut SPIEGEL eindeutig: „Auf geniale Weise deuteten die Verkünder
der Kreuzesreligion dasschreckliche Geschehen damit zum Triumph um und ließen einen Rebellen
aus seinem Grab zum ewigen Leben auferstehen. Das eben war ihre `frohe Botschaft´ (griechisch:
`evangelion´). Zu diesem Zweck zeichneten sie Jesus besonders sanftmütig und legten ihm
gnadenreiche Worte in den Mund. Der wahre Kämpfer für ein besseres Diesseits wurde vertuscht und
in den Hintergrund gedrängt. So gesehen würde die christliche Religion auf Geschichtsklitterung
fußen.“ Aber, so der SPIEGEL dann im letzten Satz desArtikels: „AlsPolitiker erlitt der tapfere Mann
aus Galiläa eine Pleite. AlsTröster und barmherziger Sohn Gottes lebt er bis heute fort.“ Als hätten
sich die beiden Magazine abgesprochen, so beginnt der Jesus-Artikel im `Stern´ nicht nur wie im
SPIEGEL auf Seite 106, sondern eswird genau die Gegenthese vertreten: Jesus„war kein politischer
Rebell, störte aber die fragile Machtstruktur zwischen der römischen Besatzung und der jüdischen
Tempel-Elite - sein Todesurteil. Der `Stern´ rekonstruiert die dramatischen Geschehnisse...“ Als
Drittes zog der Prediger die renommierte Wochenzeitschrift `DIE ZEIT´ heran, die in diesem Jahr als
Schlagzeile hatte: "`WasChristen (noch) glauben. DasEvangelium ist für die Ewigkeit, der moderne
Mensch aber lebt jetzt. Wie halten wir esheute mit dem Heiland, mit seiner Auferstehung? Und wasist
heute Sünde?´" In seiner Interpretation des Osterfestes schloss sich Kaiser ZEIT-Autorin Carolin
Emcke an, die vermutlich dem Gedanken von Ostern am Nächsten kam, wenn sie ihre Leserschaft vor
zynischer Überheblichkeit gegenüber dem Osterfest und dem christlichen Glauben warnte: „Nur nicht
zynisch! Wir brauchen den Glauben an dasUnglaubliche, damit Veränderung noch möglich ist.“ Sie
ging ein auf die jüngsten Ereignisse in Fukushima und in Libyen und interpretierte sie dahingehend,
dass sowohl die Atomkatastrophe in Japan als auch die Revolution in Ägypten im Vorfeld alle für
„unwahrscheinlich gehalten" hätten. „Unrealistisch, hätte es geheißen, wenn jemand eines der
Ereignisse vorherzuwagen gewagt hätte. Erst der blutigen Realitäten bedarfte es, „bis das
Unwahrscheinliche alsMöglichkeit aufscheinen durfte.“ Carolin Emcke kommt dann auf die beiden
Feste, dasjüdische und daschristliche, Pessach und Ostern, zu sprechen. Die Geschichten, die an
diesen Festen erzählt werden, unterstreichen den „Triumph des Unwahrscheinlichen über das
Wahrscheinliche“. An Pessach, dem Fest der Befreiung, gedenkt das jüdische Volk jährlich des
Auszugs aus Ägyptens aus der Sklaverei vor über 3000 Jahren. Und Ostern ist das Fest der
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Auferstehung - der Bericht darüber, dassein zum Tode verurteilter und unschuldig Hingerichteter dem
Tode entrissen wird, ebenfalls ein Fest der Befreiung. „Es mögen für Atheisten unglaubwürdige
Geschichten sein“, so die Journalistin des Jahres 2010, „aber selbst ihres metaphysischen Gehalts
beraubt, selbst wenn sie nicht wahr sein sollten, so bleiben sie Geschichten, die uns etwas
Unverzichtbareserzählen.“ Die Geschichten werden erinnert und nachgelebt in den Familien und in
den Gemeinden. Der Glaube an die Hoffnung wird weiter gereicht „von Generation zu Generation, wie
ein Laib Brot, von dem sich jeder ein Stück bricht, Hoffnung auf Befreiung oder auf Erlösung.“ Im
`nachmetaphysischen Zeitalter´ erinnern unsdiese Befreiungsgeschichten daran, „dasswir, individuell
oder kollektiv, immer nur mit einem utopischen Vorgriff leben können, dasswir auf einen Horizont hin
ausgerichtet sein müssen, der das überschreitet, was ist.“ Die ZEIT-Autorin plädiert für die
Notwendigkeit des Glaubens an das Unglaubliche, an das Trotzdem, an etwas, „das sich in einer
trostlosen Gegenwart den Widerständen der herrschenden Ideologien widersetzt“, es braucht - den
modernen jüdischen Philosophen Ernst Bloch zitierend - die Hoffnung auf das `Noch-Nicht´. Das eint
die Kämpfer gegen den Atomtod in Fukushima, die Ingenieure, die in den Trümmern das Schlimmste
zu verhindern suchen und all die, die in den Revolutionen ihr Leben einsetzen, sei esin Libyen, sei es
in Kairo, sei es bei der friedlichen Revolution im Deutschland des Jahres 1989. Die Menschheit
braucht die Vorreiter, die Gegen-den-Strich-Denker, die Unangepassten - die, „die ihre Chancen nicht
mathematisch kalkulieren, die ihrem Denken keine Grenzen setzen, die ihren Glauben nicht an der
Wahrscheinlichkeit ausrichten. Ihre kleinen Geschichten gehören erzählt, denn sie reihen sich ein in
die großen Hoffnungsgeschichten, die an Pessach und an Ostern erzählt werden." Die rhetorische
Frage, die Pfarrer Kaiser der Gemeinde stellte, nämlich ob esdurch die vorgetragenen Gedanken der
führenden deutschen Printmedien zu individuellen Erkenntnisgewinnen gekommen sei und ob sich
das Geheimnis von Ostern für den Einzelnen nun mehr erschlossen habe, beantwortete er dann
selbst: "Bei mir persönlich schon. Ich meine - und ich bin da vermutlich am dichtesten an der
Wochenzeitschrift `DIE ZEIT´ dran -, die österliche Botschaft von der Auferstehung ist eine Botschaft
der Hoffnung: angesichts der zum Teil brutalen und ungerechten Wirklichkeit den Glauben
hochzuhalten, dass die Liebe in der Welt doch noch zum Zuge kommt und dass den physisch und
psychisch Gefangenen am SchlussErlösung zuteil wird und dasses einen gibt in der Welt, der einen
tröstet, wenn die Verhältnisse andersscheinen und dagegen sprechen; und dass sich Gerechtigkeit
und Freiheit in der Welt letztlich doch durchsetzen. Ostern ist, wie es immer so schön heißt, der Sieg
des Lebensgegen den Tod, der Sieg des Lichts gegen die Dunkelheit. Dass dazu Paradoxien und
auch Ängste gehören, liegt in der Natur der Sache. Den `Sprung in den Glauben wagen´, wie es der
dänische Existentialphilosoph Sören Kierkegaard formulierte, mussman schon. Das gehört, finde ich,
dazu." Zur österlichen Atmosphäre trugen die von Ilse Jehle schön geschmückte Kirche und die
österlichen Lieder, begleitet von Irmgard Sterzenbach (Orgel) und Gloria Kaiser (Violine), bei. Beim
Abendmahl vergewisserte sich die Gemeinde ihres österlichen Glaubens. Am Ausgang durfte sich
dann jeder Gottesdienstteilnehmer ein hartgekochtes gefärbtes Osterei mit auf den Nachhauseweg
nehmen
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Konfigespräch am 08. Mai (früher Konfirmandenprüfung)
Den letzten Gottesdienst in ihrer Konfirmandenzeit,
einen Sonntag vor der Konfirmation, feierten die
Konfis am 8. Mai 2011 in der Lukaskirche. Thema
des Gottesdienstes war: "Martin Luther und die
Reformation". Die Konfis hatten in diesem
Gottesdienst die Predigt übernommen. In ihr ging es
um wesentliche Aspekte aus dem Leben Martin
Luthers, seiner Welt des ausgehenden Mittel-alters,
seinen Ideen und seiner Bedeutung für uns heute.
Die Konfis, die die Beiträge selbst verfasst hatten
und sie den Gottesdienstbesuchern vortrugen,
erinnerten sich an die Reise nach Eisenach und
Wittenbach und verbanden Erinnerungen mit neu Erlerntem. Die Gemeinde belohnte das, was von
den Konfirmandinnen und Konfirmanden zu Gehör gebracht wurde, mit einem herz-lichen Applaus.
Zum Schluss des Gottesdienstes spendete ein Konfirmand, dem Gottes Segen auf der Reise ein
Anliegen gewesen war - ermutigt durch Pfarrer Kaiser - der gottesdienstlichen Gemeinde an diesem
Sonntag "MisericordiasDomini" den Segen. Nach dem Gottesdienst bauten sich alle Konfismit Pfarrer
Kaiser noch einmal für ein gestelltes Gruppenfoto vor dem Altar auf.

Konfirmation am 14. und 15. Mai
Konfirmiert wurden im Gottesdienst in der
Matthäuskirche am 15. Mai 2011 (v. l. n. r.,
im Bild mit Pfarrerin Andrea Kaiser und
Pfarrer Dr. Kaiser): Sebastian Welz,
PatrickMüller, JuliusHatje, Kevin Krause,
Jenny Knörzer, Katharina Opuchljak,
Jessica Knörzer und Laura Schmidle.
Auch in diesem Festgottesdienst sorgten
für die musikalische Gestaltung Christel
Mühlhaupt (Orgel) und Gloria und Gabriel
Kaiser (Violine).

Konfirmiert wurden in einem festlichen
Gottesdienst am 14. Mai 2011 in der
Lukaskirche (v. l. im Bild mit Pfarrerin Andrea
Kaiser und Pfarrer Dr. Kaiser): Sarah Link,
Melissa Sarkis, Alicia Göbel, Jule Süß, Sylvan
Schumann und Kevin Berkowitz. Musikalisch
wurde der Gottesdienst mit gestaltet von
Christel Mühlhaupt (Orgel), Gloria Kaiser
(Violine) und Gabriel Kaiser (Violine).
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Finissage zur Ausstellung "R(H)einBLICKE"
Zur Finissage der Ausstellung `R(H)einBLICKE´ hatten Sabine und Thomas H. Eichkorn eingeladen.
Zusammen mit Ruth Rüttinger feierten sie mit Pfarrerin Andrea Kaiser und Pfarrer Dr. Kaiser den
Abschluss der Fotoausstellung im Küssaberger Rathaus. Die FotosdesKonfirmandenprojekts, die in
den vergangenen Wochen an den Wänden desRathausesgehangen hatten, waren am letzten Tag
schneckenförmig am Boden drapiert. Pfarrerin Andrea Kaiser bedankte sich im Namen der
Kirchengemeinden Kadelburg und Klettgau bei Sabine und ThomasH. Eichkorn sowie Ruth Rüttinger
für den ehrenamtlichen Einsatz in der Konfirmandenarbeit mit einem Theatergutschein. Vorgestellt
wurde in diesem Rahmen auch offiziell der druckfrische Fotoband, der zur Ausstellung erschienen ist.
Pfarrer Dr. Kaiser (Gitarre) sorgte mit Gloria und Gabriel Kaiser (Geige) für die musikalische
Umrahmung der Finissage. Die 74 Bilder werden am 17. Mai in der Waldshuter Versöhnungskirche
anlässlich der Bezirksvisitation und desEmpfangsvon Landesbischof Dr. Fischer gehängt und gehen
danach in den Klettgau.

Dank und Gutscheinübergabe
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Bezirksvisitation
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Zahlreiche Chöre aus dem gesamten Landkreis
Waldshut, der sich ungefähr mit den Grenzen des
evangelischen Kirchenbezirks deckt, waren am
21. Mai 2011 in Waldshut zu Gast. Darunter auch

der Pop- und Gospelchor Kadelburg unter
Leitung von Frank Döbele. Die Chöre brachten
einzelne Darbietungen, zogen sich aber zu
einigen Stücken zum Singen zusammen.

Die große Waldshuter Versöhnungskirche war zu diesem Anlass komplett mit Besucherinnen und
Besuchern gefüllt. Im Bild die Visitations-Delegation unter Leitung von Landesbischof Dr. Ulrich
Fischer.

Die Visitation stand unter dem Thema `Leuchtturm und
Stallaterne´. Schon bei seinem Empfang am
Freitagmorgen hatte Landesbischof Dr. Fischer den
Anwesenden und der Öffentlichkeit erläutert, dass es
sich bei diesen beiden Begriffen um aktuelle kirchliche
Metaphern, Gleichnisse, handelt. Aus dem Kreise der
Pfarrerschaft wurden die einzelnen Gemeinden des
Bezirks und ihre Pfarrerinnen und Pfarrer humorvoll in
Reimen bedacht, die die ganze versammelte Gemeinde
via Beamer zur Melodie des Badenerliedes sang. Auf
dem Foto zu sehen ist in doppelter Ausführung der
`Leuchtturm´ der Matthäuskirche in Erzingen.
Die reimenden Pfarrer bedankten sich stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen bei Dekanin
Christiane Vogel, die - mit dem Hinweis, dasssie ein Leuchtturm in Waldshut sei - zu diesem Anlass
einen blinkenden Leuchtturm-Helm geschenkt bekam, was sichtlich zur Erheiterung beitrug.
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Landesbischof Dr. Fischer fand sich spontan mit drei Konfis, die als Delegation des Konfi-Jahrgangs
2011 am Abend der Begegnung teilnahmen, für ein Erinnerungsfoto vor ihrer Fotoausstellung bereit.

Gemessen am Applaus war einer der Höhepunkte des Abends sicherlich der "spontan" gebildete
Pfarrerchor, der unter Leitung von Bezirkskantorin Trude Klein mehrstimmige Sätze der Commedian
Harmonistszum Besten brachte. Landesbischof Dr. Fischer fand denn auch lobende Worte: In ca. 45
Visitationen habe er noch nie einen Pfarrerchor erlebt - mit allen anwesenden amtierenden
Pfarrerinnen und Pfarrern ausdem Kirchenbezirk. Einmalig! Zeichen für die gute Stimmung, die unter
den Evangelischen im LandkreisWaldshut derzeit herrscht - eingeweihte Ältere erinnerten sich daran,
dass man in Waldshut durchaus auch Zeiten der Dürre kannte, nämlich als die Bürokraten und
kirchliche Verwaltungscliquen in der Versöhnungskirche den Ton angaben.

