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Liebe Gemeindebriefleserinnen und Gemeindebriefleser, 

auch wenn es vom Wetter her lange 

fast nicht vorstellbar schien: Die Som-

merferien stehen auch in diesem Jahr 

wieder direkt vor unserer Tür. Für 

viele Menschen ist das eine ganz 

besondere Zeit – diese Wochen im 

Sommer, wo endlich ein-

mal eine Pause möglich 

ist. Diesen Pausen möch-

ten wir den aktuellen Ge-

meindebrief widmen, un-

ter der Überschrift: 

„Pause: gönn´ ich mir!“ 
 

Im Redaktionskreis fiel 

uns bei der Vorbereitung auf, 

wie viele Pausen und Blickwechsel bei 

uns möglich waren und auch in den 

nächsten Monaten möglich sind. Des-

halb: Nehmen Sie sich doch mal kurz 

eine Auszeit und lassen Sie mit den 

Berichten aus den Gruppen und Krei-

sen die Pausen der letzten Monate noch 

einmal vor Ihrem inneren Auge ziehen.  

Und dann laden wir Sie ein, sich ein 

paar Pausen zu gönnen – wir machen 

Ihnen dafür in dieser Ausgabe auch ein 

paar Angebote, wie Sie diese Auszei-

ten füllen können: mit Konzerten, Ka-

barett, neuen Gruppen und dem, was 

wir sonst noch vorhaben. 

Und nicht zuletzt haben 

sich 17 Jugendliche als 

Konfirmanden auf den 

Weg gemacht, die wir 

Ihnen auch kurz vorstellen 

wollen. 
 

Wieder halten Sie damit 

einen bunten Blumen-

strauß an verschiedenen Arti-

keln in der Hand – und ich wünsche 

Ihnen, auch im Namen des Redaktions-

teams mit Waltraud Welle, Erika Burk-

hardt, Regina Martini, Sabine Kübler, 

Ralf Hornberger und Hans Georg Boh-

net, ein paar Momente der Pause, die 

Sie sich gönnen dürfen, um diese Sei-

ten zu lesen. 

 

Ihr Pfarrer Markus Arnold 
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An(ge)dacht 

„Ermüdet von der langen Wanderung 

hatte sich Jesus an den Brunnen ge-

setzt. Das war gegen zwölf Uhr mit-

tags.“ (Joh 4,6) 

- mit diesen wenigen Worten beginnt 

eine wirklich spannende Geschichte in 

der Bibel. Nur noch wenige Momente, 

dann wird Jesus mit einer Frau, die zu 

diesem Brunnen kommt, ein Gespräch 

beginnen. Eher zufällig, weil er sie bit-

tet, ihm etwas zu trinken zu geben. Er 

wird ihr etwas über ihr Leben erzählen, 

sie wird völlig und zurecht erstaunt 

sein und sie geht verändert wieder 

weg. So weit, so gut. 

Aber was lesen wir im Text? „Ermüdet 

von der langen Wanderung“? Jesus 

war müde? 

Ja, war er. Gerade noch haben seine 

Jünger gestaunt, dass er aus Wasser 

Wein machen konnte. Gerade noch hat 

er bis mitten in die Nacht mit Ni-

kodemus, dem Pharisäer, diskutiert. 

Das ist schon ein richtiger Kerl, dieser 

Sohn Gottes. Immer präsent, immer 

ansprechbar. Und jetzt ist er plötzlich 

müde? 

 

Vielleicht ist das heute ein ganz beson-

derer Aspekt der Person Jesus Christus 

für uns. Er zeigt uns, dass auch Jesus, 

Gottes Sohn, Ruhe brauchte. Wir se-

hen: Jesus war ganz Mensch – kein Su-

perman! Ganz. Mensch. 

Nach einer langen Wanderung 

brauchte er Ruhe – und er hatte Durst. 

Durst löschen wir gerne. Aber zur 

Ruhe kommen, ausruhen, alleine sein, 

durchschnaufen? Das gönnen wir uns 

oft nicht. Manchmal glaube ich, dass 

wir meinen, immer funktionieren zu 

müssen. Bei Jesus war das nicht so. 

Wie kein zweiter zeigt uns Johannes, 

dass mit Jesus die Herrlichkeit Gottes 

zu uns gekommen ist und dass Jesus 

Gottes Sohn ist. Ganz Gott. 

Aber eben auch ganz Mensch. 

 

Von Jesus zu lernen, heißt auch: Aus-

ruhen lernen, Pausen machen! Und 

vielleicht haben Sie in dieser Sommer-

zeit ja auch die Gelegenheit dazu: Sich 

hinzusetzen. Auszuruhen von Ihrer Le-

benswanderung. Pause machen. Gönn´ 

ich mir! 

 
Pfr. Markus Arnold 

 

  

Seite 2: KiBiWo 2016; Bilder: KiBiWo 



Gemeindebrief der evangelischen Kirchengemeinde Waldachtal 5 

 

Mach mal Pause!  

Das heißt es in den Sommerferien auch im Pfarramt! 

Pfarrer Markus Arnold ist vom 08. Au-

gust bis einschl. 22. August. und vom 

28. August bis einschl. 04. September 

2016 im Urlaub. 

Vertretung hat von 08. bis 14. August 

Pfarrer Frank Ritthaler aus Pfalzgra-

fenweiler (Tel: 07445-2233), vom 15. 

bis 22. August Pfarrer Benjamin Heeß 

aus Seewald (Tel: 07447-577) und ab 

28. August Pfarrer Manfred Mergel 

aus Aach (Tel: 07443-9636868). 

Diakon Ralf Hornberger ist vom 08. 

August bis einschl. 09. September in 

der Sommerfrische und Regina Mar-

tini ist am Freitag, 12. August und vom 

22.08. bis einschl. 02. September im 

Urlaub! 

Sollten Sie Patenbescheinigungen oder 

andere Auskünfte aus dem Gemeinde-

büro benötigen, bitten wir Sie, dies vor 

bzw. nach dem Urlaub von Frau Mar-

tini anzufragen. 

