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Fast in jedem Ort, überall dort, wo man sie braucht, ver-
sucht sie da zu sein. Etwa 35.000 Hauptamtliche und un-
gefähr genauso viele Ehrenamtliche stehen in fast 2.000 
Angeboten in Baden bereit, Menschen zu helfen. 

Stationäre und ambulante Angebote für ältere Menschen, 
häusliche Pflege und Pflegeheime, Kindergärten, Kranken-
häuser, Unterstützung für Jugendliche, Alleinerziehende 
und junge Familien, Arbeitslosenprojekte, Bahnhofsmissio-
nen, Sozialstationen, Inklusionsangebote für Menschen mit 
Behinderungen, Anlaufstellen für Wohnungslose …  Das 
Spektrum ist beeindruckend – aber die Finanzierung oft 

„In der Nächsten Nähe“… das Motto der Diakonie trifft den Punkt!

nicht ausreichend gesichert. Es braucht Spenden, um auch 
in Zukunft diese wichtigen Angebote zu ermöglichen und 
auf neue Entwicklungen reagieren zu können. 

Informationen finden Sie unter: http://www.diakonie-ba-
den.de/de/helfen-spenden/woche-der-diakonie

Spenden bitte unbedingt mit dem Verwendungszweck:  
„Diakoniesammlung“ an die Ev. Petrus-Jakobus-Gemeinde,  
Sparkasse Karlsruhe Ettlingen, BIC: KARSDE66XXX, 
IBAN: DE47 6605 0101 0108 0696 42

Überweisungsträger liegen in der Kirche aus!
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Geistliches Grußwort

rer Erinnerung geblieben . „Barmherzig 
und gnädig ist der HERR; geduldig und 
von großer Güte“, galt es zu übertra-
gen . Moritz notierte: Dieser Vers be-
deutet „Der HERR ist wohlerzogen und 
gut gelaunt .“ 
Darauf wäre ich nun niemals gekom-
men . Ist Gott gut erzogen und hat 
hervorragende Laune? Ich musste 
schmunzeln und wollte mich einmal 
auf den Gedanken einlassen . Gut erzo-
gen zu sein, ist nach wie vor viel wert, 
aber höflich sein ist ja kein Selbstzweck, 
sondern ein Dienst am Nächsten . Wer 
höflich zu anderen ist, sagt ihnen da-
mit: Du hast eine große Würde – Du 
bist es wert, gut behandelt zu werden . 
„Der HERR ist wohlerzogen“ – dann 
stimmt es: so sieht Gott uns . 

Ist er gut gelaunt? Ich weiß es nicht . 
Jesus war ein Mensch wie wir, er war 
auch zornig – aber nie bösartig . Das 
wünsche ich mir für unsere Gemeinde 
und unseren Stadtteil: gütige und gute 
Begegnungen, weil Gott uns gütig und 
liebevoll begegnet ist! 

Seien Sie reichlich gesegnet in den kom-
menden Sommermonaten und bis zu 
einem Wiedersehen herzliche Grüße, 

 

„Ich möchte gerne Dolmetscher wer-
den“ – so erzählte mir ein Junge vor 
einiger Zeit . Auch mir selbst kam die-
ser Beruf als Kind spannend vor . Zwar 
wusste ich nicht genau, was sich da-
hinter verbergen würde, aber es klang 
aufregend und sehr wichtig . Vorgestellt 
habe ich mir, dass man große Ohren 
braucht, weil man ja genau hinhören 
muss . Und ein Mikrofon, damit man 
auch gehört wird . 

Dem Kind wünsche ich, dass es ein fei-
nes Gehör bekommt und die richtigen 
Worte für sich und andere findet . Mein 
Wunsch hat sich in gewisser Weise be-
reits erfüllt . In der Zusammenarbeit mit 
so vielen Menschen aller Altersgruppen 
und beim Stöbern in Gottes Wort wird 
man zur Dolmetscherin . 

Dabei scheint mir das Hören noch 
wichtiger als das Reden . In der 5 . Klasse 
beschäftigen wir uns mit den Psalmen: 
„Psalmen sind Gebete und Lieder, in 
denen Menschen Gott ihr Herz aus-
schütten“, so schreiben wir in unser 
Psalmbuch aus bunter Pappe . Dann 
geht die Übersetzungsarbeit los . Die 
Idee eines Jungen ist mir in besonde-

„Barmherzig und gnädig ist der HERR; 
geduldig und von großer Güte .“

Psalm 103, 8
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Aus der Gemeindeleitung

muss jedoch davon ausgehen, dass zwi-
schen der Übergabe und dem Einzug in 
die neue Kirche am Walther-Rathenau-
Platz mehrere Monate liegen, in denen 
alle Gottesdienste und Gemeindeaktivi-
täten in anderen Räumlichkeiten statt-
finden müssen . Potentielle Raumgeber, 
wie z .B . die Evangelische Fachschule, ha-
ben bereits ihre Bereitschaft signalisiert, 
der Petrus-Jakobus-Gemeinde Räume 
zur Verfügung zu stellen . 
Konkrete Absprachen erfolgen, sobald 
der Übergabetermin bekannt ist . Die 
Verantwortlichen der Gruppen und 
Kreise werden rechtzeitig informiert und 
in die Überlegungen einbezogen .

