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Haus mit Dachlandschaft
Ein Gang durch die Arche

G

ott hat viele Wohnungen- eine ist die ARCHE“
heißt ein kleines Buch, welches - (herausgegeben
zum Ökumenischen Kirchentag 2003 in Berlin)- Geschichte und Gegenwart des Ökumenischen Kirchenzentrums in treffender Weise und mit einer Fülle an
Informationen, Hintergründen und Anekdoten erzählt.
Es besteht kein Zweifel- der Bau der „ARCHE― als
Ökumenischer Kirche gibt dem gewachsenen Miteinander ein prägendes Gesicht, das weit über den
Stadtteil Wiesenbachertal in Neckargemünd bei Heidelberg hinaus Menschen anzog und bis heute anzieht.

INFORMATIONEN ZUR BAUGESCHICHTE DER ARCHE

Das
Kirchengebäude selbst
ist konzipiert als
„bewegtes Raumspiel“. Es zeigt sich als „Stadt in der
Stadt―, als „auf dem Achteck aufgebaute Grundstruktur“ - So öffnet sich das Haus dem Gast und lädt ein.
Die Mitte bildet die Taufkapelle, der die anderen Räume zugeordnet sind.
Die räumliche Idee: Hölzerne Zelte in Dachform, rotes
Ziegelmauerwerk, Fußboden aus Naturstein, die Verglasung - farbiges Bleiglas sowie durchsichtige Fenster - kennzeichnen einerseits die liturgischen Orte,
schaffen aber ebenso die Verbindung zur Außenwelt.
So kann die Gemeinschaft aller Christen in der Architektur der ARCHE sichtbar werden. Ein bedeutendes
Stück Verkündigung unserer Zeit. „Die Gemeinschaft
der Christenheit ist die eindeutige Aussage der Architektur“ ( G. Hauss, Architekt der ARCHE in der Festschrift zur

Heute – im Jahr 2010 - ist es zu einer großen Aufgabe geworden das Haus als Kirche und Begegnungsstätte weiter zu führen, denn die finanziellen Mittel
werden enger und durch Wegzug und demografische
Entwicklung ist die Gemeindegliederzahl in den vergangenen 15 Jahren erheblich zurückgegangen.
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Erfreulicherweise konnte mit der benachbarten SRH
(Stiftung Rehabilitation) ein Mietvertrag vereinbart
werden über die Nutzung eines großen Teils der unteren Räume der Arche. Seit 2004 war dort die von der
Stiftung neu gegründete Leonardo da Vinci -Schule
untergebracht –ein Gymnasium für hochbegabte Kinder- die somit adäquat beschult werden können.
Seit Sommer 2007 nutzt das Berufsbildungswerk
(BBW) ebenso eine Einrichtung der SRH - die Räume.

Einweihung).

Andrerseits hat die Einführung des so genannten
„Archetalers“ in der Gemeinde großes Bewusstsein
und eine ebenso große Spendenbereitschaft geweckt,
die hoffnungsvoll stimmt, auch in den kommenden
Jahren die Arche als Ökumenisches Zentrum so zu
führen und zu bewahren wie es bisher gelungen ist.

Das Besondere: die großen Schiebewände, die die
Räume trennen, können geöffnet werden zu einem
großen Ganzen; dann ist die ARCHE ein großes
„Zelt“ und kann bis zu 600 Menschen fassen.
Am 5. Oktober 1980 wurde von der „Kirche im Wiesenbacher Tal“ der Grundstein für die ARCHE - das
ökumenische Kirchenzentrum - gelegt.
In den Grundstein aus heimischem Sandstein mit
dem Sinnbild der Ökumene - dem Zeichen der ARCHE - sind neben der Urkunde zur Erinnerung an die
Partnergemeinden auch Münzen aus Indien und El
Salvador eingemauert.
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Das Dachensemble der ARCHE von Osten her gesehen. Die linken Giebel gehören zum katholischen , die rechten zum evangelischen Gottesdienstraum, in der Mitte
ist die ökumenische Taufkapelle, die beide Seiten zu einem großen Ganzen verbindet.
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So präsentiert sich die ARCHE den Ankommenden von der West-/Talseite aus.
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Nächste Seite: Das Foyer gibt viel Raum zum „Ankommen“ und dient gewissermaßen als „kleiner Marktplatz“ der Begegnung und Bewegung der Gemeinde.
Infotafeln, Platz für den Eine-Welt-Laden am Sonntag, kleine Tischgruppen für den Kirchenkaffee .
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Mittagstafel bei einem Konfirmandensamstag im Foyer. Rechts: Einen „runden Tisch“ gibt es auch in der ARCHE. Ursprünglich als ‚Bausatz―für eine „handfeste“
ökumenische Gemeinschaftsbauaktion auf dem Kirchentag 1983 in Düsseldorf hergestellt– hat er nun seinen Platz im Foyer. Dort soll er eigentlich als Kirchenjahrestisch dienen, bildet der bunten Vielfalt in der ARCHE wegen dennoch oft nur ein Tisch für alle Fälle.

13

Der Blick vom ökumenischen Taufaltar aus geht ins Foyer und durch die große Fensterfront nach draußen.
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In den Anfängen gab es zwei Altäre,
die zu ökumenischen Gottesdiensten
und Feiern zu einem zusammengerückt wurden – eine symbolisch geprägte Handlung . Erst als im katholischen Teil der ARCHE-Gemeinde (St.
Franziskus) das Bedürfnis nach einer
stärker sakral-liturgischen
Ausdrucksform und Raumgestaltung
wuchs, bekamen das bunte und
große Holzkreuz sowie der dazugehörende Altar ihren Platz .
Im Moment stehen die beiden Teilaltäre je im evangelischen Gottesdienstraum sowie in der Kapelle.
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Der Eingangsbereich im Foyer, wenn ein Fest ist, wie hier bei der Konfirmation bzw. der Erstkommunion 2006.
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Prägend: Die zeltartige Dachkonstruktion aus Holz und Eisenverstrebungen.
Nächste Doppelseite: Durchs Jahr. Der siebenarmige Leuchter begleitet seit einigen Jahren Abende, Sitzungen und Andachten. ÖKU-ratsitzungen werden hier mit
einem Kerzenritus eröffnet. Auch sonst: Licht und Kerzen spielen eine große Rolle. Das Osterfeuer, die Kerzenrunde auf dem Altar beim Jahresrückblick an Silvester, Konfirmandenkerzen vor dem ökumenischen ARCHE-Altar warten auf das Fest der Einsegnung.
Erntekrone aber auch Adventskranz und das an Karfreitag geschmückte Stacheldrahtkreuz bestimmen in den jeweiligen Zeiten die Mitte der ARCHE über dem
Taufaltar. Die Krippe mit den markanten Figuren steht im St. Franziskusgottesdienstraum; einmal im Jahr gibt es einen Open-air Gottesdienst an der Bockfelsenhütte am Fest Christi Himmelfahrt; daneben der Osterbaum .
17

18

19

Eigentlich sollte daraus eine Kegelbahn draus
werden. Aus dem großen Keller unten. Doch nun
freut sich seit Jahrzehnten die „Kleine Bühne“
am Kleinkunst-und Kellertheater in der ARCHE