 

 

 

„Das ganze Leben ist ein Zurückkriechen in die Taufe“ 

Mit diesen Worten beschreibt der Re-

formator Martin Luther sein Verständ-

nis von der Taufe. Das, was wir irgend-

wann einmal, vielleicht als Kinder, er-

lebt haben, das soll Wirklichkeit in un-

serem Leben werden. Damit das ge-

schieht, ist es gut, wenn wir uns immer 

wieder unsere eigene Taufe vor Augen 

führen. Und deshalb laden wir auch in 

diesem Jahr wieder ein zum  

Gottesdienst mit Tauferinnerung 

am Sonntag, 24. Juli 2016, 

um 10.00 Uhr 

in der Marienkirche in Cresbach. 

Wir freuen uns, wenn Sie sich einladen 

lassen und sich mit uns zusammen Ge-

danken über die Taufe machen. Im 

Gottesdienst stellen wir auch die Ju-

gendlichen vor, die bei ihrer Konfirma-

tion im nächsten Jahr ihre Taufe bestä-

tigen werden und geben ihnen eine Bi-

bel als Wegweiser für das Konfijahr 

mit.  

Nach dem Gottesdienst wollen wir den 

Vormittag mit einem kleinen Grillfest 

um die Kirche herum ausklingen las-

sen.  

 

Sind Sie dabei? 

 
Pfr. Markus Arnold 
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Trainees gesucht 

TRAINEE-Jugendleiterausbildung startet im Herbst 

Infoabend 18. Juli 2016, 18 Uhr, im Gemeindehaus 

„Trainee“ ist ein erlebnis- und praxis-

orientiertes Kursprogramm für Ju-

gendliche von 14 bis 17 Jahren. In re-

gelmäßigen Gruppentreffen lernen sie 

dort, was ein angehender Mitarbeiter 

für die Kinder- und Jugendarbeit 

braucht. Dabei setzen die Jugendlichen 

sich mit Glauben und Werten ausei-

nander, entdecken ihre persönlichen 

Stärken und lernen viel über Gruppen-

leitung und Organisation. „Trainee“ 

steht nicht nur für Theorie. Durch 

Praktika und Projekte setzen die Teil-

nehmer Gelerntes um und bekommen 

ein Gefühl für ihre eventuell spätere 

Mitarbeit in der Kinder- und Jugendar-

beit. Gemeinschaft, Spaß, Kreativität 

und Tiefgang, Message – das erwartet 

die Trainees. 

Trainee ist eine ziemlich, spannende 

Art Mitarbeiter für die Gemeinde aus-

zubilden. In einer Gruppe, die sich 14-

tägig trifft, geht es um die Entwicklung 

von: 
 

Persönlichkeitstraining: Stärken und Schwächen, Zukunftspläne, Werte… 
 

Teamarbeit: Herausforderungen im Team meistern, Konflikte meistern… 
 

Lebensfrage: Wo komm ich her und wo will ich hin? Wo kann ich in der Kirchen-

gemeinde meinen Platz finden… 
 

Organisation, Recht, Entwicklung, Gruppenphasen, 
 

Wort Gottes: Über Glauben nachdenken, Beten… 
 

Dazu kommt noch ein gemeinsames 

Wochenende und ein Erste-Hilfe-Kurs 

sowie die Mitarbeit bei der LUTHER-

KIBIWO an Ostern 2017. 
 

Also Trainee: Was bringt´s? 
 

- Neue Leute kennenlernen. 

- Fähigkeiten und Grenzen erproben. 

- Erste-Hilfe-Kurs. 

- Qualipass-Zertifikat und Jugend- 

leitercard (hilfreich bei Bewerbungen). 

In unserer Gemeinde startet Trainee im 

September 2016. Wie gesagt: Alle in-

teressierten Jugendlichen sind ganz 

herzlich zu einem Infoabend eingela-

den, wo sie mehr über Trainee erfahren 

können. Er findet am Montag, den 18. 

Juli, um 18 Uhr im Gemeindehaus 

statt. Weitere Infos gibt es bei Diakon 

Ralf Hornberger. 

 

Ralf Hornberger 
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JUNGBLÄSERAUSBILDUNG 

Ein Angebot des „Posaunenchor Waldachtal“! 

Gerne weisen wir auf das Angebot, bei 

genügender Nachfrage, unseres Posau-

nenchors hin, dass er nach den Som-

merferien für Jungen und Mädchen, ab 

ca. 10 Jahren, aber auch für Erwach-

sene, die Möglichkeit anbietet, das 

Blasen eines Instruments zu erlernen! 

Wer sich dafür interessiert darf sich an 

Diakon Ralf Hornberger 

(07443/170202) wenden. 

 

Pfarrer i.R. Fritz Stolz 

 

 

 

KIBIWO 2017 Martin LUTHER  Sei dabei! Als Mitarbeiter! 

2017 ist das Jubiläumsjahr zur Refor-

mation. 

Deshalb wollen wir dazu eine 

KIBIWO zum Thema Martin Luther 

gestalten. 

Dazu su-

chen wir 

jetzt schon 

Mitarbeiter, die bei diesem Ereignis 

dabei sein wollen. 

Geplant sind zwei Vorbereitungs-

samstage mit Rudi Auracher von der 

„Kirche unterwegs“ und ca. vier Vor-

bereitungsabende. 

Die KIBIWO selbst wird in der Woche 

nach Ostern vom 18. bis 23. April 2017 

stattfinden. 

Dazu gibt es auch die Möglichkeit im 

November auf eine Schulung zum 

Thema Martin Luther mit „Kirche Un-

terwegs“ und auf das Landesseminar 

„KIBIWO 

2017“ zu 

gehen. 

Damit das Ganze 

ins Rollen kommt, ist es natürlich nötig 

verbindlich dabei zu sein. 
 

Für weitere Informationen einfach    

Diakon Ralf Hornberger fragen. 

 

Ralf Hornberger 
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Gemeindeausflug nach Augsburg! 