Info zum Kirchenneubau

Der Baubeginn der neuen Kirche rückt 
näher . Der erste Spatenstich wird nach 
den derzeitigen Planungen am Sams-
tag, 8 . August 2015, 11:00 Uhr erfolgen . 
Die Absprachen mit den daran beteilig-
ten Personen erfolgen derzeit . 
Dekan Dr . Thomas Schalla informierte 
beim Informationsabend am 19 . März 
darüber, dass die Schulstiftung die Er-
weiterung der Evangelischen Grund-
schule plant . Daher wird die Übergabe 
der Jakobuskirche und des Gemeinde-
hauses voraussichtlich im Sommer 2016 
an die Schulstiftung erfolgen müssen . 
Eine genaue Zeitplanung liegt derzeit 
noch nicht vor . Die Gemeindeleitung 

Die Stadtsynode der Evangelischen 
Kirche in Karlsruhe hat in ihrer Sit-
zung vom 20 . März 2015 die Bildung 
von Kooperationsregionen beschlos-
sen . Unsere Petrus-Jakobus-Gemeinde 
gehört mit der Gemeinde Karlsruhe-
Knielingen zur Region Nordwest . Das 
Beschlussprotokoll der Stadtsynode hält 
u .a . fest: „Bei der Entwicklung geeigne-
ter Kooperationsformen gilt das Prinzip 
„Themen/Aufgaben vor Strukturen .“ 
Die Ältestenkreise in den Regionen be-
raten zuerst darüber welche Themen/
Aufgaben besser oder überhaupt nur 

Bildung der Kooperationsregion Nordwest
gemeinsam bewältigt werden können, 
was eine Gemeinde stellvertretend für 
die anderen Gemeinden der Region 
tun kann, welche Themen/Aufgaben 
in parochialer Verantwortung bleiben . 
Die Gemeinden in den Regionen wer-
den gebeten, in den Regionen über-
parochiale Dienstgruppen  . . . zu bilden . 
Hierfür ist zwischen den betreffenden 
Pfarrgemeinden eine Vereinbarung ab-
zuschließen . Die Gemeinden sollen zur 
Begleitung der überparochialen Dienst-
gruppen  . . . einen Ausschuss einsetzen, 
der als „Regionalrat“ bezeichnet wird .“
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Aus dem Gemeindeleben

FUNDRAISING

Fundraising – oder die Geschichte 
von „Kirche unser“ und wie wir be-
gannen, gemeinsam die neue Mitte 
der Nordweststadt zu bauen

800 0000 Euro wollen wir aufbringen - zum 
Teil auferlegt durch kirchliche Regularien 
(425 000 Euro), zum Teil Wunsch dessen, 
wie wir uns unsere neue Kirche in der Mitte 
der Nordweststadt vorstellen: Kirchenor-
gel, Glockenturm, Kirchen-Café oder auch 
Multimedia-Technik für barrierefreie Gottes-
dienste und lebendige Gemeindeabende . 
Eine erst mal unvorstellbare Summe, aber 
keine Summe, an der wir verzweifeln sollten .

Der Advents-Basar 2014 hat gezeigt, zu 
was unsere Gemeinde in der Lage ist und 
zwar nicht nur finanziell: Es gibt viele Ide-
en, eine große Bereitschaft und beeindru-
ckenden Gemeinsinn, die Petrus-Jakobus 
prägen und zusammenhalten . Was uns 
auch helfen soll, die Summe aufzubringen, 
ist strukturiertes Fundraising . Fundraising 
bedeutet Mittel (Fund) beschaffen (rai-
sing) . Jetzt werden Sie sagen: Ah, es geht 
um betteln . Nein, Fundraising ist viel mehr: 
Es geht darum Menschen für eine Idee – 
für „Kirche unser“ – zu begeistern . Denn 
es geht bei „Kirche unser“  nicht nur um 
die Finanzierung eines Kirchenneubaus am 
Walther-Rathenau-Platz . Es geht um unsere 
Kirche und unsere Gemeinde im 21 . Jahr-
hundert . Es geht darum, wie wir uns „Ge-
meinde“ vorstellen und wie wir lebendige 
Gemeinde in der Nordweststadt gestalten 
wollen; im Herzen unseres Stadtteils . Die 

Antwort auf diese Frage geht weit über 
die Fertigstellung einer baulichen Hülle hi-
naus . Diese bildet nur den Rahmen, in dem 
wir die neue Mitte in der Nordweststadt 
ausgestalten können; alle zusammen .

Fundraising ist nicht die schnelle Jagd nach 
Geld, für uns vom Fundraising-Kreis ist es 
mit dem Bestellen eines Ackers vergleich-
bar . Begonnen haben wir zu viert, inzwi-
schen sind wir mehr als doppelt so viele, 
die sich regelmäßig treffen, um das Feld zu 
bestellen, die Saat einzubringen, um dann 
gemeinsam mit Ihnen eine blühende Ge-
meinde wachsen zu sehen . Gerne lade ich 
Sie im Namen aller jetzt schon Engagierten 
ein: Bestellen Sie dieses Feld mit und brin-
gen Sie sich mit Ihren Fähigkeiten ein - Ar-
beit ist genug da, bis wir unser Ziel von „Kir-
che unser“ erreicht haben . Und uns trägt 
die Hoffnung, dass wir das Senfkorn in die 
Erde einbringen können (Matthäus 13,32) .

