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  Evangelische Kirchengemeinde am Blauen 

Konfirmanden-Gespräch in Kaltenbach am 31.03. 

Hier sehen wir sie, unsere neuen Gemeindeglieder, 
die am Sonntag Laetare in der wunderbar renovierten 
Kirche in Kaltenbach ihren Konfirmanden-Gesprächs-
Gottesdienst mit uns gefeiert haben. Den kompletten 
Gottesdienst samt Texten, Gebeten und Liedern hat-
ten sie selbst erarbeitet. Sie haben gut verständlich zu 
dem Thema “Gleichstellung und Gleichberechtigung” 
gesprochen . 
Wir hörten die biblische Geschichete von Kain, der 
seinen Bruder Abel erschlug, weil er auf ihn neidisch 
war. Gott stellte Kain zur Rede, aber Gott verbot 
jedem, an Kain genauso zu handeln, wie dieser an 
seinem Bruder.  
Den Hass seiner Brüder erregte Joseph, weil er ihnen 
von seinen Träumen erzählte, in denen er allen über-
legen war (1. Mose 37). Auch seine Brüder ereiferten 
sich und wollten ihn umbringen. Doch Gott hielt 
seine Hand über sie und Joseph, so dass es nicht zum 
Schlimmsten kam.  
Paulus erinnert uns in 1. Kor. 12,12 , dass wir eine Ge-
meinde sind, also der Leib Christi. Wie bei einem Kör-
per alle Glieder wichtig sind, so ist auch in der Ge-
meinde jeder wichtig und nötig. Dazu passte das Ge-
sangbuchlied 268 “Strahlen brechen viele aus einem 
Licht”. Obwohl jeder anders ist, sind wir Christen eins 
durch Christus, wie auch die verschiedenen Zweige, 
die aus einem Stamm wachsen, durch seine uns 
geschenkte Liebe und durch seinen Geist. 

Fasnachtsgottesdienst 2019 

Am 03. Februar feierten wir wieder einen Fasnachts-
gottesdienst mit gereimter alemannischer Narren-
predigt unter der Leitung von Pfarrerin Susanne 
Roßkopf. 

Mit ihren Liedern sorgte das Gutedel Duo für eine 
aktive Beteiligung und Bewegung bei den Besuchern 
des Gottesdienstes. Oliver Kugel von den Brezele 
Buebe Kandern übernahm kurzfristig die Lesung auf 
Alemannisch.  

Pfarrerin Susanne Roßkopf nahm bei ihrer Predigt 
Bezug auf aktuelle Themen, was - wie auch in den 
vergangenen Jahren - bei den Anwesenden gut 
ankam. 

Mit der Übernahme der Fürbitten leisteten die 
Wälderchnorzi ihren Beitrag, aber auch viele 
Mitglieder umliegender Gemeinden beteiligten sich 
an diesem gut besuchten Gottesdienst.  
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 Malsburg - Marzell - Sitzenkirch 

Mit Elia unterwegs 

An vier Donnerstagabenden trafen wir uns mit Pfarre-
rin Roßkopf und Frau Maraun zu dem Kurs „Stufen 
des Lebens“, bei dem wir uns mit dem Prophet Elia (1.
Könige 17-19) auf den Weg machten.  

Elia musste so manche Lebenskrise durchstehen. Sie 
wurden ausgelöst durch den Auftrag Gottes, den er 
auszuführen hatte. Die Stationen seines Lebens wur-
den auf einfachen Bodenbildern dargestellt. Sie reg-
ten an, darin Momente und Krisen des eigenen Le-
bens wahrzunehmen und deren Konsequenzen zu 
betrachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Bach Krith hat Elia auf Geheiß Gottes gewartet. 
Nachdem auch der Bach durch die jahrelange Trok-
kenheit in Israel ausgetrocknet ist, hat ihn Gott zu 
einer Witwe in Zarpath bei Sidon geschickt, damit 
beide aus der Hungersnot gerettet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im zweiten Bild sehen wir die Stadt Damaskus, das 
Ziel von Elias Irrfahrt. Hier darf er den König über 
Aram und den König über Israel salben, außerdem 
sollte er Elisa zu seinem Nachfolger machen.  

Krisen verändern oft durch neue Eindrücke und Erfah-
rungen auch unser Leben und das nicht nur zum 
Schlechten. Dies wurde den Teilnehmern durch die 
Vergleiche der eigenen Erfahrungen mit Elias Lebens-
weg bewusst. 

Für die Wahl der Gemeinde am Blauen wurde Fol-
gendes beschlossen: 
 Bei uns findet keine Teilortswahl statt. 
 Die Anzahl der Kirchengemeinderatsmitglieder wird 

auf 10 erhöht. 
 Der Gemeindewahlausschuss ist bestellt und besteht 

aus Walter Oßwald, Kaltenbach, Helene Kolbe, Mar-
zell, Susanne Roßkopf, Gemeindepfarrerin und Ernst-
Peter Scherer, der durch sein Amt als Gemeindever-
sammlungsleiter Mitglied des Gemeindewahlauss-
chusses ist. 

Der Heimatverein Marzell, die Kirchengemeinde am 
Blauen und der Diakonieverein Malsburg-Marzell laden 
ein: ,          BITTE den Termin vormerken:  

Ausflug am Samstag, 14. September 2019  
10:00 Uhr, Abfahrtsort Marzell 

Zustiegsmöglichkeiten nach Absprache 

Wir fahren mit dem Bus zum Schluchsee, wo wir zu 
einer Panorama-Tour mit dem Rothaus-Express 
einladen. Es besteht die Möglichkeit zur Besichtigung 

der Rothaus-Brauerei. Später fährt uns der Bus über St. 
Blasien und Bernau zur Einkehr nach Gschwend. 

Rechtzeitig vor Anmeldebeginn werden noch Plakate 
mit mehr Information aufgehängt. 

Neues zum Gemeindebrief: 

Mit diesem Exemplar hält unsere Kirchengemeinde 
zum ersten Mal flächendeckend den Distrikt-Gemein-
debrief „Gemeinde Leben“ in den Händen. Sie finden 
hier weiterhin interessante Berichte aus unserer Ge-
meinde – aber eben auch aus den drei anderen 
Distriktgemeinden. Gemeinsam Verantwortetes fin-
den Sie auf der Distriktseite sowie Berichte und 
Angebote zur Kinder- und Jugendarbeit auf der 
Jugendseite. Und in der Mitte finden Sie – wie 
gewohnt – einen Überblick über die Gottesdienste. 
Was wir in Zukunft nicht mehr veröffentlichen werden 
sind Amtshandlungen – aber das ist mittlerweile aus 
datenschutzrechtlichen Gründen sowieso proble-
matisch. Trauungen und Taufen werden aber 
weiterhin namentlich – sofern die entsprechende 
Zustimmung vorliegt – auf den Gottesdienstplakaten 
und im Amtsblatt veröffentlicht.  

Der Kirchengemeinderat, der dies so beschlossen hat, 
hofft, Ihnen damit ein größeres Informationsspektrum 
zukommen zu lassen und die Wahrnehmung unseres 
Distrikts zu stärken.  

An dieser Stelle danke ich ganz herzlich dem 
Redaktions-Team unserer Kirchengemeinde, Dieter 
Waldmann, Anette Schmitt und Helene Kolbe, die in 
die Gestaltung des gemeindeeigenen Gemeindebrie-
fes viel Zeit und Arbeit investiert haben – und die 
auch künftig die Berichterstattung für unsere 
Gemeinde übernehmen werden.  


