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Liebe Leserinnen und Leser unseres Gemeindebriefs, 

was ist das: „Heimat“? Diese Frage be-

schäftigte uns als Redaktionskreis bei 

der Vorbereitung dieses Gemeinde-

briefes. In einer Zeit, in der wir 

in der Regel nicht 

dauerhaft an nur 

einem Ort leben, 

wie das noch vor 

50 Jahren der Fall 

war, sondern zu-

nehmend die ganze 

Welt zum Lebens-

raum wird, stellt 

sich diese Frage ja ganz existentiell. 

Deshalb haben wir alte und neue Wal-

dachtaler zu eben diesem Thema be-

fragt und uns von verschiedenen Seiten 

Gedanken dazu gemacht.  

 

Darüber hinaus wollen wir Sie mit die-

ser Ausgabe auf dem Laufenden hal-

ten, was sich bei uns in der Kirchenge-

meinde gerade so alles bewegt. Sie fin-

den die neuesten Informationen zu un-

serer geplanten Menschenkette am 17. 

Juli, wir stellen Ihnen die Konfirman-

den vor, die am 10. und 17. April in un-

seren Kirchen eingesegnet werden, das 

Team des „Grünen Gockels“ gibt einen 

kleinen Einblick in seine Arbeit und 

wir wollen Sie herzlich zu unserem Se-

niorenausflug in die 

nähere Umgebung 

unserer Heimat – 

nach Bad Urach – 

einladen.  

Außerdem hat der 

Kirchengemeinde-

rat in seiner Klau-

surtagung in Pforz-

heim-Hohenwart einen Leitsatz für 

unsere Gemeinde erarbeitet, den wir 

Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen 

möchten.  

Und nicht zuletzt findet auch in diesem 

Jahr in der Woche nach Ostern wieder 

unsere Kinderbibelwoche statt und 

Ralf Hornberger nimmt uns mit hinein 

in das diesjährige Thema. 

 

Sie sehen: Ein bunter Strauß an The-

men – so bunt wie unsere Heimat. Als 

Redaktionsteam wünschen wir Ihnen 

viel Spaß beim Lesen und Stöbern, 

 

Ihr Pfarrer Markus Arnold  

  

Seite 1: Unsere Heimat Waldachtal, Bilder: Hans Georg Bohnet 

Seite 2: Impressionen Gemeindeforum, 29. Januar 2016 

Bilder Hans Georg Bohnet 
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An(ge)dacht 

Wo ist Heimat? Ist Heimat dort, wo ich 

geboren bin? Ist Heimat dort, wo ich 

zuhause bin? Wo ich wohne? Ist Hei-

mat dort, wo ich mich vertraut fühle, 

mit einem Haus oder einem Ort oder 

einem Landstrich? Ist Heimat dort, wo 

Menschen sind, mit denen ich verbun-

den bin? 

Bei uns leben mittlerweile viele Men-

schen, die aus ganz verschiedenen 

Gründen ihre Heimat verlassen muss-

ten. Und im Gespräch mit ihnen frage 

ich mich, ob ich wohl ähnlich empfin-

den würde wie sie, wenn ich aus dem 

Haus, dem Wohnort, dem Land – ja so-

gar dem Erdteil – vertrieben würde.  

Es wäre sicher furchtbar. Aber hätte 

ich damit meine Heimat verloren? 

Biblisch gesehen hat die Frage nach 

der Heimat eine sehr einfache Ant-

wort: „Unsere Heimat ist im Him-

mel“ (Phil 3,20). Dort haben wir unser 

Recht zu sein. Hier auf der Erde, da ist 

Heimat kaum in Worte zu fassen, hat 

Heimat mit Gefühlen zu tun. Mit dem 

Gefühl, dazuzugehören. Zuhause zu 

sein. Angekommen zu sein, Verwur-

zelt zu sein. Alle diese Erklärungsver-

suche weisen über sich selbst hinaus. 

Sie steigen über die „weltliche“ Hei-

mat hinaus. Sie machen uns offen für 

das, was da noch kommt. 

Christoph Zehendner, der Theologe 

und Liederdichter, lädt uns ein, uns 

über dieses Zuhause unsere Gedanken 

zu machen. Er formuliert in seinem 

Lied: „Ich bin umhergezogen, hab 

überall gesucht. Bin hin und her geflo-

gen, als wär ich auf der Flucht. Bin 

niemals lang geblieben, gehörte nir-

gends hin. Von Sehnsucht angetrieben, 

bis ich bei dir gelandet bin: Bei dir bin 

ich zuhause, bei dir bau ich mein Nest, 

ich möchte bei dir bleiben, weil du 

mich leben lässt!“ Und dann stellt er 

einen Vers später fest, wie sich diese 

endgültige Heimat, nach der er auf der 

Suche ist, sich anfühlt: „Kanns nicht 

genau beschreiben, begreifs ja selber 

kaum. Weiß nur: Hier will ich bleiben. 



Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde Waldachtal 
 

 5 

 

Bei dir ist für mich Raum. Hier kann 

ich Wurzeln schlagen, denn hier ge-

hör´ ich hin. Du wirst mich stets ertra-

gen, weil ich bei dir zu Hause bin.“ 

 

Ich wünsche uns, dass wir diesen 

Raum bei Gott finden. Dass wir in sei-

ner Nähe unsere Heimat suchen und 

auch entdecken. Dass wir ihn gemein-

sam feiern und dass wir auf diese Hei-

mat miteinander zuleben als Men-

schen, die hier in diesem Ort ihr vo-

rübergehendes Zuhause gefunden ha-

ben. 

Pfr. Markus Arnold 

 

 

Heimat – aus der Sicht der Flüchtlinge 

Sie kommen von weit her und haben 

eine lange Reise hinter sich. Viele Ki-

lometer waren sie unterwegs, haben 

viele Länder durchquert, bis sie nach 

vielen Monaten Deutschland erreicht 

haben. Und nun wohnen 70 mehr oder 

weniger junge Männer seit Herbst letz-

ten Jahres in unseren Orten und wur-

den hier im Waldachtal im Rahmen ih-

res Asylverfahrens untergebracht. 

Aber was heißt „Heimat“ für Men-

schen, die eine solche Geschichte hin-

ter sich haben? 

Abdou kommt 

mit seinen Mit-

bewohnern aus 

Gambia. Dort 

war er Polizist. 