Martin Luther war im Jahre 1518 in 

Augsburg! 

Wir fahren fast genau 498 Jahre später, 

nämlich am Samstag, 24. September 

2016, in die alte Reichsstadt! Und si-

cher ahnen Sie es schon. Wir werden 

dort auf den Spuren Martin Luthers un-

terwegs sein! Das ist richtig – aber 

nicht nur! Augsburg hat nämlich noch 

viel mehr zu bieten und das wollen wir 

gemeinsam erkunden… 
 

Wir fahren früh morgens um 6.00 Uhr 

im Waldachtal los! Das ist früh – dafür 

können wir uns im Bus noch einige 

Stunden ausruhen. Die Rückfahrt ist 

auf 16.30 Uhr geplant. 
 

Es erwartet Sie folgendes Pro-

gramm: 

1.  2.000 Jahre Geschichte! 

Eine Führung zu Augsburgs Stadtge-

schichte: Rathaus, Goldener Saal, Fug-

gerei, Handwerkeraltstadt, Paläste an 

der Maximilianstraße, etc... (Dauer ca. 

3 Stunden), 

oder: 

2. Wie kostbare Perlen an einer 

Schnur… 

Eine Führung durch die Augsburger 

Kirchen – Glanzlichter mitten in der 

Stadt, die Alltägliches und Außerge-

wöhnliches aus Leben, Glauben und 

Geschichte lebendig werden lassen. 

(Dauer ca. 3 Stunden) 
 

Danach erholen wir uns bei einem le-

ckeren Mittagessen im Ratskeller mit-

ten in Augsburg. 

Der Nachmittag kann individuell ge-

nutzt werden. Wer lieber etwas in der 

Gruppe unternehmen möchte, darf sich 

gerne Pfr. Arnold anschließen. 
 

Der Unkostenbeitrag liegt für Gemein-

deglieder bei 20 Euro, für kirchliche 

Mitarbeiter und Kinder bei 5 Euro 

(inkl. Busfahrt und Führungen).  

Weitere Informationen gibt es auf dem 

Ev. Pfarramt in Tumlingen, Tel. 

07443/6891, und im Waldachtalboten. 

Änderungen im Programmablauf be-

halten wir uns vor! 
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Wollen Sie am Gemeindeausflug nach Augsburg teilnehmen? 
Dann bitten wir um schriftliche Anmeldung! 
Bitte im Ev. Pfarramt, Rötweg 2, in Tumlingen abgeben. 
 

Verbindliche Anmeldung zum Gemeindeausflug nach Augsburg am 
24. September 2016 
 

Name: ________________________________________________ 
 

Telefonnummer: ________________________________________ 
 

Evtl. Emailadresse: ______________________________________ 
 

Ich nehme an folgender Führung teil: 
 

2.000 Jahre Geschichte   ☐ 

Augsburger Kirchen    ☐ 

Ich möchte keine Führung machen ☐ 
 

Mittagessen     ja ☐ nein ☐ 

Nachmittagsprogramm mit Pfr. Arnold ja ☐ nein ☐ 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 
 

 

 

Eine musikalische Reise nach Ulm 

Landesposaunentag am 26. Juni 2016 

Vor 70 Jahren im Jahr 1946 fand der 

erste Landesposaunentag in Ulm statt. 

In diesem Jahr besuchten ca. 6.500 

Bläserinnen und Bläser die schwäbi-

sche Stadt. „Ich will dich trösten“, so 

das Thema 

der Veran-

staltung, an-

gelehnt an 

die Jahreslo-

sung. In zwei 

Großveranstaltungen wurden Lieder 

und Musikstücke gemeinsam musi-

ziert. Der Hauptgottesdienst am Vor-

mittag fand nicht nur im Ulmer Müns-

ter, sondern auch im Congress Cent-

rum in der 

Donauhalle, 

in der Pau-

lus-Kirche 

und im Korn-

hausplatz 
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statt. Weitere Gottesdienste in Ulm 

und Umgebung konnten besucht wer-

den, auch wurde ein katholischer Got-

tesdienst gefeiert. In der Justizvoll-

zugsanstalt wurde ebenso zum Gottes-

dienst geladen. 

Die klingende Stadt – Überall in Ulm 

trugen Chöre und Bands ihre Musik 

vor. In verschiedenen Workshops 

konnte man sein Wissen erweitern und 

neue Bläserstücke probieren. 

Zur zweiten Großveranstaltung trafen 

sich die Bläserinnen und Bläser bei der 

Schlussfeier auf dem Münsterplatz. 

Hier konnte man den gesamten Chor 

mit 6.500 Bläserinnen und Bläser hö-

ren. 

Ulmer Sonderdruck 28 – So heißt das 

Notenheft für den diesjährigen, 46. 

Landesposaunentag. Das Thema lau-

tet: Ich will dich trösten. 

Neue und alte Musik, aufbereitet in ei-

nem 48-seitigem Heft war die Grund-

lage der Veranstaltungen. Das Vor-

spiel des Gottesdienstes bestand aus 

drei Stücken von Johann Pezelius: Int-

rade, Sarabande und Bal. Choräle wie 

„Tut mir auf die schöne Pforte“ oder 

„Aus der Tiefe ruf ich zu dir“ wurden 

zum Gesang begleitet. Die Predigt im 

Congress Centrum hielt Pfarrer Gott-

fried Heinzmann, Leiter des ejw, zur 

Jahreslosung „Ich will euch trösten, 

wie einen seine Mutter tröstet“. 

„10.000 Reasons“ (10.000 Gründe) 

von Attila Kalman, „Blessed be your 

name – Dir gehört mein Lob“ von Mi-

chael Schütz sowie „Tröste deine Men-

schen“ von Hans-Joachim Eißler, ein 

Lied zur Jahreslosung, gehörten zur 

neueren Musik, die gesungen und ge-

spielt wurden. Das Nachspiel, eines 

der schönsten Stücke des Sonder-

drucks, ist das von Friedrich Veil kom-

ponierte Werk „Dankmusik“. 

