Pfarrerin: Anna Manon Schimmel
Pfarramt in Ichenheim, Vera Martinelli
Das Pfarramt ist derzeit für den
Publikumsverkehr geschlossen.
Telefonische Erreichbarkeit:
Montag:
16 – 18 Uhr
MI und DO:
9 – 11 Uhr
Telefon: 07807/2163 , Fax: 07807/955392
E-Mail: ekichdu@t-online.de
www.ev-kirche-Ichenheim.de

Am Mittwochvormittag ist Pfarrerin Anna Schimmel üblicherweise ab 9 Uhr telefonisch im
Pfarramt zu erreichen. Ansonsten sprechen Sie gerne auf den Anrufbeantworter im Pfarramt
unter 07807-2163 oder melden Sie sich in dringenden Fällen per Handy 0170-2782034.
Die aktuellen Gottesdienste sind immer auf der Startseite unserer Homepage www.ev-kircheichenheim.de zu finden und in den jeweiligen Schaukästen ausgehängt (Änderungen
vorbehalten).

Gottesdienste in der Emmausgemeinde
Am Sonntag, 18.04.2021, Miserikordias Domini
Schutterzell,





10.15 Uhr, Gottesdienst – Pfarrerin Anna Schimmel, an der Orgel:
Godehard Möller

Bitte beachten Sie die ausgehängten Infektionsschutzregeln:
Lautes Mitsingen und Mitbeten ist nicht erlaubt.
Für die gesamte Dauer des Gottesdienstes muss eine OP- oder eine FFP2 Maske getragen
werden. Alle anderen Mund-Nasen-Schutz Bedeckungen sind nicht mehr erlaubt.
Um eine Warteschlange am Eingang zu vermeiden, bitten wir darum, einen Zettel mit Name,
Adresse und Telefonnummer mitzubringen und am Eingang abzugeben. Die Zettel können in
den Kirchen abgeholt werden oder auf unserer Homepage heruntergeladen und zu Hause
ausgedruckt werden.
Alle anderen tragen sich bitte mit Name und Telefonnummer in eine ausliegende Liste ein.

Nachruf
Liebe Gemeinde,
am Ostersonntag dem 4. April ist Pfarrer i.R. Diethelm Bühler in Freiburg, im Kreise seiner
Familie, gestorben. Er war von 1970 bis 1984 Pfarrer für Ichenheim und Dundenheim und

lebte mit seiner großen Familie im evangelischen Pfarrhaus in Ichenheim. Pfarrer Bühler
bleibt Vielen als sehr beliebter, engagierter, ruhiger und den Menschen zugewandter Theologe
in Erinnerung. Durch sein großes Interesse an einem lebendigen Gemeindeleben sorgte er für
regen theologischen Austausch in den Gruppen und Kreisen der Gemeinde und organisierte
immer wieder Seminare für die Erwachsenenbildung. Mit seiner Familie war er stets bei allen
Freizeiten zugegen und lebte christliche Gemeinschaft. Er unterstützte von ganzem Herzen
die Jugendarbeit, machte Mut, traute theologisch viel zu und überließ den Jugendleiter*Innen
eine Menge Verantwortung und Freiraum zur Entfaltung. Es war für ihn selbstverständlich,
dass die Jugendleiter*Innen eigene Gottesdienste gestalteten und hielten. Außerdem schlug
sein Herz für die Partnerschaftsarbeit mit Lögow. Durch seine Freundschaft mit seinem
Studienkollegen Pfarrer Lüdersdorf, der damals in Lögow Pfarrer war, ließ er die
Partnerschaft ganz neu aufleben. Nicht nur Brieffreundschaften wurden initiiert, sondern auch
Treffen in Ost-Berlin und später sogar in Lögow selbst. Die persönlichen Beziehungen
bestehen noch heute.
Pfarrer Bühler, seine Frau Gerda und seine Kinder haben den Kontakt nach Ichenheim und
Dundenheim stets aufrechterhalten, Freundschaften weitergelebt und waren gern gesehene
Gäste bei besonderen Anlässen, wie Kirchweihfesten oder Jubiläen. Pfarrer Bühler wurde 91
alt. Die Trauerfeier fand am 12. April um 13:00 Uhr auf dem Hauptfriedhof in Freiburg statt.
Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie und allen Angehörigen.
Am Samstagabend 17. April, 18:00 Uhr werden die Kirchenglocken in Ichenheim und
Dundenheim zu seiner Ehre läuten. Wer möchte kann Zuhause eine Kerze entzünden.
„Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Joh 8,12

Glockenläuten im Gedenken an Corona-Tote – Sonntag, 18.04.21, 18 Uhr
Am Abend des 18. April um 18 Uhr werden alle Glocken unserer Kirchen in Ichenheim,
Dundenheim und Schutterzell läuten. Wir unterstützen damit die Initiative von
Bundespräsident Steinmeier, an diesem Sonntag der Corona-Toten zu gedenken. Wir wollen
dieses Gedenken erweitern auf alle unter der Pandemie besonders Leidtragenden.
Jesus betete: „Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist.“ Mit den Glocken laden wir
ein zum Gebet: „Unser Vater, Dir befehlen wir die besonders von der Pandemie getroffenen
Familien und Einrichtungen an. Dir befehlen wir die vielen vereinsamten Menschen an und
alle, die mit Verlust, Trauer und Angst ringen. Unsere Sorgen und unseren Ärger, unsre
Enttäuschungen und unsere Not legen wir in Deine Hand. Wandle sie in Zuversicht und
Liebe. Amen.“