Er erklärt, dass 

Gambia noch 

immer seine 

Heimat ist, in 

die er zurück-

kehren will, wenn das politische Sys-

tem sich gebessert, er dort wieder si-

cher ist. Aber Hörschweiler ist mittler-

weile zu seinem Zuhause geworden 

und es gefällt ihm hier. 
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Auch Lamin, der 

in Gambia als 

Schweißer gear-

beitet hat, emp-

findet Gambia als 

seine eigentliche 

Heimat. Aber 

Hörschweiler ist 

sein zweites Zu-

hause geworden, weil es ein Ort ist, an 

dem er gerne lebt und an dem er sich 

wohlfühlt – auch, weil er hier schon ei-

nige Freunde gefunden hat. 

Mustafa 

(r.) und 

Moussa 

haben 

Sehn-

sucht 

nach ih-

rer Hei-

mat Gambia, denn dort leben ihre Fa-

milien, die sie wiedersehen wollen. 

Aber ihr neuer Lebensort ist jetzt vo-

rübergehend Hörschweiler geworden, 

wo sie sich gerne einbringen und mit-

helfen wollen, wo Not am Mann ist. 

 

Pfr. Markus Arnold 

 

 

Das Leitbild unserer Kirchengemeinde 

Was ist das Wesentliche in unserer Kirchengemeinde? Was ist der Kern unserer 

Arbeit und unseres Tuns? Das waren die Fragen, die sich der Kirchengemeinderat 

bei seiner Klausurtagung Anfang Februar gestellt hat. 

Das Ergebnis war folgender Leitsatz, der in Zukunft über unserem Denken und Tun 

stehen soll: 

 

„Unsere Gemeinde ist eine offene Gemeinschaft mit Jesus als Mittelpunkt, in 

der wir mit unseren vielfältigen Gaben gemeinsam den Glauben leben, die gute 

Nachricht weitersagen und Heimat finden bei Gott.“ 

 

Was das heißt und wie sich das auswirken kann, darüber wollen wir miteinander 

nachdenken und uns auf den Weg begeben. Kommen Sie mit? 

 

Pfr. Markus Arnold 
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Unser Missionsprojekt 2016  

In diesem Jahr unterstützen wir als Kir-

chengemeinde die Arbeit der Christof-

fel-Blindenmission (CBM). Im Feb-

ruar hat Frau Ilona Karin in unseren 

Gottesdiensten und beim Senioren-

nachmittag über die Arbeit der CBM 

berichtet.  

Die CBM ist 

eine weltweit 

tätige Hilfsor-

ganisation für 

sehbehinderte, 

blinde, gehör-

lose und kör-

perbehinderte 

Menschen in 

Entwicklungsländern. Mit bereits klei-

nen Beträgen können wir viel Gutes 

tun. Hier einige Beispiele: 

Für 22 € kann eine behinderte Person 

ein Schwein bekommen und so seine 

Nahrung sichern. Einen Hahn und zwei 

Hühner gibt es für 45 €. 

 

Für 50 € kann ein behindertes Kind ei-

nen Monat zu Schule gehen, lernen 

und damit einer späteren Verarmung 

entgehen. 

Mit 125 € können wir eine Graue-Star-

Operation für ein Kind finanzieren und 

ihm damit ei-

nen ungetrüb-

ten Blick in die 

Zukunft schen-

ken. 

Eine Graue-

Star-Operation 

für einen Er-

wachsenen 

kostet 30 €. 

Es gibt auf der Homepage 

(www.cbm.de/spendenshop) der CBM 

viele, viele Beispiele, wie wir alle hel-

fen können. Wir freuen uns über Ihre 

Unterstützung unseres Missionspro-

jektes! 

 

Regina Martini, Kirchenpflegerin 

  

http://www.cbm.de/spendenshop


Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde Waldachtal 
 

8  

 

Unsere Marienkirche 

Schon lange ist es ein Thema in unse-

rer Kirchengemeinde: 

Die notwendige Renovierung unse-

rer Marienkirche! 

Es wurde schon viel darüber geredet, 

geschrieben und seit Monaten schon 

werden Opfer und Spenden für diese 

Maßnahme gesammelt. 

Jetzt wird es konkret! Wir, als Kir-

chengemeinde, haben die Baufreigabe 

vom Oberkirchenrat be-

kommen. Ein Architekt 

ist mit der Vorplanung 

beauftragt und wir hof-

fen, dass wir bis zur 

Menschenkette am 17. 

Juli 2016 bereits Pläne 

und Modelle vorweisen 

können. 

Jetzt wird es konkret! 

Auch über die Investiti-

onssumme wurde speku-

liert. Beträge bis über 

600.000 Euro waren im 

Gespräch. Der uns vom 

Oberkirchenrat zuge-

sagte Kostenrahmen 

liegt bei maximal 

400.000 Euro. Und es ist 

ein dringendes Anliegen 

des Kirchengemeindera-

tes diesen Betrag nicht 

zu überschreiten. 

Jetzt wird es konkret! Der Gemein-

desaal in Oberwaldach wird von der 

Bürgerlichen Gemeinde zum aktuellen 

Restwert übernommen. Bis in Cres-

bach die Kirche renoviert und der ge-

plante Nebenraum bezogen werden 

kann, dürfen die Gruppen und Kreise 

der Kirchengemeinde diesen weiter 

nutzen. 

Jetzt wird es konkret! Lohnt sich 

diese Investition in die 

Marienkirche? Das 

werde ich oft gefragt. So 

viel Geld in eine Kirche 

zu stecken, wo der Kir-

chenbesuch und das Inte-

resse an der Kirche im-

mer weiter zurückgeht?! 

Wir haben mit der Chris-

tuskirche eine bestausge-

stattete Kirche – sollen 

doch die evangelischen 

Christen in dieses Got-

teshaus gehen…. Lohnt 

es sich? Der Kirchenge-

meinderat sagt deutlich 

Ja! Mit der Renovierung 

und den geplanten Ver-

änderungen schaffen wir 

einen neuen Raum für 

die Kirche der Zukunft. 

Gottesdienste und 
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Events können in einer neuen Form ge-

feiert werden.  

Jetzt wird es konkret! Sie alle können 

den Kirchengemeinderat in seiner Ent-

scheidung unterstützen. Besuchen Sie 

unsere Gottesdienste und Veranstal-

tungen in der Marienkirche, machen 

Sie aktiv mit bei unserer Menschen-

kette und unterstützen Sie uns finanzi-

ell. Für die Endfinanzierung fehlen uns 

noch 120.000 Euro. 

Jetzt wird es konkret! Haben Sie Fi-

nanzierungsideen, Fragen oder Anre-

gungen? Bitte melden Sie sich bei Pfr. 

