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WER HILFT Früher Morgen, vor den Toren Jerusalems.
Drei Frauen sind auf dem Weg zum Grab Jesu, sehr früh, die 
Sonne geht gerade auf. „Wer hilft uns?“, fragen sie sich, wer 
hilft uns und wälzt uns den Stein von dem Grabeingang weg?“

Wer hilft uns?
Das haben wir uns in den letzten Wochen und Monaten immer 
wieder gefragt. Wer hilft uns, was hilft uns, damit das Leben mit 
der Pandemie wieder erträglicher, bunter, offener wird? Damit 
es überhaupt weitergeht?
Impfstoff, Schnelltests, Impftermine, Öffnungen.
Wir haben Wege gesucht und suchen sie noch.

Wer hilft uns? Wer hilft uns, wälzt den Stein weg, den Stein der 
Verzweiflung, den Stein der Frustration, den Stein der Wut, den 
Stein der Trauer?

Für die Frauen war es der Stein vor dem Grab. Eine Alltags-
sorge eigentlich. Nichts Weltbewegendes, aber in diesem 
Augenblick riesengroß, unlösbar.

Aber dann: „Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, 
dass der große, schwere Stein schon weggerollt war.“ 
(Mk 16,4)

Damit beginnt Ostern.
Mit dem weggerollten Stein.
Dem leeren Grab.
Der Stimme des Engels: 
„Jesus ist nicht hier. Er ist auferstanden.“

Die Frauen konnten es nicht fassen.
Zitternd vor Angst liefen sie aus dem Grab.
Aber dann, in der Folgezeit, erlebten sie es:
„Er lebt.
Er hilft uns!“

Fröhliche Ostern!

Ihre Pfarrerin Christine Heimburger

UNS
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DANKE

 oekt.de/newsletter

schaut hin – der ÖKT digital und dezentral

Der 3. Ökumenische Kirchentag 2021 wird neu. Digital und dezentral sind die Schlagwörter 
dieser Veränderung. Digital, um trotz Corona-Pandemie eine sichere Teilnahme zu 
gewährleisten. Und dezentral, damit ökumenische Begegnung an vielen Orten in Deutsch-
land möglich wird – wenigstens so, wie es die Pandemiesituation im Mai zulässt. 

Digital – aus Frankfurt am Main 

Ausgangspunkt des digitalen und dezentralen ÖKT bleibt Frankfurt am Main. Von hier aus 
werden Gottesdienste, Kulturveranstaltungen und thematisches Programm gestreamt. 
Vom ökumenischen Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt über eine Festveranstaltung mit 
kulturellem Anschlussprogramm am Freitag und dem thematischen Programm am Samstag 
bis zum ökumenischen Schlussgottesdienst am Sonntag kommt der ÖKT von spannenden 
Frankfurter Locations aus zu Ihnen. 

Das Programm des digitalen und dezentralen ÖKT wird aus rund 50 Veranstaltungen 
bestehen. Und das sind die inhaltlichen Schwerpunkte: „Alles eine Frage des Glaubens und 
Vertrauens“, „Zusammenhalt in Gefahr“ und „Eine Welt – globale Verantwortung“.

Dezentral – der ÖKT bei Ihnen

Zuhause, mit Freunden oder beim Public Viewing mit eigenem Rahmenprogramm in ihrer 
Gemeinde – feiern Sie den ÖKT mit! So, wie es passt und die Pandemiesituation es im Mai 
zulässt. Der ÖKT unterstützt Sie gerne mit Ideen, Begleitmaterial und Know-how.

DANKE für die über-
wältigende Spenden-
bereitschaft für Kamerun
Im Namen von Pfarrer 
Alfred Moto-poh möchten 
wir allen Spenderinnen 
und Spendern ganz herz-
lich danken, die mit ihrer 
Spende das Wiederauf-
bauprojekt für geflüchtete 
Gemeindeglieder von ihm 
unterstützt haben. 8.656 
€ sind bei uns und beim 
Spendenportal zusammen-
gekommen! Dafür sagen wir 
im Namen der Menschen 
in Ekona/Kamerun ganz 
herzlich Dank. 8.000 € sind 
bereits auf den Weg ge-
bracht worden, vor wenigen 
Tagen wurde uns die An-
kunft aus Kamerun be-
stätigt. Über die konkrete 
Hilfe werden wir mit 
weiteren Bildern und Texten 
von Pfarrer Alfred Moto-poh 
berichten.
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BIBEL
B A S I S