Daniel Wensauer-Sieber (42), seit 10 Jahren 
Gemeindemitglied, engagiert seit über 25 
Jahren in der kirchlichen Arbeit, professio-
neller Fundraiser und ehrenamtliches Mit-
glied im Fundraisingkreis .

Daniel Wensauer-Sieber
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Aus dem Gemeindeleben

Siebzehn Kinder der 1 .- 4 . Klasse, Fritz der Frosch, die Kat-
ze und Diakonin Christa Mrotzek-Buers trafen sich am 
7 . März nachmittags im Knielinger Gemeindezentrum .  
Gemeinsam wollten wir uns mit dem Thema „Taufe – 
mehr als sauber“ kreativ und nachdenklich, mit Spiel, 
Spaß und Abenteuer beschäftigen . Ausgerechnet heute 
hatte es einen Wasserrohrbruch gegeben und wir saßen 
im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Trockenen .
Ein Planschbecken war schon aufgebaut, denn die Kat-
ze dachte, zur Taufe müsse man eins mitbringen . „Aber 
nein!“, riefen sofort 17 Kinderstimmen: „Dazu braucht 
man doch sein Planschbecken nicht herschleppen! In 
der Kirche gibt es einen Taufstein .“ „Man muss also einen 
Stein mitbringen? Das wird ja immer merkwürdiger!“ – 
„Nein, man bringt nur den Wunsch mit, getauft zu 
werden und seine Familie .“ 
Nach einigen Telefonaten wurden wir ganz schnell pro-
visorisch mit Wasser versorgt, was uns eine große Hilfe 
war! So klärten sich die Dinge und wir konnten starten 

„Mehr als sauber“ – Kindernachmittag  
im Knielinger Gemeindehaus

mit Liedern, Spielen und ei-
ner Kennenlernrunde . Man-
che hatten ihre Geschwister 
mitgebracht, andere hatten 
sich allein zum Kindernach-
mittag getraut . 

„Worum geht es eigentlich 
bei so einer Taufe?“, haben 
wir uns gefragt . Getauft 
wird man auf den Namen 
Gottes des Vaters, des Soh-
nes und des Heiligen Geis-
tes . Die Getauften gehören 
zu einer ganz großen Fami-
lie, die überall auf der Welt 
lebt . „Da hat Gott aber eine 
riesige Familie!“, meinte ein 
Kind ganz erstaunt . 

Wir gehören zu seiner Fami-
lie und sind mit Namen be-
kannt! Keiner wird verges-
sen . So haben wir in einer 
großen Bastelaktion eigene 
Namensschilder als Mosaik 
gestaltet, die später ausge-
fugt wurden . Die Ergebnisse 
können sich sehen lassen! 
Es gab Streuselkuchen, der 
seinem Namen alle Ehre 
machte und in einer zweiten 
Runde haben wir gehört, 
wie sehr Jesus die Kinder ans 
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Aus dem Gemeindeleben

Herz gewachsen sind und dass er immer 
ein offenes Ohr für sie hat .

Manchmal kann man das vergessen und 
fühlt sich dann sehr allein . Wir haben Blu-
men ausgeschnitten, in deren Mitte ge-
schrieben stand: „Gott hat Dich lieb!“ Die 
Blütenblätter wurden eingeklappt und in 
einem gemeinsamen Abschluss des Tages 
im Chorraum der Kirche haben wir uns 
daran erinnern lassen, dass Gottes Liebe 

Kindergarten-Ostergottesdienst 
der Kindertagesstätten Vogelnest und Bethlehem

Am Gründonnerstag, 21 . April 2015 
feierten die zwei Kindertagesstätten, 
Bethlehem und Vogelnest, gemeinsam 
mit Frau Mrotzek–Buers ihren Ostergot-
tesdienst in der Jakobuskirche . Alle Kita–
Kinder und das pädagogische Fach-
personal hörten zwei Lebensstationen 

von Jesus, die Fußwaschung und das 
Passafest und erlebten das Abendmahl . 
Die Geschichten wurden mit kleinen 
biblischen Biegepüppchen erzählt, so 
konnten die Kinder neben dem Hören 
auch die Geschichte sehen . Die Lieder 
wurden mit Herz und Freude gesungen . 
In den letzten Tagen haben die Erziehe-
rinnen in den Einrichtungen die Kinder 
auf Ostern vorbereitet, Jesu Lebensweg 
erzählt, gesungen und gebastelt .

Ein herzliches DANKESCHÖN an die Er-
zieherinnen, die mit so großem Einsatz 
die biblischen Geschichten den Kin-
dern so anschaulich weitererzählen und 
christliche Werte in den Einrichtungen 
erlebbar machen .

uns zu jeder Zeit gilt . Die Blumen wurden 
in Wasserschalen gesetzt – und was pas-
sierte? – sie gingen langsam auf und die 
Schrift wurde sichtbar! 