33

Gottesdienst am 22. Mai
Als Gastprediger begrüßte Pfarrer Dr. Kaiser den Pressesprecher der Evangelischen Landeskirche in
Baden, Kirchenrat Marc Witzenbacher. Dieser nahm in seiner Predigt den Sonntag `Kantate´ zum
Anlass, um die gut versammelten Gemeindeglieder zum Nachdenken zu bringen über die
Kirchenmusik. Die Reformation, so Witzenbacher, sei ja auch eine Singbewegung gewesen und viele
Impulse verdanken wir dem evangelischen
Liedgut. Mehrere Zitate von Reformator Martin
Luther, der bekanntlich nicht nur ein
theologischer Schriftsteller und Dichter, sondern
auch ein guter Sänger und Lautenist gewesen
war, unterstrichen dasGesagte. Im Anschlussan
den Gottesdienst, in dem auch die Taufe eines
Kindes stattgefunden hatte, traf man sich noch
bei Kaffee und Kuchen und strahlendem
Sonnenschein.
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2. Seniorencafé am 24. Mai
Zum
gemütlichen
Beisammensein
im
`Seniorencafé´ im Gemeindesaal unter der
Matthäuskirche fanden sich am 24. Mai 2011
von 15.-17.00 Uhr die Seniorinnen und ein
Senior aus dem Kreise der Kirchengemeinde
und Gäste ein. Das Thema des Nachmittags
lautete `Sind Träume Schäume?´ Munter
wurden Räsel und Quizfragen beantwortet und
natürlich zu Sommerliedern gesungen, die von
Pfarrer Kaiser auf der Gitarre begleitet wurden.
Dieser lud die Älteren denn auch zu den
Konzerten ein, die am 3. und 4. Juni 2011 von
`Erich und der Dorfkapelle´ in der Kadelburger
Bergkirche und in der Klosterschüer in
Ofteringen gegeben werden. In diesem
Zusammenhang gratulierte er mit den
anwesenden `Geburts-tagskindern´ dem Meister
des Folk, Bob Dylan, der am 24. Mai 70 Jahre
alt wurde. Für die Organisation desNachmittags
hatten Marlies Burger und Ilse Jehle gesorgt.

Konfirmation Kadelburg am 28. und 29. Mai
Ihre Konfirmation feierten in der bis auf den
letzten Platz besetzten Kadelburger Bergkirche
auch Konfirmandinnen und Konfirmanden aus
der evangelischen Kirchengemeinde Klettgau. Im
Gottesdienst am Samstag waren das die Konfis
Alexander Masche, Aylin Levens und Mike
Levens, am Sonntag feierte Leonie Faschian.

Am Samstag sang der Pop- und Gopelchor
Kadelburg unter Leitung von Frank Döbele.
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Drei Konfirmandinnen und ein Konfirmand ließen
sich von Pfarrerin Andrea Kaiser taufen.

Winfried Handke als Mitglied des Kadelburger
Kirchengemeinderates hielt die Rede des
Kirchengemeinderates und gratulierte den
Konfirmandinnen und Konfirmanden. In freier,
kurzweiliger Rede bezog er sich auf ein Lutherzitat
und hob auf die vielen Aktivitäten der Kirchengemeinden ab - Möglichkeiten für die Jugendlichen, die
eine oder andere Veranstaltung wahrzunehmen oder sich in das Gemeindeleben einzubringen.

Akane Imazu (Orgel),
Gloria Kaiser (Violine)
und Gabriel Kaiser
(Violine) gestalteten
den Gottesdienst musikalisch mit Werken
von Johann Sebastian Bach und Johann
Pachelbel mit.
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An beiden Konfirmationssonntagen wurde - wie
auch bei den Konfirmationen in der Lukas- und in
der Matthäuskirche ein Kindergottesdienst
angeboten, den Helene Lang, Susanne Böger
und Doris Baumann abwechselnd gestalteten.
Die Kinder bastelten für die Konfisein Kreuz, das
in einem Herzen verpackt war. Im Bild die Kinder,
die den Konfis ihr Geschenk übergeben.

An allen Konfirmation hielt Pfarrer Dr. Kaiser die Predigt, in der er humorvoll auf einzelne Aspekte des
Konfirmandenunterrichts einging und die Konfis mitsamt der gottesdienstlichen Gemeinde zum
Mitmachen einlud. Alle vier Gottesdienste wurden zusammen mit Pfarrerin Andrea Kaiser, die jeweils
die Liturgie hatte,
gefeiert. Aus Platzgründen - es waren
41 Konfis und jede zur
Verfügung stehende
evangelische
Kirche
wäre für alle zu klein
gewesen - wurden auch
in diesem Jahr wieder
vier Konfirmationen an
drei Orten an jeweils
zwei
Wochenenden
angeboten.

37

Bach in der Bergkirche am 2. Juni
"Bach in der Bergkirche" hieß das Thema des
Gottesdienstes, den Kinder der Grundschulklassen 3 und 4
von Pfarrerin Andrea Kaiser am 2. Juni 2011 gestalteten. Die
Schülerinnen und Schüler der Religionsklassen hatten sich
mit Leben und Werkvon Johann Sebastian Bach (1685-1750)
beschäftigt, ein Theaterstückdazu selbst erarbeitet und dies
in Szene gesetzt. Zu Gast waren Kinder der Geigenklasse
der Musikschule Zürcher Oberland unter Leitung von Agathe
Jerie, die Werke von Bach in der Kadelburger Bergkirche zur
Aufführung brachten. Ab September wird in es in Kadelburg
die Möglichkeit geben, sein Kind nach der Suzuki-Methode
für Geige unterrichten zu lassen - eine Gelegenheit auch für
Klettgauer Kinder! Anmeldungen über´s Evangelische
Pfarramt: 07742-7472 oder direkt unter 0171-4224125
(Pfarrer Kaiser).
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Erich und die Dorfkapelle am 3. und 4. Juni

Lange vorbereitet, war esdann soweit: `Zupfgeigenhansel´ Erich Schmeckenbecher spielte mit der
Dorfkapelle am 3. 6. 2011! Nachdem Erich Schmeckenbecher, für viele Fans der Großmeister des
deutschen Folk, im vergangenen Jahr beim 1. Familienopenair in Geißlingen zu hören war, spielte er
zusammen mit der Dorfkapelle am Freitag, den 3. Juni 2011 um 20.00 Uhr in der Kadelburger
Bergkirche und am 4. Juni in der Klosterschüer in Wutöschingen! Erich Schmeckenbecher wurde vor
allem in den achtziger Jahren alsTeil der Gruppe `Zupfgeigenhansel´ bekannt. Seine Lieder finden
sich heute in zahllosen Liederbüchern. Neben HannesWader, Reinhardt May und Konstantin Wecker
zählt `Zupfgeigenhansel´ zu den bekanntesten deutschen Liedermachern, ihre Lieder finden sich
heute in zahllosen Liederbüchern. In der Kadelburger Bergkirche und in Wutöschingen sang Erich
Schmeckenbecher seine alten und neuen Lieder. Er wurde begleitet von versierten Musikern der
Dorfkapelle: Winfried Handke (Akkordeon), Daniel Rombach (Akkordeon), Ottokar Sinnemann
(Gitarre), Felix Dreher (Schlagzeug), Christoph Egerding-Krüger (Dudelsack, Flöten), Gloria Kaiser
(Violine), Gabriel Kaiser (Violine), ThomasO. H. Kaiser (Kontrabass). Erich Schmeckenbecher war in
der Region auf Einladung der Evangelischen Kirchengemeinden Klettgau und Kadelburg und dem
Aluminiumforum Wutöschingen. In Kadelburg fand im Anschlussan das Bergkirchen-Konzert, dessen
Eintritt frei war, in einer lauen Sommernacht ein gemütlicher Hock bei Gegrilltem, Bier und Wein auf
dem Kirchplatz statt. Dort entstand auch das Foto in geselliger Runde (Foto Kathrin Letsche,
Südkurier (v. l.n. r. Ottokar Sinnemann, Daniel Rombach, Felix Dreher, Christoph Egerding-Krüger,
Erich Schmeckenbecher, Winfried Handke, Thomas O. H. Kaiser).
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Pfingstsonntag am 12. Juni
Elf Kinder waren für die Taufe am Rhein am Pfingstsonntag von ihren Eltern angemeldet worden, und
elf Kinder waren mit ihnen und ihren Paten, Großeltern, Verwandten und Freunden gekommen! Seit
einigen Jahren erfreut sich dieser besondere Gottesdienst im Grünen, den die beiden evangelischen
Kirchengemeinden Klettgau und Kadelburg an Pfingsten gemeinsam feiern, wachsender Beliebtheit.
Diesmal hatte sich Pfarrerin Andrea Kaiser etwasBesonderesfür die Kleinsten einfallen lassen. Unter
dem

pfingstlichen Motto „Der Geist Gottesbringt in Bewegung“ (nach Apostelgeschichte 1, 8) erhielten die
Gäste die Aufgabe, für ihren Täufling ein Windrad zu basteln, dasdann vorne am selbstgebauten Altar
neben den Taufkerzen aufgestellt wurde. Musikalisch eingestimmt wurden die zahlreich erschienen
Christen von Pfarrer Kaiser an der Gitarre, der seine Kinder Salome, Balthasar und Gloria Kaiser (alle
Geige) begleitete. Wie immer - dasBesondere an diesem Gottesdienst bei der Holzskulptur `Indianer´
in Herdern - fanden die Taufen im Rhein statt, dasheißt Pfarrerin und Pfarrer zogen ihre Talare hoch,
so dass sie trocken blieben, und begaben sich mit den Kindern und den Tauffamilien in den Rhein!
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Getauft wurden so Robin, Chenoa-Norreen, Nayla und Naomi, Anna Maria und Moritz, Valentin, Paul,
Carolina Juliane, Louisa-Lara und Maurice Fynn. Eine Besonderheit in diesem Jahr: Klettgaus
Kirchengemeinde-rätin Marlies Burger ließ ihren Sohn Robin taufen. Wir gratulieren herzlich! Die
Fotos sprechen für sich und zeigen, warum diese Gottesdienstform bei den Gemeindegliedern und
ihren Gästen so gut ankommt!
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Oekumenischer Gottesdienst am 13. Juni
Wie in den Jahren zuvor, so feierten die Mitglieder der altkatholischen, katholischen und
evangelischen Gemeinden desKlettgausam Pfingstmontag, den 13. Juni 2011, einen Gottesdienst in
ökumenischer Verbundenheit. In der bis auf den letzten Platz besetzten Matthäuskirche las Pfarrer
Thomas Mitzkus u. a. das Evangelium und Pfarrer Dr. Kaiser hielt die Pfingstpredigt. Irmgard
Sterzenbach spielte kräftig die Orgel zu den bekannten Gesangbuchliedern, die die Christinnen und
Christen der unterschiedlichen Konfessionen miteinander verbindet, weil sie in den jeweiligen
Gesangbüchern identisch sind. Die Termine der ökumenischen Veranstaltungen über´s Jahr hängen
übrigensin den kirchlichen Schaukästen aus, werden in den kommunalen Mitteilungsblättern und auf
den entsprechenden Homepages veröffentlicht.
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Grenzüberschreitender Gottesdienst am 19. Juni
Zum traditionellen Gottesdienst mit der Schweizer Nachbargemeinde trafen sich Mit-glieder der
Kirchengemeinde Klettgau in der Trasadinger reformierten Kirche. Erstmals nahm Prädikant Manfred
Vonier in Vertretung für Pfarrer Dr. Kaiser an dem Gottesdienst teil. Danach traf man sich beim Apéro
zum Gedankenaustausch.
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Leipzig am 25. Juni

Wie Kinder nach wie vor für klassische Musik zu begeistern sind,
zeigte ein Projekt von Agathe Jerie von der Musikschule Zürcher
Oberland: Gemeinsam mit einem international zusammengesetzte
Geigenensemble ausKindern und Jugendlichen im Alter von 4 bis
16 Jahren spielten Salome, Balthasar, Gloria
und Gabriel Kaiser Werke von Johann Sebastian
Bach in Leipzig. Stationen der Musiker waren
das Bachdenkmal vor der Thomaskirche, aber
auch die Dorfkirche in Schönefeld bei Leipzig, in
der Clara und Robert Schumann geheiratet
hatten. Zur Aufführung gebracht wurden dort u.
a. Bachs Doppelkonzert, das von den Kindern
auswendig gespielt wurde. Im Gottesdienst in
der Thomaskirche unter Leitung von Pfr.
Christian Wolff und damit am Grab von Johann
Sebastian Bach fand der Geigen-Workshop
seinen Abschluss.
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10 Jahre Pop- und Gospelchor Kadelburg am 2. Juli
Herzlichen Glückwunsch! Sein zehnjährigesJubiläum beging am 2. Juli 2011 in der bisauf den letzten
Platz besetzten Kadelburger Bergkirche der Pop- und Gospelchor Kadelburg unter Leitung von Frank
Döbele! Der Chor, der sich traditionellem und modernem Liedgut verschrieben hat, war in der
Vergangenheit auch mehrfach im Klettgau zu hören, und so nahm esnicht Wunder, dassauch etliche
Klettgauer im Publikum zu sehen waren. Der Chor und sein Chorleiter waren in Höchstleistung und
brachten dasPublikum richtig zum Kochen! Auch besinnliche Momente und a-capella-Gesänge
durften aber nicht fehlen. In einer kurzen Sequenz ging FrankDöbele auch auf die bewegte
Geschichte desChores ein. Pfarrerin Andrea Kaiser bedankte sich abschließend stellvertretend für
alle für die zurückliegende geleistete Arbeit und für diesen schönen Abend! Anschließend konnte man
beim Hocknoch miteinander insGespräch treten.
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Familiengottesdienst am 3. Juli