Markus Arnold, bei unseren Kirchen-

gemeinderäten oder bei mir. Fragen 

Sie nach, helfen Sie mit und gemein-

sam bauen wir mit unserer Marienkir-

che eine Kirche der Zukunft! 

 

Text: Regina Martini, Kirchenpflegerin 

Bild: Hans Georg Bohnet 
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Danke  

für die vielen Opfer und Spenden, die wir als Kirchengemeinde im vergangenen 

Jahr erhalten haben. Das ist nicht selbstverständlich. Wir freuen uns sehr darüber 

und bedanken uns nochmals sehr herzlich. 

 

Die Opfer und Spenden im Einzelnen: 

 

Freiwilliger Gemeindebeitrag 2015: 

Projekt 1: Marienkirche 3.370,00 Euro 

Projekt 2: Garage 325,00 Euro 

Projekt 3: Teppiche f. die Christuskirche 1.995,00 Euro 

Projekt 4: Allgemeine Gemeindearbeit 7.834,00 Euro 

Projekt 5: Missionsprojekt 2015 1.585,00 Euro 

 

Opfer: 

Opfer für die eigene Gemeinde 6.078,76 Euro 

Opfer für die Jugendarbeit 731,73 Euro 

Opfer für die Marienkirche 3.104,18 Euro 

Opfer für die Cresbacher Orgel 107,00 Euro 

Spenden für die Flüchtlingsarbeit 1.052,99 Euro 

 

Diese Opfer und Spenden werden direkt in unserer Kirchengemeinde für die Auf-

gaben und Projekte vor Ort verwendet. 

Insgesamt wurden im Jahr 2015 13.851,96 Euro Opfer und Spenden unter anderem 

an die Diakonie, an das Missionsprojekt, Brot für die Welt, Evangelische Gesell-

schaft Stuttgart und weitere soziale, missionarische und kirchlichen Einrichtungen 

und Gruppierungen weitergeleitet. 

Vielen Dank auch für Ihre Unterstützung für die Aufgaben der Landeskirche über 

die Gemeindegrenze hinaus. 
 

Danke für Ihre Opfer und Spenden! 

 

Regina Martini, Kirchenpflegerin 
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Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen bis Juli 2016 

Dienstag, 22. März, 19.00 Uhr  
Passionsandacht in der Christuskirche in Tumlingen 
 
Mittwoch, 23. März, 19.00 Uhr 
Passionsandacht im kath. Gemeindezentrum im Salzstetten 
 
Gründonnerstag, 24. März, 19.30 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl und Posaunenchor in Cresbach 
 
Ostersonntag, 6.00 Uhr 
Auferstehungsgottesdienst in der Christuskirche in Tumlingen 
mit anschl. Frühstück im Gemeindehaus 
 
Sonntag, 03. April, 10.00 Uhr 
Großer KiBiWo-Abschlussgottesdienst in Tumlingen mit 
anschl. Gemeindefest in und um das Gemeindehaus 
 
Sonntag, 10. April, 09.30 Uhr 
Konfirmation in Cresbach 
 
Sonntag, 17. April, 09.30 Uhr 
Konfirmation in Tumlingen 
 
Pfingstmontag, 16. Mai, 10.00 Uhr 
Ökumenischer Gottesdienst im Grünen 
bei der Schwarzwaldhütte auf dem Schellenberg in Tumlingen 
 
Sonntag, 12. Juni, 10.00 Uhr 
Erntebittgottesdienst auf dem Schellenberghof der Familien Kaufmann in Tumlingen 
 
Sonntag, 17. Juli, ab 09.00 Uhr 
Große Menschenkette von Tumlingen nach Cresbach! 
 
Sonntag, 24. Juli, 10.00 Uhr 
Großer Familiengottesdienst mit Bibelübergabe an die Konfirmanden und Tauferinnerung 
 
(Änderungen sind vorbehalten) 
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Gesichter aus unserer Gemeinde (14) 

Wir stellen vor: 
Anna Wieler aus Hörschweiler 

 
Ich bin seit 2001 die Mesnerin der Tumlinger Chris-
tuskirche. 
 
Meine Aufgabe als Mesnerin sind… 

Zu meinen zentralen Aufgaben gehört die 
Vor -und Nachbereitung eines Gottesdiens-
tes, wie zum Beispiel das Herrichten von Al-
tar - Kerzen - Blumenschmuck - liturgische 
Geräte, Paramente und Bücher/Bibel und 
den technischen Geräten. Weiter bin ich zu-
ständig bei kirchlichen Veranstaltungen und Konzerten in der 
Christuskirche und für das Läuten bei Beerdigungen. Zu meinen 
weiteren Aufgaben gehört die Beaufsichtigung und Pflege des mir 
anvertrauten Gebäudes mit allen Gegenständen und Anlagen, die 
sich in ihm befinden. Wichtig ist die Zuverlässigkeit und Pünktlich-
keit. 

 
Meine Motivation ist… 

die Zusammenarbeit mit den verschiedensten Gruppen, den Besu-
chern, Gästen und Teilnehmern der Gottesdienste und der kirchli-
chen Veranstaltungen. Dazu braucht man eine gute Kontaktfähig-
keit sowie Hilfsbereitschaft, Einfühlungsvermögen und eine gute 
Urteilskraft in manchen Situationen. Außerdem mag ich das selb-
ständige Erarbeiten, der mir übertragenen Aufgaben und ebenso 
das Eingebunden sein in die Kirchengemeinde und die Liebe zu 
diesem Dienst. 
Aber auch, dass ich als Katholikin so gut in die evangelische Kir-
chengemeinde aufgenommen wurde, und die Freude darüber, 
dass so ökumenisches Arbeiten funktioniert. 
 

Meine Wünsche für die Zukunft… 
Ich wünsche mir für das zukünftige Gemeindeleben, weiterhin die 
nette und aufgeschlossene Zusammenarbeit aller Gemeindemit-
glieder. 
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Neues Ganzjahresparament für den Gottesdienst in Salzstetten 

Es ist geschafft: 

Unser Gottesdienst in Salzstetten fin-

det nun seit über einem Jahr im Katho-

lischen Gemeindezentrum statt. Wir 

haben hier eine Heimat gefunden. 

Viele Dinge haben sich in diesem Jahr 

verändert. Immer wieder dachten wir 

darüber nach, wie wir den Gottesdienst 

auch sichtbar zu einem „Fest für Gott 

und die Menschen“ werden lassen kön-

nen.  

Nach der Einführung des „Glockenläu-

tens“ zu Beginn des Gottesdienstes 

gingen die Gedanken zu einem Altar-

parament in den liturgischen Farben 

des Kirchenjahres. 

