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Wenn das stimmt, was dann? 
s heißt von ihm auf der Titelseite die-
ses Gemeindebriefes: Er bringt durch-

einander – er belebt – er bringt Farbe – er 
wärmt und entzündet – uns alle! 

o ist er seit Jahrhunderten – mal so, 
mal anders, aber immer sehr aktiv – in 

allen Christengemeinden zu erleben:  

GOTT, der Heilige Geist. 
enn das stimmt, was 1529 Dr. Mar-
tin Luther in seiner Erklärung zum 

3. Glaubensartikel als grundlegendes 
und damit unaufgebbares Bekenntnis 
unserer Kirche festgeschrieben hat, … ja, 
was dann?  

enn das biblisch belegt ist, und 
wenn es darum  bis heute uneinge-

schränkt Gültigkeit hat, dass GOTT, der 
Heilige Geist, schlichtweg der Initiator 
christlichen Lebens ist;  – wenn unserer-
seits daran kein Zweifel besteht, dass 
GOTT, der Heilige Geist, die maßgebliche, 
göttliche Kraft ist,  also: der alles Leitende 
und Steuernde und Hervorbringende in 
Sachen christlichen Glaubens und Le-
bens und Gemeinde ist; – und wenn das 
stimmt, dass GOTT, der Heilige Geist, mit 
seinem Wirken die alles entscheidende 
Voraussetzung für lebendiges Christen-
tum und attraktives Gemeindeleben ist,  
… ja, was dann?  

un, dann wüssten wir wohl alle 
nichts Besseres und Dringlicheres, 

als uns dieses Wirken des Heiligen Geis-
tes in unserem Leben und in unserer Ge-
meinde zu wünschen. Doch beim simp-
len Wünschen soll es dabei nicht bleiben. 
Es braucht vielmehr das Bitten, denn der 
Vater im Himmel will - nach den Worten 
Jesu - von seinen Kindern um den Heili-
gen Geist gebeten werden (Lukas 11, 13).  

enn uns das einsichtig ist, weil wir 
den Worten der Schrift mehr Glau-

ben schenken als uns selbst, dann sollte 
das Gebet um das Wirken und den Bei-
stand des Heiligen Geistes an erster Stelle 
stehen und all unser Planen und Tun - 
auch für die Zukunft unserer Gemeinde - 
umfassen.  

nd sofern es denn geschieht, bin ich 
voller Gottvertrauen, und so denke 

ich zuversichtlich an unsere Gemeinde 
und an das Leben in unserer lutherischen 
Kirche in Baden, heute und morgen und 
übermorgen.  

Ich wünsche Ihnen, Euch und uns allen      
gesegnete und behütete Wochen! 
Herzlich grüßt Ihr/Euer              

Pfr. Rainer Trieschmann 
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Sagen Sie mir doch bitte:  

iese Frage ist natürlich 
leicht zu beantworten, 

denn wir alle wissen: Brun-
nen sind dazu da, dass man 
aus ihnen Wasser schöpfen 
kann;  Wasser für Men-
schen, Tiere und Pflanzen. – 
Brunnen dienen dazu, Le-
ben zu erhalten. Denn ohne 
Wasser vertrocknet und 
stirbt das Leben. Brunnen 
spenden ein unverzichtba-
res und lebenserhaltendes 
Lebenselixier. – Es gibt Län-
der auf unserer Erde, da sind Brunnen 
das kostbarste und höchste Gut für 
Menschen und alle anderen Ge-
schöpfe.     

nd so macht es für mich sehr viel 
Sinn, und es überzeugt mich, 

wenn Friedrich von Bodelschwingh 
(1831-1910) die Heilige Schrift als ei-
nen „Brunnen frischen Wassers von 
unergründlicher Tiefe“ bezeichnet. 
 Diese Behauptung bzw. diesen 
Vergleich kann ich mit meinen eige-
nen Erfahrungen bestätigen.  

aum habe ich dieses Buch aufge-
schlagen, da sprudeln mir schon  

Worte entgegen, die mein Leben be-
reichern, weil sie mich erfreuen oder 
trösten oder weil sie mir einen guten 
Umgang mit anderen Menschen auf-
zeigen. Kaum „schöpfe“ ich aus dem 
Brunnen der Heiligen Schrift, da erfri-
schen mich Worte, die von Hoffnung 

und Vergebung erzählen; Worte, die 
meinen Blick darauf lenken, was Gott 
für mich getan hat, und was es heute 
für mich zu tun gibt. Ich „trinke“ und 
genieße Worte, die mir Vertrauen und 
Geborgenheit schenken; und ich ver-
köstige Worte, die mich sogar einen 
Blick weit über meinen Lebenshori-
zont hinauswerfen lassen.  

b dieser Lebensbrunnen nun 
„Lutherbibel“ oder „Hoffnung 

für alle“ oder „Basisbibel“ heißt, das 
ist m. E. „Geschmacksache“. Wichtig 
und lebenserhaltend ist vielmehr, aus 
dem Brunnen zu schöpfen und das 
heilvolle Wasser zu trinken, d. h. sich 
die Worte des Höchsten einzuverlei-
ben. So entfalten sie in mir ihre frische 
Kraft, so werden mir Gottes Worte zu 
Worten des Lebens und der Freude.  

ch trinke täglich aus diesem Brun-
nen und habe daran meine Freude! 
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    Vorbehaltlich und nach Absprachen 
 

Reli-Samstag:  
Für Kinder von 5 – 12 J.; monatlich, samstags,  
von 10.30 – 12.30 Uhr, im Gemeindesaal.  
Termine:      19. Juni;   17. Juli.     
           – Ferien –  25. Sept. 

 
Konfirmandenunterricht: 
mittwochs, 16.00 Uhr – 16.45 Uhr 
Voraussichtliche Termine:     23. + 30. Juni. 

04. Juli: Konfirmandenvorstellung; 
11. Juli: Konfirmationsfestgottesdienst 

 

Neuer Konfirmandenjahrgang 2022-2024 
Im nächsten Frühjahr 2022 wird sich der neue Konfirmandenjahrgang 
zusammenfinden. Dazu gehören die Kinder unserer Gemeinde, die        
– so Gott will – im Frühjahr 2024 ihre Konfirmation feiern wollen.  

Zu diesem neuen Konfi-Jahrgang gehören voraussichtlich: 
Luna Marie Rühle, Melina Sparn, Noah Mildner & Ben Grießer. 

 

Posaunenchor:  mittwochs, 20.00 Uhr;  
Chorleiter:  Martin Gengenbach, Tel.: 80497 
 
Kirchenchor:  montags, 19.30 Uhr;  
Chorleiter:  Martin Gengenbach, Tel.: 80497 
 
Frauenkreis:  donnerstags, 15.00 Uhr, im Gemeindehaus 

Sobald es wieder möglich ist werden die Termine benannt. 
 