Was hier aussieht wie die Embleme an einer
Kindergartengarderobe sind die unverwechselbar farbenfrohen Hinweise auf die Gruppenräume im Untergeschoss. Längst sind daraus
die Bezeichnungen geworden: Blauer, roter,
lila und grüner RaumRechts unten: Die Ökumeneschiebetafel entstand zu einem Kirchentag – die Ökumenewaage ganz neu zum ökumenischen Kirchentag in München 2010- Was wiegt schwer:
ökumenische Hoffnungen oder Enttäuschung
(en) ?
In der Mitte „Ökele“ ein in der ARCHE erfundenes Gebäck, mit Ökumeneschiff und Kreuz.
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Im Laufe der Jahre unverzichtbar geworden: Die Werkstatt im Untergeschoss– Allzweckraum füs ganze Jahr. Platz für die Djemben der Trommelgruppe, Werkzeug
für Haus und das Theater der Kleinen Bühne, Abstellraum fürs Gemeindefest, Reparaturstätte für Stühle und , und , und...
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Das Taufbecken der ARCHE ist die Mitte der Mitte. Es wurde in den „ökumenischen“ Altar eingelassen und
trägt das Pauluswort des Epheserbriefes: Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Taufen werden in der ARCHE in
der Regel ökumenisch gefeiert am ersten Sonntag im Monat oder in der Osternacht.
Auf dem Bild sehen wir das Taufbecken nach einem Firmanden-Konfirmandentag. Die Jugendlichen näherten sich dem Sakrament Taufe an, indem sie kleine Zettel beschrifteten mit ganz persönlichen Antworten
auf die Frage „Was ich gerne hinter mir lassen möchte ?“ „Was ich gerne ablegen möchte ?“.
Anschließend wurden diese in einem Ritus mit Gebet, Vater unser und Kehrvers am Taufbecken
„abgewaschen“ und sammelten sich im Wasser . Ein sinnfälliges Zeichen zur Taufe als geschenktes neues
Leben und neue Sicht durch Jesus Christus.
WAS WIR WERT SIND
Was wir wert sind, sehen wir an der Taufe.
Die Taufe ist ein Zeichen für den Weg,
den Jesus gegangen ist:
Er ging in den Tod und aus dem Tod ins Leben.
Das Wasser bedeutet den Tod.
Wer aus dem Wasser gerettet wird, der lebt.
An der Taufe erfahren wir,
dass wir von Gott nicht geschaffen sind,
um zu sterben, sondern um zu leben.
Die Taufe gibt uns die Gewissheit,
dass wir Gottes mündige Kinder
und freie Menschen sind,
die zu ihm sagen dürfen: Lieber Vater!
Die Taufe zeigt den unendlichen Wert,
den wir für Gott haben.
Wir brauchen uns nicht zu überschätzen
und nicht an uns zu verzweifeln.
Wir können uns selbst bejahen,
weil Gott uns bejaht und zu uns steht.
Wir taufen Kinder. Das ist gut.
Denn Gottes Liebe zu uns
hängt nicht von unserer Einsicht,
unserer Mühe und unserem Glauben ab.
Wir taufen Erwachsene. Das ist gut.
Denn ohne unseren Willen,
unseren Entschluss, unsere Hingabe,
unsere Liebe und Dankbarkeit
kann sich nicht erfüllen, was Gott mit uns vorhat.
Wir berufen uns auf den Auftrag, den Jesus gegeben hat,
und auf sein Versprechen,
dass er bei uns bleibe bis ans Ende der Welt:
Jörg Zink
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Egal welche Darstellung oder welches Bild– Hintergrund in der ARCHE ist immer der warme Klinkerstein, der mit Holz und viel Glas die Grundlage für das Gesicht
des Hauses bildet. Von links nach recht: Maria, der liebende Vater , die Frauen am Grab, das Franziskusikonenkreuz bei der eier des Ökumenischen Kreuzwegs der
Jugend in der Kapelle.
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Nächste Doppelseite: So stellt sich die „geöffnete ARCHE“ dar. Der Blick vom Foyer aus in die gottesdienstlichen Räume, links der evangelische Gottesdienstraum, dann die Mitte mit der um der besseren Sichtbarkeit willen erhöhten Altarinsel mit dem ökumenischen Taufaltar, rechts der katholische Gottesdienstraum, in de Mitte im Hintergrund wahrnehmbar: die Kapelle mit den drei bunten Glasfenstern.
25
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Unter einem Dach
Die ökumenische Gemeinde ARCHE, Neckargemünd
Evangelische Stephanus-und katholische St. Franziskusgemeinde

E

aus dem gemeinsamen Arche-Liederbuch, das viele
Lieder aus der weltweiten Ökumene und Hymnen aus
Taizé enthält.
Nach den getrennten Gottesdiensten öffnen sich die
Türen zum sonntäglichen Kirchenkaffe im einladenden
Foyer und dort wird ausgetauscht, es finden neue Begegnungen statt und ganz „nebenbei― wuchs und
wächst Ökumene auf diese Weise!
Beide Teilgemeinden haben ihre eigenen hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiter: Evangelischer Pfarrer,
katholischer Pastoralreferent, Gemeindereferentin und
zu einem „achtel― den katholischen Priester der Seelsorgeeinheit. Und einen von der jeweiligen Gemeinde
gewählten Ältestenkreis/Pfarrgemeinderat, das
schreibt das Kirchenrecht vor. Gemeinsam beginnen
sie als "ÖKU-Rat" ihre Sitzungen, tagen auch in regelmäßigen Abständen zusammen und gehen einmal
jährlich in eine Wochenend-Klausur.
Pfarrbüro, Hausmeister, und natürlich das ArcheKirchenzentrum sind gemeinsam. Und wer den Gemeindebrief studiert, für den gibt es keinen Zweifel:
Die ARCHE ist eine Gemeinde!

igentlich müsste die Überschrift heißen „Unter
Dächern―- denn wie die Luftaufnahme zeigt ist die Arche– unsere Kirche– eine Dächerlandschaft – vom
Architekten 1980 als „Stadt in der Stadt― konzipiert.
Damit sollte dem ökumenischen Gedanken „Vielfalt in
Einheit― entsprochen und Ausdruck verliehen werden.
Inzwischen ist die Gemeinde schon über 35 Jahre alt,
das Gebäude als Zentrum und Kirche 28 .
Der Patron der einen Hälfte der Gemeinde ist der heilige Franziskus, die andere beschirmt der heilige Stephanus, und die ganze Gemeinde nennt sich Arche.
Das vor 36 Jahren in Neckargemünd bei Heidelberg
gegründete ökumenische Kirchenzentrum hat zwar
sicher manche Nachahmer gefunden, aber in seiner
ökumenischen Konsequenz ist es bisher einzigartig
geblieben.
Getauft wird in den ökumenischen Gottesdiensten an
jedem ersten Sonntag im Monat; weniger als zwei-bis
dreihundert Menschen sind es selten, die sich bei der
Agapefeier die Brotkörbe weiterreichen. Die Kinder
gehen beim Lied vor der Predigt in den sonntäglichen
gemeinsamen
Kindergottesdienst, und vermutlich
könnten die wenigsten von ihnen die Frage beantworten, ob sie evangelisch oder katholisch sind. Das wissen auch manche Gemeindeglieder nicht voneinander.