Bevor es nach einer schönen, gemeinsa-
men Zeit nach Hause ging, haben wir uns 
den Segen zu gesungen: „Das wünsch’ 
ich sehr, dass immer einer bei Dir wär, der 
lacht und spricht: Fürchte Dich nicht!“

7
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Aus dem Gemeindeleben

Ostermarkt auf dem Walther-Rathenau-Platz

Sie sind in der Kinder- und Jugendarbeit 
engagiert oder könnten sich das vorstel-
len? Sie möchten gute Ideen einbringen 

Workshop „Kindergipfel“

oder sich selbst inspirieren lassen? Dann 
sind Sie eingeladen zum Workshop 
„Kindergipfel“ .

Wann & Wo?
Am Dienstag, 30 . Juni um 19 .30 Uhr im 
Jakobusgemeindezentrum .

Bei einem ersten Treffen haben wir 
einmal alle Aktivitäten für Kinder und 
Jugendliche in unserer Gemeinde zu-
sammengestellt . Wir würden uns gerne 
besser vernetzen, neue Projekte ange-
hen und vor allem hören, was Teenager 
in unserem Stadtteil von ihrer Kirche 
wünschen und brauchen .

Waffelcafé Jubelkonfirmation (2016)

Die nächste Goldene Konfirmation 
für die Jahrgänge 1965 / 1966 fin-
det im Frühjahr 2016 statt . Der Ter-
min wird rechtzeitig bekannt ge-
geben . Zur Teilnahme eingeladen 
sind auch Jubilarinnen und Jubilare, 
die vor 60, 65, 70 oder mehr Jah-
ren (auch in anderen Gemeinden) 
konfirmiert wurden und in unserer 
Gemeinde wohnen .

Herzliche Einladung!
Frische Waffeln und eine Tasse Kaffee…
… gibt es in unserem „Waffel-Café“!

An folgenden Samstagen: 20. Juni und 
25. Juli von 14:30-16:00 Uhr im Diako-
nissenhaus Bethlehem .
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Aus dem Gemeindeleben

Du bist...

Dann komm mit Deinen  Eltern am 2. Juli um 19.30 Uhr ins Jakobus-
gemeindezentrum (Trierer Str. 6) zum Info – und Anmeldeabend.

Wir freuen uns auf Dich !

KONFI – DEINE ZEIT

. . .  hast vielleicht 
schon von 

Konfi gehört ? 

. . .  bist
evangelisch ? 

. . .  bist neugierig
, 

was da auf 

Dich wartet ? 

. . .  bist bal
d 

in der 

8. Klasse ? 
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Gottesdienstplan

JUNI/JULI
Sa, 06 .06 .15 18 .30 Diakonissenhaus Wochenschlussgottesdienst 
  Bethlehem Kirchenrat i . R . Schnabel 

So, 07 .06 .15 10 .00 Jakobuskirche Gottesdienst 
1 . nach Trinitatis  Pfr . Scharf

Sa, 13 .06 .15 18 .30 Diakonissenhaus Wochenschlussgottesdienst 
  Bethlehem Pfri .in i .R . Lingenberg 

So, 14 .06 .15 10 .00 Walther- Ökumenischen Gottesdienst im Rahmen  
2 . nach Trinitatis Rathenau-Platz des Kulturfestes Nordwest 2015,  
   gleichzeitig Kindergottesdienst 
   Pfr . Scharf / Pfr . Nesselhauf 

Fr, 19 .06 .15 20 .00 Diakonissenhaus Auszeitgottesdienst  
  Bethlehem S . Hildegund 

Sa, 20 .06 .15 18 .30 Diakonissenhaus Wochenschlussgottesdienst 
  Bethlehem S . Hildegund / S . Karin 

So, 21 .06 .15 10 .00 Jakobuskirche Abendmahlsgottesdienst 
3 . nach Trinitatis  Pfr . Scharf 

Sa, 27 .06 .15 18 .30 Diakonissenhaus Wochenschlussgottesdienst 
  Bethlehem Pfr . Fritz 

So, 28 .06 .15 10 .00 Jakobuskirche Gottesdienst 
4 . nach Trinitatis  Pfr .in Schwentker 

Sa, 04 .07 .15 18 .30 Diakonissenhaus Wochenschlussgottesdienst 
  Bethlehem Pfr . Scharf 

So, 05 .07 .15 10 .30 Jakobuskirche Familiengottesdienst zusammen mit   
5 . nach Trinitatis  der Kindertagesstätte Vogelnest 
   Diakonin Mrotzek-Buers 

Sa, 11 .07 .15 18 .30 Diakonissenhaus Wochenschlussgottesdienst 
  Bethlehem Pfr . Fritz 

So, 12 .07 .15 10 .00 Jakobuskirche Gottesdienst 
6 . nach Trinitatis  Pfr .in Schwentker 



11

Gottesdienstplan

JULI/AUGUSTJUNI/JULI
Sa, 18 .07 .15 18 .30 Diakonissenhaus Wochenschlussgottesdienst 
  Bethlehem S . Hildegund / S . Karin 

So, 19 .07 .15 10 .00 Jakobuskirche Abendmahlsgottesdienst, 
7 . nach Trinitatis  gleichzeitig Kindergottesdienst 
   Pfr .in Schwentker 

