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Liebe Leserinnen und Leser unseres Gemeindebriefes, 

 „Auf geht’s!“ – so lautet der Titel die-

ser Advents-Ausgabe, die Sie gerade in 

Ihren Händen halten und mit der wir 

Sie auf die beginnende Advents-und 

Weihnachtszeit einstimmen wollen.  

„Auf geht’s!“: diese Aufforderung 

wurde mir schon öfter zugerufen, wenn 

ich wieder einmal etwas Antrieb ge-

braucht habe, um eine Aufgabe zu er-

ledigen. Oder es sind die Worte, mit 

denen ich versuche, die Konfirmanden 

oder meine Schüler zu motivieren.  

„Auf geht’s!“: Das ist aber auch ein-

fach die Beschreibung eines Vorgangs, 

wenn da plötzlich eine Tür aufgeht, die 

Blüte einer Blume aufspringt oder Sie 

jetzt die nächsten Seiten aufschlagen. 

Oder die Worte, mit denen ich die 

Weihnachtsgeschichte ganz knapp zu-

sammenfassen würde.  

 

Also: „Auf geht’s!“ – lassen Sie sich 

auf diese Seiten ein, in denen wir Ihnen 

von vielen neuen Aufbrüchen und 

neuen Wegen in unserer Kirchenge-

meinde berichten wollen. Da werden 

Sie lesen, auf welche neuen Wege 

Paula Martini in ihrem FSJ aufgebro-

chen ist. Sie bekommen einen Einblick 

in die jetzt bald beginnende Bau- und 

Renovierungsmaßnahme in der Mari-

enkirche in Cresbach und über neue 

Projekte und Programme in der Kir-

chengemeinde. Außerdem hat am 31. 

Oktober das Jubiläumsjahr der Refor-

mation begonnen und wir werden die-

ses mit vielen Veranstaltungen im Kir-

chenbezirk begehen. 

 

Sie sehen: Es gibt wieder einiges zu 

entdecken. Deshalb „Auf geht’s!“. Ha-

ben Sie viel Freude beim Lesen – und 

seien Sie herzlich aus dem Redaktions-

team gegrüßt mit den besten Wün-

schen für ein gesegnetes Weihnachts-

fest! 

 

Ihr Pfarrer Markus Arnold 

  

Bild Seite 1: Sabine Kübler 

Bilder Seite 2: Ralf Hornberger  
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An(ge)dacht 

„Auf geht’s!“ – ich vermute, mit we-

niger Worten kann man die Weih-

nachtsgeschichte fast nicht erzählen. 

Himmel und Erde waren damals in Be-

wegung. Die Geschichte Gottes mit 

seiner Welt ist an ihrem Höhepunkt an-

gekommen. Damit sind wir mittendrin 

– beginnen wir von vorne: 
 

„Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott 

seinen Sohn“ (Gal 4,4), schreibt Pau-

lus an die Gemeinde in Galatien, um 

ihnen die Weihnachtsgeschichte zu er-

klären. Gott hat mit seiner Welt und 

seinen Menschen begonnen – und an 

vielen Stellen ging das gehörig schief. 

Gleich nach der Schöpfung gab es 

Streit, Diebstahl, Mord und Totschlag. 

Und ab dann ging es eigentlich auch 

nur noch abwärts. Es brauchte einen 

Neuanfang – „Welt 2.0“, würde man 

dazu heute vielleicht sagen. Als es 

dann an der Zeit war, trat das ein, was 

viele Propheten des Alten Testaments 

schon lange vorher angekündigt ha-

ben: Jesus kommt auf die Welt. Er ver-

lässt den Himmel und wird Mensch 

wie wir: „Als die Zeit erfüllt war, 

sandte Gott seinen Sohn!“. Und nach-

dem er dann da war, war die Welt im 

Aufruhr. 
 