So ist die Arche keine „Zweckökumene“, die der Zeitgeist bei uns fordern mag nach dem Motto: „was der
eine nicht schafft macht der andere― , „wenn‘s eng wird
müssen wir halt doch in einem Haus unterkommen―
oder, „wenn die finanziellen Mittel enger werden, müssen wir halt zusammenrücken― – sondern eine Ökumene des Evangeliums, die weiß, dass ein glaubwürdiges Zeugnis unserer Zeit mehr braucht als Zweckbündnisse, denen das Leben fehlt .

Auch in der Arche gibt es noch evangelische Gottesdienste und katholische Messen. Drei Mal im Monat
wird Wand an Wand getrennt gebetet und gesungen,
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Die ARCHE liegt in der Kleinstadt Neckargemünd im
Stadtteil Wiesenbachertal, 10 km von Heidelberg den
Neckar flussaufwärts.
Das Bild zeigt das Wiesenbachertal mit dem großen SRH
-Bildungszentrums (Rehabilitationszentrum) und davor
liegend im Vergleich dazu klein die ARCHE mit ihrer
Dachlandschaft in unmittelbarer Nachbarschaft; diese
Nachbarschaft war der bedeutsame Impuls zur Gründung der Gemeinde im Jahre 1974.
Im Hintergrund das Neckartal und der Odenwald.
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Im Konzert der Angebotsvielfalt des
Kleinstädtchens Neckargemünd bei
Heidelberg dabei: ARCHE als Ökumenisches Kirchenzentrum und als
ökumenische Gemeinde
32

Eine Glocke ruft sonntags die ökumenische Gemeinde zusammen– traditionell mit
einem Seil geläutet– da können auch mal
Konfirmanden „ran“!

Der Grundstein der ARCHE– aus Sandstein gefertigt mit dem Ökumeneschiff,
1980, im Eingangsbereich der Arche unter der Glocke. Er dient auch Halter für
das Glockenseil.
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Der ökumenische Gottesdienst
Einmal im Monat

Z

entrum des gemeinsamen Lebens und Glaubens sind die monatlichen sowie die durch Festzeiten
bestimmten ökumenischen Gottesdienste - zumeist mit
Taufe und immer mit Agapefeier.

DIE TAUFE — Gemeinsam gefeiertes Sakrament
Im Mittelpunkt
eines ökumenischen ARCHEGottesdienstes steht die Tauffeier, die in der ARCHE
als gemeinsame ökumenische Liturgie vollzogen wird.

Einmal im Monat trifft sich die ökumenische Gemeinde
in der weit geöffneten ARCHE zum gemeinsamen Feiern mit anschließendem Mittagessen.

Dazu gehören neben der Taufhandlung mit dem Wasser und dem trinitarischen Votum vor allem die Begrüßung des Täuflings durch die beiden Pfarrer/Liturgen
mit der Geste des Kreuzzeichens, die ChrisamSalbung als alte kirchliche Tradition in biblischer Verantwortung und der ‚Wassersegen‘ .
Mit Gesängen aus Taizé antwortet die Gemeinde unmittelbar als Lob auf die Taufe und zuvor auf das Einfüllen des Wassers.

Dabei öffnet eine Liturgie das Feiern und den Weg
durch den Gottesdienst, die durch die letzten drei Jahrzehnte gewachsen ist und immer wieder überarbeitet
wurde. Entscheidend bleibt dabei auch die Sorge um
eine verständliche nicht zu pathetisch-liturgisch geprägte Sprache.
ERÖFFNUNG

Die Liturgie bleibt auch offen für Elemente wie das Anziehen des Taufkleides , den Effataritius sowie das
Entspannen von Bändern über dem Altar als
„Segenszelt“ über der Taufe.

Bedeutsam ist zunächst, dass zu Beginn — mit dem
Votum- und meist am Ende der Gottesdienste mit dem
Segen das Kreuzzeichen als urchristlicher Brauch gemeinsam praktiziert wird.
Die drei Kerzen unseres Bildes (Seite 24 ) weisen auf
einen oft praktizierten Beginn der Gottesdienste: Das
Votum nach der Liturgie der christlichen Gemeinschaft
in Iona in Schottland. Bisweilen ermöglicht auch ein
dazwischen erklingender Kehrvers das Einstimmen
der Gemeinde:

DIE AGAPEFEIER

Ich zünde ein Licht an im Namen Gottes.
Gott hat die Welt erschaffen
und den Atem des Lebens in uns eingehaucht.
Ich zünde ein Licht an
im Namen des Sohnes.
Er hat die Welt errettet
und seine Hand nach uns ausgestreckt.
Ich zünde ein Licht an im Namen des Geistes.
Gottes Geist umfasst die Welt
und füllt unser Leben mit Verlangen.

Nach Eröffnung, Predigt/Thema, Taufe und Fürbitten
übernehmen dann die ehrenamtlichen Liturgen aus
dem Ökumenischen Gemeinderat die Verantwortung
für den liturgischen Teil und führen in diese Brotteilungsfeier (Agape) ein; in der Regel mit einem verbindenden Satz, der Gottesdienst und Agape verknüpft,
mit einem Brotsegenswort und dem Hinweis auf die
Austeilung und dem Vaterunser.

Da es bis zum heutigen Tag „offiziell― nicht möglich ist,
gemeinsam das Abendmahl/die Eucharistie feiern zu
dürfen, ist in der Arche die Agape zu einer wichtigen
Zeichenhandlung auf dem Weg zum gemeinsamen
Tisch geworden.

Nach der Austeilung durch die Reihen begleitet von
Musik oder Chor schließt das Dankgebet den Agapeteil ab.

Wir zünden drei Lichter an für Gott
die Dreiheit der Liebe:
Er ist Gott über uns., Gott neben uns.
Gott unter uns. - Amen

KINDERGOTTESDIENST
Parallel zum Ökumenischen Gottesdienst und zu den
übrigen drei parallelen Sonntagsgottesdiensten des
Monats sind die Kinder zum ökumenischen Kindergottesdienst eingeladen.

Besonders wichtig ist auch eine thematische Hinführung zum Gottesdienst nach dem Eingangslied, um so
Fragen und Motive für den Gottesdienst anklingen zu
lassen. Das Kyrie wird als Anrufung Jesu Christi in die
Gegenwart der versammelten Gemeinde verstanden
und im Wechsel zwischen Pfarrer/Liturgen und Gemeinde gesprochen.