Telefonische Erreichbarkeit des Pfarramts
Leider ist das Pfarramt derzeit wieder für den Publikumsverkehr geschlossen. Telefonisch
erreichbar ist es eigentlich am Montag von 16 bis 18 Uhr und am Mittwoch und Donnerstag
von 9 bis 11 Uhr. Es sei denn, die Schulen bleiben auch in der KW 16 (19.4. bis 25.4.)
geschlossen. Dann ist die telefonische Erreichbarkeit immer am Montag und Donnerstag von

16 bis 18 Uhr. Das ist kompliziert, aber im Moment leider nicht zu ändern. Vielen Dak für
Euer und Ihr Verständnis!

Aktueller Sachstand der gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen der Pfarrgemeinde
Ichenheim mit den Filialgemeinden Dundenheim und Schutterzell und der
Evangelischen Emmausgemeinde Neuried
Im beiderseitigen Bestreben, den christlichen Glauben in unseren Gemeinden zu erhalten, zu
festigen und für eine gemeinsame Zukunft weiterzuentwickeln, haben sich die beiden
Gemeinden entschlossen, ihre Zusammenarbeit zu vertiefen.
Grundlage dafür ist unsere völlig neu überarbeitete ökumenische
Partnerschaftsvereinbarung, in der alle angestrebten Ziele sowie die Wege dorthin
aufgezeigt werden. Diese Vereinbarung ist in/bei den Informationskästen, bzw. in den
Kirchenräumen (die Kirchen sind dann geöffnet) der beiden Kirchengemeinden ausgehängt
sowie als Download auf der Homepage der Emmausgemeinde www.ev-kirche-ichenheim.de
zu finden.
Angedacht ist, künftig ein gemeinsames Gotteshaus als Simultaneum zu nutzen. Zu diesem
Zweck soll die katholische St. Nikolaus-Kirche in Ichenheim renoviert und zeitgemäß
umgebaut werden. Es gibt bereits verschiedene Ideen und Vorstellungen der Umgestaltung,
die in den Gremien der beiden Gemeinden ausführlich diskutiert werden.
Auf evangelischer Seite wird die komplette Umgestaltung der vorhandenen kirchlichen
Gebäude diskutiert. Auch hier gibt es bereits Ideen, so zum Beispiel die Einrichtung eines
gemeinsamen Gemeindezentrums sowie die Unterbringung beider Pfarrbüros in einem dieser
Gebäudeteile. Es ist dabei nicht auszuschließen, dass die Ichenheimer Auferstehungskirche in
ihrer jetzigen Form nicht erhalten werden kann.
Wir stehen derzeit in Kontakt mit den Verantwortlichen der Evangelischen Landeskirche
Baden und der Erzdiözese Freiburg, um den möglichen Rahmen der Zusammenarbeit, der
anstehenden Renovierungs- und Umbaumaßnahmen und die Finanzierung abzustimmen.
Bisher wurden noch keinerlei abschließende Entscheidungen getroffen, außer dem
ehrlichen Wunsch einer deutlich engeren gemeinsamen, überkonfessionellen
Zusammenarbeit. Es ist ferner der ausdrückliche Wunsch aller am Prozess beteiligten
Kirchengemeinderät*innen und Gemeindeteam-Mitgliedern, dass sich noch wesentlich mehr
Mitchristen beider Konfessionen und aller betroffenen Ortsteile in die aktuellen Planungen
einbringen. Denn jetzt sollen in unseren beiden Kirchengemeinden die Weichen für die
kommenden Jahrzehnte gestellt werden und wir würden uns wünschen, möglichst viele auf
diesen Weg mitzunehmen. Melden Sie sich bei uns, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen
möchten. Es soll niemand ungehört bleiben, der sachdienlich und konstruktiv an diesem
denkwürdigen Projekt mitgestalten möchte!
Tom Jacob, Emmausgemeinde Neuried / Winfried Wendle, Pfarrgemeinde Ichenheim
Im Namen der ökumenischen Gruppe für Öffentlichkeitsarbeit

Spaziergänge für die Seele

Zur Zeit sind Seelsorgebesuche im Haus keine gute Idee. Wir haben uns deshalb im Gremium
überlegt, dass wir Euch/Ihnen Spaziergänge anbieten wollen. Einen Spaziergang für die Seele:
zum Reden, Schweigen, Beten. Wenn Ihnen/Euch so einen Gang gut tun würde, dann rufen
Sie/Ihr mich bitte direkt auf meinem Handy unter der Nummer 0170 2782034 an und wir
machen etwas aus. Das kann ein Spaziergang mit der Pfarrerin sein, dem Gemeindeseelsorger
Tom Jacob oder den anderen Kirchengemeinderäten. Wir stehen Euch allen zur Verfügung!