Fr, 24 .07 .15 20 .00 Diakonissenhaus Auszeitgottesdienst 
  Bethlehem S . Hildegund 

Sa, 25 .07 .15 18 .30 Diakonissenhaus Wochenschlussgottesdienst 
  Bethlehem Pfr .in i . R . Lingenberg 

So, 26 .07 .15 10 .00 Jakobuskirche Gottesdienst  
8 . nach Trinitatis   Prädikant Matthias Fischer 

Sa, 01 .08 .15 18 .30 Diakonissenhaus Wochenschlussgottesdienst  
  Bethlehem Pfr . Scharf 

So, 02 .08 .15 10 .00 Jakobuskirche Gottesdienst  
9 . nach Trinitatis  Pfr . Scharf 

Sa, 08 .08 .15 18 .30 Diakonissenhaus Wochenschlussgottesdienst 
  Bethlehem S . Hildegund / S . Karin 

So, 09 .08 .15 10 .00 Jakobuskirche Gottesdienst 
10 . nach Trinitatis  Pfr . Scharf 

Sa, 15 .08 .15 18 .30 Diakonissenhaus Wochenschlussgottesdienst 
  Bethlehem Pfr . i . R . Freyer

So, 16 .08 .15 10 .00 Jakobuskirche Abendmahlsgottesdienst 
11 . nach Trinitatis  S . Hildegund / S . Karin  

Sa, 22 .08 .15 18 .30  Diakonissenhaus Wochenschlussgottesdienst 
  Bethlehem Pfr . Scharf

So, 23 .08 .15 10 .00 Jakobuskirche Gottesdienst 
12 . nach Trinitatis  Pfr . Scharf 

Sa, 29 .08 .15 18 .30 Diakonissenhaus Wochenschlussgottesdienst 
  Bethlehem NN
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Informationen aus der GemeindeGottesdienstplan

AUGUST/OKTOBER
So, 30 .08 .15 10 .00 Jakobuskirche Gottesdienst  
13 . nach Trinitatis  Pfr . Scharf 

Sa, 05 .09 .15 18 .30 Diakonissenhaus Wochenschlussgottesdienst 
  Bethlehem Pfr . i . R . Freyer

So, 06 .09 .15 10 .00 Jakobuskirche Gottesdienst  
14 . nach Trinitatis  Kirchenrat i .R . Klaus Schnabel 

Sa, 12 .09 .15 18 .30 Diakonissenhaus Wochenschlussgottesdienst 
  Bethlehem Pfr . Fritz 

So, 13 .09 .15 10 .00 Jakobuskirche Abendmahlsgottesdienst 
15 . nach Trinitatis  S . Hildegund / S . Karin 

Fr, 18 .09 .15 20 .00 Diakonissenhaus Auszeitgottesdienst 
  Bethlehem S . Hildegund

Sa, 19 .09 .15 18 .30 Diakonissenhaus Wochenschlussgottesdienst 
  Bethlehem  S . Hildegund / S . Karin 

So, 20 .09 .15 10 .00 Jakobuskirche Gottesdienst mit zwei Taufen 
16 . nach Trinitatis  Pfr . Scharf 

Sa, 26 .09 .15 18 .30 Diakonissenhaus Wochenschlussgottesdienst 
  Bethlehem Pfr . Scharf 

So, 27 .09 .15 10 .00 Jakobuskirche Gottesdienst 
17 . nach Trinitatis  Pfr . Scharf 

Sa, 03 .10 .15 18 .30 Diakonissenhaus kein Wochenschlussgottesdienst 
  Bethlehem  

So, 04 .10 .15 10 .00 Jakobuskirche Gottesdienst  
18 . nach Trinitatis  Pfr . Scharf

Sa . 10 .10 .15 18 .30  Diakonissenhaus Wochenschlussgottesdienst 
  Bethlehem Pfr . Fritz

So, 11 .10 .15 10 .30 Jakobuskirche Familiengottesdienst 
Erntedank  
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Informationen aus der Gemeinde

AUGUST/OKTOBER

Sie zahlen Kirchensteuer oder Kirch-
geld – wofür genau? 
Die Antwort gibt Ihnen „Was Sie uns 
anvertrauen“ . So lautet der Titel einer 
neuen Broschüre . Darin zeigt Ihnen 
Ihre Evangelische Landeskirche in Ba-
den auf anschauliche Weise, warum Ihr 
Beitrag so wichtig ist, wie vielfältig er 
eingesetzt wird und was er –auch in Ih-
rem Alltag - bewirkt . 

Zum Beispiel für 37 .000 Kinder in 
evangelischen Kindertagesstätten und 
jährlich 13 .500 Konfirmandinnen und 
Konfirmanden, für 40 Prozent weniger 
Kohlendioxidausstoß der kirchlichen 
Gebäude und Einrichtungen bis 2020 
zur Bewahrung der Schöpfung, für Of-
fenheit und Hilfe in 185 .000 Anrufen 
bei der Telefonseelsorge im Jahr, für 
3 .100 Trauungen – und vieles mehr . 
Entdecken Sie selbst, was Ihnen am 
meisten am Herzen liegt . Und lesen Sie 

nach, wie sich Einnahmen und Ausga-
ben der Kirche zusammensetzen .