34

35

Eröffnung
Bedeutsam ist, dass zu Beginn und meist am Ende der Gottesdienste das Kreuzzeichen als urchristlicher Brauch gemeinsam praktiziert wird. Die drei Kerzen weisen auf einen vertrauten Beginn der Gottesdienste: das Votum nach der Liturgie der christlichen Gemeinschaft in Iona in Schottland.
Bisweilen ermöglicht auch ein Kehrvers das Einstimmen der Gemeinde. Besonders wichtig ist auch eine thematische Hinführung zum Gottesdienst nach dem Eingangslied, um so Fragen und Motive für den Gottesdienst anklingen zu lassen.
Geöffnete Wände– Versammelte Gemeinde
Die singende Gemeinde in einem Adventsgottesdienst. Deutlich ist die Dachkonstruktion wahrnehmbar—zusammengehalten durch eine Eisenstangenverbindung.
36

Das ARCHE– Liederbuch begleitet alle Gottesdienste in der
Gemeinde und fasst viele Gesangbuchlieder ökumenisch zusammen; Taizégesänge, Kirchentagslieder, Liedrufe aus aller
Welt,über den Weltgebetstag der Frauen zu uns gekommen, und
vieles mehr ist in der Sammlung enthalten und vertieft gemeinsames Liedgut und ökumenisches Singen der Gemeinde.
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Die Taufe ist gemeinsames Sakrament der christlichen Konfessionen. Sie wird in der ARCHE „ökumenisch“ im monatlichen ökumenischen Gottesdienst oder auch
in der Osternacht gefeiert. Eine gemeinsam erarbeitete Liturgie macht dies möglich. Dazu gehören neben der Taufhandlung mit dem Wasser und dem trinitarischen
Votum vor allem die Begrüßung des Täuflings von beiden Pfarrern/Liturgen mit der Geste des Kreuzzeichens, die Chrisam-Salbung als alte kirchliche Tradition in
biblischer Verantwortung und der ‚Wassersegen― .
Mit Gesängen aus Taizé antwortet die Gemeinde unmittelbar als Lob auf die Taufe und zuvor auf das Einfüllen des Wassers. Die Liturgie bleibt auch offen für Elemente wie das Anziehen des Taufkleides , den Effataritius sowie das Entspannen von Bändern über dem Altar als „Segenszelt“ über der Taufe.
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Agape — Wegzehrung
Ehrenamtlichen Liturgen, meist aus dem Ökumenischen Gemeinderat, übernehmen die Verantwortung für die monatliche Agapefeier
im ökumenischen Gottesdienst. Stark liturgisch geprägt wird in der Regel der Gottesdienst und sein Thema durch einen verbindenden Satz mit der Agapefeier verknüpft. Ein Brotsegenswort am Altar gesprochen sowie der Hinweis auf das Weitergeben des Brotes führt zu Einladung und Austeilung hin. Da es bis zum heutigen Tag „offiziell“ nicht möglich ist, gemeinsam das Abendmahl/die
Eucharistie feiern zu dürfen, ist in der ARCHE die Agape zu einer wichtigen Zeichenhandlung geworden auf dem Weg zum gemeinsamen Tisch.
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Das Blumenkreuz an Karfreitag. Auch der Karfreitag wird in einem ökumenischen Gottesdienst
‚gefeiert―. Besonderer Höhepunkt: Das Schmücken des zu Beginn des Gottesdienstes noch . erschreckend aussehenden Stacheldrahtkreuzes als Innehalten, Hingabe und nicht zuletzt als vorösterliches Hoffnungszeichen.
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Am ersten Sonntag im Monat nach dem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst tafelt die Gemeinde unter dem zeltartigen ARCHE-Dach und genießt die von
den unterschiedlichen ARCHE-Gruppen zubereiteten Speisen.
Rechts: Konfirmation und Erstkommunion werden an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen im Mai gefeiert. Dazu ist die „ganze“ Arche geöffnet und die jeweilige Teilgemeinde lädt die andere zum Mitfeiern ein. Seit Jahren beliebt und auch in den festlichen Gottesdienst integriert: die von Kindern und Jugendlichen zu
ihrem Fest selbst gebastelten Kerzen.
43
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Begegnungen am ÖKU-Sonntag
Fast wie ein kleines Gemeindefest—der Ökumenische Sonntag in der ARCHE an jedem ersten Sonntag i9m Monat. Nach dem gemeinsamen Gottesdienst wird zum Mittagessen geladen. Je eine ARCHE-Gruppe zeichnet verantwortlich dafür; daneben ein Kuchenbüfett dessen Erlös als „ARCHE-Taler“
Haus und Gemeinde stützt.
Links: Von jetzt auf nachher: Wo zuvor noch gesungen und gottesdienstlich gefeiert wurde, stehen die Tische als Tafeln bereit.
45

ARCHE Kapelle
Raum der Stille– Eine Oase im Haus
Leben im Horizont der weiten Welt

M

Gott,

onatlich lädt eine kleine Gruppe zum Taizégebet am Freitag ein. Die Kapelle bietet dafür Raum
und Zeit. Die großen Hohlblocksteine mit den brennenden Kerzenlichtern rufen für viele Gefühle und
Erinnerungen wach an Aufenthalte und Impulse, die
sie mitnahmen von der Gemeinschaft der Brüder von
Tai bei Jugendtreffen, Besinnungswochen und andren
Begegnungen.

was wäre ich arm,
gäbe es die anderen nicht:
Die Nachbarn, Freunde und Kollegen,
die Kinder und Alten, die Hellen und Dunklen.
Was wäre ich verstrickt
in meine eigenen Sorgen und Nöte
ohne den Blick in die Weite?
Was wäre mein Horizont klein und eng,

Konfirmandentage beginnen und enden hier, Fastenabende finden hier den richtigen Platz, Eucharistiefeiern an Donnerstagabenden, Lichternacht von Gründonnerstag auf Karfreitag – die Kapelle ist nicht nur
für das Taizégebet ein nicht mehr wegzudenkender
Ort der Arche.

hätte ich die Menschen aus anderen Teilen der Erde
nie erlebt,
nicht ihre Sorgen,
nicht ihren Mut,
nicht ihre Tränen,
nicht ihr Glück.
Gott,

Und tagsüber können hier viele Menschen aus dem
geschäftigen Treiben des benachbarten Bildungszentrums ( „SRH― Stiftung Rehabilitation Süddeutschland) hier einkehren und Abstand vom Alltag gewinnen und ihre Gebetsanliegen in ein Fürbittbuch eintragen oder an einen großen Rahmen in Zettelform hängen.

schenke uns Augen,
dass wir einander sehen.
Schenke uns Hände,
dass wir füreinander einstehen.
Schenke uns Herzen,
die sich öffnen im Horizont der weiten Welt.
Amen.

Ein Fürbittbuch lädt ein die Bitten und Anliegen einzutragen. Skulpturen des Künstlers Homolka die durch
den roten Backsteinsockel in den Raum integriert
wurden, geben der Kapelle ein Gesicht.

Den Segen erbitten
Gott,

Eine Pieta sowie die Frauen am Grab und die Türen
für das das Tabernakel, das von zwei Seiten zu öffnen ist, sind diese Bronze Kunstwerke, die alle hier in
der Kapelle zu finden sind und zur Betrachtung einladen.

wie viele Wege habe ich schon hinter mich gebracht,
wie viele Schritte liegen noch vor mir?
Selten mache ich mir klar,
vor wie vielen Gefahren du mich schon behütet hast
von Kindesbeinen an.
Nichts war selbstverständlich ,
nichts wird selbstverstandlich sein.
Dir vertraue ich mich an,
meine Zeit, meine Zukunft, meine Wege.
Dich bitte ich urn Schutz und Segen für jeden Schritt
an jedem neuen Tag. Amen.