1521 begannen Martin Luther 
und sein Team mit der Über-
setzung der Bibel ins Deutsche. 
Durch ihre griffigen Sprach-
bilder prägt die Lutherbibel die 
deutsche Sprache bis heute. 
Wir „tragen jemand auf Händen“ 
(Psalm 91,12) oder hüten etwas 
„wie unseren Augapfel“ (5.Mose 
32,10). Unsere „Langmut“ 
(2.Korinther 6,6) wird auf „Herz 
und Nieren geprüft“ (Jeremia 
17,10), wenn jemand „Perlen 
vor die Säue wirft“ (Matthäus 
7,6) oder uns als „Sündenbock“ 
(3.Mose 16,15) missbraucht. 
„Im Schweiße unseres Ange-
sichts“ (1. Mose 3,19) schickt 
uns jemand „von Pontius zu 
Pilatus“ (Lukas 23,6-12) oder 
wir „tappen im Dunkeln“ 
(2. Petrus 1,9). Niemand sollte 
„sein Leid in sich hineinfressen“ 
(Psalm 39,3). Man muss ja 
nicht gleich „Himmel und Erde 
in Bewegung setzen“ (Haggai 
2,6). Manchmal genügt es, dem 
anderen „das Maul zu stopfen“ 
(Psalm 107,42). 

Der neu aufgelegte Klassiker

Martin Luther ist es gelungen, 
die biblischen Ursprachen 
Hebräisch und Griechisch in 
ein griffiges Deutsch zu über-
setzen. Wohl kaum jemand 
weiß heute noch, was ein 
Scheffel ist: ein altes Hohlmaß 
für Schüttgut. Aber die Rede-
wendung aus der Bergpredigt 
„sein Licht unter den Scheffel 
stellen“ wird weiterhin als Sprich-
wort verwendet. 
Bis heute ist die Lutherbibel der 
Klassiker unter den Bibeln. Wer 
Psalm 23 einmal nach Luther 
auswendig gelernt hat, wird 
diesen Text immer wieder in 
dieser Übersetzung verwenden 
wollen. Trotzdem wird die Luther-
übersetzung nicht mehr von allen 
verstanden. Deshalb ist es gut, 
dass es neben ihr andere Über-
setzungen gibt, die heute gut zu 
lesen und leicht zu verstehen sind. 
Das gilt in besonderer Weise für 
die BasisBibel, die im Januar 2021 
– 500 Jahre nachdem Luther mit 
seiner Übersetzung begann – als 
Vollbibel mit Altem und Neuem 
Testament erschienen ist. 
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Die BasisBibel legt großen Wert auf Verständlich-
keit. Durch Erklärungen in der Randspalte hilft sie den 
Leserinnen und Lesern, schwierige Begriffe zu verstehen. 
Besonderen Wert legt die Basisbibel auf einfach 
strukturierte Sätze. Für die BasisBibel gilt die Regel: kein 
Satz länger als 16 Worte. Ein Umfang von ca. 16 Wörtern 
erweist sich in der gesprochenen Sprache als eine Text-
menge, die man gut erfassen kann. Das bewährt sich auch 
bei der Verständlichkeit des Textes. 
Kaufempfehlung!

Dekan Rainer Heimburger 
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GEMEINDELEBEN
Mengen-Hartheim

Gottesdienste 
an Heiligabend
Trotz Einschränkungen konnten 
an Heiligabend Gottesdienste 
gefeiert werden. Unter dem 
Motto: „Die Kirche kommt zu 
Ihnen“ fanden die Gottesdiens-
te im Freien statt.
In Mengen fanden vier gut 
besuchte Kurz-Gottesdienste 
an vier verschiedenen Plätzen 
mit einer fahrbaren Krippe 
statt. Das Ambiente sorgte für 
weihnachtliche Stimmung. Für 
Weihnachtsmusik sorgten je-
weils kleine Abordnungen vom 
Musikverein Mengen.
Ein herzliches Dankeschön an 
alle, die zur Vorbereitung und 
Durchführung dieser besonde-
ren Gottesdienste beigetragen 
haben!
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Gottesdienst mal 
ganz anders
Der Heiligabend-Gottesdienst 
war durch die neuen Corona-
Verordnungen komplett anders 
als die Jahre zuvor. So fand der 
Gottesdienst nicht wie sonst 
in der St.-Stephans-Kirche in 
Bremgarten, sondern auf dem 
Vorplatz der Seltenbachhalle 
in Feldkirch statt. Dort wurde 
ein Altar aufgestellt. Die Konfir-
mandinnen und Konfirmanden 
konnten ihr geplantes Krip-
penspiel mit selbst gebauten 
Figuren leider nicht vorstellen, 
da der Konfirmandenunterricht 
zwei Wochen zuvor aufgrund 
der aktuellen Situation, nicht 
stattfinden durfte. Zum Glück 
wurden 4 Figuren, darunter 
Maria, Josef, je ein Hirte und 
ein König, rechtzeitig fertig.
Dazu stellten die Konfirmanden 
passend zur Coronazeit die Ge-