Kirchenvorstand:   1 x monatlich, nach vor-
heriger Absprache. 

 
Männerkreis:  1. Freitag im Monat, 19.30 Uhr 

Sobald es wieder möglich ist werden  
die Termine benannt. 
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ind Sie ein humorvoller Mensch? Können Sie auch mal schmunzeln und sich 
ein wenig über etwas Ungewohntes amüsieren? – Nun, dann darf ich Ihnen 

gewiss mit Humor und Augenzwinkern ein besonderes Anliegen unseres Gottes 
vortragen. Sind Sie damit einverstanden? Dann lesen Sie bitte weiter! 
 

 
 
alten Sie diese Gemeindebriefseite vor ihr Gesicht (ca. 30-40 cm), und 
blasen Sie jetzt kräftigt gegen das blau umrandete Wolkenbild. Jetzt! 

 Wenn  sich die Wolke blau verfärbt, sollten Sie einen Arzt aufsuchen, 
 wird Sie dagegen braun, dann den Zahnarzt. 
 Bei violetter Verfärbung konsultieren Sie einen Psychotherapeuten, 
 bei roter Verfärbung Ihre Bank. 
 Bei schwarzer Färbung beraten Sie sich bitte umgehend mit Ihrem 

Notar wegen eines Testaments. 
 Bleibt die Wolke aber weiß, so haben Sie eine robuste Gesundheit, und 

es ist nicht einzusehen, weshalb Sie am Sonntag nicht in die Kirche gehen 
sollten.- Ich freue mich schon auf unseren gemeinsamen Gottesdienst! 
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Diasporagabe 2021:  Ein Haus für Kinder, Jugendliche und 
Familien  – ein Projekt aus Russland (ELKUSFO) 
 

Als wir mit einer kleinen Delegation des 
Martin-Luther-Bundes in Herbst 2019 
lutherische Gemeinden in Sibirien be-
sucht haben, konnten wir einen Einblick 
gewinnen in das Leben der ELKUSFO (*).  

Liebenswerte und hoch motivierte 
Glaubensgeschwister sind uns begeg-
net, die mit viel Engagement das Leben 
in ihrer kleinen lutherischen Kirche auf-
bauen wollen. – Dazu benötigen sie 
aber dringend unsere Hilfe, denn die 
Verhältnisse vor Ort sind ärmlich und 
finden wenig Unterstützung z. B. durch 
politische Behörden.  

Die Idee: Die ELKUSFO möchte ein 
Gästehaus kaufen, das insbesondere für 
Kinder, Jugendliche und Familien ein 
Ort der Zusammenkunft und der geist-
lichen Ausprägung sein könnte. – Kon-
krete Informationen dazu sind dem bei-
liegenden Faltblatt „Diasporagabe 
2021“ des MLB zu entnehmen.  

Im Rahmen der letztjährigen Mitglie-
derversammlung des Martin-Luther-
Bundes wurde beschlossen, die 
Diasporagabe 2021 der Evangelisch-
Lutherischen Kirche Ural, Sibirien und Ferner Osten (ELKUSFO) zugutekom-
men zu lassen.  

( siehe beiliegendes Faltblatt)      
(*) Die ELKUSFO = Evangelisch-Lutherische Kirche Ural, Sibirien und Ferner Osten zählt 
5000 Glieder in 118 Gemeinden; sie ist flächenmäßig die größte lutherische Kirche. 



Seite 7                   Worte mit Wirkung 
 

 
Die Goldene Regel (Matthäus 7, 12)             von Uwe Rieske 
 

ut lesbar für alle steht es auf einem 
von Kinderhand gemalten Plakat 

im Klassenraum einer 6. Klasse: „Ver-
halte dich so, wie du willst, dass andere 
sich dir gegenüber verhalten!“ Neben 
der Europakarte, den großen Bildern 
aus dem letzten Unterrichtsprojekt und 
den Regeln zur Rechtschreibung bleibt 
das Plakat mit diesem Satz immer hän-
gen. Von der fünften bis zur achten 
Klasse gilt dieser Satz. Und vorher und 
nachher auch. 

nd nicht selten, wenn es Streit ge-
geben hat und jemand laut „Das ist 

unfair!“ in die Klasse ruft, zeigt die Leh-
rerin auf diesen Satz: „Willst du wirklich, 
dass alle hier sich jetzt so verhalten wie 
du?“  

icht nur in Schulklassen, sondern 
im Sprichwort und bis tief in die 

Philosophie zeigt die „Goldene Regel“ 
aus der Bergpredigt ihre Wirkung: „Alles 
nun, was ihr wollt, dass euch die Leute 
tun sollen, das tut ihnen auch! Das ist 
das Gesetz und die Propheten.“ (Mt 
7,12) Dieser Satz, so Jesus, fasst zusam-
men, was fünf Bücher Mose, sechzehn 
Propheten und alle weiteren Bücher 
des Ersten Testaments bis in die Berg-
predigt entfalten: Ich selbst lenke mein 
Handeln und damit das, was mir ge-
schieht: Wenn ich mich darüber ärgere, 
dass mich keiner besucht, kann ich 
selbst jemanden besuchen. Wenn ich 
mir Freundschaft wünsche, dann soll 

ich freundlich sein zu anderen Men-
schen. Wenn ich mich nach Liebe 
sehne, bin ich liebevoll zu anderen 
Menschen. Und wenn ich in der 6. 
Klasse Fairness will, dann ist es am bes-
ten, fair zu anderen zu sein – und es 
auch dann zu bleiben, wenn ich etwas 
komplett und völlig ungerecht finde. 

 
 

ohlgemerkt, es geht hier nicht um 
das Unterlassen. Es geht um das 

Handeln. Während das Sprichwort sagt: 
„Was du nicht willst, dass man dir tu, das 
füg auch keinem andern zu!“, will Jesus 
mehr als den Verzicht auf Bosheit und 
Rücksichtslosigkeit: Es ist ein Unter-
schied, ob ich mich mühe, keinem Bö-
ses zu tun. Jemandem Gutes zu tun, 
umfasst mehr. 

ürzer, klarer und einleuchtender 
kann Ethik als Lehre vom guten 

Handeln nicht beginnen. Die Wirkung 
der Goldenen Regel beginnt erst. Täg-
lich. Immer bei mir selbst. Und nur hier. 
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Die Mitglieder im Kirchenvorstand sind gerne 
und jederzeit Ihr / Dein Ansprechpartner! 