Der Blick von oben lässt den ökumenischen Altar mit eingelassenen
Taufbecken und die Kapelle auf einmal wahrnehmen.
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Blick in die Kapelle vom Altarraum aus. Deutlich erkennbar die Seiteneingänge rechts und
links, die tagsüber immer geöffnet sind. Kerzenbaum, Ikonenkreuz und die beiden Skulpturen lenken den Blick des Betrachtenden
auf sich.
Die Hohlblocksteine erinnern an die Atmosphäre der Zeltkirche in Taizé.
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Das Leben in der ARCHE
Vielfalt der Gruppen, Dienste und Kreise

T

rommeln Sie mal katholisch“, so heißt ein Film
über die ARCHE, der 2003 zum 1. ökumenischen
Kirchentag entstanden ist.
Der Titel ist Programm: In der ARCHE gibt es keine
konfessionellen Gruppen , Kreise oder Dienste. Dem
Grundaufbau der Gemeinde entsprechend sind alle
Gruppen und Gremien ökumenisch. Ausnahme bilden die katechetischen Gruppen der Unterweisung
im Konfirmanden- Erstkommunion- und Firmunterricht; aber auch da gibt es immer wieder gemeinsame Veranstaltungen und Wege des Zusammenwirkens.

Geburtstagsbesuche bei den Menschen der dritten Lebensphase, das Kindergottesdienstteam,
die Blumenschmückerinnen, die GemeindebrieffalterInnen...
Andrerseits drückt sich das Leben in den Kreisen
aus. Schauen wir uns deren Namen an spüren
wir etwas von der bunten Vielfalt unter diesem
einen Dach:
Midlifekreis, ‚Noahs Schiff– Junge Erwachsene‘,
Internationales Frauenkaffee, Männerfrühstück,
AK Feministische Theologie, um nur einige zu
nennen.
Und schließlich gibt es auch noch „Xevi Bobo―,
die von unserem togolesischen Hausmeister Kossi Dikpor gegründete und geleitete Trommelgruppe.

Dem Leben als ökumenischer Profilgemeinde über
die Grenzen der „Parochie* hinaus entspricht es,
dass zum einen, bedingt durch das Raumangebot
des „Hauses ARCHE―, Menschen zu Gruppen und
Kreisen zusammenkommen, denen möglicherweise
anderswo es schwerer fällt, „in die Kirche zu gehen“.
Zum einen sind es die Dienste, die ökumenisch zusammengesetzt die Gemeindearbeit tragen und entfalten.
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Das Kaminzimmer– Treff-und Mittelpunkt für manche Begegnungen in der
Arche, für Sitzungen, Seminare, für Vorbereitungen und Feste, für Bücherflohmarkt und Bastelkreis, für Erstkommunion und Konfiunterricht, für Gemeindebrieffalten und Seniorenkafee, für.
Links: Die Weihnachtskrippenbauer in
St. Franziskus, spontaner Tanz beim
Trommelkonzert von Xevi Bobo.
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Ökumenischer Gemeinderat
Ökumene im Blick-Gestaltung und Verwaltung als Aufgabe

D

er Ökumenische Gemeinderat ist der Zusammenschluss der von der Gemeinde gewählten Gremien des Ältestenkreises der evangelischen Stephanusgemeinde und des Pfarrgemeinderates der katholischen St. Franziskus-Gemeinde.

Für rechtlich und finanziell bestimmte Aufgabenstellungen ist entweder die Eigentümerversammlung der
ARCHE (für das Gebäude) zuständig, oder muss als
Beschluss von Ältestenkreis einerseits und Pfarrgemeinderat andrerseits ‚de jure separat erfolgen.
Darüber hinaus fühlt sich der ÖKU-Rat verpflichtet, die
ökumenische Entwicklung in der ARCHE-Gemeinde
fortzusetzen und weiterzubringen.

Da Gemeindearbeit und das Gemeindeleben
"ökumenisch" geschehen, nimmt der ‚ÖKU- Rat‘ - wie
dieses Gremium kurz genannt wird- weitgehend die
Aufgaben wahr, die die jeweiligen Kirchenordnungen
für Ältestenkreis bzw. Pfarrgemeinderat beschreiben wie zum Beispiel:

Aufgabenstellung und Funktion des ÖKU-Rates im
Konzept der ökumenischen ARCHE- Gemeinde müssen immer wieder überprüft und neu zur Diskussion
gestellt werden. Sowohl das ARCHE-Team (genau
definiert: die pastorale Projektgruppe der hauptamtlich
Mitarbeitenden der Arche) als auch eine kleine Gruppe des ÖKU-Rates sondierten 2006-2007 die bisher
gewachsene Geschichte . Daraus ist eine für die Zukunft der ökumenischen Gemeinde tragfähige Satzung des Ökumenischen Gemeinderates erstellt worden (2007)

Ansprechpartner für Mitarbeiter
und Gemeindegruppen zu sein
Projektorientiert Gemeindearbeit vorzubereiten,
beraten und zu verantworten
Konzept und Planung
von Gemeindearbeit beraten
Eingaben von Gemeindegliedern
aufnehmen und beraten

So behält der Ökumenische Gemeinderat als Leitungsgremium Gewicht und die ökumenische Gemeinde
wird in ihrer „verfassten Form― gestärkt!

Zusammen mit dem Team der Hauptamtlichen
die Leitung der ARCHE wahrnehmen.
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Der evangelische Stephanusgottesdienstraum
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Der katholische St. Franziskusgottesdienstraum
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Gemeinsamer Haushalt
Zusammen wirtschaften—gemeinsam feiern und glauben

A

Der ARCHE-Taler

uch wenn Geld weder wirklich evangelisch noch
katholisch sein kann – steht fest: Die ARCHE hat einen
„ökumenischen― Haushalt ! Durch Zuweisungen aus den
Steueranteilen beider Gemeindenteile evangelisch und
katholisch nach dem jeweiligen Zuweisungsschlüssel von
Diözese und Landeskirche wird der gemeinsame Topf
„ARCHE-Haushalt“ gespeist.
Da sowohl Haus als auch Gemeindearbeit
gänzlich
‚ökumenisch‘ geführt werden, versteht es sich von selbst,
dass dem Gemeindeleben und dem Kirchenzentrum ein
„ökumenischer“ Haushalt angemessen ist.
Der „ARCHE-Haushalt― wird entsprechend kirchlicher Vorschriften jeweils für zwei Jahre aufgestellt und nur wenige
Ausnahmen sind es, die getrennt finanziert werden.
Der Ablauf ist etwas komplexer als in anderen Kirchengemeinden, aber dennoch schnell erklärt:
Gruppen, Dienste und Leitung geben ihre Haushaltsanforderungen ab, der Verwaltungsausschuss stellt entsprechend dieser Eingaben und den kirchlichen Zuweisungsdaten einen Haushaltsentwurf auf.
Der ÖKU- Rat berät diesen Entwurf, verändert bzw. ergänzt
ihn und legt ihn den beschlussfassenden Gremien Stiftungsrat und evangelischem Kirchengemeinderat mit Empfehlung zur Verabschiedung vor.