Die Broschüre ist in Ihrem Pfarramt und 
auf Nachfrage nach den Gottesdiens-
ten erhältlich . Sie können die Broschüre 
gern auch im Internet unter www.ekiba.
de/finanzen anschauen und herunter-
laden . Dort erhalten Sie auch aktuelle 
Zahlen zu Kirchensteuereinnahmen 
und dem Haushalt der Landeskirche . 
Unter der Überschrift „Geld und Spen-
den“ sind alle Informationen und An-
sprechpersonen zusammengefasst . 

Wir freuen uns über Rückmeldungen 
jeglicher Art, die uns helfen, bei ei-
ner zweiten Auflage noch besser zu 
werden . Teilen sie uns Ihre Ideen und 
Anregungen bitte mit - am besten 
per E-Mail an fundraising@ekiba.de.

Kirchensteuer: 
Ihr Geld – Beitrag für 
eine lebendige Kirche

Ihre finanzielle Unterstützung –  
ein Danke ist nicht genug

Esther Stosch /pixelio .de



14

Gruppen & Kreise im Jakobus-Gemeindezentrum

MONTAG BIS FREITAG 

KRABBELGRUPPEN jeweils vormittags 
Koordination: Beate König, Tel .: 0721 - 72719

Gemeinde-Krabbelgruppe, mittwochs, Gymnastikraum

Tagesmütter-Krabbelgruppe, Jugendraum

MONTAG 

YOGA wöchentlich 20 .00 Uhr, Gymnastikraum, Leitung: Frau Vetter

CHOR „MONDAY SINGERS„ wöchentlich 19 .00 Uhr,  
großer Gruppenraum, Leitung: Frau Colette Sternberg

DIENSTAG 

FRAUENKREIS III  
jeden letzten Dienstag im Monat, 19 .30 Uhr,  
kleiner Gruppenraum, Termine erfolgen nach Absprache und Aushang  
Leitung: Annette Furtwängler-Brandt und Monika Hummel

QI GONG wöchentlich, 10 .00 - 10 .30 Uhr, großer Gruppenraum  
Leitung: Arno Ritter

RUSSISCH FÜR RUSSISCHE KINDER wöchentlich 14 .15 - 17 .30 Uhr, 
Gymnastikraum, Leitung: Tatjana Herdt

BIBELGESPRÄCHSKREIS   
monatlich jeweils 19 .30 Uhr, kleiner Gruppenraum  
Leitung: Pfr . Scharf & Team
Termine: siehe Aushang und Homepage 

CHRISTLICH-JÜDISCHER BIBELSTUDIENKREIS  
jeweils 20 .00 Uhr, kleiner Gruppenraum 
Leitung: Kirchenrat i . R . Dr . h . c . Hans Maaß
Termine: siehe Aushang und Homepage

KREATIVKREIS  
1 x monatlich, 19 .30 Uhr, großer Gruppenraum  
Leitung: Jutta Schumacher 
Termine: siehe Aushang und Homepage 
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Gruppen & Kreise im Jakobus-Gemeindezentrum

MITTWOCH 

GYMNASTIK IM SITZEN wöchentlich 15 .30 - 16 .15 Uhr, Gymnastikraum 
Leitung: Annemarie Schelling

FRAUENGYMNASTIK wöchentlich 16 .15 - 17 .15 Uhr, Gymnastikraum 
Leitung: Annemarie Schelling

KIRCHENBAND „QUARTER TO EIGHT“ wöchentlich 20 .00 Uhr 
Leitung: Ursula Meschede

SINGKREIS wöchentlich 19 .30 Uhr, großer Gruppenraum 
Leitung: Wolfgang Herrmann

Haus Kussmaulstr. 72:

SENIORENGYMNASTIK wöchentlich 10 .30 - 11 .15 Uhr 
Leitung: Hildegard Legler 

DONNERSTAG 

FRAUENKREIS II jeden 3 . Donnerstag im Monat, 15 .00 Uhr,  
großer Gruppenraum, Leitung: Karin Bogs 
Termine: siehe Aushang und Homepage

SENIORENKREIS jeden 2 . Donnerstag im Monat, 14 .30 - 16 .30 Uhr,  
großer Gruppenraum, Leitung: Elisabeth Schweike 
Termine: siehe Aushang und Homepage

ILCO-SELBSTHILFEGRUPPE (STOMA/DARMKREBS)  
jeden 1 . Donnerstag im Monat, 15 .00 Uhr, großer Gruppenraum 
Leitung: Frau Brigitte Greifenstein

FLÖTENUNTERRICHT wöchentlich 15 .00 - 17 .00 Uhr  
Leitung: Colette Sternberg

Haus Karlsruher Weg:

ANDACHT 14-tägig, donnerstags, jeweils 16 .00 Uhr 
Termine: siehe Aushang
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Gruppen & Kreise im Jakobus-Gemeindezentrum

FREITAG 

MUSIKALISCHE FRÜHERZIEHUNG wöchentlich 15 .00 - 16 .45 Uhr  
Leitung: Colette Sternberg