Nun ist es geschafft! Sigrid Kübler aus 

Cresbach hat für unsere Gottesdienste 

ein Ganzjahresparament kunstvoll ge-

staltet. Wir sind sehr dankbar, dass wir 

es am 28. Februar 2016 in einem fest-

lichen Gottesdienst einweihen konn-

ten. 

Ganz herzlichen Dank gilt aber auch 

Frau Helga Zepp und Ehepaar Rothkö-

gel, die jahrelang um die Außenwir-

kung im Gottesdienst bemüht waren, 

und mit den verschiedensten Aktionen 

den finanziellen Grundstock für dieses 

Projekt gelegt haben. 

 

Text und Bild: Waltraud Welle

  

Jungenjungschar 
 

Für alle Jungs von 6 - 14 Jahren, immer 14-tägig, donnerstags im Gemeindehaus. 
 

Bei uns ist immer etwas los! Gottes Wort und die Gemeinschaft stehen bei uns im Mit-
telpunkt. Aber auch die Action kommt nicht zu kurz. Wir spielen 
Fußball drinnen und draußen! Tischfußball und vieles mehr 
stehen bei uns auf dem Programm! 
 

Termine bis Sommer 2016: 
10.03./ 07.04./ 21.04./ 02.06./ 16.06./ 30.06./ 14.07. 
17.07. Teilnahme an der Menschenkette von Tumlingen nach Cresbach 
 

Kontakt:  
Ralf Hornberger, Tumlingen, Tel.: 07443/170202, Email: diakonhornberger@web.de 
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After 8 Eight 
 
„After Eight“ ist ein Treff für alle Jugendlichen aus Waldachtal und Umgebung 
ab der 8. Klasse.  
Wir treffen uns jeden zweiten Freitag im evangelischen Gemeindehaus in Tum-
lingen, um gemeinsam zu chillen, Spaß zu haben, ein cooles Programm zu ge-
nießen und von Gott zu erfahren. Kommen könnt ihr zwischen 19.30 und 20.00 
Uhr. Um 20.00 Uhr starten wir mit einem coolen Programm bis ca. 21 Uhr. An-
schließend gibt es etwas Leckeres zu essen, coole Gemeinschaft und ein offe-
nes Ende. 
 
Wir freuen uns auf Euch!! 
 
Termine bis Sommer? 
Bitte bei Lena und Lukas nachfragen! 
Gesetzt ist der Termin am 17. Juli! 
Da nehmen wir an der Menschenkette von Tumlingen nach Cresbach teil! 
 
Kontakt:  
Lena Seid, Tel.: 07443/4829, 
Email: lena.seid@web.de 
und Lukas Johannsen, Tel.: 07443/4555 
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Mädchenjungschar 
Kirchenmäuse (1.- 4. Klasse) 
 
Immer 14-tägig dienstags im Gemeindehaus. 
 
Wir hören biblische Geschichten und altersgemäße Andachten. Wir machen Spiele, 
basteln, kochen und singen viele Lieder. 
Unser Wellnessabend ist immer ein Höhepunkt. 
 
Gottes Wort hören und verstehen, Gemeinschaft, 
Freude und Spaß stehen bei uns im Mittelpunkt. 
Unser Programm? Lasst euch überraschen! 
 
Unsere Termine bis Sommer 2016:  
01.03./ 15.03./ 12.04./ 26.04./ 10.05./ 07.06./ 21.06./ 05.07./ 19.07. 
17.07. Teilnahme an der Menschenkette von Tumlingen nach Cresbach 
 

Kontakt:  
Paula Martini, Tumlingen, Tel.: 07443/172054 
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Wir machen eine Menschenkette! 

 
 
 
 
Wann??  Am Sonntag, 17. Juli 2016, ab 9.00 Uhr 
 

Wo??  Hier im Waldachtal und zwar von der Christuskirche in Tumlingen bis zur 
Marienkirche in Cresbach. 

 

Warum?? Wir sind alle Waldachtaler, egal aus welchen Ortsteilen wir kommen!  
 Wir sind alle miteinander verbunden: Egal ob evangelisch oder katholisch 

oder anders gläubig. 
 Aber: Wir wollen damit auch auf die nötige Renovierung der Marienkirche 

in Cresbach hinweisen. Deshalb gibt es nach der Menschenkette noch 
einen Gottesdienst und Programm auf dem Cresbacher Sportplatz. Die 
Erlöse an diesem Tag kommen der Renovierung der Marienkirche zugute. 

 

Wer?? Wir ALLE!  
Damit die Menschenkette geschlossen wird, brauchen wir mindestens 
3000 Menschen und 6000 Hände!  
Zum Gelingen brauchen wir SIE, DICH und alle eure Familien und 
Freunde. Auch Menschenkettenfreunde aus anderen Gemeinden sind 
willkommen! 
Wichtig: Tragen Sie heute schon den Termin ganz dick in Ihren Kalender 
ein. Machen Sie Werbung für dieses Event. Laden Sie viele Menschen 
dazu ein! 

 

Fragen?? Für alle offen Fragen stehen wir im Ev. Pfarramt in Tumlingen sehr gerne 
Rede und Antwort. Und falls jemand beim Organisieren mithelfen möchte 
oder Ideen für das Rahmenprogramm hat, der ist ebenfalls im Ev. Pfarramt 
richtig. 
Info: Auf unserer Homepage werden sie über die Organisationsfortschritte 
und den genauen Ablauf informiert. www.gemeinde.waldachtal.elk-wue.de. 

 

Also: Kurz mal die Augen schließen und sich diese Menschenkette 
vorstellen. Es wird richtig gut und einzigartig! Seid einfach mit dabei! 

 
  Regina Martini 
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Heimat ist in mir 

Als ich mich mit dem Thema dieses 

Gemeindebriefes beschäftigt habe, 

wurde mir bewusst, dass Heimat wohl 

in den verschiedenen Lebensabschnit-

ten eine andere Definition hat. 

Als ich jung und berufsbedingt meine 

Heimat verlassen habe, war das nach 

Hause kommen für mich immer etwas 

Besonderes. Heimkommen zu den 

Menschen, die sich auf mich freuten, 

meine Freunde, die ich lange nicht ge-

sehen habe, all das definierte ich mit 

dem Wort; das ist meine Heimat, hier 

bin ich zu Hause, da sind meine Wur-

zeln.  

Selbst als ich längst eine eigene Fami-

lie hatte, war der Besuch bei Mutter 

und Verwandtschaft - nach Hause fah-

ren - in die Heimat kommen. 