Die finanziell enger werdende Situation macht Schritte notwendig, die helfen, die ARCHE als Gemeinde und Gebäude
für die Zukunft zu sichern. Aus eigenen Kräften –sprich
Kirchensteuerzuweisungen— wird das Zentrum so längerfristig nicht weitergeführt werden können– weshalb es zusätzlicher Mittel und Aktionen bedarf.
Neben Einzelspenden und Daueraufträgen haben sich in
der Gemeinde auch vielfach ARCHE-Mitglieder engagiert in
Aktionen wie Kuchenverkauf oder Konzert, deren Erlöse
dem „Archetaler― zugute kommen.
Erfreulich bis beeindruckend sind die Ergebnisse, die die
erste Anlaufaktion des ARCHE-Talers erzielt hat: Über 4500
Euro pro Jahr an regelmäßigen Einzelüberweisungen
(Daueraufträgen), insgesamt jedoch zusammen mit weiteren Einzelspenden und Aktionen über 13.000.– Euro sind
allein im Jahr 2005 eingegangen. Eine beachtenswerte
Leistung und Unterstützung für die ARCHE, die zeigt, das
sich dem ökumenischen Weg sehr viele Menschen verbunden fühlen und es ihnen Herzensanliegen ist, dass Leben
und Glauben unter einem Dach weitergehen kann.

Rechts: So sieht das Archegebäude von Osten her gesehen aus.: Zwei symetrisch zueinander angelegte Wege führen in einem separaten Zugang zur Kapelle, die tagsüber für Gäste und Ruhesuchende geöffnet ist.
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Hier erfährt Haushalten eine ganz
ursprüngliche Wortbedeutung: Gewissermaßen „die Mitte“ der Archedas Dachgewölbe über dem verbindenden Taufaltar– der bei den ökumenischen Gottesdiensten als Altar
dient.
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Das ökumenische Pfarrbüro
Zwei Konfessionen ein Schreibtisch

N

Eine Sekretärin für „zwei― Konfessionen, kennt sich in
Rechnungswesen, Registratur und Ordnungen sowohl der Erzdiözese Freiburg sowie der Badischen
Landeskirche aus!

ach einem katholischen Pfarrbüro oder nach
einem evangelischen Pfarramt wird man im Neckargemünder Stadtteil Wiesenbachertal vergeblich suchen. Denn:
Die Verwaltung und teilweise auch die Leitung der
ARCHE-Gemeinde geschieht von einem ökumenischen Pfarrbüro aus. Es hat seinen Sitz im Pfarrhaus.
Dieses
wurde bei der Gründung der ARCHEGemeinde 1974 vom katholischen Gemeindeteil erworben und von den ersten beiden ‚ökumenischen’
Pfarrern Erwin Seifried (kath.) und Rudolf Atsma
(evang) bezogen. Somit ist dieses Haus nicht nur Sitz
des gemeinsamen Pfarrbüros der ARCHE sondern
verbindet sich zugleich mit den wichtigen Anfängen
der Ökumene hier vor Ort!
Seit August 1999 wird das Pfarrhaus in den oberen
Stockwerken vom evangelischen Pfarrer der Gemeinde und seiner Familie bewohnt, im unteren Stockwerk
befinden sich die diversen Büroräume:
Gesprächszimmer, Arbeitszimmer des Pastoralreferenten, des evangelischen Pfarrers, das eigentliche
Büro, der Kopier- und Papierraum, sowie WC und
kleine Teeküche.

Der Büroalltag ist dementsprechend komplex.
Hier eine Intranetfortbildung der Landeskirche dort
die die Planungsbesprechung der Sekretärinnen in
der katholischen Seelsorgeeinheit.
An einem Tag der ärgerliche digital– technische Konflikt der beiden konfessionellen DAVIP-Programme*
auf dem „ökumenischen― PC, welche einfach nicht
ökumenisch miteinander können aber hier eben
„müssen“! Am anderen Tag Stunden für die Vergabe
und Vermietung der Räume oder die vielfältige und
zunehmend komplizierteren Planung der Kasualien .
Petra Melchers hat mit ihrer Arbeit im Pfarrbüro einen
erheblichen Anteil am Gelingen der Verwaltung der
gesamten Gemeinde.
Als Sekretärin für „zwei― Konfessionen, kennt sie sich
in Rechnungswesen, Registratur und Ordnungen sowohl der Erzdiözese Freiburg als auch der Badischen Landeskirche aus!
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Die ARCHE ist als Gemeinde eingebunden in die kirchlichen Zusammenhänge von Region , Landeskirche
und Erzdiözese. In der Region entsprechen sich die
katholische Seelsorgeeinheit Neckargemünd und die
Teilregion „Elsenztal“ des Kirchenbezirks Neckargemünd- Eberbach.

Rechts oben, Das Pfarrhaus der ARCHE mit Pfarrwohnung, ökumenischem Pfarrbüro und großem
Garten. Rechts unten: Die erste ARCHE– von 1974
bis 1982 von der Gemeinde benutzt, anschließend
als städtischer Kindergarten bis zum Neubau 2007.
So hatte es angefangen. 1974 einigte sich die ökumenisch besetzte Initiativgruppe „Kirche im Wiesenbachertal“ ‚arbeitsteilig― auf den Kauf bzw. die
Errichtung der ersten beiden Gebäude für die neu zu
gründende ökumenische Gemeinde. Die verantwortlichen Pfarrgemeinderäte (katholische Verantwortung) erwarben ein Haus mit Garten als erstes
Pfarrhaus, der evangelische Kirchengemeiderat der
Stadtgemeinde zeichnete verantwortlich für die Errichtung eines neuen Gemeindezentrums auf eigenen
Grundstücken.
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Tür an Tür- Parallele Sonntagsgottesdienste
Treffpunkt Foyer

E

in kleiner Markt der Möglichkeiten an jedem
Sonntag in der ARCHE. Eine einzige Glocke ruft
zu den Gottesdiensten – und die Gäste und Teilnehmenden eilen manchmal reichlich verspätet
durch die Tür oben oder unten ins Innere des Hauses. Bisweilen entscheiden sich die Kirchgängerinnen und Kirchgänger erst, wenn sie schon drin sind,
welchen Gottesdienstraum sie aufsuchen.

Denn sobald die Türen aufgehen und die Menschen
aus den Gottesdiensten strömen, erwartet sie nicht
kaltes Winterwetter oder drückende Hitze, sondern
sie bleiben weiter im Haus und haben nun die Möglichkeit zu reichlich Begegnung und Gespräch.
Bei Kirchenkaffee und in Tischgruppen lässt es sich
trefflich aushalten; die Menschen, die zur Arche
kommen, sind, obwohl die Gottesdienste erst um
10.45 Uhr beginnen, in der Regel keine ‚SonntagMittag um 12 Esser‘ und ziehen dem diese Begegnungen in der ARCHE vor.

