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1700 Jahre ist es her, dass nachweis-
lich Juden in Deutschland leben. In 
einem Edikt, dem Codex Theodosianus 
vom 11. Dezember 321, werden Juden 
als Bewohner in der römischen Kolonie 
Colonia Claudia Ara Agrippinensium, 
heute Köln, erwähnt.  

In Köln sitzt auch der Verein "321–
2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland e.V.", der bundesweit 
über 1000 Veranstaltungen organisie-
ren wird.  Zu den Gründungsmitglie-
dern des Vereins gehören u.a. der Prä-
sident des Zentralrats der Juden in 
Deutschland, Dr. Josef Schuster, der 
Journalist und Präsident des 37. Deut-
schen Evangelischen Kirchentages 2019 
in Dortmund, Hans Leyendecker und 
der Präsident des Zentralkomitees der 
Deutschen Katholiken, Prof. Dr. Thomas 
Sternberg.  
Die zentrale Auftaktveranstaltung fand 
am 21. Februar online statt.   

Plakatserie in unseren Schaukästen 

Die Evangelische Kirche in Deutschland 
(EKD) macht gemeinsam mit der Deut-
schen Bischofskonferenz mit einer Pla-
kat-Kampagne auf das Jubiläum auf-
merksam. 
Unter dem Motto: „#beziehungsweise: 
jüdisch und christlich – näher als du 
denkst“ werden die Gemeinsamkeiten 
zwischen Juden und Christen in den 
Festen und im religiösen Leben aufge-
zeigt. Mit dem Verweis auf die enge 
Verbindung des Christentums zum Ju-

dentum beziehen die Kirchen klar Stel-
lung gegen den zunehmenden Antise-
mitismus und noch immer vorhandene 
christliche Judenfeindschaft. 
Die Plakate werden auch uns in der 
Gemeinde das Jahr über begleiten und 
in den Schaukästen zu sehen sein.  Ein 
QR-Code auf den Plakaten führt zu 
einer Website, auf der die Themen 
aufgearbeitet werden. 
 

www.ekd.de/beziehungsweise 

Aus der Paul-Gerhardt Gemeinde 
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Gemeindeleben unter den Bedingungen 
von Corona – das war im vergangenen 
Jahr eine Herausforderung und es wird 
auch zu Beginn dieses Jahres wieder 
eine Herausforderung sein. Gerade weil 
wir als Paul-Gerhardt-Gemeinde von 
den persönlichen Beziehungen und Be-
gegnungen im Gottesdienst und in den 
Gruppen und Kreisen leben und dies die 
Gemeinde prägt. Da tun die Einschrän-
kungen und der Lockdown richtig weh 
und vielen fällt es schwerer, an Gemein-
de und Glaube dranzublieben. 
 
Digitalisierung und Online-Angebote 
heißen da heute die vielfach beschwo-
renen Zauberworte. Und in der Tat: Wir 
sind froh um die digitalen Möglichkei-
ten, die sich durch den technischen 
Fortschritt ergeben haben. Auch wenn 
das die direkte Begegnung nicht erset-
zen kann. Dass Gottesdienste aufge-
nommen oder auch live im Fernsehen 
gesendet werden – das kennen wir alle 
schon lange. Aber dass wir selbst her-
ausgefordert werden, so etwas einmal 
und dann noch öfter zu versuchen, da-
ran hätte vor einem Jahr wohl niemand 
gedacht. Online-Gottesdienste, Online-
Andachten, Online-Jungscharen, Online-
Jugendkreise, Online-Sitzungen, … Die 

neuen Medien und Möglichkeiten verän-
dern das Gemeindeleben und uns 
selbst. Wie? Da darf man gespannt 
sein. Für manche Gemeindeglieder ist 
es sogar ein neuer Zugang zu Glaube 
und Gemeinde, wie wir immer wieder 
erleben. Gottes Wege führen offensicht-
lich auch über das Internet. 
 
Dankbar sind wir als Gemeinde, dass 
sich immer wieder jüngere und nicht 
mehr so junge Menschen finden, die 
sich in diese technischen Dinge einar-
beiten und die digitalen Formate er-
möglichen. 
 
Und wenn es einmal wieder analog 
geht? Das erhoffen und wünschen sich 
wohl alle. Und dennoch ist die Frage, 
was da auch an guten Errungenschaf-
ten bleiben soll. Wir sind gespannt, wie 
Gemeindearbeit nach Corona aussehen 
wird. 