 „Festival Intrada“ von Michael 

Schütz, so das Stück, das eigens für 

den Deutschen Posaunentag 2016 in 

Dresden komponiert wurde, war zu 

Beginn der Schlussfeier von dem Chor 
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zu hören. Bekannte Lieder wie „Ein-

fach spitze, dass du da bist“, „Volltref-

fer!“ und „Von guten Mächten treu und 

still umgeben“ konnten von den Zuhö-

rerinnen und Zuhörern mitgesungen 

werden. Zwischen den Stücken waren 

Grußworte von Gunter Czisch, Ober-

bürgermeister der Stadt Ulm und Dr. h. 

c. Frank Otfried July, Landesbischof 

der Evangelischen Landeskirche in 

Württemberg zu hören. 

Nachdem Pfarrer Gottfried Heinzmann 

den Segen sprach, wurde der Choral 

„Nun danket alle Gott“ angestimmt. 

Die Münsterglocken setzten ein und 

zum Schluss wurde das „Gloria sei dir 

gesungen“ von Johann Sebastian Bach 

geblasen. Ein musikalisch abwechs-

lungsreicher Tag in Ulm ging zu Ende. 

 

Text und Bilder: Hans Georg Bohnet 

 
 
 

Gesichter aus unserer Gemeinde (15) 

Wir stellen vor: 
Jeremias Müller aus Hörschweiler 
 
Meine Aufgaben in der Kirchengemeinde: 

Ich arbeite schon seit vielen Jahren in ver-
schiedenen Aufgaben bei der Kirchenge-
meinde mit, und seit März bin ich noch als 
Hausmeister des Gemeindehauses tätig. 

 
Meine Motivation in der Kirchengemeinde mit-
zuarbeiten: 

Ich arbeite in der Kirchengemeinde mit, weil 
ich gerne zusammen mit anderen am Reich 
Gottes vor Ort bauen will. Außerdem macht mir die handwerkliche 
Tätigkeit und die Arbeit mit Jugendlichen viel Spaß. 

 
Meine Wünsche für die Zukunft: 

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Zusammenarbeit mit an-
deren weiterhin so gut klappt, und noch viele Menschen sich für ein 
Leben mit Gott entscheiden. 
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Unsere Veranstaltung zum Reformationstag 2016 

Zwei Tage vor dem Beginn des großen Reforma-

tionsjubiläums 2017 kehrt Martin Luther inkognito 

für ein Jahr auf die Erde und auf eine Pfarrstelle 

zurück. Er will sehen, was aus seiner evangeli-

schen Kirche geworden ist und was alles wieder zu 

reformieren wäre. 

Wie wird es ihm ergehen – in einer Welt mit Fern-

sehen, Internet, Facebook und Twitter und in einer 

Kirche mit unzähligen Arbeitszweigen, Gremien 

und Spardebatten? 

Lassen Sie sich von ihm erzählen, wie er Dienstbe-

sprechungen erlebt und überlebt, wie eine Reforma-

tion auf Twitter stattfindet und wie er versuchte, ins 

Fernsehen zu kommen und vieles mehr… 
 

Ob Martin tatsächlich eine neue Reformation in An-

griff nehmen wird? Erleben Sie es mit: 
 

am Samstag, 29. Oktober 2016 

um 19.30 Uhr 

in der Christuskirche Tumlingen. 
 

Der Eintritt ist frei – über Spenden für die Renovierung der Marienkirche 

in Cresbach freuen wir uns sehr!  

 
Pfr. Markus Arnold 
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„himmelwärts“ mit Katja Zimmermann 

Wir laden Sie sehr herzlich ein, am 8. 

Oktober um 19.30 Uhr in der Chris-

tuskirche mit uns „himmelwärts“ zu 

gehen.  
 

Die Sängerin und Gesangsdozentin 

Katja Zimmermann nimmt uns mit in 

ihre Gedanken und Gefühle. Deutsch-

landweit ist sie mittlerweile in christli-

chen Kreisen sehr gefragt, steht als 

Sängerin bei vielen großen Kongres-

sen auf der Bühne und gewann den ers-

ten Platz als „Beste Popsängerin des 

Jahres“. Und auf ihrer Tour mit dem 

neuen Programm macht sie Halt in 

Waldachtal. 
 

Die Texte melancholisch angehaucht, 

ehrlich und von den Themen Liebe und 

Sehnsucht stark geprägt, die Stimme 

gefühlvoll und unvergleichbar, die 

Lieder poppig mit souligen Sprenklern 

– wir dürfen uns auf einen ganz wun-

derbaren Abend freuen, zu dem wir 

schon heute sehr herzlich einladen.  

Der Eintritt für dieses Konzert ist frei 

– wir freuen uns über Spenden für die 

Renovierung der Marienkirche in Cre-

sbach. 

 
Pfr. Markus Arnold 
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Besondere Gottesdienste und 

Veranstaltungen bis zum 1. Advent 

Sonntag, 24. Juli 2016, 10.00 Uhr 
Großer Tauferinnerungsgottesdienst in Cresbach 
mit der Bibelübergabe an unsere Konfirmanden 
 
Sonntag, 11. September 2016, 10.00 Uhr 
Mitarbeitersegnungsgottesdienst in Tumlingen mit anschl. Kirchenkaffee 
 
Sonntag, 02. Oktober 2016 
08.45 Uhr Erntedankgottesdienst in Cresbach 
10.00 Uhr Erntedankgottesdienst 
mit den Kinderhauskindern in Tumlingen 
 
Samstag, 08. Oktober 2016, 19.30 Uhr 
„himmelwärts“-Konzert mit Katja Zimmermann in der 
Christuskirche in Tumlingen 
 
Samstag, 
29. Oktober 2016, 
19.30 Uhr 
Kirchenkabarett „machs 
nochmal, Martin“ mit 
Wolfgang Bayer in der 
Christuskirche in Tumlin-
gen mit Pausenbewirtung 
 
Sonntag, 
27. November 2016, 
1. Advent, 10.00 Uhr 
Gottesdienst mit dem 
Kirchenchor in Tumlingen 
mit anschl. Gemeindefest  
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Alb-Leisa neu entdeckt 

Der Frauenkreisausflug am 12. Mai 

führte uns auf die Schwäbische Alb 

nach Lauterach. Die Alblinse galt 

lange Zeit als verschollen. Der Grund: 

Die Pflanze ist anfällig und im Anbau 

kompliziert. Kommt dem Eiweißliefe-

ranten Unkraut in die Quere, verküm-

mert er schnell. Schafft es die Frucht 

aus der Unterfamilie der Schmetter-

lingsblütler aber durch den Sommer, 

folgt eine mühsame Ernte und auf-

wendige Reinigung. 

