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 Was mich beschäftigt… 
 
 

Maria erfährt aus heiterem Him-

mel: „Du wirst schwanger wer-

den und einen Sohn gebären.“   -   

Schock! „Ich und schwanger? 

Das kann doch gar nicht sein! 

Wie soll das zugehen?“ 

 

So denken wir manches Mal: 

„Das kann doch gar nicht sein!“ 

Wir können es einfach nicht 

glauben, wir wollen manches 

nicht akzeptieren, was uns wi-

derfährt. 

Und was machen wir dann in un-

serer Not?   -   Was hat Maria ge-

tan? 

 

Maria aber machte sich auf in 

diesen Tagen und kam in das 

Haus des Zacharias und be-

grüßte Elisabeth. 

Eine gute Idee nach dem Motto: 

„Geteiltes Leid ist halbes Leid.“ 

Oder „Vier Augen sehen mehr 

als zwei.“ 

Maria macht einen Besuch, sie 

geht zu ihrer Verwandten. Dort 

erhofft sie sich Verständnis für 

ihre Situation. Dort sucht sie 

Trost und Rat. 

 

 

 

 

 

 

Wo gehe ich hin, wenn ich nicht 

mehr weiter weiß? Wem kann 

ich meine Sorgen und Nöte an-

vertrauen? Bei wem finde ich 

Zuflucht in schweren Zeiten? 

 

Und Maria blieb bei ihr etwa 

drei Monate; danach kehrte sie 

wieder heim. 

Gestärkt, aufgebaut und zuver-

sichtlich geht sie wieder zurück 

zu ihrem Mann. Jetzt ist sie stark 

genug. 

Eine Auszeit hat Maria sich ge-

nommen. Wann gönnen wir uns 

das? Kann vielleicht Advent und 

Weihnachten eine Zeit zum Auf-

tanken und zur Ruhe kommen 

sein? 

 

In diesem Sinne wünsche ich uns 

allen eine besinnliche, frohe und 

entspannte Advents- und Weih-

nachtszeit. 
 

 



zusammen leben – miteinander glauben 

3 
Unser Gemeindebrief - damit alle wissen was bei uns läuft 

Visitation der Kirchengemeinde Lörrach 
 

Die Kirchengemeinde Lörrach und damit 

auch die Salzertgemeinde sind in der Zeit 

vom 27.9. bis 12.10.2014 von einer Ab-

ordnung des Bezirkskirchenrats und des 

Dekanats besucht worden und es ergaben 

sich viele Möglichkeiten zum Austausch, 

zum Nachdenken über das eigene Ge-

meindeleben und auch darüber, wie die gesamte Kirchengemeinde 

Lörrach enger zusammenarbeiten und zusammenwachsen kann. 
 

Zur Visitation gehören auch Ziele, die wir als Gemeinde für die 

kommende Zeit ins Auge fassen werden. Folgendes wurde bei der 

Visitation erarbeitet und vereinbart: 

 

1. Wir bemühen uns um Gespräche mit dem SAK und suchen nach 

Möglichkeiten, ab Sommer 2016 SAK-Projekte auf dem Salzert 

mitverantwortet zu begleiten. 
 

2. Wir versuchen, Gruppen (aus Schulen, Vereinen, Chören etc.) im 

Gottesdienst zu beteiligen und entwickeln ein Konzept, ab 2015 ein 

bis zwei Gottesdienste jährlich gemeinsam zu gestalten. 
 

3. Wir entwerfen ein Zukunftsprogramm zur Ökumene bis Sommer 

2015 und kommunizieren dieses im Gemeindeblatt. 

