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Solange die Erde steht soll nicht aufhören
Saat und Ernte, Frost und Hitze,
Sommer und Winter, Tag und Nacht.
1. Mose 8, 22

Rückblick

Aktuelles & Vorschau

Pfarrgartenfest

Aus dem Frauenkreis

Am 2. Juli fand unser diesjähriges Pfarrgartenfest im Jung-Stiling-Saal statt.
Nach dem gemeinsamen Gottesdienst,
der wieder sehr stimmungsvoll vom KiKiTeam mitgestaltet worden war, gab es
ein gemeinsames Mittagessen mit einem
tollen, vielseitigen Mitbring-Salatbuffet,
und anschließend ein Sing-Angebot, einen Waffelverkauf von den Konfis und
gemütliches Beisammensein.

Seit August liegt das neue Frauenkreisprogramm (Sept.-Dez. 2017) in der Kirche aus.

Taizé-Andacht in der Altkatholischen Auferstehungskirche
Jedes Jahr an einem Sommerabend öffnet die Altkatholische Gemeinde für unsere Taizé-Gemeinschaft aus KarlFriedrich ihre Kirchentüren. In dem schönen, alten Kirchengebäude mit der wunderbaren Akustik ist es ein besonderes
Erlebnis, das Taizé-Gebet zu feiern. Dieses Jahr taten wir dies am Abend des 27.
Juli erstmals gemeinsam mit unseren
Gastgebern. Es war ein sehr schöner,
stimmgewaltiger Gottesdienst, und die
Auferstehungskirche war bis in die hinteren Bänke besetzt.
Beim Ausklang mit Open End blieben viele der zahlreichen Besucher wirklich bis
zum letzten Lied, und danach noch für
das eine oder andere Gespräch.

Unser Frauenkreis ist in der letzten Zeit wieder etwas gewachsen. Wer gern mit anderen
Frauen der Altersklasse 60+ über alles, was
unser Leben bereichert und trägt, angeregt
diskutiert, sich über das eine oder andere
Thema informieren oder einfach mal einen
Nachmittag in freundlicher, offener Gesellschaft verbringen mag, ist herzlich eingeladen!
Der Frauenkreis findet alle zwei Wochen
dienstags von 15 - 16:30 Uhr im Jung-StillingSaal statt.
Unsere Themen bis Jahresende:
12.09.: Einladung zum Wienerle essen
26.09.: Ein Blick in alte Haushaltsbücher
10.10.: Eine kleine "Odeurologie"
24.10.: Das Altersbild in der Bibel
07.11.: Lutherbild - gestern und heute
28.11. Wie die Apostel zu ihren Symbolen
kamen

Konfirmationsjubiläum 2018
Ein Hinweis auf das Konfirmationsjubiläum
am 13. Mai 2018:
Bereits jetzt können sich diejenigen, die in
den Jahren 1968, 1958, 1953, 1948, 1943 oder
früher konfirmiert wurden und an dem Jubiläumsgottesdienst teilnehmen möchten, im
Pfarramt anmelden.
Ab diesem Jahr laden wir die Jubilare nicht
mehr durch ein persönliches Anschreiben
ein, sondern wir verlassen uns darauf, dass
alle, die kommen wollen, den Termin durch
Aushang, Abkündigung und Weitersagen erfahren. Deshalb bitten wir Sie, den Termin
und die herzliche Einladung an alle Interessierten weiterzugeben. Herzlichen Dank!

Wochenend-Freizeit
für die Jugendlichen

Musik in Karl-Friedrich:
Projektchor „Klangfarben“

Im Herbst ist eine Wochenend-Freizeit
für die Jugendlichen unserer Gemeinde
geplant. Am 21. Oktober fahren wir zum
Hahnenhof im Pfälzer Wald.

Seit vielen Jahren musizieren wir vielfältig in unserer Gemeinde. Immer wieder
gab es in den vergangenen Jahren Projektchöre zu verschiedenen Anlässen.

Von Samstagmorgen bis Sonntagabend
können wir dort zwei Tage und die Nacht
frei gestalten, drinnen und draußen spielen, Lagerfeuer machen und grillen, Burgen und Felsen erobern oder einfach nur
zusammen sein mit Freunden, frei von
Schule, Eltern und Geschwistern ;-). Aber
nicht nur für das Programm, auch für das
Essen sind wir selbst verantwortlich, für
das Geschirrspülen und was sonst noch
dazugehört.

Weiterhin wollen wir gemeinsam singen
und die Karl-Friedrich-Gemeinde in ihren
ganz unterschiedlichen Farben und Facetten zum Klingen bringen. Daher sind
alle Singbegeisterten herzlich eingeladen, in unserem Projektchor mitzuwirken.

Anmeldung bei uns an einem der Schoko-Abende oder per E-Mail bis spätestens 11.09. – da findet dann auch unsere
Vorbesprechung statt. Wir freuen uns auf
diese gemeinsame Zeit!
Christa und Peter Fritz (demeterpeter@web.de)

21.9.: Neue Taizé-Gesänge
kennenlernen
Die Lebendigkeit unserer Taizé-Gebete
wird spürbar durch die Vielfältigkeit unserer mehrstimmigen Gesänge. Immer
wieder erreichen uns neue Gesänge aus
Taizé, die wir in unsere Bücher aufnehmen.
Um diese neuen Gesänge genauer kennenzulernen und intensiver üben zu können, laden wir alle Interessierten herzlich
ein: Am Donnerstag, 21. September, ab 20
Uhr im Jung-Stilling-Saal.