Zum Familiengottesdienst in der Erzinger Matthäuskirche
trafen sich am Sonntag, den 3. Juli 2011 junge Eltern mit ihren
kleinen Kindern. Brigitte Rogge hatte die Geschichte der
Arche Noah ins Bild gesetzt. Die Kinder folgten ihrer
Einladung und wirkten kräftig bei der Geschichte mit:
Hämmern, Sägen, Regen, Donner und Blitze machen mit
einfachen Mitteln! Zum Schlussder kindgerechten Erzählung
wurde Noahs Regenbogen durch bunte Tücher symbolisiert.
Die Kleinsten hatten sichtlich Spaß daran, und auch den
Eltern gefiel´s. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst
mitgestaltet von Balthasar Kaiser (Geige) und Pfarrer Kaiser
(Gitarre). Anschließen traf man sich draußen bei schönem
Wetter zum Apéro
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Jubiläum 50 Jahre Matthäuskirche Erzingen am 9. Juli
Am 9. Juli 2011 - auf den Tag genau - beging die Ev angelische Kirchengemeinde Klettgau das 50. Jubiläum der
Erzinger Matthäuskirche. Zu diesem Anlass war der Prälat v on Südbaden, Dr. Hans Pf isterer, aus Freiburg
angereist und hielt der v ersammelten Gemeinde die Festpredigt. Musikalisch wirkten in dem Gottesdienst mit:
Irmgard Sterzenbach an der Orgel, die sie seit über 40 Jahren spielt und der Erzinger Musikv erein unter der
Leitung v on Elmar Maier, der als Abordnung die Saxophon-Gruppe in die Kirche geschickt hatte und nach dem
Gottesdienst auf dem Kirchplatz dann in v oller Besetzung spielte. Die Gottesdienstbesucher honorierten ihr Spiel
- teils traditionelle Gospels, teils moderne Kompositionen - mit einem herzlichen Applaus.
Pf arrer Dr. Kaiser begrüßte die Gemeindeglieder, die den Weg in die Kirche trotz des hef tigen Hagels geschaf f t
hatten. Er selbst musste seine Fahrt nach Erzingen unterbrechen, weil die Hagelkörner zu groß gewesen und zu
gewaltig auf sein Auto niedergeprasselt waren, konnte aber dennoch pünktlich zum Gottesdienst erscheinen.
Besonders begrüßte er an dem Tag Bürgermeister Volker Jungmann mit Frau; seine Amtskollegen aus der
Ökumene, Pf arrer Thomas Mitzkus v on der katholischen Kirche und Pfarrer Georg Blase v on der altkatholischen
Kirche; f erner seinen langjährigen Amtsvorgänger, Pfr. i. R. Samuel Wissmann, der in Begleitung seiner beiden
Töchter und Pf arrer Ruedi Waldv ogel aus dem benachbarten Trasadingen, der mit seiner Frau gekommen war
sowie Pf arrerin Andrea Kaiser, die mit Kirchengemeinderatsv orsitzender Else Haberstock f ür die Ev angelische
Kirchengemeinde Kadelburg dem Gottesdienst beiwohnte. Schon in der Begrüßung hob Kaiser die Bedeutung
der Ökumene im Klettgau besonders herv or: „Viele gemeinsame Gottesdienste sind hier in er Matthäuskirche in
der Vergangenheit gef eiert worden und werden hier in Zukunf t als ökumenische Gottesdienste gef eiert werden gemeinsam mit altkatholischen und katholischen Christinnen und Christen. Im gemeinsamen Erleben der
Gottesdienste und in den anschließenden Begegnungen unten im Gemeindesaal haben wir lebendige Ökumene
v or Ort gespürt, leben wir Ökumene v or Ort. Dabei wissen wir sehr wohl, dass gute ökumenische Beziehungen
durchaus nicht überall selbstv erständlich sind. Wir danken deshalb all den Vorreitern der Ökumene und sind
immer wieder neu auf gef ordert, sie regelmäßig zu aktualisieren. Wir im Klettgau zeigen dadurch: Die Zeiten des
30jährigen Krieges sind gottseidank längst v orbei!“
Kaiser hob die Bedeutung der Kirchen f ür das soziale Zusammenleben hervor. Kirchen ermöglichten nicht nur die
Versammlung zu Gebet und Gesang, zu Lob und Klage aus Anlass v on Freude und Trauer, sondern auch, dass
es durch sie zur Begegnung mit Gott und untereinander kommen könnte. Er erwähnte die zurückliegende
Renov ation der Matthäuskirche und dankte nochmals allen Beteiligten: „Die Renov ation ist noch nicht ganz
abgeschlossen. In dieser Woche ist der Kirchenvorplatz noch gemacht worden, der Fuß Rost f ehlt noch. In den
nächsten Wochen werden wir noch eine Sakristei-Außentür installieren und einen kinderwagengerechten Weg
anlegen. Ja, und dann können wir sagen: Wir haben die Matthäuskirche wieder f lott gemacht f ür die nächsten mindestens! - 50 Jahre!“
Pf arrer Thomas Mitzkus sprach denn auch genau wie Pf arrer Ruedi Waldv ogel ein Grußwort und übergab mit
dem stellv ertretendem Pf arrgemeinderatsv orsitzenden Ottmar Schiessel ein besonderes ökumenisches
Geschenk zum Geburtstag: eine riesige Erdbeertorte, verziert mit einem Bildnis der Matthäuskirche und einer der
Kapellen der katholischen Seelsorgeeinheit in trautem Miteinander.
Brigitte Rogge, die gemeinsam mit ihrem Mann Peter und Mitgliedern des Kirchengemeinderates - Ute Rotzinger,
Kirsten Albrecht, Ilse Jehle, Gerhard Zühlke - das Fest perfekt organisiert hatte, lud anschließend die Gemeinde
zum geselligen Beisammensein im Festzelt ein. Im Gemeindesaal lief unterdessen ein Film v om Kirchenumbau,
den Peter Rogge extra zu dem Ereignis hergestellt und mit der stimmlichen Unterstützung seiner Tochter
Rebecca v ertont hatte. Zu sehen war auch die Fotoausstellung `RHeinBlicke´, die v on Thomas H. Eichkorn extra
anlässlich des Jubiläums in den Klettgau transportiert und gehängt worden war. Nachdem der Musikv erein
Erzingen sein abwechslungsreiches Platzkonzert beendet hatte, spielten als Überraschungsgäste um 20.00 Uhr
die Mitglieder der `Dorf kapelle´ auf , die den ganzen Tag f ür das Familienopenair Ende Juli geprobt hatten. In
locker dargebrachter Form erf reuten sie die Festgäste mit selbstgestricktem Irish Folk, der so manches Zucken in
den Beinen auslöste und f ast die Zuhöherinnen und Zuhörer zum Tanzen brachte. Besonderer Anziehungspunkt
f ür das Publikum war Christoph Egerding-Krüger, der eine Menge an Sackpf eifen, darunter eine Gaita, im Gepäck
hatte, diese gekonnt zum Klingen brachte und im Anschluss den dudelsackbegeisterten Gästen die Gelegenheit
gab, ihr Können einmal auszuprobieren. Erst spät am Abend traten die letzten Gäste den Nachhauseweg an.
Ihren Weg erhellte der Kirchturm des Geburtstagskindes, der in den grünen Farben des Kirchenjahres weithin
sichtbar leuchtete.
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Dr. Hans Pfisterer (Prälat von Südbaden)

Abteilung Erzinger Musikverein
v.links:
Kirchengemeinderäte:
Ilse Jehle
Kirsten Albrecht
Brigitte Rogge
Pfarrer Dr.
ThomasO.H.
Kaiser
Dr. Hans
Pfisterer
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v. links:

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Ottmar Schiessel, Pfarrer Thomas Mitzkus
Pfarrer Dr. Thomas O.H. Kaiser,
Dr. Hans Pfisterer (Prälat von Südbaden
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Oben: Brigitte Rogge
Vorsitzende der Kirchengemeinde Klettgau

Links: Pfarrer Ruedi Waldvogel
aus Trasadingen (Schweiz)
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Oben: Irmgard Sterzenbach, seit über 40 Jahren
an der Orgel
Rechts: Ehepaar Waldvogel
Pfarrer im Ruhestand Samuel Wissmann
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Brigitte Rogge

ein Gast

Gerhard Zühlke, Kisten Albrecht

Kirchengemeinderatsvorsitzende von Kadelburg: (Mitte) Else Haberstock

v. links:
Bürgermeister Volker Jungmann mit Ehefrau
Pfarrerin Andrea Kaiser aus Kadelburg
Pfarrer Dr. Thomas O.H. Kaiser
Prälat Dr. Hans Pfisterer
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Fotoausstellung „RHeinBlicke“ von Thomas H. Eichkorn

Schwester Sabrina und Schwester Itta
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Musikalische Eindrücke: Christoph Egerding-Krüger, der eine Menge an Sackpf eif en, darunter eine Gaita, im

Gepäck hatte, diese gekonnt zum Klingen brachte und im Anschluss den dudelsackbegeisterten Gästen die
Gelegenheit gab, ihr Können einmal auszuprobieren.

Begeisterte Zuhörer
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Konfirmanden-Anmeldung am 10. Juli
22 Konfirmandinnen und Konfirmanden ausdem Klettgau, ausKüssaberg und Hohentengen meldeten
sam Sonntag, den 10. Juli 2011 in der Kadelburger Bergkirche zum Unterricht an.
Gemeindeübergreifend gestalten Pfarrerin Andrea Kaiser und Pfarrer Dr. Kaiser wie immer den
Unterricht gemeinsam, einmal samstags im Monat, aus logistischen Gründen meistens im DietrichBonhoeffer-Hausin Kadelburg. Die neuen Konfis, die in Begleitung ihrer Eltern erschienen waren,
wurden von der versammelten gottesdienstlichen Gemeinde mit einem herzlichen Applausbegrüßt. Im
kommenden dreiviertel Jahr gilt es nun für sie zu erfahren, was den christlichen Glauben und das
Leben alsKirche ausmacht. Ein besonderesHighlight, das von Pfarrerin Kaiser angekündigt wurde,
war die Fahrt zur Wartburg und nach Wittenberg auf den Spuren Martin Luthers.

evangelische Grundschüler am 15. Juli
Mit ihrer Lehrerin Gundi
Vielhauer-Petrol
informierten sich die Schülerinnen und Schüler der
evangelischen
Grundschule am Donnerstag
den 15. 7. 2011 vor Ort
über die Matthäuskirche
in
Erzingen.
Dabei
beantwortete
Pfarrer
Kaiser ihnen Fragen zur
Baugeschichte
der
Kirche, zum Kirchenjubiläum und zum gemeindlichen Leben und
zeigte ihnen anschließend
noch die Fotoausstellung
der
Konfis
im
Gemeindesaal .
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Ökumenischer Gottesdienst Rechberg am 20. Juli
Am Mittwoch, den 20. Juli 2011 feierten die
Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen in
Rechberg einen ökumenischen Gottesdienst. Zu
diesem Anlasshatte man sich in der katholischen
Kirche um 17. 00 Uhr versammelt. Pfarrer
Thomas Mitzkus von der katholischen
Seelsorgeeinheit Klettgau und Pfarrer Dr. Kaiser
von der Evangelischen Kirchengemeinde
Klettgau segneten die sechs Kinder, die nach
den Ferien eingeschult werden. Roswitha
Hoffmann hatte die Kinder motiviert, ein
Bodenbild zu legen und gestalterisch im
Gottesdienst
mitzuwirken.

10 Jahre Pfarramtssekretärin am 26. Juli
Am Dienstag, den 26. Juli
2011, gab es im Klettgauer
Pfarramt etwas Besonderes
zu feiern: Auf den Tag genau
arbeitete Andrea Schneider
dort seit 10 Jahren als
Pfarramtssekretärin! Pflichtbewusst - wie es ihre Art ist blieb Andrea Schneider
selbstverständlich länger als
ge-wohnt im Büro, nach-dem
Pfarrer Kaiser sie telefonisch
darum ge-beten hatte, weil
es "noch wichtige Sachen zu
erledigen" gab. Aber anstelle
von Arbeit und wichtigen
Sachen brachten Kirchengemeinderatsvorsitzende
Brigitte Rogge und Pfarrer
Kaiser zur Überraschung der Jubilarin einen Blumenstrauß mit, dankten ihr für die geleistete Arbeit in
all den Jahren, gratulierten herzlich und hoffen auf eine weitere gute Zusammenarbeit!
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Besprechung Familien Openair am 26. Juli
Zur letzten Besprechung vor dem großen Happening `Familien-Openair´ traf sich das Vorbereitungsteam im Evangelischen Pfarramt Kadelburg. Dabei wurde das Spektakel noch einmal minutiös
durchdacht und die letzten Aufgaben verteilt. Wenn jetzt noch dasWetter mitspielt, kann die Party am
Wochenende starten………………………………………………………………………………………………

Familien Openair vom 30. - 31. Juli
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Sommerfreizeit in Le Marze/Italien vom 11. - 24. August
Die diesjährige vierzehntägige Sommerfreizeit des Kirchenbezirks Hochrhein für Jugendliche
veranstalten die Evangelische Kirchengemeinde Klettgau und die Evangelische Kirchengemeinde
Kadelburg in Italien. 58 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begaben sich aus diesem Grund am
Donnerstag, den 11. 8. 2011 um 24.00 Uhr in zwei Reisebussen auf die lange Reise in die Toskana.
Nach ca. zehn Stunden Busfahrt ohne weitere Vorkommnisse traf man bei strahlendem Sonnenschein auf dem großen Campingplatz in Le Marze ein, der für zwei Wochen zur Heimat auf Zeit für die
Jugendlichen, Erwachsenen und Kinder werden sollte. Nach einer ersten Orientierung auf dem Platz,
der Verteilung der Zelte und Informationen über die Begebenheiten vor Ort ging esnachmittagsgleich
an den Strand. Waswollte man mehr? Herrlicher Sonnenschein, ein schöner Strand, blaues Meer, in
der Ferne die Insel Elba – ein guter Auftakt für zwei ereignisreiche Wochen.
Die Freizeit vorbereitet hatten Andrea Kaiser, Pfarrerin von Kadelburg und Bezirksjugendpfarrerin des
Evangelischen Kirchenbezirks Hochrhein und Susanne Böger, die nicht nur als Pfarramtssekretärin
arbeitet, sondern auch ehrenamtlich viel in der Kirchengemeinde unterwegs ist und im Vorfeld viel
Organisatorisches abgeklärt hatte. Pfarrer Dr. Thomas O. H. Kaiser ist zusammen mit Kirchengemeinderatsvorsitzender Brigitte Rogge von Seiten der Evangelischen Kirchengemeinde Klettgau mit
dabei. Als weitere ehrenamtliche Erwachsene unterstützen sie Peter Rogge, Ralf Böger, HansJoachim Scholz und Gabi und Rainer Meisel.Natürlich ist bei so einem großen Projekt eine gute
Arbeitsver-teilung die halbe Miete. So sorgen Brigitte Rogge, Peter Rogge, Gabi Meisel und Rainer
Meisel dafür, dassdie Verpflegung stimmt und sind täglich in der Küche im Einsatz – kein leichtes
Unterfangen, so viele `hungrige Mäuler´ zu stopfen. Ein Team an jugendlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ist mit für die Umsetzung des inhaltlichen Programms zuständig. Täglich gibt es sog.
Aktivitäten, Spielen und Bildung stehen im Zentrum der Freizeit: Schach, Munchkin, Zauberwürfel,
Tanzen, Gitarre, Italienisch, Aquarellmalen – Workshops werden von Hans-Joachim, Matthias, Geza,
Dennis, Gabriel, Alexandra, Jasmin, Natalie, Katharina, Tobias, Cara, Daniel, Annika, Nick, Stefan und
Lukas angeboten. Dassdas Italienische im Gastland nicht zu kurz kommt, dafür sorgt Susanne Böger,
indem sie jeden Tag mit den Jugendlichen spielerisch `Italienisch for Beginners´ lernt. Auch Musik
wird großgeschrieben: jeden Abend werden in gemütlicher Atmos-phäre im Küchenzelt Hits und
Schlager von Gestern und Heute gesungen. Gloria und Gabriel Kaiser und NickNuss und Geza Böger
sorgen mit Pfarrer Kaiser dafür, dass die Musikim Camp live ist und nicht aus der Konserve kommt.
Ralf Böger ist für das Fitnessprogramm zuständig: er bietet den Jugendlichen an, morgens mit ihm
zusammen vor dem Frühstückeine Runde zu joggen und spielt nachmittags Volleyball. Eingerahmt
wird der ereignisreiche Tag von zwei Mediationen: um 9.00 und um 22.00 Uhr versammeln sich alle
zum Morgen- und Abendkreis, um gemeinsam biblische und literarische Texte aus der kirchlichen
Tradition zu lesen. Mit Fürbitten und Vaterunser enden diese besinnlichen Minuten, die von allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern alskurze Zeiten der Besinnung sehr geschätzt werden. So geht der
Tag wie im Flug herum – es bleibt reichlich Zeit, sich am Strand zu sonnen und im Mittelmeer zu
baden.
Für
Mittwoch
ist
dann
eine
erste
Exkursion
geplant:
eine Tagesreise in die `Ew ige Stadt´, nach Rom.
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Ankunft in Le Marze