„Auf geht’s!“ – da brachte der Kaiser 

die ganze Welt in Bewegung. Au-

gustus wolle wissen, wie viele Men-

schen damals in seinem Reich gewohnt 

haben und beauftragt alle, in ihre Hei-

matstadt zu gehen, um sich dort in die 

Steuerlisten einzutragen. Nur deshalb 

waren auch Maria und Josef unterwegs 

und zum Geburtstag von Jesus (wie 

Micha es vorhergesagt hatte) in Beth-

lehem. 

 

 

 

„Auf geht’s!“ – da ist der Himmel in 

Bewegung, weil die Geburt dieses be-

sonderen Kindes und Sohn Gottes in 

der Welt bekannt gemacht werden 

sollte. Deshalb bekommen die Engel 

den Auftrag, am nächtlichen Himmel 

ein großes Jubellied anzustimmen.  

„Auf geht’s!“ – das war dann der Auf-

trag an die Hirten, von dem, was sie im 

Stall erlebt haben, weiterzusagen. Sie 

waren die ersten Missionare, die von 

diesem göttlichen Geschehen berichtet 

und es in die Welt getragen haben. 
 

„Auf geht’s!“ – damit werden wir auch 

in dieser Adventszeit zu diesem Weih-

nachtsfest beauftragt: Wir sollen uns 

Zeit nehmen, über dieses besondere 

Geschehen mit dem Kind in der Krippe 

nachzudenken, darüber ins Staunen zu 

kommen – und dann mit den Hirten an-

betend vor diesem Kind knien und ihn 

als den Herrn unseres Lebens anerken-

nen. 

Pfr. Markus Arnold

  

„Auf geht´s!“ 
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Wie ist das eigentlich… 

…mit der Kirchensteuer? 

Auf jeder Lohnabrechnung finden Sie 

sie vermerkt: Die Kirchensteuer. Für 

manche Menschen ist sie manchmal 

ein „rotes Tuch“, das sie ärgert, weil da 

schon wieder Geld einfach so abgezo-

gen wird. Andererseits ist diese Steuer 

ein Ausdruck verbindlicher Gemein-

schaft und ein wichtiger Beitrag für die 

Gesellschaft. Denn dieses Geld versi-

ckert nicht einfach irgendwo in dunk-

len Kassen, sondern mit diesem Geld 

wird ganz konkret für die Menschen 

vor Ort in den Kirchengemeinden und 

Kirchenbezirken gesorgt. Die Haupt-

aufgabe der Kirche ist und bleibt die 

Verkündigung – und die geschieht in 

Wort und Tat. Und die Kirchensteuer 

trägt dazu bei, dass diese Aufgaben er-

füllt werden können. Was aber passiert 

nun mit der Kirchensteuer?  

Stellen Sie sich vor, Sie bezahlen 100 

Euro Kirchensteuer. Diese werden fol-

gendermaßen ausgegeben: 

24 Euro werden für Personal in den 

Kirchengemeinden und den Einrich-

tungen vor Ort, 16 Euro werden für 

Gebäude, Umlagen und Sachaufwen-

dungen verwendet – damit bleiben 40 

Euro direkt vor Ort! Auf die koordina-

tiven Aufgaben der Gemeindearbeit, 

des Gottesdienstes und der Kirchen-

musik und die Bezüge der Pfarrer ent-

fallen dann 19,20 Euro, auf die Arbeit 

im Religionsunterricht in der Schule 

und die Jugendarbeit der Gemeinde 

entfallen 11,60 Euro. Für Mission und 

Erwachsenenbildung werden davon 

3,60 Euro ausgegeben, für Seelsorge 

und Beratungstätigkeiten 5,60 Euro. 

Diese 40 Euro kommen also über die 

Landeskirche auch den Gemeinden zu-

gute.  

Nur das letzte Fünftel entfällt auf soge-

nannte „Gesamtkirchliche Aufgaben“, 

wie den Kirchlichen Entwicklungs-

dienst, die Evangelische Kirche in 

Deutschland und auf die Kosten für 

den Einzug der Kirchensteuer, die vom 

Staat erhoben werden. 