 

Wichtig bei allen Überlegungen im Rahmen der Visitation ist dem 

Ältestenkreis, dass Sie als Gemeindeglied nicht vergessen werden 

und sich aktiv in unser Gemeindeleben einbringen können. Dazu 

wollen wir Ihnen Mut machen und laden wir Sie herzlich ein. 
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Angebote auf dem Salzert 
  

Mittag-Essen 
  

im Café Burgblick im     
Untergeschoss des 
Salzert-Kindergartens 

  
Nicht selber kochen  

und trotzdem  

lecker essen! 
  
nächsten Termine jeweils (12 - 13.30 Uhr) 
       

   Mittwoch, 26. November 2014 

   Mittwoch, 17. Dezember 2014 
 
 
 

Herzliche Einladung zum Singen im Advent 
 

donnerstags, 4.,11. und 18.12.2014 

 

jeweils zwischen 17 und 18 Uhr 

 

im Café Burgblick, im Untergeschoss des Kindergartens 

 

Wie schon zur Tradition geworden möchten wir uns jeden Don-

nerstag im Advent für eine Stunde miteinander bei Kerzenschein 

zum gemeinsamen Singen treffen. 
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Gestartet hat unser Chorprojekt mit sechs Kindern der ersten und zweiten Klassen. 
 

Unser Angebot findet immer am Mittwochnachmittag von 
14.30 bis 16 Uhr statt. Die Kinder treffen sich in der Schule 
und gehen dann begleitet in den Evangelischen Gemeinde-
saal. 
Nach einem gemeinsamen Beginn mit Pfarrer Andreas Klett-
Kazenwadel und der Möglichkeit, alles was die Kinder be-
wegt auszutauschen, wird gesungen. Das Singen wird profes-
sionell angeleitet von Stadtkantor Johannes Lang. Mit einer 
Geschichte und ein paar Spielen enden wir. Die Kinder wer-
den schließlich wieder sicher zur Schule zurückgebracht. 

Komm runter und sing mit ! 
 

Die Grundschule Salzert ist seit diesem Schuljahr Ganz-
tagsschule. Eine Veränderung mit Folgen, auch für die 
Evangelische Gemeinde im Stadtteil… 
 
Seit der Einführung der Nachmittagsbetreuung und nun mit 
der gebundenen Form der Ganztagsschule ist es uns prak-
tisch unmöglich, wie früher kirchliche Kinderarbeit am 
Nachmittag anzubieten. Deshalb gibt es jetzt ein Chorpro-
jekt im Rahmen der Ganztagsschule. 
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 Wir begrüßen die neuen KonfirmandenInnen  
und heißen sie ganz herzlich willkommen! 

 
 

Ganz schön viele Konfis haben sich im Frühjahr zum Unterricht 
angemeldet! Wir sind eine Gruppe von 17 Jugendlichen (5 aus 
der Friedensgemeinde, 12 vom Salzert). Mit dabei ist auch wie-
der Lehrvikar Mack. 
 
Aus organisatorischen Gründen findet der Konfirmandenunter-
richt für diesen Jahrgang in der Regel auf dem Salzert statt. Je-
doch werden wir wie gewohnt ein Adventsfenster am Gemeinde-
zentrum der Friedensgemeinde gestalten (10.12.) und einmal die 
Kerzenküche besuchen (17.12.). 
 
Ganz fleißig wurde für unsere Erntedankgottesdienste „Brot für 
die Welt“ gebacken. Dazu fuhren die Konfis am frühen Morgen 
nach Schopfheim. Dort waren wir von Herrn Bäcker Bender in 
seine Backstube eingeladen. 234 Euro wurden beim Verkauf 
nach dem Gottesdienst eingenommen und von den Konfis ge-
spendet. 
 
Die Vorstellung der Konfis in den Gottesdiensten am 25. und 26. 
Oktober war interessant. Toll, dass sie sich auch mit einem in-
haltlichen Beitrag an der Predigt beteiligt haben. Auch beim In-
terreligiösen Gebetsweg zum Abschluss der Friedensdekade wa-
ren wir in der Stadt mit dabei (19.11.). 
 