Susanne Böger

Andrea Kaiser

Thomas Kaiser

Ralf Böger
Brigitte Rogge
Rainer + Gabi Meisel
Peter Rogge
In der ersten Zeit sind lustige Kennenlernspiele angesagt, damit sich die Jugendlichen näher kennen
lernen. Zur Schaffung einer `corporate identity´ gehören diesmal auch Flaggenbasteln, mit denen
dann die einzelnen Zelte kreativ verziert werden.
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Jeden Tag gab es Gelegenheit an den Strand zu gehen.
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Wichtig für dasgute Klima im Camp ist dasEssen und der `Catering Service´. Die Jugendlichen, die
regelmäßig auch zum Dienst in der Küche eingeteilt sind und im Übrigen auch ihr Geschirr selber
spülen, danken Brigitte und Peter Rogge und Gaby und Rainer Meisel das vortreffliche Essen nicht
nur durch guten Appetit, sondern des Öfteren auch durch kräftigen Applaus.
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Wenn knapp sechzig Personen miteinander verreisen,
werden natürlich auch viele Geburtstage gefeiert: So
klang viermal pünktlich um 24.00 Uhr über den
Campingplatz ein fröhliches`Happy Birthday to you´ und
den Geburtstags-kindern wurde ein Ständchen
gesungen: `Forever young´ von Bob Dylan.
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Nach drei Tagen haben die Aktivitäten gewechselt. Folgendes steht jetzt, am 6. Tag der
Sommerfreizeit, auf dem Programm: Gumboots, der unter Jugendlichen populäre Tanz der
Minenarbeiter Südafrikas; das Spiel `Die Säulen der Erde´ nach dem gleichnamigen historischen
Roman von Ken Follett; dasSpiel `SophiesWelt´ nach dem gleichnamigen philosophischen Bestseller
von Jostein Gaarder; Aquarellmalen, Mangazeichnen und – Skat. Das einst in Deutschland so
populäre Spiel ist heute unter Jugendlichen nicht mehr in – Grund, es auf der Freizeit neu zu
beleben…

Jeden Tag geht es nach wie vor ans Meer –
morgensklarer als abends. Waren die Badenden
noch von einer lästigen Quallenplage gequält
worden, war einen Tag darauf das Meer komplett
quallenfrei und fast blau, so dass auch die
Schnorchler auf ihre Kosten kamen. Die
Temperaturen liegen tagsüber konstant bei über
30 Grad Celsius, nachts kühlt es etwas ab, so
dass der Schlaf erträglich ist. Inzwischen haben
sich alle nicht nur an das Super-Wetter, sondern
auch – ein Wermutstropfen – an die vielen Stechmücken gewöhnt, die sich täglich pünktlich um 20. 35
Uhr auf alle stürzen und ihren Blutdurst stillen. Doch alle haben zwischenzeitlich gelernt, sich auf die
stechenden Plagegeister einzustellen – und nach spätestens einer halben Stunde ist der Spuk
genauso schnell vorbei wie er gekommen ist. Über spezielle Anti-Mückencremes und AntibrummAbwehrsprays halten sich auch die Stichverletzungen in Grenzen. Das tägliche laute Zirpen der
Tausenden von Zirkaden ist längst schon zur Gewohnheit geworden…
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Zum Konzept der Sommerfreizeit für Jugendliche gehören regelmäßig auch Exkursionen: Am 17.11.
2011 führte die Jugendlichen und Erwachsenen eine Tagesexkursion nach Rom. Dazu hieß es früh
aufstehen: Um 6. 15 Uhr Morgenkreis, leichtes Frühstück, Wasserflaschen, um 7.00 Uhr in den Bus.
Gegen 9.00 Uhr traf man – erstes Ziel – bei der Sebastians-Katakombe ein.
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Besonders eindrücklich für alle der Abstieg in
das sprichwörtliche `Reich der Finsternis´.
Interessiert fragten die Jugendlichen nach: „Wie
war das nun mit den Bestattungen?“ „Wie haben
sich die Vorstellungen der ersten Christen
unterschieden von ihrer heidnischen Umwelt?“
„Wurden nur die Knochen der Verstorbenen
beigesetzt oder fanden dort ganze Begräbnisse
statt?“ „Wie alt sind die Katakomben?“ „Wie weit
dehnen sich die Katakomben unter der Stadt aus
und wer ist ihr Eigentümer?“ Solche und
ähnliche Fragen beschäftigten die Besucher.

Von dort aus ging es weiter zum Petersplatz und in den Petersdom. Nachdem man in sengender
Sonne die Ansteh-Prozedur und den Security-Checkhinter sich gebracht hatte, war die Größe und die
Schönheit der Kirche für manche fast erschlagend – hatten viele doch ihre evangelischen und
katholischen Dorfkirchen vor Augen. Den evangelischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern trat die
Geschichte der großen Kirche noch einmal vor Augen – war sie doch mit Anlass für Albrecht von
Mainz und Leo X. gewesen, den Ablasshandel in Deutschland kräftig anzukurbeln, was Luthers Ärger
und Verdruss und schließlich seine fundamentale Kritik am Ablasshandel und an der korrupten
mittelalterlichen Kirche nach sich zog. Die Jugendlichen besichtigten die Kirche, auch die Sarkophag-
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Begräbnisstätten der Päpste in der Krypta. Viele waren überrascht und hatten nicht erwartet, Papst
Johannes XXIII. In einem Glassarkophag in einem Seitenschiff zu sehen und gingen von einer
Wachspuppe aus. Doch der Papst, der für seinen Humor bekannt gewesen war, der durch das Zweite
Vatikanum die Geheimniskrämerei im Vatikan beenden wollte und deshalb die Fenster weit
aufgerissen hatte, der erstmals den Vatikan für die Kameras der Welt öffnete und heute von den
Touristen fotografiert wird, war echt…

Seit der Seligsprechung von JohannesPaul II. im Mai 2011 durch den jetzigen Papst Benedikt XVI. ist
auch der Sarg mit den sterblichen Überresten deszu Lebzeiten beliebten polnischen Papstes aus der
Papstgruft in den Petersdom überführt worden und damit ebenfalls in einem Seitenschiff zu sehen.
Damit ist der Platz für das Grab neben dem Grab Petri wieder frei geworden…
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Ausgehend von dem angenehm kühlen Dom erkundeten die Jugendlichen und Erwachsenen
anschließend in Gruppen die Ewige Stadt: Fontana di Trevi, Engelsburg, Piazza Navona, das Kapitol,
Forum Romanum, Zirkus Maximus. Natürlich durften auch die original römische Pizza und das
italienische Eis nicht fehlen.

Fonta di Trev i (Trevibrunnen)

Castle Sant´ Angelo (Engelsburg)
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Piazza Nav ona

Forum Romanum
Trinitá del Monti (spanische Treppe)

Phanteon
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Monumento a Vittorio Emanuelle II

Rom

Endstation war dasCollosseum, an dem sich alle zum gemeinsamen Gruppenfoto aufbauten. Um 18.
15 Uhr ging die inzwischen müde gewordene Truppe zurück zum Bus. Gegen 21. 00 Uhr waren alle
wieder wohlbehalten im Camp.
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Der Tag danach: Sonnenschein und `dolce far niente´ war angesagt – zu sehr hatten der schnelle
touristische Streifzug durch die Stadt und vor allem die Temperaturen an den Kräften gezehrt.
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Am Tag darauf ein erneuter Höhepunkt:
Die Theateraufführung zum Thema `Der Apostel Paulus´.
Alle machten mit. Schon am Nachmittag hatte das `Casting´
stattgefunden und die Rollen w aren v erteilt w orden.
Den Charme dieser Art Theater macht die Spontaneität der Mitw irkenden
aus. Und so w urde nicht nur v iel Gelerntes an diesem Abend spielerisch
umgesetzt, sondern alle hatten auch sehr v iel Spaß zusammen.
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Mit dem Abendkreis wurde der kreative Tag beschlossen
Am Samstag, den 20. 8. 2011 gab esdie Gelegenheit, im nahegelegenen Castiglione einen typisch
italienischen Wochenmarkt zu besuchen. Dieswurde in zwei Gruppen organisiert: während die einen
mit dem Fahrrad dorthin fuhr, nutzte die andere Gruppe den Shuttle-BusdesCampingplatzesmit Ralf
Böger am Steuer, der sich in seiner Fahrweise ohne weiteres geschickt an die italienischen
Verhältnisse anpasste. In dem kleinen Hafenstädtchen war der Vormittag ganz dem Shoppen und der
Schnäppchenjagd gewidmet. Während die jungen Herren von den Taschenmessern in den Bann
gezogen waren, deckten sich die jungen Damen mit neuen Ohrringen, günstigem Modeschmuck und
Kleidung ein. Pfarrer Kaiser und Gabriel griffen die Gelegenheit beim Schopfe und mischten sich in
der Zeit, in der die Straßenmusikgruppe eine Pause machte, selbst unter die Musikanten und spielten
mit den geliehenen Instrumenten elektrisch verstärkt…

81

82

Urlauberseelsorge
Vom 26. August bis zum
7. September 2011
waren Pfarrerin Andrea
Kaiser und Pfarrer Dr.
Kaiser
von
der
Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) mit
Sitz in Hannover mit dem
Dienst der Urlauberseelsorge in Frankreich
betraut
einem
besonderen kirchlichen
Auftrag für die deutschen
Touristen dort. Zu den
dienstlichen Verpflichtungen des Pfarrerehepaares gehörte u. a. die
Mitwirkung im zweisprachigen Gottesdienst und die Teilnahme am gemeindlichen Leben vor Ort.
Andrea und ThomasO. H. Kaiser teilten sich die Aufgaben auf. An dem Gottesdienst mit Abendmahl
allerdings, der auf der westfranzösischen Insel die Saison beschloss und zu dem extra die beiden
französischen Pfarrkollegen vom Festland angereist waren, nahmen sie beide im Talar teil. Jeder
Predigerin und jedem Prediger waren ausparitätischen und zeitlichen Gründen drei Minuten gestattet,
die die Predigt zeitlich umfassen sollte, auf Deutsch und auf Französisch. Die Liturgie hatten zwei
ehrenamtlich tätige Damen aus der Kirchengemeinde übernommen, alles wurde französisch und
deutsch gelesen und bei Bedarf simultan übersetzt. Im Gottesdienst auch dabei Salome, Balthasar,
Gloria und Gabriel Kaiser sowie die Musiker Edith Penz und Thomas Kratzer, die seit Jahren schon
auf der Oléron Urlaub machen. Sie verschafften mit ihren Beiträgen dem Gottesdienst der kleinen
Gemeinde die nötigen musikalischen Impulse. Im folgenden der Abdruck der in deutscher Sprache
gehaltenen Predigt von Pfarrer Dr. Kaiser zu Genesis 11, 1-9 am 4. September 2011, vor einer aus
Franzosen, Niederländern und Deutschen bestehenden Gemeinde im Temple von St. Pierre auf der
Ile d´Oléron:… ……………………………………………….…………………………………………………..

Liebe Gemeinde!
Ich möchte Sie heute Morgen einladen, mit mir
eine Reise zu unternehmen - gedanklich
natürlich! Ich möchte Sie einladen zu mir nach
Hause an den Hochrhein. Dort liegt am Fuße des
Schwarzwaldes ein kleines Dorf mit einer
riesigen
katholischen
Kirche.
Die
Wallfahrtskirche liegt auf einer kleinen An-höhe.
Wir nähern uns der Kirche über diese Anhöhe,
öffnen die schwere Kirchentüre und treten ein.
Wir sind nach wenigen Metern im riesigen
Kirchenschiff, werden uns bewusst, dass diese
Kirche über 1000 Personen Platz bietet. Die
Kirche ist dunkel, wie so manche katholische Kirche, aber die riesigen bunten Glasfenster kommen so
gut zum Ausdruck. Sie ist ganz schlicht gehalten, überhaupt nicht goldbeladen und nur die barocken
mannsgroßen Heiligenfiguren auf den Säulen in den Gängen erinnern an die ferne Zeit des
Mittelalters…………………………………………………………………
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Unseren
Blick schnell
gefangen nimmt das
überdimensionale, die ganze Wand des Altarraums
einnehmende Wandgemälde. Das Bild in den zwar
bunten, aber doch gedeckten Farben gehalten, hat in den
80er Jahren der Künstler Emil Wachter, Jg. 1921,
geschaffen. Eserstreckt sich über die gesamte Wand und
verarbeitet biblische Geschichten angesichts der
Herausforderungen der Moderne. Unten links Jona und
der Wal, in der Mitte `JakobsKampf am Jabbok´ und die
`Opferung Isaaks´ - ja, und, Sie können es sich schon
denken - oben rechtsunsere Geschichte von dem Turm-bau zu Babel aus dem 1. Buch Mose. Emil
Wachter, der Künstle, hat als aktualisierendes Moment der Gigantomanie des Menschen ein
Atomkraftwerk gewählt, dasdamals1982 an der
deutsch-schweizer Grenze gerade gebaut
wurde. Wachter wollte damalsschon öffentlich in einer Kirche - mit den Mitteln der Kunst auf
die Gefahren heutigen Turmbau-Denkens
hinweisen – angesichts der Kata-strophen von
Tschernobyl (1986) und Fukushima (2011) ein
geradezu prophetisch anmutender Pinselstrich!
„Wohin wird das noch führen?“ heißt es im
biblischen Wort für heute. „Wohin wird dasnoch
führen?“ Wir wissen heute, wohin menschlicher
Fortschrittsglaube
und
technologische
Risikobereitschaft geführt haben…………………………………………………………………………………
Liebe Gemeinde! Reisen wir mit dem Auto von dort wieder zurück, durch das schöne Elsass und quer
durch Frankreich, dasLoire-Tal und dasliebliche Aquitanien und landen wir wieder wohlbehalten auf
der sonnigen Ile d´Oléron, hier im Temple von St. Pierre. Soweit meine kleine Reise zum Turmbau zu
Babel und dasallesinnerhalb von drei Minuten, die mir als Prediger vorgegeben sind. Was bleibt?
Es bleibt mein frommer Wunsch für uns alle hier, Franzosen, Niederländer und Deutsche, dasswir alle
in Zukunft vor weiterer menschlicher Gigantomanie bewahrt bleiben. Hoffen wir, dass auch unsere
europäischen Nachbarländer wie wir zur Einsicht gelangen, dass die Risiken, Gefahren und Folgen
der Atomkraft größer sind als ihr Nutzen. Hoffen wir, dassder barmherzige Gott, an den wir glauben,
einen jeden von uns behütet und wir uns alle im nächsten Sommer hier wiedersehen werden. Bis
dahin: A l´année prochaine!Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure
Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.