Und plötzlich war in der Heimat nie-

mand mehr, der auf mich wartete, es 

war nicht mehr ein Heimkommen. In 

der Heimat waren keine Bindungen 

mehr vorhanden. Was bin ich jetzt: 

Heimatlos? Darüber habe ich intensiv 

nachgedacht. Nein, heimatlos bin ich 

nicht. Es fehlte mir auch nichts. Ir-

gendwie war alles bei mir. Wenn ich 

tief in mich hinein höre, merke ich, 

Heimat ist viel mehr, als der Ort, das 

Haus, in dem ich geboren und aufge-

wachsen bin, ist mehr als Familie und 

Freunde. Heimat ist, wenn es mir gut 

geht, Heimat ist tief in mir. Heimat ist 

in sich selbst zu Hause zu sein. 

 

Der Schriftsteller Robert Kroiß fasste 

dieses Heimatgefühl in folgende 

Worte: 
 

Heimat ist nicht nur ein Wort 

Heimat, das bist du und ich 

Heimat ist nicht nur ein Wort 

Heimat, die ist innerlich 
 

Heimat ist stets wo ich bin 

Schlägt in meinem Herzen 

Heimat ist des Lebens Sinn 

Nicht ein Land mit Grenzen 
 

Heimat ist, woher ich kam 

Und wohin ich gehe 

Heimat ist nicht fern noch nah 

Heimat heißt: Ich lebe 
 

Heimat ist ganz einfach leben 

Grenzenlos und unbeschwert 

Ist der inn`ren Stimme Beben 

Das Gewissen, das man hört 
 

Seele ist die Heimat allen Lebens 

Dieses sag ich unumwunden 

Alles Suchen ist vergebens, 

Hat man Heimat nicht in sich ge-

funden. 

Waltraud Welle 
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KIBIWO 2016 – Heimat für Kinder – 

Oder: Die Jesusleute auf dem Weg nach Emmaus und der 

geheimnisvolle Dritte (Lukas 24, 13 – 35) 

Karfreitag und Ostern bei der 

KIBIWO? Und wie geht es weiter? 

Ja, was feiert man eigentlich an Os-

tern? Und woran erinnert der Karfrei-

tag? 

Wir Schwaben kochen Maultaschen, 

woanders gibt es Fisch. Leicht hat man 

das Gefühl: 

An Karfreitag ist alles verboten, was 

Spaß macht. Und Ostern kommt der 

lang ersehnte Osterhase. 

Dabei ist Ostern das wichtigste Fest bei 

uns Christen, das den Wochenrhyth-

mus bis heute prägt und jeder Sonntag 

erinnert an die Auferweckung Christi 

und ist damit ein Fest des Lebens: Die 

Liebe lebt! Und sie ist stärker als aller 

Hass, als alle Unterdrückung und Ge-

walt. 

Die Liebe Gottes lebt. 

Wie erhalten Kinder einen Zugang zu 

diesem vornehmsten Fest der Chris-

ten? 

Die Kinderbibelwoche zur Emmausge-

schichte soll und kann dies ermögli-

chen. 

Im Rückblick und aus der Perspektive 

der beiden Jünger hören und erfahren 

sie vom 

Karfreitags- und Ostergeschehen. 

 

In dieser Geschichte soll dreierlei deut-

lich werden: 

Jesus geht mit und begleitet. Manch-

mal unerkannt, unbewusst, wie ein 

Fremder. Aber manchmal auch ganz 

konkret, leibhaftig. 

Er ist auch dann da, wenn Menschen 

das Gefühl haben, von Gott völlig ver-

lassen zu sein. 

Auch wenn alles zu zerbrechen scheint 

– Gott ist längst nicht fertig. Seine Ge-

schichte geht weiter. Seine Liebe lebt 

und ist stark. 
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Davon er-

zählt auf sehr 

behutsame 

Weise die 

Emmausge-

schichte der bei-

den Jünger auf ihrem zunächst völlig 

verzweifelten Weg von Jerusalem 

nach Emmaus. 

 

Sie kehren Jerusalem und den letzten 

drei Jahren ihres Lebens den Rücken 

und müssen neu anfangen. Enttäu-

schung und Verzweiflung sitzen zu 

tief. 

 

Was sie aber nicht ahnen können: Im 

Grunde sind sie auf dem besten Weg, 

Dinge zu verarbeiten. 

 

Dann tritt Jesus als Fremder hinzu und 

es geschieht Heilung. 

 

Aber wirklich begreifen können sie das 

erst in dem Augenblick, als der Fremde 

mit Ihnen 

das Tisch-

gebet 

spricht und 

das Brot 

teilt. 

Jetzt gehen ihnen die Augen auf: „Das 

ist Jesus!“ 

 

Jesus ist wieder weg – aber die Freude 

bleibt! Und diese Freude drängt die 

beiden Jünger zurück nach Jerusalem. 

Dort berichten sie ihren anderen 

Freunden, was sie erlebt haben. Sie tei-

len die Freude, die bleibt. Und sie er-

zählen von der Liebe, die lebt“. 

 

Ich hoffe wir und die Kinder werden 

das an Ostern und in den Osterferien in 

der Kinderbibelwoche auch erleben, 

dass die Freude bleibt und die Liebe 

bei Jesus lebt!!! 

Ralf Hornberger 
 

Quelle: KIBIWO- Heft "Der geheimnisvolle 

Dritte" von Kirche unterwegs 
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Shalom liebe Gemeinde!          !שלומ לכולם 

Nun melde ich mich wieder aus Israel 

und gebe einen kleinen Einblick in 

mein Leben und in meinen Dienst als 

Volontär im Altenheim. Die Arbeit ist 

ein richtiger Segen, man bekommt so 

viel von den Menschen zurück. Zudem 

kann man sich immer mehr unterhal-

ten, da es mit dem Hebräisch besser 

klappt.  

Ich erlebe traurige Momente, in denen 

mir die Worte fehlen und man einfach 

nur zuhören kann und dann sterben 

auch Menschen, die mir ans Herz ge-

wachsen sind. Genauso erlebt man 

viele schöne und witzige Momente. 

Lachen und gute Worte können so viel 

ändern. Höhen und Tiefen gehören 

dazu und machen diesen Dienst so ein-

zigartig. Ich merke, wie ich dabei 

wachse und von un-

serem Gott gesegnet 

werde. 

Es macht mich echt 

glücklich, wie ei-

nem die Israelis be-

gegnen, so offen, 

herzlich und direkt. 