fühlslage der einzelnen Personen des Krippenspiels vor. 
Die Konfi-Band umrahmte den Gottesdienst mit bekannten 
klassischen Weihnachtsliedern und trug so zur weihnachtlichen 
Stimmung bei.
Trotz der ganzen Einschränkungen war es ein wirklich gelunge-
ner Heiligabend-Gottesdienst in Feldkirch, unter der Leitung von 
Herrn Pfarrer Bösenecker.
(Ann-Kathrin Kohnle)

Ein herzliches 
Dankeschön an alle 
virtuellen Waffelesser!
Vor Weihnachten hatte ich 
erzählt von all den nicht ge-
gessenen Waffeln aus dem 
vergangenen Jahr und darum 
gebeten, die virtuellen Waffeln 
zu spenden. Und es ist ein 
schöner Spendenbetrag zu-
sammengekommen.
Viele kleine Spenden und eine 
große Spende konnten zu-
sammen helfen, die große Not 
in Nicaragua ein bisschen zu 
lindern.
Falls Sie auch jetzt Lust auf 
eine virtuelle Waffel oder 
mehrere haben, hier das Konto 
der evangelischen Kirchen-
gemeinde Mengen, IBAN: 
DE50 6805 2328 0010 0735 67. 

Auch die Briefkästen bei Familie Saborowski, Familie Kraushaar 
in Hartheim, Familie Bühler in Mengen freuen sich über jeden 
Betrag!
Vielen Dank und hoffentlich bis sehr bald am heißen Ofen!
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GEMEINDELEBEN
Mengen-Hartheim
GEMEINDELEBEN

Wolfenweiler

In der Karwoche und an den 
Osterfeiertagen laden wir zu 
verschiedenen Gottesdiensten 
und Aktionen/Stationen ein, 
damit Sie selbst bestimmen 
können, welche Form für Sie 
dieses Jahr passt: „draußen 
oder drinnen“, allein oder in 
der Gemeinschaft mit anderen, 
oder einfach zu Hause. Voraus-
gesetzt ist immer, dass die 
Angebote mit den aktuellen 
Corona-Vorschriften vereinbar 
sind – bitte die aktuellen Mit-
teilungsblätter, Schaukasten 
und Homepage beachten.

Palmsonntag: Gottesdienst 
zum Palmsonntag um 10.00 Uhr 
in der Kirche

Gründonnerstag: Nacht der 
Einsamkeit und des Gebets 
im Freien im Pfarrgarten um 
20.30 Uhr. In diesem Jahr soll 
nicht wie sonst die Geschichte 
vom letzten Mahl Jesu mit 
seinen Jüngern im Mittel-
punkt stehen, sondern die sich 
daran anschließende Nacht 
der Einsamkeit und des Verrats 
im Garten Gethsemane. Die 
Corona-Zeit ist für viele mit der 
Erfahrung von Einsamkeit und 
Angst verbunden. Wir möchten 
dem Raum geben, miteinander 
beten und wachen.

Karfreitag: Gottesdienste in 
der Kirche um 10.00 Uhr und 
11.15 Uhr.
Damit alle, die kommen 
möchten, unter den Corona-Ab-
standsvorgaben in der Kirche 
Platz finden, werden zwei 
Gottesdienste angeboten.
Kein Abendmahl: Wir haben im 
Kirchengemeinderat lange um 

Allein und miteinander auf dem Weg in der Karwoche und an Ostern

die Frage gerungen, ob es Möglichkeiten gibt, ein gemeinsames 
Abendmahl im Gottesdienst anzubieten, aber es gibt aktuell 
keine vertretbare Möglichkeit dafür. Wir werden noch einmal 
Liturgien auslegen, die dazu einladen das Abendmahl zu Hause 
im Kreis der Familie zu feiern. 

Ostersonntag: Oster-
gottesdienst vom Dunkel 
ins Licht, im Freien um 6.00 
Uhr vor der Kirche (auf dem 
Friedhof).
Wie die Frauen, die sich auf 
den Weg zum Grab Jesu 
machten, machen wir uns im 
Dunkel auf den Weg, um das 
Wunder der Auferstehung im 
Übergang vom Dunkel ins 
Licht zu feiern. 
Vor dem Eingang der Kirche 
wird das Osterfeuer brennen. 
Wir versammeln uns auf dem 
freien Rasenplatz westlich 
davon, mit Blick zur Kirche 
(und nach Osten) und feiern 
dort im Freien das Fest der 
Auferstehung. Das Licht der 
Osterkerze wird zum Symbol 
für Jesu Auferstehung. Am 
Ende können alle das Oster-
licht mit nach Hause nehmen. 
Es sind am Boden Plätze 
markiert, die den nötigen 
Abstand anzeigen. Bitte 
bringen Sie für den Weg im 
Dunkeln ggf. eine Laterne 
oder Taschenlampe mit.