ökumenische Schulgottesdienste am 12. Sept

In der Woche, in der die Schule wieder losgeht, werden wie jedes Jahr im Klettgau wieder
ökumenische Schulgottesdienste gefeiert. Am Montag, den 12. September 2011, fand in der
katholischen Kirche in Grießen ein solcher Gottesdienst statt. Unter der liturgischen Leitung von
Pfarrer ThomasMitzkusund Pfarrer Dr. Kaiser hatte ein Team von Religionslehrerinnen thematisch
etwas zum `Apfel´ vorbereitet und so wurde es für die Grundschulkinder der 2. - 4. Klassen eine
Stunde, in der gemeinsamesSingen und auch Bewegung zum Lobe Gottesim Vordergrund standen.
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Papstbesuch
Die Predigt im Gottesdienst am 25. September 2011 in der Matthäuskirche stand ganz im Zeichen des
Papstbesuchs in Deutschland. Pfarrer Dr. Kaiser ging darin, in seiner Auslegung dem in der
Perikopenordnung für den 14. Sonntag nach Trinitatisvorgeschlagenen Text Mk 1, 40-45 folgend, in
einer theologischen Bündelung den Fragen nach, was der gegenwärtige Kurs in der katholischen
Kirche sei, wer Papst Benedikt XVI. sei und für welche Inhalte er stehe und und machte klar, warum
dieser Papst kein Papst für die Evangelischen sei und auch so viele kritische Katholiken in
Deutschland Probleme mit seinem Pontifikat hätten. Abends bestätigte sich, was er morgens gesagt
hatte: In seiner `Freiburger´ Rede ermahnte er die römisch-katholische Kirche zu absoluter Treue
gegenüber dem Papst. Die vielfach von kritischen Katholiken geforderte Erneuerung der katholischen
Kirche könne nur durch einen erneuerten Glauben und durch Demut kommen. Der genaue Wortlaut
der Predigt Pfarrer Dr. Kaiser.