Durch einen Pressebericht wurde ich 

auf den Biolandhof der Familie Mam-

mel in Lauterach im Alb-Donau-Kreis 

aufmerksam. Woldemar Mammel hat 

seinen Hof 1980 auf Bio-Anbau umge-

rüstet und sein Ziel war es, die ver-

schwundenen Hülsenfrüchte zurück 

ins Land zu holen. Und das gelang ihm 

mit russischer Hilfe. 

Woldemar Mammel hat die ersten Sa-

men im Gewächshaus und dann später 

im Freiland angebaut. Das Projekt 

wurde vom Land gefördert und von der 

Hochschule Nürtingen wissenschaft-

lich begleitet. 

Wir haben unseren Ausflug zu den 

Alb-Leisa so gelegt, dass wir zur Mit-

tagszeit in Lauterach waren. Im Land-

gasthof Krone konnten wir die schwä-

bischen Linsen mit Spätzle und Saiten-

würstle oder spezielle Linsenküchle 

genießen. Gestärkt wanderten wir dann 

im Regen zum Biofhof Mammel. Von 

Lutz Mammel wurden wir im Bioladen 

freundlich empfangen. Er hat uns in ei-

ner ausführlichen Präsentation den 

Linsenanbau erklärt. Die Linsen wer-

den mit Stützfrüchten ausgesät. Stütz-

früchte sind Gerste oder Hafer. Nach 

der Ernte bedeutet dies einen hohen 

Trocknungs-, Lagerungs- und Reini-

gungsaufwand. 

Im Anschluss konnten wir im Bioladen 

unsere Mitbringsel, die verschiedenen 

Alblinsen, einkaufen. 

Weiter ging unsere Fahrt zum Münster 

nach Zwiefalten. Nach einem Münster-

besuch haben wir uns im Cafe nebenan 

mit Kuchen und Kaffee gestärkt. 

Dann ging es wieder auf die Heimfahrt 

über Gammertingen und Hechingen 

zurück ins Waldachtal. 

Nach der Sommerpause starten wir mit 

unserem Frauenkreis im Gemeinde-

haus in Tumlingen wieder am Don-

nerstag, 8. September 2016, um 14.00 

Uhr. Wir treffen uns in geselliger 
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Runde bei Kaffee und Kuchen. Am 22. 

September kommt Pfr. i.R. Fritz Stolz 

zu uns mit dem Vortrag „Wo bitte geht 

es zu Gott“. Am Sonntag, 25.Septem-

ber, laden wir herzlich ein zu unserem 

Ausflug zum Cannstatter Volksfest. 

Wir besuchen dort den Mundartgottes-

dienst unter dem Motto „No net hudla“ 

mit Pfarrer Manfred Mergel. Nach dem 

Mittagessen im Festzelt steht noch der 

Besuch des Fernsehturmes auf unse-

rem Programm. Wir laden herzlich ein 

zu unserem Ausflug. 

Die Abfahrtszeiten werden rechtzeitig 

im Waldachtalboten veröffentlicht. 

 

Erika Burkhardt 

 

 

 

Shalom, liebe Gemeinde! 

Der Herr spricht: „Ich war es, der Is-

rael in alle Winde zerstreut hat, jetzt 

sammle ich es wieder. Ich beschütze 

mein Volk wie ein Hirt seine Herde." 

(Jeremia 31,10) 
 

Gott hat das Volk Israel auserwählt. Er 

schützt sein Volk und führt es wieder 

in das verheißene Land, nach Eretz Is-

rael. Das sehen wir vor unseren Augen. 

Juden aus aller Welt wandern nach Is-

rael ein, zurück in das Land ihrer Vä-

ter, erfüllt mit der großen Sehnsucht 

nach Zion (Psalm 137). Für mich ein 

Beweis der Liebe und Existenz unseres 

Gottes, der sein Volk seit Beginn der 

Zeit trägt. 
 

Heute berichte ich wieder aus meiner 

Arbeit im Altenheim und meinem Le-

ben in Israel. In den letzten Monaten 

erlebte ich viele Feier- und Gedenk-

tage. Zuerst das Pessach-Fest, zur Er-

innerung an den Auszug der Israeliten 

aus der Gefangenschaft in Ägypten. 

Ein besonderes Erlebnis, verbunden 

mit viel Essen und dem Wunsch aller 

Juden, es nächstes Jahr in Jerusalem zu 

feiern. Dann gab es den Gedenktag für 

die Opfer des Holocaust. Ein sehr trau-

riger Tag. Dazu durfte ich sogar eine 

Rede vor mehreren Überlebenden im 

Altenheim halten, um unter anderem 

über meine Gefühle als Deutscher in 

Israel an diesem Tag zu berichten. Ei-

nige Tage später gedenkt man dann al-

len gefallenen Soldaten, die für Israel 

ihr Leben lassen mussten. Am Tag da-
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nach feiert man voller Freude die Un-

abhängigkeit des Staates Israel (siehe 

Bild). 
 

Ich bin sehr dankbar, hier ein Jahr lang 

freiwillig zu arbeiten, um Menschen zu 

dienen, die den Holocaust überlebt, Is-

rael mit aufgebaut sowie viele Kriege 

erlebt haben und trotzdem am Ende ih-

res Lebens zufrieden sind. Sie sind ein 

großer Segen und geben mir viel Le-

bensweisheit weiter. Sie freuen sich, 

dass ich da bin - das ist der schönste 

Dank für meine Arbeit. 
 