Ostermontag: 10.00 und 11.15 Uhr Ostergottesdienst in 
der Kirche 

Für alle Gottesdienste gilt: Sie sind kurz (30 Minuten) 
und sie stehen unter den verpflichtenden Vorgaben 
des Hygiene-Schutzkonzeptes: Abstand von 2m, 
Tragen einer medizinischen Maske, Anmeldung 
erforderlich.
Die Gottesdienste draußen finden bei jedem Wetter statt.
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Neues aus der
Kita Gehrenweg
Nach dem langen Lockdown 
und der damit verbundenen 
Schließzeit der Einrichtung sind 
jetzt fast alle Kinder wieder 
in den Kindergarten zurück-
gekehrt.
Es war schön, zu sehen, wie 
viele Kinder sich gefreut haben, 
endlich wieder in die Kita zu 
dürfen. Bei manchen gab es 
nach der langen Zeit zu Hause 
auch wieder großen Abschieds-
schmerz. Besonders die 
Kleinen, die vor der Schließung 
noch nicht ganz eingewöhnt 
waren, mussten wieder von 
vorne beginnen.
Auch an das häufige Hände-
waschen müssen sich die 
Kinder wieder gewöhnen!
Jetzt haben sich alle wieder 
im Corona-Kindergartenalltag 

Ostergarten „digital“
Der Ehrenkirchener Oster-
garten, der in den letzten 
Jahren die Möglichkeit gab, 
Passion und Ostern persönlich 
zu erleben, wird dieses Jahr 
digital angeboten:
Es gibt eine Fassung für 
Kinder, die Sie unter der 
Adresse https://youtu.be/
EpMi2mIPXdw finden.

Für die Erwachsenen werden 
ab Palmsonntag die einzelnen 
Stationen des Leidensweges 
Jesus an den einzelnen Tagen 
der Karwoche und an Ostern zu 
sehen sein. Nähere Infos finden 
Sie unter 
https://bit.ly/3lKyghm

Zu Hause Ostern feiern
Eine ökumenische Anregung für 
das Frühstück am Ostermorgen 
zu Hause liegt in der Kirche 
aus: „Der Hoffnung entgegen“ – 
ökumenische Hausliturgie zum 
Osterfrühstück 2021. Bitte be-
dienen Sie sich!

eingefunden und 
täglich gibt es 
neues zu ent-
decken.
Für die Schul-
anfänger geht 
es jetzt in den 
Endspurt. Im ersten gemeinsamen Projekt sollen sich die Kinder 
wieder kennenlernen, weil wir seit der Coronazeit in streng ge-
trennten Gruppen arbeiten.
Mit selbstgemalten „Steckbriefen“ machen wir Ratespiele und 
versuchen auch, die Kinder aus anderen Gruppen zu erkennen. 
Wir treffen uns im Freien, stehen uns 
im Abstand gegenüber und stellen 
uns vor. Wir haben Spaziergänge 
gemacht und alle Adressen, wo die 
Kinder wohnen, besucht.
Jetzt wollen wir uns noch in Lebens-
größe auf Pappe malen, damit die 
Kinder täglich sehen können, mit 
wem sie im Herbst gemeinsam in die 
Schule gehen.
Unsere Baustelle wächst, der 
Zwischenbau, wo unser Eingang war, 
wurde abgerissen. Wir haben einen 
neuen Eingang in den Kindergarten 
und zum Büro, viele Rohre wurden 
noch mal in den Untergrund verlegt und in den nächsten Tagen 
wird die Bodenplatte betoniert. Dann kann man erst einmal 
sehen, wie groß der neue Kindergarten wird.
Auf der Baustelle ist immer was los und die Kinder beobachten 
alles mit großem Interesse!
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HARTHEIM

Sonntag, 28.03.2021
10.00 Gottesdienst
(Pfarrer Bösenecker)

Freitag, 02.04.2021
11.15 Karfreitags-Gottesdienst 
(Pfarrer Bösenecker)

Montag, 05.04.2021
10.00 Ostermontags-Gottes-
dienst (Pfarrer Bösenecker)

Sonntag, 11.04.2021
10.00 Gottesdienst
(Pfarrer Bösenecker)