Einmal im Monat wollen wir uns treffen
und ganz unterschiedliche Formen des
Gesangs miteinander erleben und gestalten. Jeden Monat gibt es einen anderen
Schwerpunkt (Taizé, Ostern, Weihnachten, Komplet, geistliches und weltliches
Liedgut… ).
Termine 2017 (19.30 Uhr, Jung-Stilling-Saal):
19.10.2017 Projekt: Kirchenlieder
23.11.2017

Projekt: Advent / Weihnachten

21.12.2017

Projekt: Advent / Weihnachten

Stand der Kirchenrenovierung
Mitte
Juni
wurde
der
ArchitekturWettbewerb zur Gestaltung des Innenraums
unserer Kirche gestartet. Zukünftig soll eine
Nutzung der Kirche nicht nur für Gottesdienste, sondern auch für andere Gemeindearbeit möglich sein. Die Karl-FriedrichGedächtnis-Kirche wird dazu von Grund auf
saniert und modernisiert. Sechs Architekturbüros sind aufgefordert, aufgrund einer von
der Gemeinde und der Region erarbeiteten
Nutzungsanforderung Entwürfe und Modelle
zu erstellen.
Wir haben die Architekten schon kennengelernt, bei einem sogenannten Kolloquium
konnten wir ihnen hier in der Kirche direkt
unser Anliegen präsentieren und sie konnten
Fragen stellen. Es war zu erkennen, dass sie
die schwierige Aufgabe ernst nehmen, sie alle haben ein Verständnis für das, was einen
Kirchenraum ausmacht. Und wir sind überzeugt, dass sie den Einbau von 3-4 unterschiedlich großen Gemeinderäumen, einer
kleinen Küche und einer WC-Anlage so vorschlagen werden, dass unsere Kirche weiterhin hauptsächlich als Ort, an dem wir miteinander unsere Gottesdienste feiern, wahrgenommen werden wird. Wir alle sind gespannt
auf die Entwürfe.
Am 4. Oktober 2017 werden die Entwürfe einer Jury, bestehend aus drei Architekten und
vier Vertretern der Gemeinde und der Region, vorgestellt. Die Jury wird an diesem Tag
möglichst im Konsens den für die Gemeinde
und die Region besten Entwurf auswählen.
Am 8. Oktober werden alle Entwürfe und der
Siegerentwurf im Jung-Stilling-Saal der Öffentlichkeit vorgestellt.
In den Wochen danach werden dann die Detailplanungen und Ausschreibungen, auch
für die Fassadensanierung, in Angriff genommen, so dass irgendwann 2018 die umfangreichen Bau- und Renovierungsmaßnahmen in und an unserer Kirche starten
können.
Und weil das Ganze nicht ohne Geld geleistet werden kann, müssen wir uns – zunächst
im Ältestenkreis – und dann auch mit Ihnen
Gedanken machen, wie wir das alles mitfinanzieren können. Den Großteil der Kosten
wird zwar die Kirche in Karlsruhe übernehmen und einen Teil können wir aus Rückla-

gen unserer Gemeinde, die von den Menschen gebildet wurden, die vor uns in dieser
Kirche gebetet haben, bestreiten. Insgesamt
wird das aber nicht reichen – und damit der
Kredit, der hier aufgenommen und von unseren Nachfolgern wieder abgetragen werden
muss, möglichst klein bleibt, müssen wir sehen, wie wir, die wir heute in dieser Gemeinde leben, über Spenden unseren Teil dazu
beitragen können. Im Herbst, wenn wir wissen, wie unsere Kirche in der Zukunft aussehen soll, werden wir auch mehr dazu sagen
können.

Auftakt zur Kirchenrenovierung
Am Sonntag, 8. Oktober, sind alle Gemeindemitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Interessierten aus dem Stadtteil und
der Region herzlich eingeladen zur Vorstellung der Architektenentwürfe sowie des Siegerentwurfs für die Umgestaltung und Sanierung der Karl-Friedrich-Gedächtniskirche.
Das Programm beginnt um 10 Uhr mit einem
Gottesdienst. Um 11:45 Uhr ist Gemeindeversammlung im Jung-Stilling-Saal, wo die Architektenentwürfe vorgestellt werden. Ab 13
Uhr sind alle zum gemeinsamen Mittagessen
und anschließend zum Beisammensein und
zum Betrachten der Entwürfe sowie zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

Einladung zum gemeinsamen
Mittagessen
Immer am 4. Sonntag im Monat findet nach
dem Gottesdienst das gemeinsame Mittagessen im Jung-Stilling-Saal statt. Alle sind
herzlich dazu eingeladen! Wenn jeder etwas
mitbringt, gibt es immer ein tolles Buffet, auf
dem jeder etwas findet.

Die nächste Ausgabe
Dieses Blatt erscheint derzeit in unregelmäßigen
Abständen (alle 1-2 Monate). Haben Sie Mitteilungen aus Ihrem Kreis, die Sie unserer Gemeinde
kundtun möchten? Dann schreiben Sie eine
E-Mail an: vor-ort@karl-friedrich-gemeinde.de
oder wenden Sie sich an Familie Tischler.

www.karl-friedrich-gemeinde.de