 

 Herr Karlfriedrich Bader – 07231-5687822 
 Herr Reinhard Daub – 07231-86293 
 Frau Karin Ehrmann – 07231-82382 
 Frau Anke Kautz – 07231-88051 
 Herr Hans-Hermann Roether – 07231-800210 
 Herr Hartmut Scheel – 07233-942850 
 Pfr. Rainer Trieschmann – 07231-89156 

Alle Gemeindeglieder werden hiermit herzlich eingeladen  
zur Teilnahme an der bevorstehenden 

 

 
 

Samstag, 19. Juni 
2021,  

um 18.00 Uhr,  
 in der Siloah-Kirche 

 

Tagesordnung:                (Stand Mai 2021) 
 

1. „Zukunftsperspektiven für unsere Gemeinde“  
– Informationen und Gesprächsaustausch 

2. Verschiedenes 
 

Sollten Sie darüber hinaus ein Anliegen haben, dann  
teilen Sie es dem Kirchenvorstand bitte frühzeitig mit. 
 
Wir hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme  
und verbleiben mit freundlichen Grüßen  

Ihre / Eure Mitglieder im Kirchenvorstand 
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ückblickend kön-
nen wir sagen: 

Abgesehen von wenigen Zeiten der Vakanz hat es immer Hauptamtliche gege-
ben, die als Pfarrer in unserer Gemeinde ihren Dienst getan haben.  

in derzeitiger Einblick in die personellen Gegebenheiten der ELKiB zeigt: in 
jeder unserer 6 Gemeinden sind Hauptamtliche unterwegs – für alle Arbei-

ten und Dienste, die mit einem Pfarramt verbunden sind: Gottesdienste, Ver-
anstaltungen, Verwaltung, Seelsorge, Organisatorisches, Gemeindekreise, Be-
suchsdienste … 

as wird sich ändern! Ein vorläufiger Ausblick auf das Jahr 2024 kündigt an, 
dass vier, vielleicht sogar fünf unserer sechs Hauptamtlichen in den Ruhe-

stand gehen werden. 

s ist dringend geboten, dass wir als Gemeinden und als Kirche über die sich 
anbahnenden Verhältnisse ins Gespräch kommen, miteinander beraten 

und gemeinsam Perspektiven (personell & organisatorisch) entwickeln. 

ächstens gibt es dazu eine Gemeindeversammlung, zu der ebenso herz-
lich wie werbend eingeladen wird. Gesamtkirchliche Ideen und gemeinde-

spezifische Planun-
gen stehen dabei im 
Vordergrund und 
wollen verheißungs-
orientiert und verant-
wortungsvoll wahr-
genommen und dis-
kutiert werden.  

Alte Männer mit 
langen Rauschebär-

ten sollten es mög-
lichst nicht sein, die 
die Lücken ausfüllen.   
         Aber engagierte 
Christenmenschen in 
den Reihen unserer 
Gemeinden sind ge-
rufen, über ihr eigenes Potential (Begabungen von Gott!) und über persönliche 
Bereitschaft nachzudenken und sich in Dienst nehmen zu lassen. Je mehr dazu 
bereit sind, desto weniger anstrengend und erfreulich wird es für alle!      (R. T.) 
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in der Turn- und Festhalle, Ispringen 

Unter „normalen“ Lebensbedingungen hätte 
die Konfirmation in diesem Jahr am  

„Sonntag des Guten Hirten“, 18. April 2021, 
in unserer Siloah-Kirche stattfinden sollen. 

Aber die Pandemiebedingungen haben dazu 
geführt, den Konfirmationstermin zu verschie-

ben. So hoffen wir nun, dass wir  

am   6. Sonntag nach Trinitatis,  11. Juli 2021, um 10.00 Uhr  

unsere Konfirmand*innen in einem festlichen Gottesdienst konfirmieren und 
unter Gottes Segen stellen dürfen. Zur Konfirmation gehört u. a. das Glaubens-
bekenntnis unserer Konfirmanden*innen an den dreieinigen Gott. Darüber hin-
aus bekennen sie sich zur Teilnahme am Leben in unserer Evangelisch-Lutheri-
schen Siloah-Gemeinde und nehmen erstmals am Heiligen Abendmahl teil. 

Unsere diesjährigen Konfirmanden/innen sind: 

 Nora Haas, Buchenweg 64, Ispringen 
 Jaron Haas, Gartenstr. 17, Ispringen 
 Emilia Kautz, Wilhelmstr. 5, Ispringen 

 
 

 
Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei 
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Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller Schwachen! 
 (Sprüche 31,8) 

igentlich könnte man meinen, 
dass in der heutigen Zeit des In-

ternets und der sozialen Medien jede 
und jeder zu Wort kommen kann, die 
oder der das möchte. Und manchmal 
zu viel und mit großem Unsinn zu 
Wort kommen. Das stimmt auch, 
doch es ist nur ein Teil der Realität.  

ch erinnere mich an eine Reportage 
aus dem letzten Winter. In Grie-

chenland war ein Flüchtlingslager 
niedergebrannt – und die Menschen 
mussten bei Eiseskälte zum Teil im 
Freien übernachten. Der Journalist, 
der das Lager besucht hatte, schil-
derte seine Erwartung, dass die Men-
schen eine Mordswut auf Europa hät-
ten, das sie so im Stich lassen würde. 
Er musste jedoch resigniert feststel-

len, dass die Geflüchteten durch Hun-
ger und Kälte so erschöpft und hoff-
nungslos gewesen sind, dass ihnen 
alle Kraft zum Protest gefehlt hat. 
Selbst für einen Schrei der Verzweif-
lung, wie ihn Edvard Munch so ein-
drucksvoll ins Bild gesetzt hat, hatten 
sie keine Kraft. 

ffne deinen Mund für den Stum-
men, für das Recht aller Schwa-

chen! Was der Monatsspruch aus 
dem alttestamentlichen Buch der 
Sprüche ausdrückt, ist nichts anderes 
als die Pflicht, für die Schwachen und 
Verstummten das Wort zu ergreifen, 
auf ihre Lage aufmerksam zu machen 
und Hilfe und Verbesserung anzu-
mahnen. Und für die zu beten, denen 
selbst die Worte zum Gebet fehlen.

 

E 
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Ein kleiner geistlicher Impuls  
                         -  möge er willkommen sein in der Mittagspause! 

 Der Text: Jochen Klepper (1938)   –   Die Melodie: Fritz Werner (1949) 
 

Der Tag ist seiner Höhe nah  (EG 457) 
 

 
 
2) Wie laut dich auch der Tag um-
gibt, / jetzt halte lauschend still, / 
weil er, der dich beschenkt und liebt, 
/ die Gabe segnen will. 