Ich habe mich rich-

tig in dieses Land 

verliebt. Eines ist 

mir klargeworden: 

Die Israelis lassen 

sich nicht unterkrie-

gen, trotz Krieg und Terror. Beispiels-

weise werden Partys auch gerne in 

Luftschutzbunkern gefeiert. 

Besonders spannend waren die Weih-

nachtstage. An Heiligabend sind wir 

gemeinsam von Jerusalem nach Beth-

lehem gewandert, mitten in der Nacht, 

und haben währenddessen Weih-

nachtslieder gesungen. Dieses Weih-

nachten werde ich nie vergessen. Der 

sogenannte Winter ist auch schon fast 

vorbei. Mitte Februar waren wir bei 30 

Grad zum ersten Mal am Strand. In Is-

rael ist alles möglich, denn im Winter 

kann man auf dem Berg Hermon Ski 

fahren, in Jerusalem und am See Ge-

nezareth auf Jesu Spuren sein, in Tel 

Aviv an den Strand gehen und in Eilat 

im Süden im Korallenriff tauchen.  
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Wir unternehmen auch viele Ausflüge 

und haben Seminare und Hauskreise 

zu ganz verschiedenen Themen, wie 

zum Judentum, dem israelisch-palästi-

nensischen Konflikt oder die Situation 

in Syrien und im Libanon. Das wurde 

ganz praktisch: Wir sind auf einen 

Berg, nahe der Grenze zu Syrien, ge-

wandert und konnten von dort aus den 

Krieg sehen und hören. Auch waren 

wir an der Grenze zum Gazastreifen, 

wo sich das Militär auf neue Angriffe 

von Terroristen, die Tunnel nach Israel 

bauen, vorbereitet. Währenddessen 

gibt es nahezu täglich blutige und völ-

lig grundlose Angriffe auf Israelis, aus-

geübt durch palästinensische Terroris-

ten. 

Angesichts dieser Kriege und Krisen 

erscheint die Bitte im Vaterunser noch 

dringlicher, denn je: „Dein Reich 

komme ...". Und es wird kommen. Die 

einzige, lebendige Hoffnung, die uns 

Christen trägt, ist die in Jesus Christus, 

unserem Retter. Er sagt uns, dass er die 

Auferstehung und das Leben ist, wer 

an Jesus glaubt, wird leben, auch wenn 

man stirbt (Johannes 11,25-26). Worte, 

die alles verändern, unser Leben, un-

sere Sorgen und den Blick auf den Tod. 

Und dieser Jesus hat gesagt, dass wir 

auch unsere Feinde lieben und für sie 

beten sollen. Probieren wir es aus und 

beten wir für unsere Feinde, egal wer 

es ist.  

Bitte betet auch für Israel, für Frieden 

und für meinen Dienst hier in Israel.  

"Gelobt sei Gott, der Vater unseres 

Herrn Jesus Christus, der uns nach 

seiner großen Barmherzigkeit wieder-

geboren hat zu einer lebendigen Hoff-

nung durch die Auferstehung Jesu 

Christi von den Toten." (1.Petrus 1,3) 

 

Ihnen und euch eine gesegnete Zeit 

und ganz herzliche Grüße aus Israel 

von Sebastian  
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Hoimat isch… 

…wo mr oin voschteht, au wenn mr sich net vorschtellt… 
 

…wo „TL“ koin technischer Begriff isch… 
 

…wo mr, wenn mr von weit weg wieder hoimkommt, als erschtes zum Bäcker geht 

und sich a Brezel holt… 
 

…wo mr nachts am elfe am Bauhofmeischter orufa kann, weil a Schtroßalatern net 

duad… 
 

…wo mr ohne zu überlega in jedem Wirschäftle an Kartoffelsalat bschtella kann… 
 

…wo mr, wenn mr scho überall gwä isch, am liabschta für immer bleiba däd… 
 

…oifach drhoim! 
 

(aus: guat gmoint und saudumm gloffa von S u. W. Albeck) 

 

Wer kennt sie nicht, diese Situation, wenn man für einige Zeit verreist war und 

dann wieder in Richtung Heimat fährt. Plötzlich ist einem wieder alles so vertraut. 

Die Landschaft, die Häuser, die Leute.  Spätestens, wenn man am Ortsschild vor-

beigefahren ist, weiß man, jetzt ist man daheim. 

Man ist wieder in seiner Heimat.  Aber was ist Heimat eigentlich? 

Ich habe mal nachgefragt, was für die Waldachtaler Bürger HEIMAT bedeutet. 

Hierzu einige Antworten: 

 
Für mich ist Heimat der Ort, an dem ich geboren und aufgewachsen bin und na-

türlich da, wo ich wohne. Allerdings ist die wirkliche Heimat für mich da, wo ich 

mich in meiner Umgebung sehr wohl und angenommen fühle.  Das bedeutet, dass 

es egal ist, wo der Ort sich befindet. Meine Heimat ist, wo die Liebe zu Hause ist. 

(Renate Reinecke, Lützenhardt) 

 

Heimat ist für mich die Erinnerung an Kindheitstage. Die Erlebnisse und Erfah-

rungen aus dieser Zeit wecken in mir ein vertrautes Gefühl mit dem Ort, an dem 

ich aufgewachsen bin. (Sabine Moritz, Tumlingen) 

 

Heimat ist für mich, wo ich geboren bin, wo ich gerne bin und damit fühle ich mich 

verbunden. (Marcel Walz, Cresbach) 
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Heimat ist für mich hier im Waldachtal, weil ich das Ländliche so liebe und dies 

erst zu schätzen gelernt habe, als ich für einige Zeit nicht hier gewohnt habe. (Sabine 

Ade, Oberwaldach) 
 

Heimat ist für mich die Natur in meiner Umgebung, da wo ich aufgewachsen bin. 

Wo meine Wurzeln sind. (Bettina Walz, Cresbach) 

 

Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle. Integriert in einer Gemeinschaft, sei es Fa-

milie, Gemeinde, Vereine, Nachbarn, usw.. Eine Umgebung, wo man miteinander 

kommuniziert, Freude und Leid teilt. Heimat muss kein besonderer Ort sein. Viele 

Menschen wechseln mehrmals im Leben ihren Wohnort. 