Dr. Thomas O. H. Kaiser, Pfarrer

Predigt zu Mk 1, 40-45, gehalten im Gottesdienst in der
Matthäuskirche in Erzingen am 25. 9. 2011, den 14. Sonntag nach
Trinitatis
Liebe Gemeinde!
Haben Sie das wahrgenommen - den Papstbesuch? Haben Sie das Ereignis letzte Woche in den Medien verfolgt? Oder hat es
Sie kalt gelassen, getreu dem Motto: Ich bin evangelisch, was geht mich das an?
Zum ersten Mal seit fast fünfhundert Jahren, seit Papst Hadrian VI. (1522-1523), der nur ein Jahr im Amt war und vermutlich
vergiftet worden ist, gibt es wieder einen Papst aus Deutschland, und der besucht gerade Deutschland! Benedikt XVI., auf der
Forbes-Liste der weltweit mächtigsten Menschen auf Platz 5, hat Berlin und Erfurt einen Besuch abgestattet und ist zur Zeit in
Freiburg. Es gilt bei diesem Besuch allerorten: Sicherheitsstufe 1 - die wird sonst nur so mächtigen Männern wie Barack
Obama und anderen besonders gefährdeten Präsidenten von Afghanistan, Russland oder Israel zuteil. In Freiburg
beispielsweise wurden alle Gulli-Deckel versiegelt, die Papierkörbe abgebaut, sämtliche Geschäfte geschlossen, Kinderwagen
und Fahrräder aus der Innenstadt verbannt, alle Türen und Fenster geschlossen, an denen der Tross - vor allem der Papst mit
seinem Gefolge von 33 Männern - vorbei fährt. Spätestens jetzt dürfte es klar geworden sein, dass es sich bei diesem Besuch
nicht nur um den Chef von weltweit 1, 1 Milliarden Katholiken, sondern auch um ein Staatsoberhaupt handelt, um den
besonders gefährdeten Präsidenten des kleinen vatikanischen Stadtstaates. Deshalb die aufsteigenden Kampfjets und die
Begrüßung mit militärischen Ehren bei seinem Eintreffen in Berlin, Kanonendonner bei einem Kirchenmann; deshalb der Tross
von 60 schweren Limousinen; deshalb die Eskorte von 15 Polizei-Motorrädern. Berlin, Erfurt, Freiburg - noch nie ist ein
Staatsbesuch in Deutschland so teuer gewesen wie dieser, die Rede ist von bis zu 100 Millionen Euro, von denen 25 Millionen
die Deutsche Bischofskonferenz zahlt. Der teuerste Staatsbesuch, den es in Deutschland je gab! Historisch gewichtig der
Augenblick: „...noch nie in der Geschichte hat ein Papst vor einem gewählten deutschen Parlament gesprochen“ 1, so
Bundestagspräsident Norbert Lammert in seiner Begrüßung im Deutschen Bundestag, der ihn eigeladen hatte. Noch nie ist
eine Rede im
1 http://www.bundes tag.de/bundestag/praesidium/reden/2011/013.html
Bundestag im Vorfeld zuvor so heftig diskutiert worden wie dies bei der Rede des Papstes der Fall war. In Erinnerung gerufen
wurde medial allerorten, dass es sich beim amtierenden `Heiligen Vater ´ um einen Deutschen handelt: Unser Mann in Rom! Ein
Staatsoberhaupt und ein Kirchenoberhaupt zugleich, einer der bedeutendsten Deutschen der Gegenwart.
Ein Sturm der Begeisterung bei den Katholiken, die die Messen mit gefeiert haben. 84 Jahre alt ist er, „erstaunlich frisch“, heißt
es, 17 Reden in vier Tagen. Viele Erwartungen haben die Katholiken, von denen es in Deutschland ca. 25 Millionen gibt, und
ganz unterschiedlich sind sie. Etwas mitnehmen für ihren Glauben wollen die einen, eine `Mordsgaudi´ insbeondere die jungen
Gläubigen. Ein `schönes Glaubenserlebnis´ sei das, meinen sie, Benedetto-Rufe hört man allerorten. Bei der Messe im
Olympiastadion in Berlin, an der 70000 teilnehmen und das ausverkauft ist, lässt Papst Benedikt die Scheiben des Papamobils
herunter und segnet kleine Kinder, ja, küsst sie manchmal, und die smarten Herren der Schweizergarde in ihren schwarzen
Anzügen und mit ihren Sonnenbrillen und dem Knopf ihm Ohr - Polizisten in zivil - haben alle Hände voll zu tun, die Kinder hinund herzutragen. In der Rede in Schloss Bellevue beim Empfang des Bundespräsidenten geht Benedikt XVI., mild lächelnd und
ein wenig schüchtern, mit leicht brüchiger Stimme, leicht bayrischem Dialekt und zerbrechlicher Gestalt, „erkennbar kein
Repäsentationsmensch“ 2auf die Beziehung zwischen Religion und Gesellschaft ein und philosophiert über die Freiheit. Im
Bundestag hebt er in einer für ihn charakteristisch feinsinnigprofessoralen Rede, einer Art rechtsphilosophischer Vorlesung, auf
die Verantwortung der Abgeordneten für die Demokratie ab: dem Recht dienen und die Herrschaft des Unrechts bekämpfen
seien die Aufgaben der Zeit von heutigen verantwortungsbewussten Politikern. Ein gelehrter alter Herr, von dem man, wüsste
man´s nicht, nicht annehmen würde, dass er so reaktionär, so rückwärtsgewandt, denkt. Lange noch bis spät in die Nacht feiert
ganz Berlin unter
´m Fernsehturm. Auf dem Eichsfeld bei Erfurt vor 90000 Pilgern empfängt Benedikt XVI. in der Messe Familien, in Erfurt feiert
er mit der Spitze der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) im Augustiner-Eremitenkloster, einer Einladung der EKD
folgend an der Stelle, in der Luther einst Mönch war und sich langsam aber sicher gegen den Papst wandte. Der Gottesdienst
wurde übrigens direkt am Grab von Johannes Zacharias gefeiert, dem Inquisitor, der Jan Hus als Ketzer zum Tod auf dem
Scheiterhaufen verurteilt hatte und dessen Grab sich im Altarraum des Klosters befindet. Die Erwartungen, dass Papst Benedikt
XVI. etwa den seit 500 Jahren bestehenden Bann gegen Luther aufzuheben, konnten natürlich nicht erfüllt werden.3
2 Uli Fricker, Großes Protokoll für kleinen Staat, in: SÜDKURIER v. 23. 9. 2011, 2.
3 So geäußert von Uli Fricker, Hoffen, bangen, klagen, in: SÜDKURIER v. 22. 9. 2011, 2.
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In Freiburg wird Benedikt XVI. von 30000 Jugendlichen bejubelt wie ein Popstar. Ähnlich wie ein Popstar wird er übrigens
medial vermarktet, mit einem Onlineshop im Internet, in dem man Baseballkappen, T-Shirts, Rosenkränzen und Sitzkissen
käuflich erwerben kann - und von seinem Reisemarschall, diesem kirchlichen Zeremonienmeister, in der Öffentlichkeit inszeniert
und dirigiert. Das sind schon beeindruckende Bilder.
Angesichts dieses medialen Hypes stellen sich dem protestantischen, dem evangelischen Christenmenschen die Frage, warum
sie und er nicht auch mit feiern kann. Warum man nicht auch katholisch ist, zur katholischen Kirche gehört, dieser „mächtigsten
Bewusstseins Maschine unseres Kulturkreises“ 4 und den Papst, diesen Pontifex Maximus, den `obersten Brückenbauer´ der
Christenheit, bejubeln kann? Warum man nicht auch seinen Glauben öffentlich bekunden kann? Warum man evangelisch ist?
Ich möchte diese Fragen an dieser Stelle stellen, weil es sich bei dem Predigtwort für den heutigen Sonntag um ein Wort
handelt, das die Öffentlichkeit thematisiert:
„In jenen Tagen kam zu Jesus ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm: Willst du, so kannst du mich
reinigen. Und es jammerte ihn und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm: Ich will's tun; sei rein! Und
sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Und Jesus drohte ihm und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm:
Sieh zu, dass du niemandem etwas sagst; sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was
Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu
machen, sodass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte; sondern er war draußen an einsamen Orten;
doch sie kamen zu ihm von allen Enden.“ (Mk 1,40-45)
So heißt es beim Evangelisten Markus. Jesus tut hier ein Wunder. Er berührt einen Aussätzigen und heilt ihn. Und sagt, dass
niemand, der das gesehen hatte, darüber reden sollte. Aber das Ereignis macht wie ein Lauffeuer die Runde, „sodass Jesus
hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte...“ (Mk 1, 45).
Der Papst ist weit davon entfernt, nicht öffentlich in eine Stadt zu gehen. Im Gegenteil. Öffentlich ist der Besuch des Papstes in
Deutschland. Öffentlich. Keine Rede davon, dass über den Glauben in Deutschland nicht geredet wird in diesen Tagen. Jede
und jeder hat dazu eine Meinung.
4 So Evelyn Finger in: DIE ZEIT v. 22. 9. 2011, 64
Zeitung, Radio, Fernsehen: Die ganze Welt schaut zu, was der 84jährige, eine der meist gefilmten und fotografierten
Persönlichkeiten unserer Zeit, macht, was er sagt, wie er handelt. Der Papst genießt offensichtlich das Bad in der Menge, man
hat den Eindruck, dass er Emotionen zulässt, sich freut. Der Intellektuelle, der dafür bekannt ist, dass er rastlos ist und viel
arbeitet, macht den Eindruck, als sei er öffentlichkeitsscheu und die Öffentlichkeit meide, wo es geht. „Er sucht die privacy“, also
die Privatsphäre, wie der Abtprimas der Benediktiner, Notger Wolf, einmal sagte.5 Dann aber wieder die demonstrativen Bäder
in der Menge, das symbolische Herablassen der Fenster des Papamobils, was Nähe demonstriert. So stellt sich die Frage: Wer
ist Benedikt XVI. und als zweites: Was sind seine theologischen Positionen? Als drittes soll es heute darum gehen, was unseren
evangelischen Glauben eigentlich ausmacht und worin er sich vom katholischen abhebt - gewissermaßen als Klärung und
Vergewisserung.
1. W er ist Benedikt XVI.?
Joseph Aloisius Ratzinger, geb. am 16. April 1927 als Sohn eines Gendarmen und einer Köchin, war schon vor seiner Wahl
zum Papst vielen bekannt. Zu extrem waren die Position des Kurienkardinals, die dieser zerbrechlich-feingliedrige Mensch
vertrat. Dann die Überraschung, mehr oder weniger. Viele hatten vermuttet, dass der, der die Beerdigungszeremonie von
Johannes Paul II. leitete, dessen Nachfolger im Amt Petri werden würde. Und so kam es dann auch - trotz seiner nationalen
Zugehörigkeit, trotz seiner Mitgliedschaft in der Hitlerjugend. Auf einmal hieß es dann - Bildzeitung -: „Wir sind Papst!“ 6 Nach
erfolgter Wahl im Konklave am 19. April 2005 durch 115 Kardinäle war aus dem promovierten Theologieprofessor, dem
langjährigen Kurienkardinal und Präfekten der Glaubenskongregation Joseph Kardinal Ratzinger Papst Benedikt XVI., 264.
Papst in der Geschichte der katholischen Kirche, das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche und des Stadtstaates Vatikan.
Benedikt XVI. - das ist auch der Theologieprofessor Ratzinger, Professor für Fundamentaltheologie in München, Bonn, Münster,
Tübingen und Regensburg, 1951 zum Priester geweiht, 1953 promoviert, 1957 habilitiert, einst ein liberaler Theologe, der als
solcher auch beim II. Vatikanum mit dabei war, dem berühmten Reformkonzil Mitte der sechziger Jahre. Ratzinger gründete
später die Gustav-Siewerth-Akademie, ganz in der Nähe in Weilheim, und war deren Vizepräsident. 1976 wurde er Päpstlicher
Ehrenprälat, 1977 von Papst Paul VI. zum Erzbischof
5 Zum Papst `privat´: http://www.youtube.com/watch?v= bqYU 1 I5wmk
6 So die Schlagzeile der Bild-Zeitung am 20. April 2005, am Tag nach der Wahl Joseph Kardinal Ratzingers zum Papst
Benedikt XVI. Vom 19. bis 27. September 2011 verhüllt die Schlagseite von damals als überdimensionales, 45 x 64 Meter
großes und 2470 kg schweres Kunstwerk beide Seiten der Fassade des Berliner Springer-Hochhauses.
von München und Freising ernannt. Wesentlich aufgrund Konflikten mit den 68ern wandelte er sich vom Liberalen zum
Konservativen, der - so Wikipedia - „die christliche Botschaft vor Beliebigkeit und Gefährdung des Glaubens bewahren will.“ 7
1981 wurde er von Johannes Paul II. zum Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre in den Vatikan berufen und wurde
damit Staatsbürger des Vatikans. Seinen päpstlichen Namen wählte Benedikt XVI. nach Benedikt von Nursia, den Einsiedler
und Gründer des Benediktinermönchtums, der um 480 gelebt hatte und heute in der katholischen Kirche als Heiliger verehrt
wird. Der Name bedeutet `Der Gesegnete´. Benedikt von Nursia gründete einige Klöster und wollte das Mönchstum
reformieren. Er entwickelte die Regula Benedicti. Benedikt von Nursia trat ein für den Zölibat der Mönche, für einfache
Ernährung, Beschränkung des Weinkonsums und festen Zeiten für Gebete, Lesung, Arbeit und Schlaf. Aber auch Benedikt
XV. (1854-1922) scheint für die Namenswahl maßgeblich gewesen zu sein - der Friedenspapst, der zur Zeit des Ersten
Weltkriegs gegen den Krieg war. Benedikt XVI. spricht mehrere Sprachen fließend, darunter Englisch Italienisch, Französisch
und Spanisch. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u. a. acht Ehrendoktorwürden, und die Ehrenbürgerschaften
verschiedener Städte. Er ist u. a. Träger des Großen Verdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland mit Stern und
Schulterband. Anlässlich seines 80. Geburtstages erschien eine 2- Euro-Münze mit seinem Konterfei.
2. W ie sind die theologischen Positionen von Benedikt XVI.?
Benedikt XVI. ist in seinem früheren Leben als Kardinal Joseph Ratzinger weltweit bekannt geworden, Kurienkardinal und Chef
der Glaubenskongregation. Glaubenskongregation war der neue Name für die gefürchtete Römische Inquisition, die im
Mittelalter zuhauf Kritiker der katholischen Kirche gefoltert, verurteilt und viele Ketzer zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt
hatte. Bekannte Ketzer sind Savonarola (1452-1498) oder Giordano Bruno (1548-1600). Viel Leid ist von der Inquisition über die
Menschen gebracht worden. Erst mit Jan Hus (1369-1415), der als Ketzer in Konstanz 1415 beim Konstanzer Konzil verbrannt
wurde, wurden die Kritiker so stark, dass die Inquisition nicht mehr ohne weiteres greifen konnte und sich die unterschiedlichen
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Positionen in den Hussitenkriegen entluden. 1908 wurde die Inquisition dann offiziell abgeschafft und durch die Kongregation
ersetzt. Kardinal Ratzinger als Chef der Glaubenskongregation war für die Härte seiner Urteile bekannt, man nannte ihn den
`Panzerkardinal´. Die Inquisition, hat er einmal sinngemäß gesagt, sei kein Verbrechen gewesen, sondern diente der
Reinerhaltung des Glaubens und kann als das erste Aufkommen von Rechtsstaatlichkeit in Europa angesehen werden. Denn
jetzt hat man die Leute nicht mehr einfach so verbrannt, sondern hat ihnen vorher
7 http://de.wikipedi a.org/wi ki/Benedi kt XVI.
den Prozess gemacht. Sie sollten bei den Häretikern zu Reue und Buße führen, und falls dies nichts nutzte, sollte der Unglaube
auch physisch zerstört werden. An Zynismus ist diese Sicht der Dinge meines Erachtens nicht mehr zu übertreffen.
Benedikt XVI. tritt ein für den Zölibat, die zwangsweise Ehelosigkeit der Priester. Er war und ist gegen die Befreiungstheologie
in Lateinamerika, die ursprünglich von den armen Bauern Lateinamerikas selbst formuliert worden war und ging
disziplinarrechtlich gegen die Priester und Bischöfe vor, die sich auf die Seite der Armen stellten. Benedikt XVI. kritisierte, dass
die Befreiungstheologie Marxismus im christlichen Gewande und deren Ziel eine sozialistische Gesellschaftsordnung sei, was
für ihn nicht mit der Schöpfungsordnung vereinbar sei. Als Kardinal Ratzinger war er an dem Entzug der Lehrerlaubnis und dem
Redeverbot gegen Leonardo Boff federführend. Er folgt der katholischen Sexuallehre, wie sie in der Enzyklika `Humanae Vitae´
zum Ausdruck kommt, der zufolge u. a. Geschlechtsverkehr in der Ehe allein der Fortpflanzung zu dienen habe.
Empfängnisverhütung und deren Mittel werden abgelehnt. Besonders im katholischen Afrika, wo Aids sehr verbreitet ist, hat das
päpstliche Verbot von Kondomen weitreichende Folgen. Gleichzeitig werden Abtreibung und Sterilisation verworfen. Dahinter
steht der Gedanke, dass das menschliche Leben, auch das ungeborene, das katholischer Lehre zufolge mit der Zeugung
beginnt, absoluten Schutz genießen muss. Benedikt XVI. sprach sich gegen die Homosexualität und die rechtliche
Anerkennung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften aus - wer homosexuell sei, habe gefälligst sein Leben lang enthaltsam zu
leben, der Rest sei Sünde. Benedikt XVI. bekämpft geradezu pluralistische Ansätze innerhalb der Kirche, das heißt die Idee,
dass andere Religionen der eigenen ebenbürtig und gleichwertig sein können. Er kämpft ebenso gegen den Relativismus, jene
philosophische Denkrichtung, die sagt, das die Wahrheit zeitabhängig ist. Er wendet sich gegen die „Diktatur des Relativismus“,
die nichts als absolut anerkenne und nur noch das eigene Ich als Maß aller Dinge gelten ließe. Die moderne, freie
westeuropäische Gesellschaft hat er als „Kultur des Todes“ bezeichnet. Den Individualismus und dessen Freiheit hält er für eine
Große Sünde. Der Glaube habe nicht Wellen der Mode und dem Zeitgeist zu folgen, sondern in Christus verwurzelt zu sein. Die
Religion ist für ihn die Gralshüterin der Moral. Er wendet sich selbstverständlich gegen die Frauenordination, also dagegen,
dass Frauen Zugang zum Priesteramt haben; dasselbe gilt auch für den Zugang von Frauen zum Diakonat. Das Diakonat ist
nach wie vor ausschließlich Männern vorbehalten, Frauen nennen sich `Pastoralreferentin´ - die Un-Gleichberechtigung der
Frau fällt kaum einem auf. Die Ökumene, das offiziell Verhältnis von Protestanten und Katholiken in Deutschland, hat durch
Benedikt XVI. große Rückschläge erhalten. Benedikt XVI. hat 2007 die evangelische Kirche nicht
als „Kirche im eigentlichen Sinn“ bezeichnet. Vielmehr hat er von „kirchlichen Gemeinschaften“ im Sinne von Sekten
gesprochen, weil sie nicht in der Apostolischen Sukzession stehen würden - im Gegenüber zur einzig wahren katholischen, das
heißt einzigartigen weltumspannenden römischen Kirche. Demgegenüber hat er die demokratisch zurückgebliebenen
orthodoxen Kirchen des Ostens als echte Teilkirchen bezeichnet, weil diese in der Apostolischen Sukzession stehen würden
(`Dominus Jesus´). Das heißt: Die evangelischen Bischöfe werden von der katholischen Kirche als illegitim abgelehnt, weil, so
die Begründung, mit Luther als Begründer der evangelischen Kirche die Tradition der Handauflegung seit der Apostel
unterbrochen wurde - ungeachtet dessen, ob es so etwas historisch überhaupt gegeben hat. Die autoritären orthodoxen Kirchen
Russlands und Griechenlands stehen Rom also näher als die deutschen Protestanten! Ein ökumenisches Abendmahl, wie
vielfach gefordert, wird es mit Papst Benedikt XVI. nicht geben - das ist ganz klar geworden bei dem Besuch.8
Benedikt XVI. hat weitreichende Veränderungen im Blick auf die Liturgie vorgenommen. Er versucht damit, verschiedene
Entwicklungen der Liturgiereform durch das II. Vatikanum rückgängig zu machen - auf dem Hintergrund dessen, dass er die
heutige Krise innerhalb der katholischen Kirche mit der Umsetzung der Liturgiereform in Verbindung bringt. Das II. Vatikanum ist
ein Einschnitt gewesen: Jetzt sollte die Erstarrung der katholischen Kirche aufgebrochen werden, ein frischer Wind wehen, zu
den Ursprüngen zurückgekehrt und der Anschluss an die Moderne gesucht werden, ausgerichtet auf die Ökumene. Mit diesem
Papst ist die römisch-katholische Kirche wieder erstarrt wie zu Zeiten der tridentinischen Messe aus den fünfziger Jahren. So
hat er 2007 beispielsweise wieder erlaubt, dass Messen in lateinischer Sprache gefeiert werden dürfen wie vor dem II.
Vatikanum, seit dem die Messen in der jeweiligen Landessprache gefeierte werden. Er betont die Anbetung als zentrales
Moment der Liturgie, während das II. Vatikanum den Dialog zwischen Gott und Mensch hervorhob. Der Priester als Mann
Gottes, hinter dem die Gemeinde auf den Altar zugeht, anders als vom Vatikanum II vorgesehen, wo die Gemeinde die Messe
gemeinsam mit ihrem Priester feiert. Benedikt XVI. räumte der Stellung des Kreuzes auf dem Altar, zu dem sich der Priester zu
Beginn des Gottesdienstes wenden muss, einen zentralen Platz ein und hegte Sympathien für den Hochaltar anstelle des
Volksaltares. War er als Kardinal in dezentes schwarz gekleidet, kostet er als Papst die Farben aus, und dabei wählt er
vorkonziliare Symbole. Er trägt nicht nur seine auffälligen roten Schuhe der Schuhgröße 42, bequem, kurze Lasche, keine
Nähte an den Seiten, Gummisohle, mit Initialien, übrigens nicht der Marke Prada: Rot als Zeichen mittelalterlicher Herrscher,
Könige und
8 Die Frage ist, wann es eine gemeinsame Eucharistiefeier mit den Kirchen der Orthodoxie gibt: http://www.faz.net/
artikel/C32826/freiburg-papst- wuerdigt-kohl-30723148.html
Kaiser, für ihre Macht und gefertigt aus Cordovan (Pferd), Ziege oder Känguruh, sondern das vom II. Vatikanum abgeschaffte
Damatik (ein Untergewand), die Mitra (also die bischöfliche Kopfbedeckung) und das Pallium, eine Art Stola - darunter viele
Kleidungsstücke seiner Vorgänger im Papstamt. Die Ferula beispielsweise, der Papststab mit dem gewaltigen Kreuz, stammt
von dem im Jahr 2000 selig gesprochenen Papst Pius IX. (1792- 1878), einem erklärten AntiDemokraten und Kritiker der
anbrechenden Moderne, unter dem das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit verkündet wurde. Im Papstwappen taucht seit
2010 die Tiara wieder auf, die von seinen Vorgängern nur dezent angedeutet wurde: entstanden aus der phrygischen Mütze
der römischen Kaiser, Zeichen der absoluten Machtfülle des obersten Hirten-, Priester- und Lehramtes, „ein monarchisches
Hoheitszeichen für die absolute Machtfülle der Kirche und die Überhöhung des Papstes... Theologisch betrachtet ist das ein
Schritt zurück.“ 9
Benedikt XVI. hat die Karfreitagsbitte wieder eingeführt, eine der großen Fürbitten in der Karfreitagsliturgie, in der dafür
gebetet wird, das die Juden Jesus Christus als ihren Herrn erkennen mögen - eine Bitte, die vom 2. Vatikanum als
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antijudaistisch abgeschafft worden war, weil man die Eigenständigkeit des jüdischen Volkes als Volk Gottes unterstreichen
wollte und von Judenmission absah. Es scheint, dass der Dialog mit den Juden Papst Benedikt XVI. kein wichtiges Anliegen
ist. Dies zeigt auch entgegen aller Proteste sein Umgang mit der klerikalfaschistischen Piusbruderschaft: Benedikt XVI. hat
vier Bischöfe der fundamentalistischen und antisemitischen Piusbruderschaft wieder aufgenommen. Diese Vereinigung mit
weltweit ca. einer Million Anhängern wurde gegen die Inhalte des II. Vatikanums gegründet, das sie als modernistisch
ablehnt. Benedikt XVI. hat die Exkommunikation des rechtsextremen Holocaustleugners und Volksverhetzers Richard
Williamson 2009 rückgängig gemacht.10 Williamson vertritt u. a. die Ansicht, dass Frauen geringere Fähigkeiten zum
eigenständigen Denken hätten und nicht an Universitäten studieren sollten! Der Papst macht durch sein Handeln solches
Gedankengut hof- und salonfähig - während er in den deutschen Reformkatholi ken reformatorische Abweichler sieht.
3. W orin besteht der Hauptunterschied zwischen evangelisch und katholisch?
Schaut man die Gottesdienste an, so gibt es zwar Unterschiede in der Liturgie. Aber kaum noch inhaltlicher Art. Gebete und
Lesungen, Psalmen und Vaterunser sind fast identisch. Nimmt man beispielsweise den Gottesdienst auf dem Eichsfeld, zu dem
Benedikt XVI. in einem Schwarm von
9 So der katholische Liturgiewissenschaftler Klemens Richter (Jg. 1940) in der ZEIT vom 15. 9. 2011, vgl. , vgl. http://
www.kath.net/detail.php?i d=28463.
10 Am 21. Januar 2009.
13 Helikoptern einschwebt, und sieht man von der Marienfrömmigkeit ab, die uns Evangelischen eher fremd ist, kam einem
vieles vertraut vor, z. B. `Laudate omnes gentes´ oder das gesungene Kyrie bei den Fürbitten nach Taizé. Nehmen wir die
Jugendmesse in Freiburg gestern - da wurden sogar moderne Lieder evangelischer Komponisten wie Dietrich Trautweins
`Komm, Herr, segne uns´ in einer schön verswingten Fassung gesungen! Auch in Erfurt konnten wir auch ein Stück von
Johann Sebastian Bach hören. Und auch ansonsten treffen wir uns mit unsere katholischen Schwestern und Brüdern natürlich
in allen Fragen, was das existentielle menschliche Zusammenleben angeht: im Einsatz für Gerechtigkeit, für den Frieden, für
die Bewahrung der Schöpfung. Die Unterschiede liegen meines Erachtens nicht so sehr in der ethischen Urteilsfindung
angesichts den Herausforderungen der Moderne, sondern vielmehr in der unterschiedlichen Gesamtstruktur beider
Konfessionen, den evangelischen und der katholischen Kirche. Der Papst als Oberster Vertreter der katholischen Kirche steht
für eine hierarchisch-autoritäre Struktur mit einem an der Spitze, der sagt, wo´s langgeht (Dogma) und von oben nach unten
delegiert. Die evangelische Kirche ist demgegenüber demokratisch verfasst, da geht die Bewegung von unten nach oben. Ein
konkretes Beispiel: Die Pfarrer werden gewählt und nicht eingesetzt. Die evangelische Pfarrerin und der evangelische Pfarrer
haben im Kirchengemeinderat jeweils nur eine Stimme, können also überstimmt werden - im Unterschied zum katholischen
Priester, der durch sein Veto den Beschluss des Pfarrgemeinderates kippen kann und dessen Meinung insofern immer mehr
wert ist als das der sog. `Laien´. Das ist bei uns undenkbar. Es gibt bei uns übrigens auch keine Laien, ebensowenig wie
Priester
W as glauben wir Evangelischen nun eigentlich?
Wir glauben natürlich in erster Linie an Gott den Vater, an Jesus, seinen Sohn und an den Heiligen Geist als den Geist der
Freiheit. Das verbindet uns mit unseren katholischen Schwestern und Brüdern. Die Taufe haben wir seit vielen Jahren
gegenseitig anerkannt. Das Abendmahl reichen wir in beiderlei Gestalt, Taufe und Abendmahl sind unsere Sakramente. Aber:
a.) Unser Glaube richtet sich in erster Linie nach der Bibel und muss sich an der Bibel bewähren. Deshalb lehnen wir den Papst
als obersten Herrn der weltweiten Kirche und seinen Anspruch, der Stellvertreter Christi auf Erden zu sein, ab. Dies lässt sich
mit der Bibel nirgendwo begründen. Wir folgen darin Martin Luther. Luther hat nicht nur den Papst abgelehnt, sondern auch die
Heiligen. Wir sind der Meinung, dass wir keine Fürsprecher bei Gott brauchen, weil wir einen Fürsprecher hatten, der für unsere
Sünden gestorben ist: Jesus Christus. Deshalb brauchen wir auch keine Reliquien. Wir finden, Verstorbene gehören bestattet
und nicht hinter Glas ausgestellt wie Papst Johannes XXIII. - also der fortschrittliche Papst, der den Vatikan geöffnet hat und mit
dem sich das
Wort `Aggiornamento« verbindet und der von Papst Johannes Paul II. 2001 heilig gesprochen wurde und der jetzt
einbalsamiert, sichtbar und viel fotografiert hinter Glas in einem der Seitenaltäre des Petersdoms liegt.
b.) Deshalb lehnen wir auch einige Gesetze der römisch-katholischen Kirche ab. Deshalb lehnen wir den Zölibat ab, weil
nirgends in der Bibel steht, dass Pfarrer ehelos leben müssen. Schon Luther hielt den Zölibat für gefährlich und brachte ihn mit
Unzucht in Zusammenhang und heiratete schließlich konsequenter Weise auch. Die Confessio Augustana von 1530, das
zentrale Bekenntnis der Reformation, auf das evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer ordiniert werden, spricht sogar von einer
Pflicht des Priesters zur Ehe, „weil Gottes Schöpfungsordnung die Ehe vorsieht“. Die Ehe ist für uns kein Sakrament und damit
nicht heilig, sondern ein Vertrag. Deshalb haben wir auch keine Probleme mit der kirchlichen Wiederverheiratung Geschiedener
und sehen dies komplett anders als die katholische Kirche, die Geschiedene von ihrer Heiligen Kommunion ausschließt und
dadurch eine Art Kirchenstrafe verhängt. In Ancona erneuerte Papst Benedikt XVI. kürzlich die Unauflösbarkeit der Ehe und
bekräftigte die Ablehnung der Wiederverheiratung von Geschiedenen. In den Worten des Katholiken Bernd Ulrich in der ZEIT v.
22. September 2011: „Die katholische Sexualmoral ist nicht von der Liebe her, sie ist von der Vermehrung her gedacht, sie
entstammt nicht dem Geist Jesu Christi...“
c.) Wir lehnen das Unfehlbarkeitsdogma des Papstes ab. 1870 wurde auf dem Ersten Vatikanum verkündet, dass der Papst
unfehlbar sei. Wir sind der Meinung, dass ein Papst genauso viele Fehler macht wie jeder andere Sterbliche auch. Auch
glauben wir nicht an Dogmen wie die unbefleckte Empfängnis Mariae, das damals ebenfalls verkündet wurde - es besagt, dass
schon Maria von der Erbsünde frei sei. Das hat nichts mit der Jungfrauengeburt zu tun, die schon Luther zurückgewiesen hat.
Es ist höchst unwahrscheinlich und unserer Ansicht nach für den Glauben unerheblich, dass und ob Maria nach Jesu Geburt
Jungfrau war. Schon Luther sprach sich dafür aus, Christus zu verehren und nicht Maria. Wir mögen außerdem nicht, wenn
jemand `das letzte Wort´ hat wie der Papst gemäß dem Motto `Roma locuta, causa finita« (`Rom hat entschieden, die Sache ist
erledigt´). Sondern wir diskutieren lieber - auf dass die beste Idee sich durchsetzen möge und der Bessere gewinne!
d.) Wir ordinieren in unserer evangelischen Kirche selbstverständlich Frauen zu Pfarrern. Nirgendwo in der Bibel steht, dass
sich nur Männer unter Jesu Jüngern befunden haben, im Gegenteil: Frauennamen wie Junia oder Lydia werden als
Anhängerinnen Jesu im Neuen Testament erwähnt. Zusammen mit allen anderen evangelischen Kirche wie den Methodisten,
den
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Waldensern, den Mennoniten, der Heilsarmee oder den Quäkern ist es für uns Kirchen in reformatorischer Tradition nicht nur
selbstverständlich, sondern wird geradezu erwünscht, dass Frauen Pfarrer sind. Immer mehr Frauen studieren evangelische
Theologie und werden danach Pfarrerin.
Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist in der zurückliegenden Woche. Ich muss sagen, ich konnte mich der
medialen Präsenz von Benedikt XVI. und der reißerischen Berichterstattung in den Medien, der medialen Öffentlichkeit kaum
entziehen. Der Glaube wurde mit dem Papstbesuch plötzlich auf einen Schlag öffentlich in Deutschland. Besonders beeindruckt
haben mich seine Reden: Im Bundestag lobte der Papst durch die Blume die GRÜNEN11 und die deutsche Ökologie-Bewegung
und nannte sie „einen Schrei nach frischer Luft“ 12, was Heiterkeit im Hohen Haus auslöste. In Erfurt erwähnte er Luther in seiner
offiziellen Rede mit keinem Wort, auch das Wort evangelisch nahm er nicht in den Mund. Der Glaube, so der Papst, „lasse sich
nicht aushandeln.“ 13 „Papst enttäuscht die Protestanten“ 14 - titelte gestern die SÜDDEUTSCHE. Dass der Papst mit seinen
Reden verletzen kann, wissen wir. Wir erinnern uns an seine Rede an der Regensburger Universität bei seinem zweiten Besuch
in Deutschland im September 2006 zum Verhältnis von Religion und Gewalt, die damals die Muslime stark verletzt hat und von
Seiten des Islam als Hasspredigt bezeichnet wurde.15 Nikolaus Schneider, Vorsitzender des Rates der EKD, äußerte sich
entsprechend: „Unser Herz brennt nach mehr. Und das war heute zu spüren."16 Wichtige Fragen müssten geklärt werden, sagte
der oberste Repräsentant der rund 24 Millionen Protestanten in Deutschland.17 Es wurde einmal mehr deutlich: Dieser Papst ist
kein Papst der Ökumene und deshalb ist er auch kein `Papst der Evangelischen´!
Ich habe den Eindruck bekommen, dass nicht nur viele evangelische Christinnen und Christen, sondern auch viele deutsche
Katholiken mit ihrem Papst nicht besonders glücklich sind. Mit Arnd Brummer, Chefredakteur der evangelischen
Monatszeitschrift `Chrismon« denke ich, dass viele Katholiken in Deutschland ohnehin schon evangelisch bzw. reformatorisch
denken und die
11
12
13
14
15
16
17