Vor knapp einem Jahr bin mit diesen 

Zielen aus Tumlingen in den Nahen 

Osten aufgebrochen: Brückenbauen 

zum jüdischen Volk, einander begeg-

nen, meine Verantwortung als Deut-

scher und als Christ wahrnehmen und 

Israel als jüdischen Staat unterstützen. 

Auf der anderen Seite wollte ich dieses 

Land erkunden, Menschen treffen, die 

Bibel „vor Ort" erleben und mich dabei 

persönlich und im Glauben entwi-

ckeln, während man in einem fremden 

Land lebt und vor viele Herausforde-

rungen gestellt wird. Jetzt kann ich sa-

gen: Es war die richtige Entscheidung! 

Eine wunderbare Zeit, mit Höhen und 

Tiefen, vielen Begegnungen, Hinter-

fragen von Ansichten, Wachsen im 

Glauben und lernen, Menschen so an-

zunehmen wie sie sind. 
 

Es ist nicht einfach für die Wahrheit, 

die Jesus Christus ist, einzustehen, egal 

wo man ist. Dennoch müssen wir uns 

als Christen klar positionieren - dazu, 

dass es nur einen Weg zum Vater gibt, 

durch Jesus Christus, der für uns auf 

Golgatha gestorben und auferstanden 

ist. Der Tod ist besiegt und der Weg zu 

Gott ist frei. Diese Botschaft ist aktuell 

und für unser ganzes Leben, nicht nur 

für Ostern. Auf der anderen Seite soll-

ten wir umdenken, hin zu den Wurzeln 

unseres Glaubens, denn Judentum und 

Christentum lassen sich nicht ausei-

nanderdividieren. Das Neue Testament 

erscheint ohne das Alte Testament 

sinnlos. Der Apostel Paulus sagt dazu 

im Römerbrief (11), dass die Wurzel 

(das Judentum) uns trägt. Indem wir 

uns damit beschäftigen, schaffen wir 
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Vorurteile ab und gestalten gemeinsam 

die Zukunft. Dazu gehört für mich 

auch, sich mit Israel als Heimat der Ju-

den zu solidarisieren, zu unterstützen 

und die Fakten klar zu benennen. 
 

Dieses Land ist einzigartig und anders, 

als es in den Medien immer dargestellt 

wird: Einzigartig in seiner Geschichte, 

in seiner kulturellen Vielfalt und in sei-

ner Bedeutung im Weltgeschehen. Ein 

Land, bedroht durch Terrorismus, im 

Spannungsfeld dreier Weltreligionen 

und als Demokratie umgeben von Län-

dern, in denen Instabilität und Krieg 

herrscht. Trotz allem sind die Men-

schen hier sehr offen, direkt und fröh-

lich. 

So einzigartig dieses Land auch ist, so 

freue mich auch wieder ins Waldachtal 

zurück zu kommen und dann Theolo-

gie zu studieren. In diesem Sinne bin 

ich allen von Herzen dankbar, die mich 

auf diesem Weg begleiten und mir zur 

Seite stehen, sei es durch Gebete, 

Spenden oder Lesen meiner Berichte. 

Vielen Dank! Toda Raba! 
 

Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Se-

gen und Grüße mit einem Shalom aus 

(und für) Israel! 

 

Text und Bilder: Sebastian Waidelich 
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Die Musik ist eine Gabe und 

Geschenk Gottes, nicht ein 

Menschengeschenk. 

Martin Luther 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Johann Sebastian Bach – Kantaten im Kirchenjahr (2) 

BWV 79: Gott der Herr ist Sonn´ und Schild 

Kantate zum Reformationsfest 1725 

Bach komponierte diese Kantate in seinem dritten Amtsjahr als Thomas-

kantor in Leipzig. 
 

Eigentlich wäre die Lesung für diesen 

Tag im 2. Brief an die Thessalonicher 

Vers 3-8 Mahnung zur Standhaftigkeit 

gegen die Widersacher und in der Of-

fenbarung 14 die Verse 6-8 „Fürchtet 

Gott und gebet ihm die Ehre“. Ein un-

bekannter Textdichter ging nicht auf 

die vorgeschriebenen Lesungen ein, 

sondern benutzte für diesen festlichen 

Anlass den Vers aus Psalm 84 Vers 12: 

„Denn Gott der Herr ist Sonne und 

Schild; Der Herr gibt Gnade und Ehre. 

Er wird kein Gutes mangeln lassen den 

Frommen“. 

Wenn man in der Biographie Bachs 

liest, findet man immer wieder Hin-

weise und Zeichen, dass er sein Leben, 

ganz im Zeichen der Reformation, ab-

solut auf das Wort ausgerichtet hat. Für 

ihn war ganz unmissverständlich klar: 

Mein Leben ist bestimmt in Gottes Rat 

und Fügung. Er hat seinen Plan mit mir 

und ich gebe mich in seine Hand. Ich 

vertraue auf seinen Schutz und danke 

ihm für alles, was er tut.  

Festlich instrumentierte Bach den 1. 

Chor dieser Kantate mit Hörnern und 

Pauken. Die Wichtigkeit des Wortes 

aus Psalm 84 ergibt sich für mich dar-

aus, dass Bach in der Arie den Text des 

1. Chores noch einmal zugrunde legt 

und gleichzeitig die Ehre, den Preis 
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und Dank für Schutz und vor allem Bö-

sen in tröstlich ruhiger musikalischer 

Färbung einsetzt. 

In Satz 3, dem ersten Choral, benutzt 

Bach erneut das erste musikalische 

Thema aus dem Eingangschor, gleich-

zeitig mit der bekannten Choralmelo-

die. 