Unsere Konfirmanden-
freizeit werden wir im 
Begegnungsbahnhof Ha-
sel verbringen; und zwar 
vom 6. bis 8. Februar 
2015. Die KonfirmandIn-
nen feiern mit den Ge-
meinden  am 19. April 
(Salzert) und am 26.April 
(Friedensgemeinde) die 
Konfirmation. 
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 Wir feiern Gottesdienst 
Wir feiern jeden Sonntag gewöhnlich um 11 Uhr Gottesdienst 

in unserem Gemeindesaal in der Arend-Braye-Str. 7 
Gleichzeitig ist Kindergottesdienst und im Anschluss Kirchencafé 

November 2014 
 

Sonntag, 30.11.  Gottesdienst zum 1. Advent 
 

Dezember 2014 
 

Sonntag, 07.12.  Gottesdienst zum 2. Advent 
 

Samstag, 13.12.  Sternstunde, musikalisch zum 3. Advent  
           mit den „4KlangFreuNden“ 17 Uhr 
 

Sonntag, 21.12.  Gottesdienst zum 4. Advent 
 

Mittwoch, 24.12. Familiengottesdienst mit Krippenspiel im 

           Max-Josef-Metzger-Haus 17 Uhr 
 

Freitag, 26.12.  Gottesdienst mit Abendmahl 
 

Mittwoch 31.12. Jahresschlussgottesdienst         
           mit Abendmahl 17 Uhr 



zusammen leben – miteinander glauben 

9 
Unser Gemeindebrief - damit alle wissen was bei uns läuft 

 

Wir feiern Gottesdienst 
 

Januar 2015 
 

Sonntag, 04.01.  Gottesdienst 
 

Sonntag, 11.01.  Gottesdienst mit Abendmahl  
           Neujahrsempfang und Apéro 
 

Sonntag, 18.01.  Gottesdienst 
 

Sonntag, 25.01.  Gottesdienst für „Klein und Groß“ 
 

Februar 2015 
 

Sonntag, 01.02.  Gottesdienst „Im Gespräch mit ...“ 
 

Sonntag, 08.02.  Gottesdienst 
 

Sonntag, 15.02.  Gottesdienst 
 

Sonntag, 22.02.  Gottesdienst mit Abendmahl 
 

März 2015 
 

Sonntag, 01.03.  Gottesdienst 
 

Sonntag, 08.03.  Gottesdienst für „Klein und Groß“  
 

Sonntag, 15.03.  Gottesdienst der KonfirmandenInnen 
 

Sonntag, 22.03.  Gottesdienst 
 

Samstag, 28.03  Abendgottesdienst am 
           Palmsamstag mit Tischabendmahl  
           18 Uhr 
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Friede sei mit dir – Shalom – Salam:  

Friedenslichtaktion 2014   

  Setzt Zeichen für interreligiösen Dialog 
 

Am 01. September wurde in Deutschland der internationale 
Tag des Friedens begangen. Gerade in diesem Jahr hoffen 
die Pfadfinderinnen und Pfadfinder wegen der kriegerischen 
Auseinandersetzungen in vielen Teilen der Welt auf Frieden 
und stellen die Aktion in diesem Jahr unter das Motto „Friede 
sei mit dir – Shalom – Salam“. 

Die Aktion Friedenslicht gibt es seit 1986. Sie wurde vom Ös-
terreichischen Rundfunk (ORF) ins Leben gerufen. Jedes 
Jahr entzündet ein Kind das Friedenslicht an der Flamme der 
Geburtsgrotte Christi in Betlehem. Seit 21 Jahren verteilen 
die vier Ringverbände gemeinsam mit dem Verband Deut-
scher Altpfadfindergilden (VDAPG) das Friedenslicht in 
Deutschland. Im 
Rahmen einer Licht-
stafette wird das 
Licht in Deutschland 
weitergegeben. 

Auch dieses Jahr 
wird das Friedens-
licht, nach dem Got-
tesdienst am Heiligen 
Abend, auf dem Sal-
zert verteilt. 

 „Wenn viele Menschen an vielen Orten auf der Welt sich ge-
genseitig ‚Friede sei mit dir!‘ wünschen, werden sie das Ge-
sicht der Welt verändern.“ (Pastor Frieder Petersen) 
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Laternenfest am St. Martins-Tag 
 

Am Martinstag, 11. November fand im Kindergarten wieder das tra-

ditionelle Laternenfest statt. In den Wochen davor hatte jedes Kind 

seine eigene Later-

ne gebastelt. In al-

len Gruppen gab 

es verschiedene 

Techniken mit ver-

s c h i e d e n e n 

Schwierigkeitsgra-

den, so dass die 

Kinder mit ihren 

unterschiedlichen  

Alters- und Ent-

wicklungsstufen 

eine ihren Fähig-

keiten entsprechende Laterne herstellen konnten. Mehrmals in der 

Woche trafen sich die Kinder zum Singen der Laternenlieder im Be-

wegungsraum. Dazu waren auch die Eltern eingeladen. 
 

