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D
ie engagierte und sympa-
thische Pfarrerin Laura Artes
und betreut die evangeli-

sche Gemeinde in Bötzingen und
Gottenheim. Aufgewachsen ist
Laura Artes im Baden-Badener
Rebland. Ihre Schulzeit verbrachte
sie in einer katholischen Schule
in Sasbach bei Offenburg und
machte dort ihr Abitur. Um sich
über mögliche Studiengänge zu
orientieren besuchte sie anschlie-
ßend das Leibniz-Kolleg in Tübin-
gen und entschloss sich zu einem
Theologiestudium in Heidelberg.
Um andere Sichtweisen, Menschen
und Länder kennenzulernen, ver-
brachte sie ein Studienjahr in
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Princeton, USA, an der dortigen
kirchlichen Hochschule. Nach ih-
rem Abschluss in Heidelberg ab-
solvierte sie ihr Lehrvikariat am
Bodensee. Es folgte das zweite
kirchliche Examen.

Wieder packte Laura Artes das
Fernweh, und sie übernahm die
Stelle einer Pastoralassistentin für
deutsche Auslandsgemeinden in
London. Bei der Betreuung von
drei Gemeinden zusammen mit
einem Kollegen konnte sie span-
nende und vielfältige Erfahrungen
sammeln.

Von London folgte 2016 der
Wechsel in die evangelische Kir-
chengemeinde in Bötzingen. Von

Bötzingen aus betreut Laura Artes
auch die evangelischen Christen
in Gottenheim. Dort findet in der
Regel einmal im Monat ein Got-
tesdienst statt.

Zusammen mit dem Kirchen-
gemeinderat hat die Pfarrerin einen
Schwerpunkt auf die Jugendarbeit
gelegt und mittlerweile erreicht,
dass dafür eine 50-Prozent-Stelle
geschaffen wurde, die ab März
mit einer Diakonin besetzt wird.
Auch wenn sie nicht in Bötzingen
wohnt, so sind ihr Begegnungen
mit den Menschen vor Ort beson-
ders wichtig und so freut sich Laura
Artes, wenn bald wieder Präsenz-
gottesdienste stattfinden können.

Bedingt durch die Kontaktbe-
schränkungen während der Pan-
demie hat die Pfarrerin Online-
Gottesdienste für die Gläubigen
ins Internet gestellt. Hierzu nimmt
sie die Liturgie in der Kirche auf
und die Predigten auf dem Sofa
zuhause, um so den Zuschauern
nahe zu sein, die womöglich auch
am Küchentisch oder im Sessel
sitzend den Gottesdienst verfolgen.
Die Gottesdienste können unter
der Internetadresse www.eki-
boetz.de abgerufen werden.

Dass die Online-Gottesdienste
auch eine Chance sind, erlebt Laura
Artes, wenn sie erfährt, dass die
Gottesdienste von Menschen au-

ßerhalb von Bötzingen und Got-
tenheim angeschaut werden.

In der kürzlich mit ihren Kollegen
aus Umkirch und March veran-
stalteten Predigtreihe über „an-
stößige Typen“ in der Bibel hat
sie sich bewusst eine Frau, Rebec-
ca, ausgesucht. Die biblischen
Erzählungen zu Rebecca hat sie
unter der Frage beleuchtet: „Wo
könnte Gott in dieser Geschichte
sein?“

Ihre Freizeit verbringt Laura
Artes gern mit ihren Hobbys. Sie
spielt Bratsche und erkundet mit
Freude den Kaiserstuhl, den Tu-
niberg sowie den Schwarzwald
auf kleinen Wanderungen. (esm)

Pfarrerin Laura Artes betreut die
evangelische Gemeinden in Bötzin-
gen und Gottenheim. Foto: esm
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