FLÖTENUNTERRICHT wöchentlich 13 .45 - 18 .30 Uhr 
Leitung: Colette Sternberg

RUSSISCH FÜR RUSSISCHE KINDER wöchentlich 14 .30 - 18 .30 Uhr, 
Gymnastikraum, Leitung: Tatjana Herdt

SAMSTAG 

KINDERKIRCHENTAG
Leitung: S . Karin Schipper & Team, Termine: siehe Aushang und Homepage

MINI-GOTTESDIENST 4 x jährlich, Jakobuskirche  
(siehe Gottesdienstplan), Leitung: Tina Enenkel
Termine: siehe Aushang und Homepage

SONNTAG 

GOTTESDIENSTE UND KINDERGOTTESDIENSTE 
10 .00 Uhr (siehe Gottesdienstplan)

EV. KOREANISCHE GEMEINDE wöchentlich ab 14 .00 Uhr

Gemeindefahrt nach Heiligengrabe

Nach Abfahrt 
um kurz nach 
8:00 Uhr verläuft 
die Fahrt zügig 
zum ersten Rei-
seziel, der Bun-
desgartenschau-
stadt Rathenow . 

Bei kühlen Temperaturen erschließt sich die 
Reisegruppe unter Führung des BUGA Pfar-

rers Thomas Zastrow das Gelände an der 
Havel mit der kleinen zeltähnlichen Kapelle 
bis zum Bismarckturm . Danach geht die 
Fahrt weiter . Planmäßig erfolgt die Ankunft 
in Heiligengrabe im Hotel Klosterhof, das 
schon am ersten Abend zu einem rechten 
Zuhause wird . Am zweiten Tag der Fahrt 
steht die Führung durch das Kloster Heili-
gengrabe und  die Begegnung mit Äbtissin 
Dr . Friedericke Rupprecht, der ehemaligen 
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Informationen aus der Gemeinde

Pfarrerin der Petrusgemeinde auf dem 
Programm . Einige der Teilnehmenden 
kennen Heiligengrabe bereits von frü-
heren Begegnungen und wissen zu be-
richten, wie viel sich seit jenen Jahren ab 
2001 hier verändert hat . In gemütlicher 
Runde sitzen wir am Abend beisammen 
und tauschen uns aus über die aktuelle 
Situation in Heiligengrabe und in unserer 
Petrus-Jakobus-Gemeinde mit der Groß-
baustelle „Kirchenneubau .“

Ziel des samstags ist die Hansestadt Ha-
velberg, ein weiterer Standort der Bun-
desgartenschau . Die Kirche St . Lauren-
tius bietet eine opulente Blumenschau 
in ihrem Kirchenschiff und den Empo-
ren . Im Dom St . Marien findet sich um 
12:00 Uhr eine kleine Gruppe zu einer 
Mittags andacht ein, die täglich, auch an 
den anderen vier Standorten, gefeiert 
wird . Mit Pfarrer Thomas Zastow trifft 
sich unsere Gruppe danach zu einem 
Gedankenaustausch und erfährt Vieles 
über die Situation von Gemeinden in 
der Region, deren Pfarrer oft zwölf und 
mehr Dörfer versorgen müssen . Ange-
sichts der weiten Entfernungen bleibt 
der direkte Kontakt dabei im wahrsten 
Sinne des Wortes auf der Strecke . 

Ab 14:00 Uhr geht es per Schiff auf die 
Havel . Ein Vertreter der NABU informiert 
spannend über die Renaturierung der Ha-
vel, derweil bei Sonnenschein das Panora-
ma von Havelberg und der Flussauen zu 
genießen ist . Der Nachmittag klingt aus 
mit einem Bummel durch weitere Berei-
che der BUGA . 

Völlig überrascht findet die Reisegruppe 
sich am Sonntag zum 10:00 Uhr Gottes-
dienst inmitten der mit jungen Familien 
sehr gut besetzten Klosterkirche ein . Vier 
Kinder- und Jugendchöre unter Leitung 
des Gemeindekantors, Matthias Noak, 
geben dem Sonntag Kantate alle Ehre . 
Das Rätsel löst sich bei der anschließen-

den Begegnung 
mit Pfarrerin Susan-
ne Graap, Mitglie-
dern des Gemein-
dekirchenrates, u .a . 
mit Horst Kremp, 
der die weitere Füh-
rung durch den Tag 
und die Stadt über-

nimmt . Die Gemeinde Neuruppin – ehe-
malige Partnergemeinde der Petrusge-
meinde – hat einen ganz engen Kontakt 
zur evangelischen Schule (Grundschule 
und Gymnasium), u . a . durch ihren Kan-
tor, der in der Schule tätig ist . Die Evan-
gelische Schule ist dann auch Teil des 
weiteren Besichtigungsprogramms nach 
dem Mittagessen . Mit vielen Eindrücken 
erfüllt, kehrt die Gruppe zum Abend in 
ihr Quartier zurück . 
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Aus den Kirchenbüchern