http://www.die-tagespos t.de/-bdquo-Danke-Buerger-Benedikt-ldquo-;art456,128005
http://www.taz .de/Papstrede-im-Bundestag/!78661/
SÜDKURIER v. 24. 9. 2011
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG v. 24./25. 9. 2011, 1
http://www.spiegel.de/politi k/ausland/0,1518,437201,00.html
http://www.youtube.c om/watc h?v=iQG0nQnt0C8
Vgl. zu weiterführenden Hintergrundinfos und Einschätzungen der EKD: http://www.ekd.de/default.html

römischen Sperenzchen nicht mitmachen wollen.18 Ich fürchte, Rom und der Papst haben Deutschland im Gegenzug als Land
der Reformation im Geiste abgeschrieben. Nicht anders ist die Politik Roms gegenüber der Deutschen Bischofskonferenz und
den vielen verwaisten und zu Seelsorgeeinheiten zusammengelegten Gemeinden zu erklären. Die reaktionäre Politik Roms
kommt bei den deutschen Katholiken nicht gut an, getreu dem Motto `Rom ist weit´ versucht man, zu überleben.19 Die
katholische Kirche hat es wahrlich nicht leicht in diesen Tagen, denkt man vor allem an den Missbrauchsskandal, das
Verbrechen der Kindervergewaltigung dieser Tage, das im Januar 2010 ans Licht kam und die römisch-katholische Kirche
erschütterte, das zunächst vertuscht werden sollte und in dessen Zusammenhang immer stärker ein angemessenen Umgang
mit den Opfern angemahnt worden war. Immerhin hat sich der Papst am Anfang seiner Deutschland-Reise dazu geäußert und
sich dann mit den Opfern des Missbrauchs auch getroffen.
Die Kirche Jesu Christi ist da, wo sich zwei oder drei in seinem Namen versammeln. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei, dass
wir alle in die Knie gehen müssen, um der kaiserlich-katholischen Macht zu huldigen. Die Kirche Jesu Christi ist da, wo sich
Menschen einsetzen für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, unabhängig von unserer jeweiligen
konfessionellen Bindung. Sie ist katholisch und evangelisch und anglikanisch und und und... - zugleich, und sie lebt durch
gemeinsames Handeln, durch das gerechte Tun und Handeln und nicht durch die theoretisch richtigen und vielfach zeitloswahren Einsichten eines alten Mannes. Die Kirche Jesu Christi ist dynamisch und lebendig! Sie lebt durch den Glauben an
Jesus von Nazareth - an den Sohn Gottes, der Wunder tat, Kranke heilte, predigte und lehrte - unabhängig von der Konfession.
Und die Kirche ist draußen „an einsamen Orten“ (Mk 1, 45) und nach wie vor kommen deshalb die, die an die Veränderbarkeit
der Verhältnisse glauben, zu Jesus, dem Sohn Gottes, von allen Enden der Erde. Wir alle sind eingeladen: Auch Du und ich.
Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
18 Ich empfehle als interessante Lektüre Arnd Brummer, Unter Ketzern. Warum ich evangelisch bin, FfM 2011.
19 Vgl. SPIEGEL Nr. 38 v. 19. 9. 2011: „Der Unbelehrbare. Ein Papst lässt die Deutschen vom Glauben abfallen“

"Unter Ketzern. Warum ich evangelisch bin":
Pfarrerin Andrea Kaiser und Pfarrer Dr. Kaiser
folgten am 16. 9. 2011 der freundlichen
Einladung von Chrismon-Chefredakteur Arnd
Brummer, der pünktlich zum Papst-Besuch unter
dem reißerischen Titel sein autobiografisches
Buch veröffentlicht hatte und es in seiner
Heimatstadt Konstanz im Wolkensteinsaal im
Kulturzentrum am Münster vorstellte. Ein
Feature zum Autor, bei der auch die
Veranstaltung erwähnt wird, wurde wenige Tage
später in der `Landesschau´gesendet.
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Erntedankgottesdienst am 02. Oktober
Im Abendgottesdienst zum Erntedankfest in der zu diesem Anlass festlich
geschmückten Matthäuskirche stellten sich die diesjährigen
Konfirmandinnen und Konfirmanden aus dem Klettgau der Gemeinde
persönlich vor. In einem fröhlichen Gottesdienst, den musikalisch Gabriel,
Gloria, Balthasar und Salome Kaiser mit gestalteten, beteiligten sich die
acht Konfis am Gebet und sangen auch gemeinsam als Konfi-Chor.
Pfarrer Dr. Kaiser thematisierte in seiner Auslegung von Joh 6, 30-35 das
Verhältnisvon weltlichem Brot und geistlichem Brot, wie es in der Person
Jesu Christi zum Ausdruck kommt und was dies für den Glauben
bedeutet. Anschließend hatten die zahlreich erschienen Konfirmandeneltern, -großeltern und Paten die Gelegenheit zum Gedankenaus-tausch
bei Würstchen mit Brot und Gemüsesuppe, die Brigitte und Peter Rogge
zubereitet hatten.
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Besuch in der Apfelblüte am 05. Oktober
Einen Besuch im Erzinger Altersheim Apfelblüte
machte gestern Pfarrer Dr. Kaiser. Wilhelm
Barnieck, mit 98 Jahren der älteste Bewohner
dort, freute sich sichtlich über den Besuch 'seines'
Pfarrers, zumal er ihn bereits aus Kadelburg,
seinem früheren Wohnort, kannte. Übrigens: Pfr.
Dr. Kaiser wird in der 'Apfelblüte' unterstützt von
Angelika Bährle, die regelmäßig, unabhängig von
der Konfession, die betagten und zum Teil
erkrankten Frauen und Männer dort besucht.
Falls darüber hinaus der Besuch von Pfr. Dr.
Kaiser gewünscht wird, möge man dies im
Pfarramt melden oder ihn direkt kontaktieren.
Dies gilt auch für Geburtstags-besuche anlässlich
von runden Geburtstagen von Senioren.