In den Gruppen hörten Kinder die Legende von St. Martin und ver-

tieften  die Geschichte im Rollenspiel. Alle freuten sich darauf mit 

ihren Laternen durch die dunkle Nacht zu laufen. Auch in diesem 

Jahr gab es wieder einen langen Zug über den Salzert, angeführt 

durch ein Polizeiauto. Der Umzug endete auf der Kindergartenwiese 

mit einem Schlusskreis, wo Kinder und Eltern gemeinsam Laternen-

lieder sangen.  
 

Im Anschluss daran gab es „Martinsgänse“ aus Hefeteig, warmen 

Tee, Kinderpunsch und Glühwein, was Kindern und Eltern gut mun-

dete. 
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Rücktritt 
 

Dieter Netzer kandidierte bei den Badischen 

Kirchenwahlen 2013 und wurde am 1. Dezem-

ber gewählt. Nun ist er am 6.11.2014 von sei-

nem Amt als Kirchenältester zurückgetreten. 

 

Er selbst schreibt dazu: 

Auf Nachfrage wurde ich gebeten, mich als 

Kandidat bei der Kirchenwahl aufstellen zu 

lassen. Jedoch waren mir die Verpflichtungen 

und der Aufwand, der mit diesem Amt verbunden ist, nicht in vollem 

Umfang bewusst. Hätte ich dies vorher genau gewusst, hätte ich das 

Amt als Ältester nie angetreten. 

 

Aus gesundheitlichen Gründen ist es mir nicht möglich, eine solche 

Verantwortung für die Salzertgemeinde zu übernehmen. 

 

Es ist mir wichtiger, meinen Dienst in der Musik für unsere und an-

dere Gemeinden zu tun; z.B. Gottesdienste zu begleiten und musika-

lisch zu umranden und so der Gemeinde die Sprache der Musik mit 

Wort und Texten zu übermitteln. 

 

Wir bedanken uns bei Herrn Netzer herzlich für die Zeit und sein En-

gagement als Ältester. Wir respektieren seine Entscheidung und 

schätzen seinen Dienst als Organist, den er Sonntag für Sonntag treu 

und pflichtbewusst ausübt. 

Impressum:  Herausgeber:   Evangelische Salzertgemeinde 
Redaktion:  G. Lörracher, A. Klett-Kazenwadel      

Verteilung:  H. Ambrosy, U. Mörgelin 

Druck : Druckerei Friedrich GmbH & Co 76698 Ubstadt-Weiher 

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief : Montag, 10. März 2015 
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Einfüh-
rung der  

neuen   

Ältesten  

Neujahrsempfang 

Erntedank 

 
 

Rückblick  

in Bildern 
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Freud und Leid in unserer Gemeinde 
 

Getauft wurden: 
 
 
Chris Hahn,  

Röttelnblick 28  

26.10.2014 

 

Fynn Daniel Bakker,        

Arend-Braye-Straße 3        

26.10.2014 

 
 
 
Verstorben sind: 
      

 

        Anneliese Wohlfahrt,  

        Arend-Braye-Straße 44 

         26.11.2013 

 

        Heinz Oelze,  

        Salzertstraße 60 

         17.06.2014 
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Evangelisches Gemeindebüro 

Haus der Kirche, Basler Str. 147  

 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Dienstag bis Freitag    9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
  
Telefon: 07621/57709640    und    Fax: 07621/57709633 
Mail: sekretariat@ekiloe.org 
  
Homepage: http://www.salzertgemeinde-loerrach.de 
Pfarrer Klett-Kazenwadel erreichen Sie unter 07621/9159918 
Mail: andreas.klett-kazenwadel@ekiloe.org 
  
Bankverbindung:  Evang. Verwaltungs– und Serviceamt, 
          Kto.-Nr 1-005.552, BLZ: 683 500 48, 
          Sparkasse Lörrach 

mailto:sekretariat@ekiloe.org
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