Der große Bachdirigent Helmut Ril-

ling sieht in der Komposition der ers-

ten drei Sätze die thematische Einheit 

„Preis und Dank“ 

Das einzige Rezitativ wird vom Bass 

gesungen und weist auf das zentrale 

Anliegen der Reformation „Das Wort 

allein“ hin. 

Auch in der anschließenden Arie „Gott 

ach Gott verlass die Deinen nimmer-

mehr“ sowie in dem schlichten vier-

stimmigen Choralsatz „Erhalt uns in 

der Wahrheit, gib ewigliche Freiheit“ 

sind die Bitten um ein Leben unter 

Gottes Schutz und Schild im Sinne der 

Reformation enthalten. 
 

 

Text der Kantate:  

1. Chor 

Gott der Herr ist Sonn und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre, er wird 

kein Gutes mangeln lassen, den Frommen. 
 

2. Arie 

Gott ist unsere Sonn und Schild! 

Darum rühmet dessen Güte 

Unser dankbares Gemüte, 

Die er für sein Häuflein hegt. 

Denn er will uns ferner schützen, 

Ob die Feinde Pfeile schnitzen 

Und ein Lästerhund gleich billt. 
 

3. Choral 

Nun danket alle Gott 

Mit Herzen Mund und Händen, 

Der große Dinge tut 

An uns und allen Enden 

Der uns von Mutterleib 

Und Kindesbeinen an 

Unzählig viel zu gut 

Und noch itzund getan. 
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4. Rezitativ 

Gottlob, wir wissen 

Den rechten Weg zur Seligkeit; 

Denn, Jesu, du hast ihn uns durch dein Wort gewiesen, 

Drum bleibt dein Name jederzeit gepriesen. 

Weil aber viele noch 

Zu dieser Zeit 

An fremdem Joch 

Aus Blindheit ziehen müssen, 

Ach! so erbarme dich 

Auch ihrer gnädiglich, 

Dass sie den rechten Weg erkennen 

Und dich bloß ihren Mittler nennen. 
 

5. Arie (Duett) 

Gott, ach Gott verlass die deinen 

Nimmermehr! 

Lass dein Wort uns helle scheinen; 

Obgleich sehr 

Wider unsere Feinde toben, 

So soll unser Mund dich loben. 
 

6. Choral 

Erhalt uns in der Wahrheit, 

Gib ewigliche Freiheit, 

Zu preisen deinen Namen 

Durch Jesum Christum. Amen. 

 

Waltraud Welle 
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Ferien hatten wir – Mitarbeitersegnungsgottesdienst… 

…gönn´ ich mir! 

Wie schon in den vergangenen Jahren 

wollen wir auch dieses Jahr wieder ei-

nen Mitarbeitersegnungsgottesdienst 

veranstalten. Dieser findet am  

11. September um 10.00 Uhr in der 

Christuskirche in Tumlingen statt. 

 

Nach dem Sommerurlaub wollen wir 

allen Mitarbeitern die Gelegenheit ge-

ben, zum neuen Schul-/ Arbeitsjahr - 

hoffentlich gut erholt und zu neuen Ta-

ten bereit, den Segen Gottes zu erbit-

ten. Es ist schön, dass wir in unserer 

Kirchengemeinde so viele Freiwillige 

haben, die sich in den verschiedensten 

Bereichen einsetzen. Nur durch ihre 

Mitarbeit können so viele Angebote 

gemacht werden. Dafür will ich hier, 

auch im Namen des Kirchengemeinde-

rates, recht herzlich DANKE sagen. 
 

Mein Wunsch für Dich: 

Deine Gaben sollen wachsen mit den Jahren. 

Gott hat sie Dir geschenkt, und sie sollen die Herzen derer, 

die Du liebst, mit Freude erfüllen. 

Und in jeder Stunde der Freude und des Leides 

wird Gott mit Dir sein, dich segnen; 

und Du mögest in seiner Nähe bleiben. 
(Verfasser unbekannt) 

 

 

 

 
Kruzifix im Zwiefalter Münster 

 

 

 

 

 

 

 

Gott segne die Erde auf der ich jetzt stehe, 
Gott segne den Weg auf dem ich jetzt gehe. 
(Altirischer Segenswunsch) 

Text und Bild: Sabine Kübler 
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1. Mai – wir sind dann mal unterwegs 

Da der 1. Mai dieses Jahr auf einen 

Sonntag fiel, haben wir uns überlegt, 

dass wir ja mal eine Maiwanderung mit 

den Kindern der Kinderkirche machen 

könnten. Und natürlich haben wir dann 

auch die Eltern dazu eingeladen. 

Trotz des kühlen Wetters entschlossen 

sich doch ein paar Eltern und ihre Kin-

der mit uns zu wandern. 

 

Wir starteten beim Gemeindesaal in 

Oberwaldach und gingen nach Heili-

genbronn. Dort besichtigten wir den al-

ten Friedhof, in dem ein Kreuzweg an-

gebracht ist. 

 

Nach einer kurzen Andacht durch Dia-

kon Ralf Hornberger gingen wir weiter 

Richtung Familiendorf und dann zu-

rück nach Oberwaldach. Hier konnten 

wir uns noch beim „Bauwagenfest“ 

stärken. Spontan entschlossen wir uns, 

dass wir „Kinderkirche unterwegs“ mit 

Sicherheit mal wieder machen werden. 

 

Text und Bilder: Sabine Kübler 
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Osterfrühstück: Gönn´ ich mir 

Auch im Kindergottesdienst in Oberwaldach gab es dieses Jahr ein Osterfrühstück. 

Nach Liedern, Ostergeschichte und Gebet haben wir uns das Frühstück schmecken 

lassen. 