März 2015 - April 2015
AUF EINEN BLICK

Taufe

Hannah Mia Durand 

Kurt-Schumacher-Straße

Beate Schmidt 49 Jahre 
Eisingen

Angelika Häfele 61 Jahre 
Postweg

Brigitte Schomber 75 Jahre 
Kußmaulstraße

Doris Kunze 73 Jahre 
Wiesbadener Straße

Bestattungen 

Marianne Partmann 94 Jahre 
Wilhelm-Kolb-Straße

Waltraud Bruhn 89 Jahre 
Maxburgweg 

Karl Hans Hirschmann 83 Jahre 
Madenburgweg 

Christa Ochs 75 Jahre 
Julius-Hirsch-Straße

Margarete Steinmetz 91 Jahre 
Hertzstraße  

Frieda Kloe 91 Jahre 
Julius-Hirsch-Straße

Erika Nieder 89 Jahre 
Kaiserslauterner Straße

Friedrich Körber 94 Jahre 
Wiesbadener Straße

Spenden für den Kirchenneubau
Der Spendenstand für den Kirchenneubau der Aktion „Kirche unser" 
beläuft sich auf derzeit ca. 28.000 Euro.

Bei KULTUR Nordwest wird die Pe-
trus-Jakobus-Gemeinde zusammen 
mit Gemeindegliedern der Seelsor-
geeinheit Allerheiligen (Bereich St . 
Konrad) am Samstag, 13. Juni (ab 
14:00 Uhr) und Sonntag, 14. Juni 

(ab 11:30 Uhr) für Kaffee und Kuchen 
sowie Sekt und Orangensaft sorgen . 

Herzliche Einladung zu Besuch und 
Genuss an unserem Stand. 

KULTUR Nordwest
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März 2015 - April 2015
AUF EINEN BLICK

Kirche: Ev . Jakobuskirche Trierer Str . 6, 76187 Karlsruhe

Pfarrer/ Wolfgang Scharf 
Pfarrerin: Bettina Schwentker 
 Stresemannstr . 15, 76187 Karlsruhe
 Termine jeweils nach Vereinbarung

Diakonin: Christa Mrotzek-Buers 
 Termine nach telefonischer Vereinbarung

Pfarrbüro: Stresemannstr . 15, 76187 Karlsruhe
 Telefon: (07 21) 75 34 34, Telefax: (07 21) 75 89 43
 petrusjakobusgemeinde .karlsruhe@kbz .ekiba .de
 Homepage: www .petrus-jakobus-gemeinde .de
 Öffnungszeiten:  Montag: 15:30 - 18:30 Uhr
  Dienstag: 10:00 - 12:00 Uhr
  Donnerstag: 15:30 - 17:30 Uhr

Sekretärin: Susanne Bergmann

Ältestenkreis: Tilman Baal  S . Hildegund Fieg
 Annette Furtwängler-Brandt  Joachim Hakenjos 
 Birthe Hoppe-Heimhalt Wolfgang Jahn
 Frank May Isabella Pallmer-Roth

Organisten: Annette Furtwängler-Brandt, Wolfgang Herrmann

Kirchendiener: Uwe Sch nerr 

Gemeindekonto: Ev . Petrus-Jakobus-Gemeinde
 Sparkasse Karlsruhe Ettlingen, BIC: KARSDE66XXX
 IBAN: DE47 6605 0101 0108 0696 42

Kindertagesstätten: Bethlehem 
 Friedrich-Naumann-Str . 33, Tel .: (07 21) 75 73 57
 Leitung: S . Karin Schipper
 Vogelnest 
 Kußmaulstr . 72, Tel . (07 21) 75 44 62
 Leitung: Corinna Breulich

Wohn-/Pfl egeheime: Haus Karlsruher Weg, Julius-Hirsch-Str . 2 
 Wilhelmine-Lübke-Haus, Trierer Str . 2

Betreutes Wohnen: Diakonissenhaus Bethlehem 
 Friedrich-Naumann-Str . 33



Für unser diesjähriges Bandkonzert 
durften wir die Aula der Fachschule 
für Sozialpädagogik neben unserer 
Kirche benutzen, was sich durch 
die vorhandene Bühne und eine 
recht gute Akustik als glückliche 
Wahl erwies.

Viele waren unserer Einladung gefolgt 
und zeigten sich als ein begeistert 
mitgehendes Publikum . Die fröhliche 
Stimmung sprang schnell auch auf die 
Band über, und so wurde mit großer 
Spielfreude musiziert . Unser Programm 
umfasste teils neue, teils wohlbekannte 
Titel aus Blues, Swing, Soul, Funk, Rock, 
Pop sowie einige Gospelsongs, Songs 
aus Musicals und Titelmelodien aus 

Frühjahrskonzert unserer Band  
„Quarter to eight“ am 18 . April 2015

Filmen . In der Pause gab es angereg-
te Unterhaltungen bei Getränken und 
Knabbereien .

„Quarter to eight“ gibt es jetzt seit 
sechs Jahren; in dieser Zeit hat sich die 
Band zu einer Stärke von rund zwanzig 
Spielern entwickelt, und das Repertoire 
wurde immer reichhaltiger und auch 
schwieriger .

Unser nächster Auftritt wird am 14 . 
Juni beim Kulturfest der Bürgergemein-
schaft sein . Wir werden zum ökumeni-
schen Gottesdienst um 10 .30 Uhr spie-
len und daran eine Jazz-Matinee von 
einer Stunde anschließen .

Ursula Meschede