3) Der Mittag kommt. So tritt zum 
Mahl; / denk an den Tisch des Herrn. 
/ Er weiß die Beter überall / und 
kommt zu Gaste gern. 

4) Er segnet, wenn du kommst und 
gehst; / er segnet, was du planst. / Er 

weiß auch, dass du‘s nicht verstehst 
/ und oft nicht einmal ahnst. 

5) Wer sich nach seinem Namen 
nennt, / hat er zuvor erkannt. / Er 
segnet, welche Schuld auch trennt, / 
die Werke deiner Hand. 

6) Die Hände, die zum Beten ruhn, / 
die macht er stark zur Tat. / Und was 
der Beter Hände tun, / geschieht 
nach seinem Rat. 

 

Neben den zahllosen Morgen- und Abendliedern ist Jochen Kleppers Mittagslied 
eine echte Rarität. Es ruft zum Innehalten auf, dazu, sich unter Gottes Segen zu 
stellen. Vom Tischsegen geht der Gedanke zum „Tisch des Herrn“, zum Abend-
mahl, und dann weiter zum Segen Gottes über Wachsen und Gedeihen, ausge-
drückt in etwas nostalgisch anmutenden Bildern aus einer patriarchalisch-bäuerli-
chen Welt. Unter diesem Segen mündet das Gebet in die Tat.       (Andreas Marti) 

             

           

          

1. Der Tag ist sei - ner Hö - he nah. Nun

blick zum Höchs - ten auf, der schüt - zend auf dich

nie - der - sah in je - des Ta - ges Lauf.
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Herzliche Einladung zu unseren 
sonntäglichen Gottesdiensten! 

 
 

16. Mai 
EXAUDI 

09.30 Uhr Hauptgottesdienst  (Hlg. Abendmahl)  
mit Feier der Konfirmationsjubiläen 
und Kindergottesdienst               (verkürzt)               

23. Mai 
HEILIGES PFINGSTFEST 

09.30 Uhr Hauptgottesdienst  (Hlg. Abendmahl)  
und Kindergottesdienst               (verkürzt)               

30. Mai 
TRINITATISFEST 

10.00 Uhr 
10.00 Uhr  

Hauptgottesdienst, Sperlingshof    oder 
Predigtgottesdienst, Pforzheim                    

Monatsspruch Juni 
 (Petrus aber und die anderen Apostel antworteten und sprachen:)  

„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ 
(Apostelgeschichte des Lukas 5, 29) 

06. Juni 
1. So. nach Trinitatis 

09.00       
Uhr 

Predigtgottesdienst              (verkürzt)   
(Pfr. Jürgen Meyer, Sperlingshof)                        

13. Juni 
2. So. nach Trinitatis 

09.30 Uhr Predigtgottesdienst             (verkürzt)   
(Pfr. i. R. Wolfgang Max, Bretten) 

20. Juni 
3. So. nach Trinitatis 

09.30 Uhr Hauptgottesdienst  (Hlg. Abendmahl) 
und Kindergottesdienst               (verkürzt)               

27. Juni 
4. So. nach Trinitatis 

10.00 Uhr  Familiengottesdienst 
(verkürzt) 

Monatsspruch Juli 
(Paulus predigt auf dem Areopag in Athen)  

„Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns.  
Denn in ihm leben, weben und sind wir.“ 

(Apostelgeschichte des Lukas 5, 29) 

 
 

Das besondere Angebot für Ältere und Kranke: 

–  Die Hausabendmahlsfeier  – 
jederzeit nach Vereinbarung 
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Herzliche Einladung zu unseren 
sonntäglichen Gottesdiensten! 

 
 

04. Juli 
5. So. nach Trinitatis 

09.30 Uhr Predigtgottesdienst                (verkürzt) 
mit Konfirmandenvorstellung 

11. Juli 
6. So. nach Trinitatis 
in der Turn- & Festhalle 

10.00 Uhr Hauptgottesdienst  (Hlg. Abendmahl) 
mit Konfirmation   
und Kindergottesdienst               (verkürzt)               

18. Juli 
7. So. nach Trinitatis 

09.30 Uhr Predigtgottesdienst               (verkürzt) 
anschl.: GEMEINDEVERSAMMLUNG 

25. Juli 
8. So. nach Trinitatis 

09.30 Uhr Hauptgottesdienst  (Hlg. Abendmahl) 
und Kindergottesdienst               (verkürzt)               

Monatsspruch August 
(König Hiskia bittet um Errettung vor seinen Feinden:)  

„Neige, HERR, dein Ohr und höre!  
Öffne, HERR, deine Augen und sieh her!“ 

(2. Buch der Könige 19, 16)) 

01. August 
9. So. nach Trinitatis 

09.30 Uhr Predigtgottesdienst               (verkürzt) 

08 August 
10. So. nach Trinitatis 

09.30 Uhr Hauptgottesdienst  (Hlg. Abendmahl)                
(verkürzt)               

15. August 
11. So. nach Trinitatis 

09.30 Uhr Predigtgottesdienst               (verkürzt) 

22. August 
12. So. nach Trinitatis 

09.30 Uhr Beichte und Predigtgottesdienst  
(Allgemeine Absolution)              (verkürzt)               

29. August  
13. So. nach Trinitatis 

09.30 Uhr Hauptgottesdienst  (Hlg. Abendmahl)    
(verkürzt)               

 
Zum Kindergottesdienst werden die Kinder  

vor der Kirche willkommen geheißen  
und gehen dann  gemeinsam  

zum Kindergottesdienst in den Gemeindesaal. 
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Besondere Kollekten:    

06. Juni 2021 – 1. Sonntag nach Trinitatis 
 Martin-Luther-Verein in Baden e. V.  

04. Juli 2021 – 5. Sonntag nach Trinitatis 
 Jugendarbeit in der E.L.K.i.B. 

11. Juli 2021 – 6. Sonntag nach Trinitatis 
 Jugendarbeit in der Ev.-Luth. Siloah-Gemeinde 

08. August 2021 – 10. Sonntag nach Trinitatis 
 Zeugnis und Dienst unter Christen und Juden 

 
 

Abwesenheit von Pfr. Trieschmann / Pfarramtliche Vertretung: 
 

24. 05. – 13.06. –  Jahresurlaub (vorbehaltlich) 
15. Juni –  Pfarrkonvent der ELKiB in Baden-Baden 
    

Die pfarramtliche Vertretung haben die Nachbarpfarrer: 
 Pfr. A. Schwarz: Tel.: 07231-453399     oder         