Achim Schowalter 
Pfarrer der Paul-Gerhardt-Gemeinde 

Neues aus der  
Paul-Gerhardt-Gemeinde 

http://www.ekd.de/beziehungsweise


 Aus der Luther-Gemeinde 

 

32 

Im neuen Jahr gibt es zwei neue Ge-
sichter in unserem Ältestenkreis. Per 
Nachwahl wurden Elke Schlechter und 
Cornelia Ueberacker in unseren Ältes-
tenkreis gewählt und verstärken so 
unser Team. Engagiert und mit eige-
nen Schwerpunkten wollen sie sich in 
die Ältestenarbeit und in unsere Ge-
meinde einbringen.  
 
Im neuen Jahr fehlen aber auch zwei 
Gesichter in unserem Ältestenkreis: 
Eckehard Mevius hat sein Amt aus per-
sönlichen Gründen niedergelegt. Viele 
Jahre war er im Ältestenkreis und im 
Kirchengemeinderat aktiv. Als Vertreter 
in der Bezirkssynode sowie als Mitglied 
in der Besuchsdienstgruppe wird er uns 
weiterhin erhalten bleiben. 
 
Auch Günter Zorn hat nach einjähriger 
Amtszeit sein Amt als Kirchenältester 
niedergelegt. Über die Arbeit als Konfi-
Teamer ist er zu unserer Lutherge-
meinde und zum Ältestenamt gekom-
men und macht nun beim Projekt 
„Sorgenden Gemeinde“ mit. 

Foto: C. Mono 

Im Januar 2021 startete unser neues 
Projekt „Begrüßung Neuzugezogener“. 
Menschen, die neu in das Gebiet unse-
rer Luthergemeinde gezogen sind, wer-
den von uns zunächst mit einer persön-
lichen Grußkarte willkommen geheißen. 
Einige Wochen nach ihrem Einzug wer-
den sie von einem Mitglied unseres 
Begrüßungsteams besucht und bekom-
men – wie es alte Tradition beim Ein-
zug ist – Brot und Salz. (Das Brot aller-
dings in Form eines Brotgutscheins. Für 
diesen Brotgutschein können sich die 
Neuzugezogenen in zwei Bruchsaler 
Bäckereien ein kostenloses Brot aussu-
chen.) 
 
Wir sind sehr gespannt, was das neue 
Jahr für unsere Gemeinden bringen 
wird!  
Ihnen, liebe Leser*innen, wünsche ich 
alles Gute, Gesundheit und Gottes Se-
gen für das Jahr 2021! 
 

Carmen Debatin,  
Gemeindediakonin der Luthergemeinde 

Neue(s) aus der  
Luthergemeinde 
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Eine Predigtreihe, die am 14. März be-
ginnt und an Erntedank endet, wird die 
Themen der Plakate aufnehmen und 
vertiefen. Wir laden Sie herzlich zu die-
sen Gottesdiensten ein: 
 

14. März 2021  
10 Uhr Obergrombach 
Umkehren zum Leben beziehungsweise 
Antisemitismus ist Sünde 
 

4. April 2021 Ostersonntag 
10 Uhr Untergrombach 
Pessach beziehungsweise Ostern: Frei 
von Sklaverei und Tod 
 

23. Mai 2021 Pfingstsonntag 
10 Uhr Untergrombach 
Schawuot beziehungsweise Pfingsten: 
Spirit, der bewegt 
 

27. Juni 2021 
10 Uhr Untergrombach  
Schabbat beziehungsweise Sonntag: 
Auszeit vom Alltag 
 

321 nach Christus: In Rom empfing 
Kaiser Konstantin eine Anfrage des 
Kölner Stadtrats. Es galt eine marode 
Brücke zu reparieren. Dafür benötigte 
die Stadt Geld.  Ein möglicher Geldge-
ber war ein Jude namens Isaac. Das 
Problem: dazu müsse er ein Amt im 
Stadtrat bekleiden, so schrieben die 
Kölner an Kaiser Konstantin. Dieses  
Dokument ist die früheste erhaltene 
schriftliche Quelle zum jüdischen Leben 
in Europa nördlich der Alpen. 
„Durch reichsweit gültiges Gesetz er-
lauben wir allen Stadträten, dass Juden 
in den Stadtrat berufen werden“, so 
die Antwort des Kaisers. 
Dieses historische Dokument ist Anlass 
für das Jubiläumsjahr „1700 Jahre Jü-
disches Leben in Deutschland“. In un-
seren Schaukästen in Unter- und 
Obergrombach können Sie eine Pla-
katserie verfolgen „#beziehungsweise: 
jüdisch und christlich – näher als du 
denkst“. Sie weist auf die Verbindung 
des Christentums zum Judentum an-
hand von Festen und anderer Ereignisse 
im jüdischen Lebenslauf hin und zeigt 
auf, wie nahe sich Judentum und 
Christentum stehen. 

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland 
Predigtreihe zum Jubiläumsjahr  