Bei der Begrüßung in den Sonntagsgottesdiensten
wird in der Regel auf das Miteinander des Feiern in
getrennten Räumen aber unter einem Dach hingewiesen– etwa so:

Zum sonntäglichen Bild gehört neben den Begegnungen an den tischgruppen das Angebot des EineWelt-Lädles.

„Guten Morgen liebe Gemeinde. Herzlich
willkommen zum Sonntag in der ARCHE.
Wie immer feiern wir auch heute Tür an Tür
Gottesdienst. In der St. Franziskusgemeinde
werden die Kommunionkinder vorgestellt,
das biblische Thema ist die Hochzeit zu Kana
und der Gottesdienst wird gehalten von Kaplan Alexander Czech und Gudrun GaspersJacob.“
Ebenso wichtig sind auch die Mitteilungen am Ende
der Gottesdienste, die eine große Fülle Leben offenbaren.

Der ARCHE– Kirchturm. So sieht der ‚obere― Eingang
zur ARCHE an einem sonnigen Frühlingstag aus.
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Sonntags um 12.45 Uhr im Foyer– Links öffnet sich die Tür des evangelischen, rechts des katholischen
Gottesdienstraumes– davor treffen sich die Wege „unter einem Dach“. Es gibt manchen Anlass zu Gespräch
und Begegnung. Wiedersehen langjähriger Freunde, Predigtaustausch, Unterschriftenlisten von Amnesty,
Öko-Projekten und Bürgerinitiativen, Verkauf von naturtrübem Apfelsaft für den ARCHE-Taler, Bastelarbeiten für die Projekte, an ÖKU-Sonntagen Kuchen, geöffnetes Eine-Welt-Lädle, Terminabsprachen:
Auf dem Marktplatz „Foyer“ konnte sich so in den letzten drei Jahrzehnten „Ökumenische Gemeinde“ unter
einem Dach bilden.
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Gemeindebrief
natürlich gemeinsam

A

uch hier: Kein Zweifel. Die ARCHE ist eine
ökumenische Gemeinde. Wer einen Blick in den
gemeinsamen ‚Brief‘ wirft, der seit dreißig Jahren als
„ein“ Gemeindebrief herausgegeben wird, kann
nicht sehen, welcher Konfession die Verstorbenen,
Getauften oder Traupaare sind ,die hier aufgenommen oder derer gedacht wird.

durch enormen ehrenamtlichen Einsatz gelingen
kann.
Immerhin ergibt das in zehn Jahren , die mit der momentan im Betrieb befindlichen Risograf Maschine
gedruckt wird, eine eingesparte Summe von ca.
30.000.– Euro!!
Auch die Gestaltung hat ihre Geschichte. Wurde wie genannt—das erste Exemplar auf dem Boden
der Tübinger Studentenwohnung zusammengeklebt,
so erhielt der ARCHE-Brief sein erstes ‚Gesicht‘
durch die Mitarbeit von Helmuth Bischof der mit
Zeichnungen und sicherer Feder Titel, Schriften und
mehr beisteuerte.
In den neunziger Jahren hielt der PC Einzug und
brachte eine Teilumstellung in der Fertigung.
Ab ca. 2000 wird der Archebrief vollständig am PC
erstellt und direkt über die Druckmaschine ausgedruckt – so zusagen in der hauseigenen Druckerei.

Sechs mal im Jahr informiert er und blickt nach vorne und zurück– Der Gottesdienstanzeiger
Die Geschichte des Gemeindebriefes in der ARCHE
ist aufschlussreich und lässt den Anfang der Ökumene im Wiesenbachertal in Neckargemünd aufleuchten:
„Dass der Gemeindebrief Nr. 1 vom 3. Advent 1974
gemeinsam ökumenisch ist, braucht nicht eigens
erwähnt zu werden, auch wenn das in manch anderem ökumenischen Zentrum (noch) nicht der Fall ist.
Der Gemeindebrief Nr. 1 wurde von den ersten Pfarrern Erwin Seifried und Rudolf Atsma auf dem Fußboden der Studentenwohnung in Tübingen zusammengeklebt.“ (aus „Gott hat viele Wohnungen eine ist die

Auch der Titel erfuhr in den Jahren einen Wandel.
Hieß es am Anfang „Kirche im Wiesenbachertal“ was auf erweiterte Stadtteilbesiedelung und Gemeindegründung verweist, so heißt es ab Dezember
2002 ab der Nummer 196 schlicht und einfach
„ARCHE“. Dazu entsteht aus der Feder von Helmuth
Bischof eine Logo, das seither zur ARCHE dazugehört: das Ökumeneschiff verbunden mit den drei
Dächern der ARCHE-Mitte symbolisieren sowohl
das besondere Zuhause der Gemeinde als auch
das Unterwegssein auf dem Weg zur Einheit der
Christen.

ARCHE– Günther Klefenz, Angelika Schmidt-Biesalski)

Seit den Anfängen erhält jede Ausgabe einen bestimmten farbigen Umschlag; gedruckt wird
‚hauseigen‘, was die Kosten auf weniger als zehn
Prozent des „kommerziellen― Preises runterdrückt.
Ein beachtliches Einsparpotential, das auch nur
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ARCHE
Ökumenisches Kirchenzentrum
in Neckargemünd
Stephanus- und Franziskusgemeinde

Auch der Titel wechselte– Am Anfang hieß es „Kirche im Wiesenbachertal“- ab
2002 einfach ARCHE.
Das erste Logo zeigte die erste ARCHE– den Containerbau von 1974 bis 1982
– das zweite die ARCHE mit dem Hintergrund des Rehabilitationszentrums als
Nachbar– das dritte die ARCHE-Mitte mit den drei Dächern verbinden mit dem
Ökumeneschiff. Auch der ARCHE-Brief hat eine ‚Geschichte― hinter sich. In den
Anfängen handgemacht– Gestalt geworden durch die „Handschrift“ von Helmuth Bischof, der mit feiner Schrift und Zeichnung die persönliche Note gab.
In den neunziger Jahren die Teilumstellung auf PC-Betrieb; ab ca. 2000 die
Umstellung auf das Gesamtlayout per PC. Links: Jubiläumsaugaben 100/1998
und Nr. 200 im Jahr 2003. Ein FalterInnenteam setzt die gedruckten Vorlagen
alle sechs Wochen zusammen– dann werden sie verteilt.
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Etwas Geschichte
Von der ‚KIRCHE IM WIESENBACHERTAL― zum Ökumenischen Kirchenzentrum ARCHE

D

ie Geschichte von Haus und Garten seit 1974 ist
eng verwoben mit dem Wachsen und Werden der ökumenischen Archegemeinde, dem heutigen Ökumenischen
Kirchnenzentrum ARCHE.
1974 erwarben die ‚Gründungsväter‘ – Erwin Seifried und
die Pfarrgemeinderäte Franz Groß, Wilfried Fischer und
Martin-Dieter Funk das ehemalige Wohnhaus der Familie
Panitz auf dem Eckgrundstück Wiesenbacherstraße an
der Einmüdnung zur Eichendorffstraße.