Pfr. J. Meyer: Tel.: 07232-311640 
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Martin-Luther-Verein in Baden e. V. 
 Christen helfen christlichen Minderheiten 

ine der wichtigsten Förderungen, die 
Menschen empfangen können, ist die 

zugunsten ihrer Ausbildung. Neben man-
cherlei Unterstützung, die Glaubensge-
schwister insbesondere in östlichen Län-
dern Europas erhalten, hat es sich der Mar-
tin-Luther-Verein in Baden zur Aufgabe ge-
macht, jungen Menschen in Brasilien zu 
helfen und ihnen eine gute schulische Aus-
bildung zu finanzieren.  

eit vielen Jahren unterstützt der Martin-
Luther-Verein in Baden e. V. (gleichzeitig unterstützt durch den Martin-Luther-

Bund in Erlangen) durch seine 2 BRASILIENSTIPENDIEN  zwei Schüler*innen in 
Brasilien mit jeweils 500,- Euro pro Jahr. – Dadurch kann Kindern verarmter El-
tern der Besuch des Lehrerbildungsseminars im »Instituto de Educação Ivoti«          
ermöglicht werden. Die Ausgebildeten werden dann ihrerseits Schülerinnen 
und Schüler in dem Geist erziehen und ausbilden, den sie selbst durch unsere 
Hilfe konkret erlebt haben. 

lljährlich – so um die Weihnachtszeit herum – erhalten wir Briefpost von den 
beiden Stipendiat*innen, in der sie von sich erzählen und sich herzlich für 

unsere Unterstützung ihrer Ausbildung bedanken. Nachfolgend sind zwei Briefe 
zu lesen, die wir zum Beginn des Jahres erhalten haben.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

S 

A 

Sehr geehrter Pfarrer Rainer Trieschmann,  
 

ich heiße Charisma Prietto Alles und bin achtzehn 
Jahre alt. Ich wohne im Internat des Instituto Ivoti, 
und im nächsten Jahr werde ich Landwirtschaftswis-
senschaft studieren. Die deutsche Sprache wird mir in 
meinem zukünftigen Beruf helfen, und ich habe auch 
einen Traum: Nach Deutschland zu reisen und die 
deutsche Sprache da anzuwenden. Ich würde gern 
Wissenschaftlerin sein, wenn ich mein Studium been-
det habe und auch promoviert habe.  
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Ich habe eine kleine Familie. Die sind ich, meine Eltern 
und meine Schwester. Ich fahre nur einmal pro Monat 
nach Hause und vermisse sie sehr. Sie heißen Paulo Ri-
cardo, Mariangela und Shaiene. Unser Lieblingshobby 
ist Ligretto spielen, das ein Kartenspiel ist. Meine Lieb-
lingshobbys sind Fotografieren, Kochen, Fußball spie-
len und Lesen. Aber in meiner Freizeit mag ich mich 
entspannen, weil ich während der Woche viel lerne.  
 

Ich danke dem Martin-Luther-Bund für die finanzielle 
Unterstützung. Diese ist für mich und viele andere 
Schüler sowie für die Schule sehr wichtig, weil die 
Schule auch mehr Stipendien für Schüler vergeben 
kann. 
Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten!  
Mit freundlichen Grüßen,  

 Charisma Alles    

Sehr geehrter Pfarrer Rainer Trieschmann,  
 

mein Name ist Alice Yasmim Noronha Henz. Ich bin 15 
Jahre alt, und ich lerne am Instituto  
Ivoti. Was mir an der Schule sehr gefällt ist, dass ich 
Deutsch lernen kann. Deutsch lerne ich seit etwa 10 
Jahren auch am Instituto Ivoti. Ich habe immer gerne 
Deutsch gelernt, und mein Vater spricht einen deut-
schen Dialekt, sodass wir uns oft auf Deutsch verstän-
digen können. Ich habe an vielen deutschen Veran-
staltungen an meiner Schule und anderswo teilge-
nommen, wie z. B. an Theater- und Schreibwettbe-
werben, Austausche und viele andere. Das waren sehr 
wichtige Erfahrungen für mich! 
 

Ich habe von 2011 bis 2019 Deutschunterricht als 
Schulfach genommen. Aber ab der 8. Klasse begann 
ich auch Deutsch als Wahlfach zu besuchen, was ich 
heute noch mache. Ich habe bereits schon mehrere 
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ine große Dankbarkeit und viel Freude ist diesen Briefen unserer Stipen-
diat*innen immer wieder zu entnehmen. Es ist für jede/n von uns tatsächlich 

denkbar einfach, diese gute und verheißungsvolle Arbeit einmalig oder auch     
regelmäßig zu unterstützen! – Es besteht die Möglichkeit, Mitglied im Martin-
Luther-Verein zu werden (Jahresbeitrag nur 25,- € !) oder eine Spende auf das 
Konto des MLV zu überweisen. –Die Bankverbindung für Ihre/Deine Spende lau-
tet:        Martin-Luther-Verein, Sparkasse Baden-Baden Gaggenau,  

        IBAN: DE14 6625 0030 0050 1203 93   
Einen herzlichen Dank sage ich allen, die unsere Stipendien unterstützen!  (R.T.)  

E 

 

heute noch mache. Ich habe bereits schon mehrere 
Sprachprüfungen geschrieben und in diesem Jahr 
schreibe ich die DSDI-Prüfung auf Niveau B 1. 
  

Deutsch ist sehr präsent in meiner Familie! Die Familie 
meines Vaters hat deutsche Herkunft, deswegen spre-
chen viele diese Sprache. Ich habe einen jüngeren Bru-
der, Gabriel, der 13 Jahre alt ist und auch Deutsch 
lernt. Es ist wirklich schön, dass wir auf Deutsch mitei-
nander sprechen und ich ihm dabei helfen kann. Ich 
bin mir sicher, dass ich, weil ich heute Deutsch lerne, 
nur davon profitieren werde, sowohl auf dem Arbeits-
markt als auch in meinem Privatleben. Ich möchte 
Deutschland wirklich kennenlernen und vielleicht dort 
leben.  
 