Sonntag, 25.04.2021
10.00 Gottesdienst
(Pfarrer Bösenecker)

Sonntag, 09.05.2021
10.00 Prüfgottesdienst für die 
Konfirmanden 2021
(Pfarrer Bösenecker)

Sonntag, 30.05.2021
10.00 Gottesdienst
(Prädikantin Müller)

MENGEN

Sonntag, 21.03.2021
10.00 Gottesdienst (Pfarrer Bösenecker)

Freitag, 02.04.2021
9.30 Karfreitags-Gottesdienst (Pfarrer Bösenecker)

Sonntag, 04.04.2021
8.00 Auferstehungsfeier auf dem Friedhof Mengen mit dem 
Musikverein Mengen (Pfarrer Bösenecker)
10.00 Ostersonntags-Gottesdienst (Pfarrer Bösenecker)

Sonntag, 18.04.2021
10.00 Gottesdienst (Pfarrer Bösenecker)

Sonntag, 02.05.2021
10.00 Gottesdienst (Pfarrer Bösenecker)

Sonntag, 16.05.2021
10.00 Konfirmations-Gottesdienst in Mengen oder Hartheim 
(Pfarrer Bösenecker)

Sonntag, 23.05.2021
10.00 Pfingstsonntags-Gottesdienst (Pfarrer Bösenecker)

Einladungen zu Gottesdiensten
in umliegenden Gemeinden

Donnerstag, 13.05.2021
Einladung zum Gottesdienst an Christi Himmelfahrt 
auf dem Batzenberg

Montag, 24.05.2021
Einladung zum Gottesdienst am Pfingstmontag um 10.30 h 
nach Bad Krozingen

GOTTESDIENSTE
Mengen-Hartheim

Bitte beachten Sie weiterhin die Schutzmaßnahmen vor/im Gottesdienst
- Vorherige Anmeldung zu den Gottesdiensten per Mail (mengen@kbz.ekiba.de)
 oder telefonisch (07664 2476, mit Anrufbeantworter) notwendig.
- Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2-Maske während des Besuchs
 des Gottesdienstes ist zwingend erforderlich.
- Bitte pro Haushalt mindestens 2 m Abstand zu anderen Menschen halten.
- Die Dauer der Gottesdienste ist verkürzt.
- Gemeindegesang und das laute Mitsprechen in Gottesdiensten sind im Moment nicht gestattet;
 ein leises Mitsprechen (z. B. beim „Vater unser“) ist weiterhin möglich.
- Wir haben in der Kirche Sitzplätze markiert. Es sind Plätze für Einzelpersonen und für Paare
 sowie Familien/Hausgemeinschaften ausgezeichnet.
- Bitte bleiben Sie bei Erkältungssymptomen zu Hause.

Information zu den geplanten 
Gottesdienst-Terminen
Angesichts der sich häufig 
ändernden Corona-Lage 
können wir zum momentanen 
Zeitpunkt noch nicht sagen, 
welche der geplanten 
Termine tatsächlich auch 
so stattfinden werden; bitte 
beachten Sie deshalb das 
Mitteilungsblatt in Ihrer Ge-
meinde oder melden sich 
sonst beim Pfarramt in 
Mengen (Tel.: 07664/2476 
oder Mail: mengen@kbz.
ekiba.de). Herzlichen Dank!
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Palmsonntag, 28.03.2021
10.00 Uhr Gottesdienst,
Pfrn. C. Heimburger

Gründonnerstag, 01.04.2021
20.30 Uhr Nacht der Einsamkeit 
und des Gebets im Freien im 
Pfarrgarten,
Pfrn. C. Heimburger

Karfreitag, 02.04.2021
10.00 Uhr Gottesdienst,
Pfrn. C. Heimburger
11.15 Uhr Gottesdienst,
Pfrn. C. Heimburger

Ostersonntag, 04.04.2021
06.00 Uhr Ostergottesdienst 
vom Dunkel ins Licht, im Freien 
vor der Kirche (auf dem Fried-
hof), Pfrn. C. Heimburger

Ostermontag, 05.04.2021
10.00 Uhr Ostergottesdienst in 
der Kirche, Pfrn. C. Heimburger
11.15 Uhr Ostergottesdienst in 
der Kirche, Pfrn. C. Heimburger

Sonntag, 11.04.2021
18.00 Uhr Abendgottesdienst, 
Prädikant W. Lederle

Sonntag, 18.04.2021
10.00 Uhr Gottesdienst,
Pfrn. C. Heimburger

Sonntag, 25.04.2021
10.00 Uhr Gottesdienst,
Pfrn. C. Heimburger

Samstag, 01.05.2021
16.00 Uhr Konfirmation (Jahrgang 2020), Pfrn. C. Heimburger

Sonntag, 02.05.2021
10.00 Uhr Konfirmation (Jahrgang 2020), Pfrn. C. Heimburger
11.30 Uhr Konfirmation (Jahrgang 2020), Pfrn. C. Heimburger