Pfr. Markus Arnold 
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„Auf geht’s!“ – es gibt Neues in der Gemeinde: 

Unter dieser Überschrift laden wir alle 

zwischen 30 und 50 Jahren zu unserem 

neuen Angebot ein. Der Start wird im 

Februar sein – und unser Ziel ist es, ge-

meinsam viel zu erleben (manchmal 

auch Außergewöhnliches) und dabei 

darüber nachzudenken, was uns Gottes 

Wort für unser Leben heute noch zu sa-

gen hat. 

Einmal im Monat wollen wir Freitag-

abends oder samstags aufbrechen: zur 

Nachtwanderung, zur Weinprobe, zur 

besonderen Radtour, zum Familien-

Ausflug nach Stuttgart, zur Kanutour 

und vielem mehr.  

Für ein genaues Programm wird es 

bald einen Flyer geben – und wir 

freuen uns, wenn Sie sich Zeit nehmen 

und mit uns sehen, was man so er-

LEBT. 

Pfr. Markus Arnold und 

Diakon Ralf Hornberger 

 

 

500 Jahre Reformation – ein interessantes Jahr 

 Am 31. Oktober 1517 schlug 

Martin Luther seine mittler-

weile weltweit bekannten 

95 Thesen an die Tür der 

Schlosskirche von Wit-

tenberg. Das brachte ei-

nen Stein ins Rollen, die 

Reformation nahm ihren 

Lauf. 

Wir laden Sie vom 31. Oktober 2016 

bis zum 31. Oktober 2017 ein, die Re-

formation zu entdecken. Mit vielen un-

terschiedlichen Veranstaltungen hat 

ein Vorbereitungsteam ein ganz buntes 

Programm zusammengestellt. Von 

„Altarbibeln“ bis „zu Tisch bei 

Luthers“ ist hier alles da-

bei und bereit, von Ihnen 

entdeckt zu werden. 

Wenn Sie nähere Infor-

mationen wollen, dürfen 

Sie gerne in der beilie-

genden Übersicht der Er-

wachsenenbildung ein we-

nig stöbern. 

Also „Auf geht’s“ – lassen Sie uns mit-

einander die Reformation in all ihren 

Facetten entdecken. 

Pfr. Markus Arnold 
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Älter werden 

Wir alle werden älter. Alles wird älter. 

Nicht erst in ein paar Jahren, sondern 

jeden Tag. Wir erleben es ständig, ma-

chen uns aber kaum Gedanken dar-

über. Oder erst, wenn es ernst wird. 

Älter werden hat große Chancen. Wir 

haben Zeit und Ruhe, über unser Leben 

nachzudenken. Über die guten und alle 

anderen Tage. Und wir werden vieles 

anders sehen als früher. Manches wird 

wichtiger, anderes nebensächlich. Wir 

können loslassen, hergeben, schenken. 

Das Leben wird leichter. Vieles erhält 

einen anderen Wert oder keinen mehr. 

Einen Zeitwert. Vor allem gibt uns das 

Älterwerden Zeit zum Danken. Vieles 

was selbstverständlich ist wird zum 

Geschenk. „Dass unsre Sinnen wir 

noch brauchen können und Händ´ und 

Füße, Zung´ und Lippen regen, das ha-

ben wir zu danken seinem Segen.“ Ein 

Morgengebet für jeden Tag. Danken 

gibt Kraft. 

Älterwerden gibt Gelegenheit und Zeit 

nachzudenken. Wir alle haben Zeit, 

immer, überall und ohne Ende. Ein Ge-

heimnis. Was machen wir mit der uns 

geschenkten Zeit? Wir haben alle 

Möglichkeiten zum Guten und Ungu-

ten. Und alles hat seine Zeit: Seine Be-

deutung und eine Botschaft. Und Zeit 

hat seine Zeit. Sie hat ein Ende und ist 

vergänglich. „Heute ist morgen schon 

gestern.“ Das gilt für alle und alles. 

Und älter werden gibt die Möglichkeit, 

manche Rätsel und Geheimnisse des 

Lebens zu verstehen. 

Älter werden kann auch schwer sein. 