Ich bin meiner Schule und auch dem Martin-Luther-
Bund sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gege-
ben haben, Deutsch zu lernen. Deswegen möchte ich 
mich bei Ihnen für die finanzielle Unterstützung be-
danken. Meine Eltern sagen immer, dass das Lernen 
das einzige ist, was sie mir geben können und dass nie-
mand es mir jemals wegnehmen wird.  
Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachtstage und ein ge-
segnetes neues Jahr!  
Mit freundlichen Grüßen,  

 Alice Henz 
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an kennt ihn und man braucht ihn, man 
ist auf seinen Inhalt angewiesen. Wo 

immer ich auch auf Reisen unterwegs bin, da 
nehme ich ihn überall mit hin: meinen KULTURBEUTEL. Da ist dann hoffentlich alles 
drin, was ich unterwegs zur körperlichen Hygiene und Pflege brauche. 
  

nterwegs sind wir als Christen natürlich auch. Wir reisen durch die Tage und Wo-
chen; wir reisen von einem Ort zum anderen und wieder nach Hause zurück. Und 

wir begegnen auf diesen „Reisen“ vielen Menschen. Und sie alle haben – zwar unsicht-
bar, aber ganz bestimmt – ihren Kulturbeutel bei sich. In diesen vielen Kulturbeuteln ist 
tatsächlich so etwas wie unsere „Kultur“ drin. Zum Beispiel: Was wir für unverzichtbar 
halten für unser alltägliches Leben. In meinem Kulturbeutel befinden sich auch meine 
Meinung und meine Einstellung zu vielen Fragen des alltäglichen Lebens. Und natürlich 
gibt es keinen Kulturbeutel ohne die Kultur meines Glaubens, ohne die Kultur meiner 
Umgangsformen gegenüber anderen Menschen. – Solche Dinge gehören sich bekannt-
lich für einen „kultivierten“ Menschen.  
 

ebenan sehe ich einen christ-
lichen Kulturbeutel. Er ist als 

solcher deutlich zu erkennen an 
den drei typisch christlichen Sym-
bolen aus dem 1. Korintherbrief, 
Kap. 13, Vers 13: Kreuz = Glaube; 
Herz = Liebe; Anker = Hoffnung. 
 

b in dem Kulturbeutel dieses 
Menschen wohl diese drei 

Dinge enthalten sind, die außen 
draufgedruckt sind? – Nun ja, ehr-
lich gesagt, das wäre doch eigent-
lich eher die Frage an mich und 
meinen Kulturbeutel: Ist er auf 
meinen Reisen gefüllt mit Glau-
ben an den dreieinigen Gott und 
mit Liebe zu den Mitmenschen 
und mit einer Hoffnung, die das 
Leben und sogar das Lebensende 
überstrahlt? Dann würden es die 
anderen wohl bemerken und fest-
stellen, ob sie es bei mir mit einem 
„kultivierten“ Christenmenschen 
zu tun haben. – Und solche Kultur, 
nämlich Glaube, Liebe und Hoff-
nung, das braucht unser Zusam-
menleben, damit wir nicht als christlich „kulturlose Banausen“ zu bezeichnen sind.  (R. T.)  

M

U 

N
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Der Kulturbeutel
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GEMEINDEVERSAMMLUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

am  Sonntag, 18. Juli 2021,  
im Anschluss an den verkürzten Predigtgottesdienst  

 

Tagesordnung:                (Stand Mai 2021) 
 

1. Eröffnung – Protokollant/in 
2. Wahl der Synodalvertreter der Gemeinde 
3. Verschiedenes 
 

Sollten Sie darüber hinaus ein Anliegen haben, dann  
teilen Sie es dem Kirchenvorstand bitte frühzeitig mit. 
 
Wir hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme und ver-
bleiben mit freundlichen Grüßen  

Ihre / Eure Mitglieder im Kirchenvorstand 
 



Geburtstage                Seite 22 
 
Herzliche Glück- und Segenswünsche allen 
Gemeindegliedern, die in diesen Wochen ih-
ren Geburtstag feiern dürfen. 
 

Besonders grüßen wir unsere Älteren: 
 

Juni 2021 
  1.  Ruth Schmidt  Turnstr. 10, Ispringen  (88) 
  3. Gottfried Gengenbach Klemmstr. 7, Büchenbronn (84) 
  6. Hartmut Scheel Reihenbaumweg 1, Niefern (77) 
10. Johanna Hochmuth Turnstr. 4, Ispringen (84) 
12. Peter Treiber Carl-Goerdeler-Str. 7, Pforzheim (83) 
13. Gerhard Kautz Turnstr. 2, Ispringen (83) 
20. Ingrid Indermark Haselweg 18, Ispringen (75) 
29. Manfred Simolka Landhausstr. 1, Ispringen (87) 

  

Juli 2021 
  8.  Margarete Gengenbach    Schömberger Str. 12a, PF (87) 
11. Bernd Heinz Haselweg 43, Ispringen (74) 
 Rosemarie Lahr Enzinger Str. 7, Ispringen (72) 
20. Doris Gengenbach Klemmstr. 7, Büchenbronn (82) 
22. Hannelore Friedrich Seeblickstr. 7, Bauschlott (87) 
27. Wolfgang Härter Klinglesweg 14, Ispringen (77) 

 

August 2021 
  3. Angela Schlechte Brettener Str. 27a, Pforzheim (73) 
  8.  Hans-Gerhard Klutz Nussbaumstr. 12, Ispringen (84) 
  9.  Elfriede Lauszus Talblickweg 12, Conweiler (86) 
13. Leonore Härter Klinglesweg 14, Ispringen (74) 
17. Reinhard Froeschke Landhausstr. 1, Ispringen (86) 
18. Renate Klutz Nussbaumstr. 12, Ispringen (81) 
19. Barbara Klutz Kantstr. 63, Pforzheim (70) 
24. Reinhard Daub Altenweg 38, Ispringen (79) 
 Bernhard Fehrentz Danziger Str.12, Ispringen (72) 
 Maria Kohls  Seebergstr. 8, Pforzheim (72) 
25. Martha Bernauer Schömberger Str. 12b, PF (80) 
 

 

Anmerkung:  Die hier nicht genannten Personen haben – auf schriftliche 
Nachfrage hin – einer Veröffentlichung ihrer Daten nicht zugestimmt. 

  
 

 
 
 

aus Psalm 90 
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Veranstaltungen: 

 

16. Mai:  Hauptgottesdienst mit 
Feier der Konfirmationsjubiläen 

 
15. Juni: Pfarrkonvent der ELKiB 

in Baden-Baden 

 
23. Juni: Nordbadisches Pfarrertreffen 

in Pforzheim 

 
17. Juli: Sondersynode der E.L.K.i.B   (via Zoom-Konferenz) 

 
21. September: Pfarrkonvent der ELKiB in Ispringen 

 
12. + 13. November: Synodaltagung der Evangelisch-Lutherischen   

    Kirche in Baden  in Ispringen 
 

 
 

Eine Sammelstelle 
für ihre Korken 

ist das Pfarrhaus in Ispringen, 
Lutherstr. 2. 
DANKE! 

P.S.: Bitte keine Plastikkorken! 

 
 

bestattet wurde: 
 
Herr Paul Prokopp, geboren am 24. September 

1963, gestorben zwischen dem 20.-22. April 2021.  