Sonntag, 09.05.2021
18.00 Uhr Abendgottesdienst, Pfrn. C. Heimburger

Donnerstag, 13.05.2021
XX.XX Uhr Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt

Sonntag, 16.05.2021
10.00 Uhr Gottesdienst, Prädikantin D. Thiel

Pfingstsonntag, 23.05.2021
10.00 Uhr Gottesdienst, Pfrn. C. Heimburger

Pfingstmontag, 24.05.2021
10.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Kirche
St. Blasius, Schallstadt

GOTTESDIENSTE
Wolfenweiler

Für alle Gottesdienste bitten wir um Ihre Anmeldung 
über das Portal https://ekwolfenweiler.church-events.de. 
Sie erhalten sofort eine Rückmeldung. Falls Sie keine be-
kommen haben sollten, bitten wir Sie, im Spam-Ordner 
nachzuschauen. 
Wem die Anmeldung online nicht möglich ist, der kann 
sich auch weiterhin über das Pfarramt unter 07664-6519 
anmelden. Wir benötigen Name, Anschrift und Telefon-
Nummer – falls Sie auf den Anrufbeantworter sprechen.

Christi Himmelfahrt
Für Christi Himmelfahrt gibt es eine schöne Idee: ein gemeinsamer Gottesdienst auf dem Batzen-
berg für und von den Kirchengemeinden „drumrum“: Ehrenkirchen, Mengen-Hartheim und Wolfen-
weiler mit Ebringen und Pfaffenweiler.
Wir treffen uns um 11.00 Uhr auf dem Festplatz – Sitzgelegenheiten, falls gewünscht, bitte selbst 
mitbringen – und feiern bei jedem Wetter! 
Die Anmeldung läuft über das Anmeldeportal https://ekwolfenweiler.church-events.de.
Bei Drucklegung waren noch nicht ganz alle Fragen geklärt, trotzdem kündigen wir unsere Idee 
schon mal hoffnungsvoll an – bitte schauen Sie zeitnah auf der Homepage oder in den Mitteilungs-
blättern nach genauen Informationen.
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Die Union von 1821

200 JAHRE EVANGELISCHE LANDESKIRCHE IN BADEN - TEIL I

Vor 200 Jahren wurde unsere Evangelische Lan-
deskirche in Baden durch eine Union der evange-
lisch-lutherischen und evangelisch-reformierten 
Gemeinden gebildet. Wie war es dazu gekommen?

Am Anfang stand nicht nur Napoleon. Aber er gehört 
mit in die Vorgeschichte unserer Landeskirche. Be-
reits die „Wiedervereinigung“ der badischen Mark-
grafschaften (Baden-Baden und Baden-Durlach) 
1771 war ein erster Schritt zu einem neuen Baden, 
das dann durch die staatlichen und territorialen 
Umwälzungen der napoleonischen Zeit entstand, 
besonders als die Kurpfalz 1803 hinzukam. 1806 
wurde Baden Großherzogtum. Letztlich wurde das 
Staatsgebiet innerhalb einer Generation verzehn-
facht, zwei Drittel der Bevölkerung waren katholisch 
und das evangelische Drittel war zudem in lutherisch 
(v.a. im früheren Baden-Durlach) und in reformiert 
(v.a. in der Kurpfalz) getrennt.

Bereits vor den staatlichen Neuordnungen ab 1815 
(Wiener Kongress) versuchte man in Baden eine Fu-
sion der Kirchenverwaltungen, aber erst das Vorbild 
der protestantischen Unionen ab 1817 zum 300jäh-
rigen Reformationsjubiläum in Preußen, dann in der 
Pfalz und in Hessen motivierte das moderne, durch 
die Aufklärung geprägte Bürgertum in der Kurpfalz, 
auch in Baden die Stimme für eine Union zu erhe-
ben. Deshalb gab es für die Union ganz pragmatische 
Gründe zum staatspolitischen Nutzen und der laut 
gewordene Wunsch von Kirchenmitgliedern – also 
eine „Union von oben“ und eine „Union von unten“.