Lieddichter Georg Thurmair fasst es so zusammen: Wir sind nur Gast auf Erden 

und wandern ohne Ruh mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. (Heinz 

Otto Renz, Oberwaldach) 

 

Heimat ist das Umfeld, wo ich mich wohl fühle. (Robin Kübler, Cresbach) 

 

Heimat ist für mich, wo ich mich auskenne und zurechtfinde. (Felix Walz, Cresbach) 

 

Das Wort Heimat hat für mich mehrere Bedeutungen: 

Zunächst ist das der Ort, an dem ich geboren und aufgewachsen bin. Meine Erin-

nerung an die Geborgenheit und Liebe in meiner Kindheit. An Freunde und Ereig-

nisse. Ein Heim, in dem ich mich behütet und wohlfühlte.  

Wenn man diese Heimat der Verwurzelung verlässt, macht man sich auf die Suche 

nach einer neuen Heimat. 

So ist für mich das Waldachtal zu meiner Heimat geworden. Hier habe ich meine 

Familie, Freunde und eine Arbeit, die mir Freude bereitet. 

Die Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle und es mir gut geht, wo ich akzeptiert 

und toleriert werde. Erinnerungen an schöne Stunden, Traditionen und Gegeben-

heiten, Freude am Leben und wo ich zufrieden bin. (Sylvia Ziefle, Lützenhardt) 

 

Für viele Menschen ist der Begriff Heimat ein Ort des Vertrauens und der Verläss-

lichkeit. 

Es ist eine Bindung zwischen Mensch, Raum und Ort. Wie die Umfrage des Städ-

teportals meinestadt.de ergab, leben rund 55 Prozent der Bundesbürger auf Dauer 
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in ihrem Geburtsort oder einem Nachbarort. Also ist man schon „verwurzelt“, wie 

das passend in einigen Meinungen steht. 

 

Und was steht in der Bibel: 
 

Unsere Heimat aber ist der Himmel. 

Philipperbrief 3,20 
 

…ein Ort des Vertrauens, der Freude, der Wärme, des Lichts. Denn dort wartet 

Jesus auf uns. 

Sabine Kübler 

 

 

  

Kinderkirche Oberwaldach 
Immer sonntags von 10 -11 Uhr im Gemeindesaal in Oberwaldach.  
Für alle Kinder von 4 - 13 Jahren. 
Wir singen Lieder, hören biblische Geschichten und lernen die christlichen 
Feste kennen. 
Wir machen Spiele, malen und basteln passend zum Bibelthema und zur 
Jahreszeit. 
Ab November üben wir das Krippenspiel ein, das an Heilig Abend im 
Gottesdienst in Cresbach aufgeführt wird. Bei diesem Krippenspiel dürfen 
alle Kinder aktiv teilnehmen. 
 
Termine bis Sommer 2016:  
06.03./ 13.03./ 20.03./ 24.04./ 01.05./ 08.05./ 29.05./ 
05.06. /12.06./ 19.06./ 26.06./ 03.07./ 10.07. 
17.07. Teilnahme an der Menschenkette, 
24.07. Großer Familiengottesdienst in Cresbach 
 
Kontakt: Sabine Kübler, Cresbach 
Tel.: 07445/6027 
Email: hubi-resle@t-online.de 
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Einladung zum Seniorenausflug nach Bad Urach 

Wir laden herzlich ein zu unserem 

nächsten Seniorenausflug. Artur Fi-

scher hat den Impuls für unsere Aus-

flüge gegeben. In späten Jahren hat er 

erkannt, dass er zu wenig Zeit hatte, 

seine nähere Heimat kennenzulernen. 

 

Unser nächstes Ausflugsziel ist Bad 

Urach. Dort besuchen wir das Stift, ein 

klösterliches Ensemble aus dem 15. 

Jahrhundert mitten im Herzen von Bad 

Urach, das eine spannende und wech-

selhafte Geschichte und das berühmte 

Köpfe der Kirchengeschichte beher-

bergt hat. Heute ist das Stift Urach das 

Einkehrhaus der Evangelischen Lan-

deskirche in Württemberg und ein au-

ßergewöhnliches Gäste- und Tagungs-

haus mit persönlicher Note. 

Bei einer Führung werden wir das Stift 

kennenlernen – und die danebenste-

hende Armanduskirche, eine der be-

deutendsten spätgotischen Kirchen in 

Schwaben. Sie wurde unter dem in 

Urach geborenen und residierenden 

württembergischen Grafen Eberhard 

im Bart erbaut.  

 

Ausflugstermin ist Donnerstag, 14. 

April 2016; Abfahrt am ZOB in Lüt-

zenhardt um 12.50 Uhr, 12.55 Uhr Rat-

haus Hörschweiler und 13.00 Uhr Rat-

haus Tumlingen. Nach der Führung 

durch Stift und Kirche werden wir im 

Stift unseren Nachmittagskaffee genie-

ßen. Im Anschluss ist noch Gelegen-

heit für eine kurze Altstadtbesichti-

gung. Die Rückfahrt ist gegen 17.30 

Uhr geplant; Rückkehr ins Waldachtal 

ca. 19.00 Uhr. Der Ausflug wird von 

Pfr. Markus Arnold und Erika Burk-

hardt begleitet und kostet 10Euro. Wir 

bitten um eine frühzeitige Anmeldung 

bis 1. April 2016 bei Erika Burkhardt, 

Telefon 07443/5486 oder per E-Mail 

erika.burkhardt@gmx.de. 

 

Erika Burkhardt

  

Zur Konfirmation 
 
Ich hoffe, Glück entsteht für dich da, wo du langsam aus 

dem Schatten deiner Kindheit heraustreten kannst und 
Schritt für Schritt auf eigenen Wegen gehen wirst. 

 
Erich Franz 

mailto:erika.burkhardt@gmx.de
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Der Grüne Gockel 

Der grüne Gockel kräht jetzt auch im 

Waldachtal. Im Gottesdienst am 3. Ad-

vent in der Marienkirche in Cresbach 

wurden uns die Zertifikate für die er-

folgreiche Einführung des Um-

weltmanagementsystems 

überreicht. Das EMAS-

Zertifikat (Eco-Man-

gement and Audit 

Scheme) ist ein frei-

williges Instrument 

der Europäischen 

Union, das Unterneh-

men und Organisationen 

dabei unterstützt, ihre Um-

weltleistung kontinuierlich zu 

verbessern. Der „Grüne Gockel“ ist 

das Zertifikat der Evangelischen Lan-

deskirche und konform mit EMAS. 

Das EMAS-Zertifikat überreichte uns 

Dr. Kurt Schmalz, der 2.Vor-

sitzende der IHK Pforz-

heim und das Zertifikat 

„Grüner Gockel“ be-

kamen wir von unse-

rem Dekan Werner 

Trick. 