Die Bestattung fand am 06. Mai 2021 auf dem Fried-
hof in Ispringen statt. Auf Wunsch des Verstorbenen 
wurde die Beerdigungshandlung / Urnenbeisetzung 
von einem freien Redner geleitet. 
 

 

 

 

 



Monatsspruch Juni              Seite 24 
 

 
 
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.  

(Apostelgeschichte 5,29) 

ieser Satz des Apostels Petrus hat 
eine dramatische Vorgeschichte. 

Schon zweimal hat der Hohe Rat ihn 
und die anderen Apostel ins Gefängnis 
geworfen, ihnen verboten, das Evange-
lium zu verkünden und ihnen mit 
Schlimmeren gedroht. Doch die Apos-
tel können nicht anders. Auf wunder-
bare Weise aus dem Gefängnis befreit, 
gehen sie wieder in den Tempel und 
verkünden die frohe Botschaft. Wieder 

werden sie vor den Hohen Rat zitiert, 
doch mit dem Satz „Man muss Gott 
mehr gehorchen als den Menschen“, 
machen sie klar, dass sie den Anord-
nungen der Obrigkeit nicht Folge leis-
ten werden. Der Hohe Rat schreckt da-
vor zurück, sie zu töten, lässt die Apos-
tel auspeitschen und verbietet erneut, 
zu predigen – ohne Erfolg. 

ine dramatische Geschichte, die so 
mit dem Glaubensleben in unseren 

Breitengraden wenig zu tun hat. Denn: 

Verfolgung, Gefängnis, Misshandlung 
brauchen wir in der Glaubensverkündi-
gung nicht zu befürchten. Und ver-
stummen dennoch oft. Legen uns an-
dere Fesseln an: „Der Glaube ist Privat-
sache. Ich möchte niemanden missio-
nieren. Was sollen die anderen den-
ken.“  

ur öffentlichen Predigt ist nicht 
jede und jeder berufen, und oft 

wirkt das, was ich 
gelegentlich an 
Straßenecken er-
lebe, eher kontra-
produktiv. Wenn 
mir das Wort Got-
tes „um die Ohren 
gehauen wird“. 
Doch im Freundes-
kreis, in der eige-
nen Familie, am 
Arbeitsplatz oder 

im Verein kann ich doch von dem, was 
mich innerlich bewegt und erfüllt, er-
zählen. Dabei ist Verkündigung keine 
Eine-Person-Veranstaltung.  

n der Apostelgeschichte steht vor 
dem Satz des Monatsspruches:   

„Petrus aber und die Apostel antwor-
teten und sprachen: Man muss Gott 
mehr gehorchen als den Menschen.“ 
 Im Chor sozusagen, denn Verkündi-

gung ist eine Gemeinschaftsaufgabe.      
      Michael Tillmann 

D 
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Ist die Kirche noch relevant? 
eligiös Hilfreiches zur Bewältigung 
der Krise“ habe man weithin ver-

misst, urteilte die FAZ mit Blick auf die 
pandemische Lage im Januar 2021: Das 
Virus mache „endgültig deutlich, wie 
nutzlos die Kirchen mittlerweile gewor-
den sind.“  

ie provozierende Diagnose erntete 
sofort scharf widersprechende Hin-

weise auf die kreative Verkündigung und 
seelsorgliche Zuwendung der Kirchen 
gerade während der Corona-Zeit. Aber 
die Austritte in beiden großen Kirchen 
machen deutlich: Die Kirchen verlieren 
Resonanz und Wirkung. Es fehlt nicht an 

Konzepten, die auf den Relevanzverlust 
reagieren: Nachdem die EKD im Novem-
ber 2020 elf kritisch diskutierte „Leitsätze 
für eine aufgeschlossene Kirche“ vor-
legte, will die Ev. Kirche im Rheinland mit 
einem 2021 vorgelegten Impulspapier 
das Selbstbild als Volkskirche gleich ganz 
verabschieden: „Die Erosion der Struktu-
ren und der Mitgliederschwund der gro-
ßen Kirchen“ ließen, so das Arbeitspapier, 
„den Begriff ‚Volkskirche‘ (...) leer werden. 
Es gibt sie nicht mehr.“ Man müsse sich 
von diesem Ideal verabschieden, mehr 
noch: „Gegenüber früheren Prozessen, 

die den Zerfall der Volkskirche aufzuhal-
ten versuchten, könnte der Akzent jetzt 
darauf gelegt werden, ihn zu beschleuni-
gen und bewusst zu gestalten.“ 

m Sport würde man sagen: Das klingt 
nach selbst gewähltem Abstieg in die 

zweite Liga. Mission, Aufbruch, Zielper-
spektive waren gestern. Beginnt so die 
Einrichtung in der Bedeutungslosigkeit? 

offentlich nicht. Denn es gibt sie: die 
Kirchenmusik, die mit Chören und 

Konzerten Tausende anlockt. Gemeinde-
pfarrer*innen, die nahbar und engagiert 
in Stadtteilen und in Landgemeinden 
wirken. Diakonische Hilfen und Bera-
tungsstellen, die stark frequentiert wer-
den. Seelsorge in Wohnungen und Schu-
len, im Militär, in Krankenhäusern, bei der 
Polizei und als Notfallseelsorge. Und im-
mer neu die jahrhundertalten Lieder und 
biblischen Texte.  

as alles ist Kirche: Gottes Anwalt der 
Nächstenliebe und der Menschen-

würde, einer nicht verurteilenden Zu-
wendung zu Benachteiligten, Gefährde-
ten, Gefangenen, Sterbenden, Soldaten, 
Migranten oder Menschen mit Behinde-
rung. Sie ist Lobbyistin für jene, die im 
Trend zur Kapitalisierung aller Lebensbe-
reiche nicht relevant erscheinen. Es 
braucht sie, diese Kirche. Gott braucht sie 
dringend, die Christen: „Darum“, so 
schreibt Matthäus (28,19f) „gehet hin 
und lehret alle Völker: Taufet sie auf den 
Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes und lehret sie halten 
alles, was ich euch befohlen habe. Und 
siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der 
Welt Ende.“ Also. Vielleicht tun wir das 
doch einfach in Gottes Namen.      U.  Rieske 