ter der Grundstein für die ARCHE gelegt werden konnte,
ist dem evangelischen Dekan und dem katholischen
Stadtpfarrer Lang zu verdanken. Sie hatten schon früh
vereinbart, im geplanten Neubaugebiet die dort vorhandenen Kirchengrundstücke zu einem großen Grundstück zu
vereinen. Als zu den Plänen für das Neubaugebiet auch
noch die Planung eines Rehabilitationszentrums für 1000
Kinder und Jugendliche dazu kam, begann man genauer
über die "Kirche im Wiesenbacher Tal" nachzudenken.
1972 wurde ein Ökumenischer Initiativkreis gegründet und
entwickelte die ersten Konturen des Gemeindekonzepts.
Zwei Kriterien waren sehr bald klar:

Noch bot das Wiesenbachertal ein ganz anderes Gesicht
und die Errichtung des Rehabilitationszentrums im Spitzerfeld sorgte dafür, dass ein regelrechter Boom begann:
Die Erschließung des neuen Stadtteiles Wiesenbachertal
war gestartet. Das Bild unten zeigt das damalige Tal mit
den wenigen Baustellen

1. Wir wollen versuchen, die Gemeinden möglichst nah in
guter Nachbarschaft zu verbinden.
2. Im Blick auf das Reha-Zentrum sollen sich die späteren
hauptamtlichen Mitarbeiter der Gemeinde auf diesen besonderen Schwerpunkt ihrer Arbeit vorbereiten können.“

1974 feierte man im Keller – dem ersten ARCHE-Büro –
die erste Christmette. Der an die 2000 m² große Garten
bot in den darauf folgenden Jahren viel Platz für Gemeindefeste, Sommergottesdienste und das Ostereiersuchen.
Ein Teich wurde von den Pfarrern angelegt, der heute
noch „Waldteich― genannt wird, Molche beherbergt und
inzwischen ganz eingewachsen ist.

(aus „Gott hat viele Wohnungen eine ist die ARCHE, Günther Klefenz,
Angelika Schmidt-Biesalski, 2003)

Über 35 Jahre sind seither vergangen, Generationen haben gewechselt, andere Menschen sind zur Gemeinde
gestoßen, denen diese Ursprünge nicht mehr bewusst
sind. Nach den Anfängen mit der großen Aufgabe der
Integration der Menschen mit Behinderungen öffnete sich
die Gemeinde in den 80 iger Jahren dem Friedensprozess
Bewahrung der Schöpfung, Gerechtigkeit, Frieden.
In den neunziger Jahren erfuhr die ökumenische Gemeinde einen tiefen Einschnitt ihres Lebens und ökumenischer
Blüte.: Die aus dem gemeinsamen Leben erwachsene
Feier der Eucharistie bzw. des Abendmahls sollten unterbunden werden. Aus diesem Prozess eines Schmerzes
und Abschiedes heraus erwuchs die Liturgie und Tradition der Agapefeier, die inzwischen ein bedeutsames Element in den monatlichen ökumenischen Gottesdiensten
darstellt.

„ Ohne SRH keine ARCHE. Jedenfalls hat für die Konzeption der ARCHE das damals noch "Südwestdeutsche Rehabilitationszentrum Neckargemünd" (RZN) eine entscheidende Rolle gespielt. Ganz bewußt wollte man mit denen,
die im benachbarten Reha-Zentrum lebten, Gemeinde
werden. Die Rede war damals von 1000 behinderten Kindern und Jugendlichen.
Zur Vorbereitung auf diese Aufgabe entschließen sich der
evangelische Pfarrer Rudolf Atsma und sein katholischer
Kollege Erwin Seifried zu einem Studium der Behindertenpädagogik. Das benachbarte Kirchenzentrum wird als
"Herberge für Menschen mit und ohne Behinderung" geplant und gebaut.
RudolfAtsma war 1971 junger Pfarrvikar bei Dekan Hellmut Herrmann in Neckargemünd, Erwin Seifried musste
erst noch gesucht und gefunden werden. Dass Jahre spä-

Im Herbst 1982 konnte die Gemeinde von der ersten Behausung - dem Containerbau- in das neue errichtete ARCHE-Gebäude umziehen. Die beiden Bischöfe , die beiden Pfarrer und die Vorsitzenden des Ökumenischen Gemeinderates oben beim Start zum Umzug.
Von Anfang eine Kirche in der Stadt: die ARCHE als neue Nachbarin für das Rehabilitationszentrum .
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Das Wiesenbachertal vor der Bauzeit der ARCHE in den siebziger Jahren (Foto-:Groß)

Rechts: Aktive politische Zeit 1983Friedensbewegung, Gebete, Demonstrationen, gewaltfreier Widerstand– was
ist davon geblieben?
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Gottesdienste und Feste im Pfarrgarten gehörten in der Anfangszeit der Gemeinde dazu.

Links– Bei der Grundsteinlegung am 5. Oktober 1980, beim Richtfest 2. Oktober 1981. ARCHE in der letzten Phase des Baus.
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Nordwestansicht 1982
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Und 2010. Nächste Seite: Arche hervorgehoben im Ensemble mit dem Rehazentrum SRH. Blick auf Neckargemünd , 10 km von Heidelberg flussaufwärts, mit Neckar und Kernstadt. Dort liegen die beiden anderen Kirchen des Kleinstädtchens St. Ullrich (evangelisch) und St. Johannes Nepomuk (katholisch). In der oberen
rechten Bildhälfte zweigt das Wiesenbachertal hinter dem Neubau des Schulzentrums mit Kran ab.
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Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe
(Epheserbrief 4,5– Taufschale der ARCHE)

„Finde dich niemals ab
mit dem Skandal der Spaltung unter den Christen,
die alle so leicht die Nächstenliebe bekennen
und doch getrennt bleiben.
Habe die Leidenschaft
für die Einheit des
Leibes Christi“
Regel von Taize

Leben spricht in vielen Sprachen
Le- ben spricht in
vie- len Spra-chen Got- tes FülStei-ne, Blu- men, Tie- re , Men-schen, bil-den Got-

Gott ist A- tem, Gott ist Le— ben,

Sei- ne Lie- be ist die

Quel-le,

2. Deuten will uns Jesu Leben,
wozu Gott uns schuf:
hören üben, glauben lernen, trauen seinem Ruf.
Gott ist Ja und Gott ist Amen.
Darauf steht die Welt.
Seine Liebe ist die Quelle,
die das All in Atem hält.

die

Gott ist

le aus
tes Haus

Herz der

das All in

Welt.

A- tem

hält.

3· Feiern dürfen wir das Leben,
das uns Gott verheißt,
eines Mutes, eines Sinnes, eins in seinem Geist.
Gott ist Trank und Gott ist Speise,
von ihm lebt die Welt.
Seine Liebe ist die Quelle,
die das All in Atem hält.

Aus dem ARCHE-Liederbuch 206– T: Erwin Seifried Text: Ulrich Nerger
88

89