Ab 1818 wurde die Unionsbildung seitens der 
zuständigen staatlichen Behörden vorbereitet, im 
Sommer 1820 wurde die Einberufung der Generalsy-
node von Großherzog Ludwig I. genehmigt. Textent-
würfe wurden vorbesprochen und weithin an die 
Basis gegeben. Als die Generalsynode am 2. Juli 1821 
zusammentrat – sie bestand nahezu ausschließlich 

aus leitenden Geistlichen, Verwaltungsjuristen und 
besitzenden Ständen –, war vieles gut vorbereitet, 
neben Ordnungen und Finanzen auch die Unionsur-
kunde mit der zwischen den evangelischen Konfessi-
onen heiklen Frage des Abendmahlsverständnisses, 
nämlich wie man genau über Jesu Gegenwart beim 
Sakrament zu denken habe: ganz real und gebun-
den an Brot und Wein oder durch den Heiligen Geist 
vermittelt im gemeinsamen Gedenken. Man fand 
eine Lösung nicht nur in einem klug formulierten 
Kompromiss, sondern auch in der Einsicht, dass man 
eben nicht in der „Sache“ des Abendmahles getrennt 
sei, nämlich der Gemeinschaft mit Christus, sondern 
lediglich in der jeweiligen Vorstellung davon, die sich 
nun einmal in den zurückliegenden Jahrhunderten 
in der eigenen Tradition herauskristallisiert habe. 
Man konnte sich also gegenseitig gelten lassen und 
verabredete für die Zukunft nähere Klärungen, etwa 
in Form eines noch zu verfassenden Katechismus – 
ein Jahrzehnt später gab es dar-über dann heftigen 
Streit. Dennoch – und auch trotz der kleinen luthe-
rischen Separation zur Jahr-hundertmitte – wurde 
die badische Union ein Erfolgsmodell, in dem die 
lutherische und die reformierte Tradition im guten 
Sinne „aufgehoben“ sind. Ende Juli 1821 stimmte 
die Generalsynode für diese Union, die dann zum 
Reformationsfest 1821 in den Gemeinden im Gottes-
dienst vollzogen wurde. Fortan war man in Baden als 
Protestant schlicht „evangelisch“.

Hans-Georg Ulrichs

Lesetipps: Georg Gottfried Gerner-Wolfhard, Klei-
ne Geschichte des Protestantismus in Baden, Karlsruhe 
2013; https://www.ekiba.de/html/content/badische_
kirchengeschichte.html und www.unisono2021.de. 
Ulrich Bayer/Hans-Georg Ulrichs (Hgg.), Erinnerungs-
orte des badischen Protestantismus, Neulingen 2020.

Baden ist bunt,  
und die Welt ist weit.   
Vor 200 Jahren einigte  

man sich in Baden auf eine  
gemeinsame Kirche.  

„Einig in sich“ wusste man 
sich auch mit den Christen 

weltweit verbunden.  
Wo immer wir geboren sind, 
wie immer wir auch leben, 

wir freuen uns an der  
Vielfalt. Im Glauben  

haben wir gemeinsam  
eine Heimat.

Kathrin  
aus dem Schwarzwald, 
Trägerin der Gutacher 
Bollenhuttracht

In  
aus der Kurpfalz,  

Pfarrer in Ausbildung

„Gleich hochherzig  
 und gleich begeistert“

            aus der Unionsurkunde von 1821

1821―2021 Evangelische Landeskirche in Baden www.unisono2021.de
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Die Union von 1821

200 JAHRE EVANGELISCHE LANDESKIRCHE IN BADEN - TEIL I
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deskirche in Baden durch eine Union der evange-
lisch-lutherischen und evangelisch-reformierten 
Gemeinden gebildet. Wie war es dazu gekommen?

Am Anfang stand nicht nur Napoleon. Aber er gehört 
mit in die Vorgeschichte unserer Landeskirche. Be-
reits die „Wiedervereinigung“ der badischen Mark-
grafschaften (Baden-Baden und Baden-Durlach) 
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rischen Separation zur Jahr-hundertmitte – wurde 
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die Generalsynode für diese Union, die dann zum 
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Protestant schlicht „evangelisch“.
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Weinhaus Stork 
Inh. Regina Stork 