Familiengottesdienst am 09. Oktober

Viele Kinder mit ihren Eltern waren der
freundlichen Einladung zum Familiengottesdienst am 9. Oktober 2011 in die
Matthäuskirche gefolgt. Er wurde von
Brigitte Rogge und Pfarrer Dr. Kaiser
kindgerecht gestaltet: Während Pfarrer
Kaiser an der Gitarre und Sohn
Balthasar an Geige und Cajon für die
Musik sorgten, erzählte Brigitte Rogge
die biblische Geschichte von Jakob und
Esau (1. Mose 27, 1-40; 27, 41-45; 28,
10-22; 29, 1-30; 32, 3-33). Sie
verwendete
zur
Illustration
der
Geschichte die großen Puppen - was
besondersdie kleineren Kinder sehr interessant fanden. Während im Anschlussan den halbstündigen
Gottesdienst die Kinder JakobsTraum noch malen durften und die Konfis ihren Beobachtungsbogen
ausfüllten, kamen die Erwachsenen in der Kirche bei Kaffee und Kuchen noch gut miteinander ins
Gespräch.
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Seniorencafé am 11. Oktober
Wieder einmal versammelten sich die Seniorinnen
und Senioren der evangelischen Kirchengemeinde im Saal unter der Matthäuskirche zum
gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und
Kuchen.
Thema desNachmittages unter der Leitung von
Pfr. Dr. Kaiser am 11. Oktober 2011 war die
Fotoausstellung von Thomas H. Eichkorn, die z.
Z. im Gemeindesaal zu sehen ist: "Welchen
Gegenstand würde ich vermissen, wenn es ihn
nicht mehr gäbe?" Jede/r der Anwesenden konnte
dazu etwas beisteuern, einige hatten auch eine
persönliche Geschichte parat. Hermann Belgardt
referierte im Anschluss daran zum Thema `Die
19. Legion in Dangstetten, Hermann der
Cherusker und der Limes´. Marlies Burger und Ilse Jehle hatten für das leibliche Wohl der älteren
Gemeindeglieder an diesem kurzweiligen Nachmittag gesorgt.

Nacht der Lichter am 22. Oktober
Zur `Nacht der Lichter` trafen sich am Abend des 22. Oktobers Mitglieder der evangelischen
Kirchengemeinden Klettgau und Kadelburg sowie die der katholischen Seelsorgeeinheiten KlettgauWutöschingen und Küssaberg und der altkatholischen
Kirchengemeinde Dettighofen in der katholischen Kirche von
Hohentengen. Dazu war der Altarraum der Kirche farblich ganz
nach Taizé ausgerichtet, und auch die für die Gemeinschaft in
Burgund typische Musikerklang. Gemeinsam sangen die zahlreich
erschienenen Gläubigen ausden unterschiedlichen Orten mit den
fünf Geistlichen der Gemeinden die vielstimmigen Lieder von
Taizé. Pfarrerin Kaiser und Pfarrer Dr. Kaiser hatten die `Nacht der
Lichter´ als Abschluss für einen Konfi-Nachmittag zum Thema
`Gott´ gewählt und waren mit 22 Konfirmandinnen und
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Konfirmanden erschienen. Im Anschluss an die einstündige Meditation traf man sich noch im
Pfarrheim, um miteinander ins Gespräch zu kommen und den Abend bei Tee und Knabbereien
gemütlich ausklingen zu lassen.

Churchnight am 29. Oktober
Zur `Churchnight´ trafen sich am Wochenende
vor dem Reformationstag die Konfirmandinnen
und Konfirmanden ausKlettgau und Küssaberg
zusammen mit den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern der letzten Sommer-Jugendfreizeit
. In einem gemeinsamen Jugendgottesdienst
am 29. 10. 2011 um 17.00 Uhr in der
Bergkirche zum Thema `Segen´ bastelten die
Jugendlichen `Segensflieger´ und ließen sie
anschließend in der Kirche von der Empore aus
fliegen. Den Wunsch „Der Segen Gottessei mit
Dir“ verdeutlichten diese `Segensflieger´:
„Mögest Du dich getragen wissen wie diese
Flieger und leicht und unbeschwert in deinem
Leben dahinsegeln“. Solch ein Segen tut jedem
von uns gut, nicht nur Jugendlichen.
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Gemeinsamer Gottesdienst mit Trasadingen am 06.
November
Wie in jedem Jahr, so trafen sich auch in diesem Herbst am 6.
November 2011 Erzinger und Trasadinger zum gemeinsamen
Gottesdienst und feierten zusammen Abendmahl. Pfarrer
Ruedi Waldvogel, der auch die Predigt hielt und den
Gemeindegliedern mit Pfarrer Dr. Kaiser das Abendmahl

austeilte, war zum letzten Mal im Amt mit dabei:
Er ist ab 2012 im Ruhestand. Pfarrer Kaiser wünschte seinem Schweizer Kollegen alles gute und
Gottes Segen auf seinem weiteren Lebensweg. Die Gemeinde bedankte sich für seine Arbeit mit
einem herzlichen Applaus!

Konzert von Clemens Bittlinger am 17. November
Vor voll besetztem Haus spielte Clemens Bittlinger mit
seinen beiden Freunden Helmut Kandert (Percussion) und
David Plüss am 17. 11. 2011 in der Matthäuskirche in
Erzingen. "Bitte freimachen!" lautete sein Programm - eine
humorvoll-musikalische Kommentierung unserer Zeit.
Genau zwei Stunden lang dauerte das Konzert mit den
selbst gemachten neuen Liedern des besonders in der
christlichen Liedermacherszene bekannten SingerSongwriters. Der hessische Pfarrer singt und spielt schon
seit 30 Jahren seine Lieder und kommt auf über 3000
Konzerte und 22 Tonträger - einige der Fans bemerkten,
sie kannten den Liedermacher noch ausihrer Jugend und
hätten sogar eine Schallplatte von ihm im
Wohnzimmerschrank gefunden! Ein paar von den
Reaktionen, die nach dem Konzert noch nachtsper e-mail
bei Pfarrer Dr. Kaiser eingingen: "Bin noch in Schuh und
Jacke, gerade zurück, war ganz ökumenisch da mit drei
katholischen Frauen und möchte mich herzlich
bedanken!!!" Oder: "Noch eine Bemerkung zum Konzert:
Es schreit förmlich nach einer Wiederholung, irgendwann
einmal. Ich war begeistert von Clemens Bittlinger & Band
und werde wahrscheinlich noch Wochen davon zehren.
Danke für's "Möglichmachen". Die Evangelische Kirchengemeinde dankt Clemens Bittlinger und
seiner Band herzlichen für diesen schönen stimmungsvollen Abend und freut sich auf ein
Wiedersehen!
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Konfi-Samstag am 19. November
Der Konfi-Samstag am 19. November 2011 war inhaltlich zweigeteilt. In der ersten Hälfte halfen die
Konfis, wie in jedem Jahr die Kirchgeld-Brief mit fertig zu machen: mit ihnen wird jeder evangelische
Christ im Klettgau gebeten, eine freiwillige Jahresspende zu geben, um die Arbeit der
Kirchengemeinde vor Ort zu unterstützen. Die Kirchengemeinde lebt von diesen Spenden, da die
Kirchensteuer-Zuweisung der Landeskirche in aller Regel nur den Gebäudeunterhalt und den
laufenden Betrieb deckt. Die Konfisund die Ehrenamtlichen waren tatkräftig bei der Sache! Die Briefe
werden von den Konfirmandinnen und Konfirmanden im Laufe der nächsten Woche in der
Kirchengemeinde ausgetragen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen widmete sich der zweite Teil
des Tagesinhaltlich dem Ewigkeitssonntag, der von den evangelischen Christinnen und Christen in
diesem Jahr am 20. November begangen wird und dasKirchenjahr beschließt. Zu diesem Anlass hat
Pfarrer Dr. Kaiser besonders alle diejenigen eingeladen, die im vergangenen Kirchenjahr einen
Verstorbenen zu beklagen hatten. Mit einem Gang über den Kadelburger Friedhof um 13. 30 Uhr
setzten sich die Konfismit dem Thema `Tod und EwigesLeben´ auseinander und widmeten sich der
Friedhofskultur. Um 15.00 besuchten dann die örtlichen Bestatter, Norbert Mülhaupt aus Dangstetten
und Josef Stoll ausGrießen, die Jugendlichen und standen ihnen für ihre Fragen zu ihrem Beruf zur
Verfügung - wovon die Konfis regen Gebrauch machten, und so entwickelte sich ein spannendes
Gespräch über `Tod, Endlichkeit und Auferstehung´.
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75 Jahre Elisabethenverein
Die Evangelische Kirchengemeinde gratuliert herzlich zum 75jährigen Bestehen des
Elisabethenvereins Erzingen – Rechberg - Weisweil e. V. Als Vertreterin der Gemeinde nahm die
Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Brigitte Rogge, am Festgottesdienst in der Pfarrkirche St.
Georg in Erzingen und am anschließenden Empfang in der Krypta teil und überbrachte die Grüße des
Kirchengemeinderatsund Pfarrer Dr. Kaiser. Klettgaus katholischer Pfarrer Thomas Mitzkus und die
Vorsitzende des Vereins, Ulrike Eschbach - so Brigitte Rogge - "haben sich sehr über die
Anwesenheit der Ev. Kirche gefreut und damit auch die gute Ökumene" im Klettgau betont.

Adventszeit

Gottesdienst mit Taufe am 27. November
Getauft wurde von Pfarrer Dr. Kaiser der kleine Jan Niklas Granacher aus Fehraltorf in der Schweiz.
Die Gemeinde freute sich mit Eltern, Paten und der Familie des Täuflings.
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Konzert vom gemischten Chor Erzingen am 27. November
Bis auf den letzten Platz besetzt war das
Konzert, dasder Gemischte Chor Erzingen unter
Leitung von Karin Brogle am 1. Advent 2011 in
der Matthäuskirche in Erzingen gab. Das
Programm war ganz dem Anlass entsprechend:
Adventliche Lieder wechselten sich ab mit
besinnlichen Gedichten. Der Chor wurde an der
Orgel begleitet von Christel Mühlhaupt. Am Ende
des Konzerts sangen die Zuhörerinnen und
Zuhörer mit dem Chor zusammen `Macht hoch die Tür, die Tor macht weit´ und erfüllte die
evangelische Kirche mit vorweihnachtlichem Glanz.

Seniorencafé am 06. Dezember
Das Seniorencafé im Advent am 6. Dezember 2011 stand ganz im
Zeichen gemeinschaftlichen Singens: Simon Appelhans, 12 Jahre, der
einer Einladung von Pfr. Dr. Kaiser gefolgt war, hatte zu diesem Anlass
nicht nur Volks-, sondern auch Advents- und Weihnachtslieder im Gepäck
und unterhielt die von seinem gekonnten Spiel begeisterten Seniorinnen
und Senioren eine Stunde lang! Herzlichen Dank Simon Appelhans für
die Musikund MarliesBurger und Uschi Hohlmann für die Organisation!
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Familiengottesdienst am 10. Dezember
Zum Advent mit Basteln und Singen hatte die Evangelische Kirchengemeinde Klettgau am Samstag,
den 10. Dezember 2011 eingeladen. So begannen die Kinder im Grundschulalter mit ihren Mütter und
Vätern um 15.00 Uhr im Gemeindesaal unter der Kirche, unter Anleitung von Ute Rotzinger und
Kirsten Albrecht adventliche Motive auszuschneiden und zu kleben. Die Gemeinde honorierte die
Darbietung der Sängerinnen und Sänger mit einem kräftigen Applaus. So gab der Chor mehrere
Zugaben, bevor die Gemeinde mit dem Abendsegen in den 3. Advent ging.
Um 17.00 Uhr fand dann in der Matthäuskirche
ein familienfreundlicher Advents-gottesdienst
unter der liturgischen Leitung von Pfarrer Dr.
Kaiser statt. Es sang der Kinderchor `Die
fröhlichen Tönchen´ unter der Leitung von
Frank Hodapp Kinderlieder zum Advent.
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Dazu wurden die Kerzen auf dem Adventskranz entzündet. Brigitte Rogge erzählte die Weihnachtsgeschichte in kindgerechter Form - so spannend, dassdie Kinder am liebsten noch geblieben wären
um weiter zuzuhören.
Die Gemeinde honorierte die Darbietung der Sängerinnen und Sänger mit einem kräftigen Applaus.
So gab der Chor mehrere Zugaben, bevor die Gemeinde mit dem Abendsegen in den 3. Advent ging.
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Heiligabend 24. Dezember
So voll wie noch nie in den letzten Jahren war die Lukaskirche in Grießen an Heiligabend: Könnte es
daran gelegen haben, dassPfarrer Kaiser wieder besondere Gäste zu diesem familienfreundlichen
und kindgerechten Gottesdienst eingeladen hatte und diese auch gekommen waren? Drei kleine
Lämmchen unterstrichen die Botschaft der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem und erinnerten die
versammelte Gemeinde an die Bedingungen dieser besonderen Geburt vor
2000 Jahren in Israel. Kirsten Albrecht las den Bericht des Evangelisten
Lukas vor. Pfarrer Dr. Kaiser hatte zuvor alle Kinder dazu aufgerufen, nach
vorne zu kommen und mit silbernen Sternen, die er mitgebracht hatte, zu
dem Lied `Ehre sei Gott in der Höhe´ ihren Eltern, Großeltern und Tanten
und Onkeln zu winken. Simon Appelhans trug gekonnt `Leise rieselt der
Schnee´ und andere weihnachtliche Lieder auf seinem Akkordeon vor, als
alle, die wollten, nach vorne kommen durften, um die Lämmchen zu
streicheln. Von dieser Gelegenheit machten natürlich besonders gerne die
jüngeren Kinder Gebrauch. Zum Schlusssang die Gemeinde `Stille Nacht´
und beim Geläut der Glocken `O, du fröhliche´.

Simon Appelhans
Lesung:
Kirsten Albrecht
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2. Weihnachtsfeiertag
Der Gottesdienst in Erzingen am Heiligen Abend um 20.00 Uhr wurde in besinnlich-meditativer
Atmosphäre gefeiert. Auch dort wurde der Gottesdienst beschlossen mit dem Lied `O, du fröhliche´,
während sich die Gemeindeglieder die Kerzen weitergaben und draußen die Glocken läuteten.
Am 1. Weihnachtsfeiertag feierte man in Grießen um 17. 00 Uhr einen Weihnachtsgottesdienst mit
Predigt. Am 2. Weihnachtsfeiertag in der Matthäuskirche stand ganz das gemeinsame Singen von
weihnachtlichen Liedern auf dem Programm. Pfarrer Dr. Kaiser hatte zu dem Anlass eine
Weihnachtsband ausKindern und Erwachsenen eingeladen. Esspielten Winfried Handke und Daniel
Rombach (Akkordeon), Laetitia Haasch (Flöte), Lea Rendler (Gitarre), Salome, Balthasar und Gloria
Kaiser (Geige). An der Orgel war Gabriel Kaiser zu hören. Einige der erschienenen
Gottesdienstbesucher wurden angesichtsder Anmut der Lieder von ihren Emotionen überwältigt, so
dass bei den Erwachsenen in der Gemeinde plötzlich einige Sonnenbrillen zu sehen waren.
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Winfried Handke, Daniel Rombach (Akkordeon)
Lea Rendler (Gitarre) Laetitia Haasch (Flöte)
Gloria, Salome, Balthasar Kaiser (Geige)
Gabriel Kaiser (Orgel)

Aufgebaut war wie in den vergangenen Jahren die Krippe mit dem Motiv der Weihnachtsgeschichte.
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