„R
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Womit ich missionieren gehe … 

arum geht und macht alle Völker 
zu meinen Jüngern; tauft sie auf 

den Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes …“ – das ist im 
Matthäusevangelium Jesu letzter Auf-
trag an uns. Ein schwieriger Auftrag, 
denn die christliche Mission ist eine Ge-
schichte auch voller Verirrungen und – 
man muss es so sagen – voller Verbre-
chen. Mission hat keinen guten Klang 
mehr. In einer pluralistischen Gesell-
schaft, in der im Prinzip jede und jeder 
„nach seiner bzw. ihrer Fasson selig wer-
den kann“, Menschen zu Jüngern zu ma-
chen, das fällt schwer. Dass ich den Mis-
sionsauftrag Jesu – gerade im Licht der 
Taufe und der Dreifaltigkeit, in deren Na-
men wir taufen sollen – anders sehen 
und leben kann, davon möchte ich heute 
schreiben. 

m Namen des Vaters …: So banal sich 
das anhören mag, einen himmlischen 

Vater zu haben, ist für mein Leben eine 
Aussage von immenser Tragweite. Denn 
der Vater ist zugleich der Schöpfer. Das 
heißt, das Leben der Welt, mein Leben, 
Ihr Leben sind keine Zufallsprodukte, 
sondern gewollt. Gewollt und angenom-
men. Das Leben hat einen Ursprung, es 
hat einen Sinn und es hat ein Ziel. Im Na-
men des Vaters … ist Ausdruck einer 
umfassenden Geborgenheit des Men-
schen bei Gott. 

m Namen des Sohnes …: Der Mensch 
macht Fehler, er versündigt sich           

gegenüber  Gott.   Ich  könnte  an  dieser  

 

Schuld zerbrechen. Doch davor hat uns 
alle der Sohn bewahrt. Weil er Leid und 
Tod auf sich genommen hat. Im Namen 
des Sohnes … ist Ausdruck dafür, dass 
ich durch die Gnade Gottes erlöst und 
gerettet leben kann. 

m Namen des Heiligen Geistes …: Ich 
bin geborgen beim Vater und ich bin 

gerettet durch den Sohn – dennoch 
kann menschliches Leben zur Last, ja zur 
Hölle werden. In Armut und Not, ob-
dachlos und vertrieben, in Krankheit und 
Schmerz, in Einsamkeit und Depression. 
In aller Geborgenheit Gottes und trotz 
aller Gnade Gottes kann das Leben eine 
Qual sein. Dann fühle ich mich verlassen 
– und bin es doch nicht, hoffe ich. Glaube 
ist manchmal ein Aushalten, bis Gottes 
Nähe in seinem Geist wieder erfahrbar 
wird. Es ist uns versprochen. Im Namen 
des Heiligen Geistes … ist der Ausdruck 
für Gottes Nähe und Treue. 

Womit ich missionieren gehe …:   
Mission – habe ich anfangs gesagt – hat 
keinen guten Klang mehr. Doch das 
muss nicht sein. Wenn ich dreifaltig mis-
sionieren gehe. Wenn ich mit Gottes Ge-
borgenheit, seiner Gnade und seiner 
Nähe missionieren gehe. Dann habe ich 
doch ein Programm im Gepäck, für das 
ich mich nicht zu schämen brauche. Und 
von dem ich überzeugt bin, dass es den 
Menschen guttut, die es annehmen. Ein 
Lebensweg-Angebot zu einem gelingen-
den Leben.                                   Michael Tillmann 

„D
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Nicäa 325 – Christus – gleichen Wesens mit dem Vater 
 

rstaunlich genug, dass nach dem 
Kreuzestod Jesu seine Bewegung 

nicht gleich zu Ende war. Doch mit 
der Botschaft von der Auferstehung 
wuchs und festigte sich die Überzeu-
gung, dass Jesus Gottes Sohn gewe-
sen sei – und für das Bekenntnis zu Je-
sus Christus gingen Christinnen und 
Christen in den Märtyrertod. Sie wur-
den im Römischen Reich immer wie-
der verfolgt – bis zur Konstantini-
schen Wende.  

achdem Konstantin am 28. Okto-
ber 312 den Mitkaiser Maxentius 

besiegt hatte, gab er dem Christen-
tum den Vorzug gegenüber der anti-
ken römischen Religion. Als Allein-
herrscher über das römische Univer-
salreich wünschte er auch eine ein-
heitliche christliche Lehre in der sich 
etablierenden Reichskirche. Der teil-
weise sogar handgreifliche Streit, ob 
Jesus ein Geschöpf Gottes oder selbst 
göttlichen Wesens sei, widersprach 
diesem Interesse, entzweite die Kir-
che, die Provinzen und die Bischöfe. 

onstantin lud 325 zum Konzil 
nach Nicäa in der heutigen Tür-

kei, das in der nachfolgenden Kir-
chengeschichtsschreibung als Ort 
des ersten ökumenischen und damit 

dogmatisch verbindlichen Konzils 
bleibende Bedeutung erlangte: Der 
Kaiser wollte die Einigung in der 
Reichskirche. Die Kompromissformel 
wurde von ihm selbst in die Debatte 
geworfen: Christus sei „gezeugt aus 
dem Wesen des Vaters, wesenseins 
(griechisch ὁμοούσιος homoousios, 
von gleicher Substanz) mit dem Va-
ter“. Christus der Sohn sei somit wah-
rer Gott, gezeugt aus dem Wesen des 
Vaters, aber nicht geschaffen und da-
her nicht Teil der Schöpfung.  

amit waren auch Grundzüge der 
Trinitätslehre festgelegt, wie sie 

im christlichen Glaubensbekenntnis 
bekannt werden: Gott der Vater, 
Christus der Sohn und der Heilige 
Geist sind drei Personen als Manifes-
tationen des Göttlichen, in denen der 
eine Gott den Menschen begegnet. 

rieden brachte die Formel lange 
nicht. Der Streit ging heftig wei-

ter. Erst Jahrzehnte später wurde die 
Kompromisslinie auf einem weiteren 
Konzil bestätigt: In Konstantinopel 
wurde 381 der Begriff des homoou-
sios ausdrücklich bestätigt und da-
mit zur bis heute gültigen ökumeni-
schen Kirchenlehre.  

Uwe Rieske 

E 

N 

K

D

F



Zu guter Letzt                                              Seite 28 

 
     „Und es geschah, als 

er sie segnete, schied er 

von ihnen und fuhr auf 

gen Himmel.“ 

 (Bericht der Himmelfahrt Jesu  
 in Lukas 24, 51) 

 

 
 

Den Himmel im Herzen tragen 

Jesus entschwindet in den Himmel, doch nicht aus unserem Leben. Wo Men-
schen auf seine Worte hören; wo Menschen versuchen, wie er zu leben; wo 
Menschen sich IHM immer wieder ganz und gar anvertrauen; wo Menschen 
beten und Gottesdienste feiern, da zieht der Himmel in unsere Herzen ein – 
und Jesus zieht mit ein. 

 