Vor ca. 2 Jahren sind 

wir mit dem Umwelt-

team gestartet. Unser Ziel 

ist es: „Die Schöpfung zu 

bewahren und verantwortlich mit 

Mädchenjungschar 
Smarties (5. - 8. Klasse) 
 
Wir treffen uns immer 14-tägig dienstags im Gemeindehaus. Gemeinsam haben wir 
viel Spaß und erfahren dabei viel über Gott und Jesus. 
 
Unsere Termine bis Sommer 2016: 
08.03./ 22.03./ 05.04./ 19.04./ 31.05./ 14.06./.28.06./.12.07./.26.07. 
17.07. Teilnahme an der Menschenkette von Tumlingen 
nach Cresbach 
 
Kontakt:  
Anouschka Hornberger, Tumlingen 
Tel.: 07443/170202 

Email: anouschkahornberger@web.de 
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Ressourcen umzugehen“. In unserer 

28-seitigen Umwelterklärung haben 

wir dies beschrieben. Die Umwelter-

klärung ist auf der Internetseite unserer 

Kirchengemeinde abrufbar. 

Der Oberkirchenrat belohnt unsere 

Kirchengemeinde für die erfolgreiche 

Teilnahme am Grünen Gockel mit 700 

€. Diesen Zuschuss setzen wir natür-

lich für eine Umweltmaßnahme ein, 

und zwar für die Dachbegrünung unse-

rer Garagen beim Gemeindehaus. 

Auch nach der Zertifizierung geht die 

Arbeit weiter. Das Umweltteam hat 

dem Kirchengemeinderat einige Maß-

nahmen für die Optimierung in unserer 

Kirchengemeinde vorgeschlagen. Das 

Reinigungsmittelsortiment für Ge-

meindehaus und Kirchen wurde ein-

heitlich und umweltfreundlich erneu-

ert. Alle Artikel können bei ortsansäs-

sigen Geschäften gekauft werden. Die 

Reinigungskräfte wurden entspre-

chend unterwiesen. Monatlich werden 

die Zählerstände von Strom und Was-

ser abgelesen und in einer zentralen 

Datenbank erfasst und analysiert. Im 

März gibt es eine Schulung für Mes-

nervertretungen zum Thema „Heizen“. 

Unsere Zertifikate sind bis 2019 gültig. 

Doch auch jährlich ist ein Manage-

mentreview erforderlich. Unser Audit 

war am 10. Juli 2015. Im Juli 2016 

steht somit die nächste Prüfung durch 

einen internen Auditor an. 

Wir vom Umweltteam freuen uns je-

derzeit über Ideen und Vorschläge zum 

Umweltschutz in unserer Kirchenge-

meinde und selbstverständlich gern 

über eine Verstärkung in unserem 

Team. 

Erika Burkhardt 

  

Haben Sie noch alte D-Mark zuhause?  
 
Wir sammeln Scheine und Münzen zugunsten unserer Marienkirche. Wir freuen uns, 
wenn Sie uns das alte Geld zukommen lassen. Gerne dürfen Sie es im Pfarramt in 
Tumlingen, bei Diakon Ralf Hornberger (Tel.: 07443/170202) und Regina Martini (Tel.: 
07443/172054) abgeben oder nach den Gottesdiensten in die Opferdosen in den Kir-
chen werfen. 
Vielen Dank dafür! 
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Kinderkirche Tumlingen 
Immer sonntags von 10 - 11Uhr im Gemeindehaus in Tumlingen. 
Wir hören spannende Geschichten aus der Bibel, spielen lustige Spiele, 
basteln, singen und beten gemeinsam. 
Nach den Herbstferien üben wir unser Krippenspiel ein, bei dem alle 
mitmachen dürfen. 
Alle Kinder von 4 - 13 Jahren sind herzlich eingeladen. 
 
Termine bis Sommer 2016:  
06.03./ 13.03./ 20.03./ 10.04./ 24.04./ 01.05./ 08.05./ 
29.05./ 05.06. /12.06./ 19.06./ 26.06./ 03.07./ 10.07. 
17.07. Teilnahme an der Menschenkette, 
24.07. Großer Familiengottesdienst in Cresbach 
 
Kontakt: Bettina Müller, Hörschweiler 
Tel.: 07443/172023 
Email: bbsl.mueller@t-online.de 

mailto:bbsl.mueller@t-online.de
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Rätselseite – Sudoku 

Mit freundlicher Genehmigung: www.sudoku-download.de 

 
 
Sudoku-Level: mittel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sudoku-Level: schwierig 

 
 

http://www.sudoku-download.de/
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Anschriften und Informationen 

Pfarramt: Pfarrer Markus Arnold 
Rötweg 2, 72178 Waldachtal - Tumlingen, 
Tel. (07443) 6891, Fax (07443) 17 36 06 
Öffnungszeiten Gemeindebüro: 
Mittwoch 9.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Freitag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr;  
Evang_Pfarramt_Waldachtal@t-online.de 
www.gemeinde.waldachtal.elk-wue.de 
2. Vorsitzender des Kirchengemeinderates: 
Rolf Müller, Am Südhang 6, Hörschweiler, 
Tel.: (07443) 20284 
Gemeindediakon: Ralf Hornberger, 
St.-Hilarius-Weg 17, Tumlingen, Tel.: (07443) 170202 
Email: diakonhornberger@web.de 
Unsere Mesnerinnen: 
In Tumlingen/Hörschweiler: 
Anna Wieler, Baumgartenweg 4, Hörschweiler 
Tel. (07443) 28 97 19 
In Cresbach: 
Sigrid Kübler, Sägemühleweg 5, Cresbach, 
Tel. (07445) 6376 
Hausmeister Evang. Gemeindehaus: 
Jeremias Müller, Telefon 0172/9259520 
Email: jemu94@t-online.de 
Evang. Gemeindehaus/Foyer 
Tel. (07443) 28 27 90

Hausmeister Gemeindesaal Oberwaldach: 
Heinz Otto Renz, Ebeneweg 28, Oberwaldach 
Tel. 07445/ 85 89 30 
Kirchenpflegerin: 
Regina Martini, Weinhalde 2/1, Tumlingen, 
Tel. (07443) 172054 und Fax (0 74 43) 172055; 
Email: R_Martini@gmx.de 
Unsere Konten: 
Konto der Gemeinde: Evang. Kirchenpflege: 
Konto-Nr. 45 240 000 bei der 
Volksbank Nordschwarzwald, BLZ 642 618 53 
Impressum: Gemeindebrief der 
Evangelischen Kirchengemeinde Waldachtal 
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