Und dann hieß es: 

 

 

Lustige Ostereier: …bastle ich mir. 
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Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.  Wir hatten viel Spaß 

beim Basteln und jedes Kind konnte nachher seine „neuen Freunde“ mit 

nach Hause nehmen. 
Text und Bilder: Sabine Kübler 

 

 

Als wäre die Zeit ein bisschen stehen geblieben… 

Sicherlich kennt jeder folgende Situa-

tion: Feierabend! Schnell noch was 

einkaufen. Ab in den Discounter.  Aber 

natürlich, wie das so ist, haben andere 

Mitmenschen den gleichen Gedanken 

gehabt.  Kurz gesagt: Der Laden ist 

voll.   Man drängelt sich durch die Re-

gale -  haben die hier schon wieder al-

les umgeräumt? Da findet man ja gar 

nichts.  Überall stehen Einkaufswägen 

im Weg rum.  Alles gefunden?  Jetzt 

aber schnell zur Kasse. Mist! Da sind 

lange Schlangen vor mir.  Können die 

nicht die anderen Kassen auch noch 

öffnen?  Das dauert sicherlich wieder 

ewig lange.  Endlich ist es soweit.  Die 

Kassiererin an der Kasse ist auch schon 

sichtlich genervt, weil jeder was zu 

mosern hat.  Schnell bezahlen und raus 

aus dem Laden. Uff, war das wieder 

stressig. 
 

So oder so ähnlich geschieht das si-
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cherlich täglich in unserer Gesell-

schaft. Keiner hat mehr Zeit. Geht das 

nicht etwas ruhiger? 
 

Doch, das gibt es tatsächlich. Letztes 

Jahr habe ich durch Zufall einen Laden 

betreten und fühlte mich sofort in 

meine Kindheit versetzt. Hier schien 

die Zeit stehen geblieben zu sein.  
 

Der freundliche Verkäufer hat noch 

eine richtige Verkaufstheke und alle 

Lebensmittel sind in Schränken ver-

staut. Er fragt einen, was man will und 

packt dann alles in Ruhe ein. Nebenbei 

hält er noch ein Schwätzchen mit je-

dem Kunden. 

Wenn Kinder dabei sind, bekommen 

sie ein Bonbon geschenkt. 
 

Er hat noch etwas, was viele heute 

nicht mehr haben.     Er hat ZEIT! 
 

Sollten wir uns nicht auch viel öfters 

Zeit nehmen für die wichtigen Dinge 

im Leben und auch einmal eine „Aus-

zeit“ nehmen? Nicht umsonst hat Gott 

am siebten Tag einen Ruhetag einge-

legt. Weil ihm das wichtig ist. Man 

braucht Ruhephasen zur Erholung, um 

dann wieder gestärkt ans Werk gehen 

zu können.   Viele Leute merken das in 

der heutigen Zeit leider nicht mehr. 

Denn auch die „Freizeit“ ist mittler-

weile für viele Menschen ein „Stress-

faktor“. Von einem Ereignis zum 

Nächsten.  Man kommt nicht mehr zur 

Ruhe! 
 

Ich würde mir wünschen, dass wir 

mehr von solchen Menschen hätten 

wie dieser Verkäufer. Er zeigt uns, 

dass es auch anders geht. Nicht der 

Konsum steht bei ihm im Vordergrund, 

sondern die Menschlichkeit. Es wird 

nicht gedrängelt an der Kasse! Man 

wartet geduldig, bis man an der Reihe 

ist und unterhält sich mit den anderen 

Kunden. Man geht nicht „gestresst“ 

aus dem Laden, sondern mit einem Lä-

cheln. 

 

 

Menschen, die die Muße und Ruhe nicht mehr kennen, 

führen auch im größten Reichtum ein armes Leben. 
(Verfasser unbekannt) 

 

Text und Bilder: Sabine Kübler 
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Unsere Stattlädle-Kiste… 

…sie steht im Vorraum in der Christuskirche in Tumlingen … 

…wird leider nicht so sehr beachtet… 

…wird trotzdem regelmäßig geleert und der Inhalt nach Freudenstadt gefahren. 
 

Die Kiste soll dazu dienen, haltbare 

Lebensmittel (Nudeln, Mehl, Zu-

cker…) und Dinge des alltäglichen Ge-

brauchs (Duschgel, Zahnpasta, Hygie-

neartikel…) zu sammeln. Sie wird ein-

mal im Monat geleert und der Inhalt 

ins StattLädle nach Freudenstadt ge-

bracht. Dort haben Menschen mit ge-

ringem Einkommen die Möglichkeit, 

die gesammelten Artikel günstiger als 

im „normalen“ Einkaufsladen zu kau-

fen. In der „Kommode“ nebenan kön-

nen auch Möbel abgegeben bzw. ge-

kauft werden, ebenso sind Kleidung, 

Bücher und Geschirr erhältlich. Eben 

alles, was man zum Leben braucht. 

Für den Schulanfang werden wieder 

Schulartikel (Hefte, Stifte, Malblö-

cke…) gesammelt. Gerne können Sie 

auch gut erhaltene Schulranzen und 

Sportbeutel in unsere Kiste legen oder 

direkt im StattLädle abgeben. Die ge-

spendeten Sachen werden dann am 

14.09.2016 ab 9.00 Uhr im StattLädle 

kostenlos ausgegeben. Voraussetzung 

hierfür ist, dass die Eltern einen Hartz 

IV-Bescheid besitzen. 

Achten Sie einfach auf die „Kirchli-

chen Nachrichten“ im Waldachtal-Bo-

ten. Hier wird immer mal wieder zu 

Sonderaktionen aufgerufen. Wir 

freuen uns auf Ihre Unterstützung! 

Falls Sie Fragen haben, können Sie 

sich gerne bei mir melden. 

Telefon: (07443) 20248 

E-Mail: Karin.Bohnet@web.de 

 

Text: Karin Bohnet 

Bild: Hans Georg Bohnet 

 

 

mailto:Karin.Bohnet@web.de
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Rätselseite – Sudoku 

Mit freundlicher Genehmigung: www.sudoku-download.de 

 
 
Sudoku-Level: einfach

 
 
 
 
 
 
Sudoku-Level: mittel

 
 
  

http://www.sudoku-download.de/


Gemeindebrief der evangelischen Kirchengemeinde Waldachtal 29 

 

Sudoku-Level: schwierig
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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 (074 43) 172055; 
Email: R_Martini@gmx.de 
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