 
    Im Bopser 2, D-79227 Schallstadt 
Tel.: 07664/6324  Fax: 07664/617062 

E-mail: info@weingut-stork.de 
www.weinhaus-stork.de 

„Nirgendwo wird 
mehr gelogen als 
auf einer Beerdigung“

Das höre ich manchmal bei Ge-
sprächen zur Vorbereitung einer 
Bestattung.
„Nein“, sage ich dann. „Ich werde 
nicht lügen, aber ich haue auch 
keinen in die Pfanne.“
Sicher, man kann auf einer Be-
erdigung nicht über alles den 
Deckmantel der Liebe breiten. 
Aber der oder die Tote kann nicht 
mehr reagieren, kann sich nicht 
entschuldigen und auch nicht 
seine Sichtweise darstellen. Die 
Trauerfeier ist kein Gerichtsplatz, 
sondern ein Ort des Trostes. Es 
geht an diesem Ort nicht darum, 
ein Leben zu beurteilen. Keine 
Lobhudelei, kein Tadel. Jetzt ist 
nur noch wichtig, wie Gott die 
Verstorbene sieht. 
Auch Abstand kann helfen. Wenn 
man einen Menschen nicht 
mehr um sich hat, rücken sich 
manchmal die Maßstäbe wie 
von allein zurecht. Man sieht 
dann nicht nur die Macken, die 
einem eine Last waren, sondern 
auch – wieder – das Gute. Und 
mancher erkennt, was er dem 
Verstorbenen selber schuldig ge-
blieben ist. 
Das Geleitwort bei einer Be-
stattung zeigt, wohin ein Mensch 
mit seiner Trauer, aber auch mit 
seinen Vorwürfen und mit seiner 
Schuld gehen kann: 
„Wer durch den Verstorbenen 
Gutes erlebt hat, wer ihn lieb 
hatte, danke Gott dafür. 
Wer von ihm enttäuscht oder ver-
letzt wurde, verzeihe ihm. 
Wer ihm unrecht getan hat, wer 
ihm Liebe schuldig geblieben ist, 
bitte Gott um Vergebung.“
Vergeben ist gerade am Grab 
wichtiger als Vorwürfe, meint Ihr 

Rainer Heimburger
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KIRCHENBUCH

Wir trauern um ...
Hilda Meihofer 
Elke Vass
Erna Kaltenbach
Otto Gimbel
Johanna Boschert
Heinz Otto Reinbold
Horst Gassert

Wir trauern um ...
Karl Kiechle
Elfriede Karst

Mengen-Hartheim

Wolfenweiler

IMPRESSUM

Wolfenweiler
Pfarrerin: Christine Heimburger
Vors. des Kirchengemeinderates:
Helga Pfefferle, Tel. 61637
Sekretärin: Irmtraud Jenne 
Bürozeiten: 
Dienstag - Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr
Freitag von 14.00 – 17.00 Uhr 
Anschrift: 
Kirchstraße 10, 79227 Schallstadt
Tel.: 07664/ 6519
E-mail: wolfenweiler@kbz.ekiba.de 
https://www.ekbh.de/index.php/ 
gemeinden/wolfenweiler
 
Sparkasse Staufen-Breisach
IBAN DE10 6805 2328 0010 0787 49
BIC SOLADES1STF
 
Evang. Kindergarten, Gehrenweg 5
Leiterin: Karin Merklin, Tel. 07664/7596 
karin.merklin@kbz.ekiba.de

Mengen-Hartheim
Pfarrer: Jobst Bösenecker
Vors. des Kirchengemeinderates:
Eike Bühler
Tel. 07664/59708
Sekretärin: Ulrike Ingold
Bürozeiten: Mittwoch und Freitag
8.00-12.30 Uhr
Anschrift:
Hauptstraße 42, 79227 Schallstadt
Tel. 07664/2476
Fax 07664/2521
E-Mail: mengen@kbz.ekiba.de
https://www.ekbh.de/index.php/ 
gemeinden/mengen-hartheim

Sparkasse Staufen-Breisach
IBAN DE50 6805 2328 0010 0735 67
BIC SOLADES1STF

Bilder
Karin Merklin, Alfred Moto-poh,
Familie Bühler, Michael Müller,
Birgit Schäfer, Roger Schäfer,
iStock-Fotos von: 
TeamDAF, jchizhe, Eleonora Grigorjeva

Gestaltung
Roger Schäfer
www.monochrom.life

Realisation
www.schaefer-werbeagentur.de
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KALAUER

Auf einen Kalauer kann man 
mit einem abgeklärten 
„Ha, ha, ha“ reagieren.  

Aber hier scheint eine Wahr-
heit durch den Witz. 
Auch Jesus war blutüber-
strömt, fertiggemacht, starb.
Aber er ist eben auch aufer-
standen, auferstanden aus 
dem Tod. 

Ein Western endet mit dem 
Tod des Schurken, manchmal 
auch des Helden.  

Ein Ostern beginnt mit der Auf-
erstehung Jesu –
und seinem Versprechen: 
„Ich lebe und ihr sollt 
auch leben“.

Ich war im Kino
Blutüberströmt
fertiggemacht
fiel einer um
als Letzter von allen – 
das war ein Western!

Ich war in der Kirche
Blutüberströmt
fertiggemacht
stand einer auf
als Erster von allen – 
das war ein Ostern!

(Lothar Zenetti)