Mit körperlichen oder seelischen Be-

schwerden. Unsicherheit, Krankheit, 

Demenz, Parkinson. Dann wird das Al-

ter zur Lebens- und Glaubensschule. 

Wir bekommen neue Erkenntnisse und 

Erfahrungen, die erst jetzt möglich 

sind. Auch dann gilt: „Es kann mir 

nichts geschehen, als was Gott hat er-

sehen und was mir selig ist.“ Dann sind 

unsere Gesangbuchlieder ein großer 

Schatz. 

Und älter werden gibt Gelegenheit, 

sich für eine neue Zeit vorzubereiten. 
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Eine Zeit ohne Zeit, die Ewigkeit. Sie 

ist keine endlose Zeit, sondern eine 

neue Welt, ein neuer Himmel und eine 

neue Erde. Gottes Welt, die in unser 

Älterwerden hereinleuchtet: „Dass uns 

werde klein das Kleine und das Große 

groß erscheine.“ Aber auch das Kleine 

groß erscheine. Ein Gänseblümchen. 

Und manch Großes klein erscheine. 

Zeit verändert Maß und Wert. 

Das Älterwerden als Würde und als 

Bürde ist Gottes Gabe. Die alten Wei-

sen in Island haben ein bedenkenswer-

tes Wort: „Je älter wir werden, desto 

mehr werden wir, wer wir wirklich 

sind.“ Entscheidend ist nicht wie alt 

wir werden, sondern wie wir alt wer-

den. Unser Leben hat ein Ziel. 

 

Harold Stierle, 85 Jahre alt, 

ehemaliger Waldachtal-Pfarrer 

 

 

Renovierung Marienkirche 

Kennen Sie das Gefühl? Lange haben 

Sie auf eine Sache hingearbeitet. Über-

legt, diskutiert, Pro und Kontra abge-

wogen, Kassensturz ge-

macht und vielleicht 

schlaflose Nächte ver-

bracht. Dann haben Sie die 

Entscheidung gefällt und 

stehen kurz vor der Durch-

führung. Und dann ist da 

nur noch die Vorfreude, 

dass es endlich losgeht. 

 

So ähnlich geht es mir mit 

der Renovierung der Mari-

enkirche. Viele Jahre 

wurde im Kirchengemein-

derat diskutiert, abgewo-

gen, hin und her überlegt. 

Jetzt ist bereits seit einiger Zeit die 

Entscheidung für die Renovierung ge-

fallen, der Finanzierungsplan steht, der 

Architekt Klaus Gall aus Pfalzgrafen-

weiler ist beauftragt und im neuen Jahr 

2017 geht es los! Fast ein Jahr nehmen 

wir uns Zeit unsere Mari-

enkirche wieder auf den 

neuesten Stand zu bringen. 

Mit dem Anbau schaffen 

wir ein neues kirchliches 

Zentrum mitten in Cres-

bach. So können Kinder-

gottesdienste parallel zum 

Gottesdienst stattfinden. 

Unsere Frauenkreise kön-

nen sich barrierefrei treffen 

und auch kirchliche Feste 

müssen nicht mehr aus-

schließlich in Tumlingen 

stattfinden. Und sicherlich 

ergeben sich, wenn die Re-

novierung fertiggestellt ist, noch viele 

verschiedene Veranstaltungsmöglich-

keiten, die uns heute so noch nicht in 
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den Sinn kommen. 

Es wird also spannend. Es passiert eine 

Veränderung. Wir machen uns ge-

meinsam auf einen neuen Weg. Sehr 

gerne möchten wir alle Gemeindeglie-

der, besonders aus Cresbach, Vesper-

weiler, Oberwaldach und Unterwald-

ach, mit auf diesen Weg nehmen. Ge-

meinsam starten wir diesen am 1. Ja-

nuar 2017 mit dem großen Auszugs-

gottesdienst in der Marienkirche. Be-

reits dann können wir uns auf den fei-

erlichen Einweihungsgottesdienst am 

1. Advent freuen. Bis dahin besuchen 

wir gemeinsam die Gottesdienste in 

Tumlingen und Salzstetten. Gerne ste-

hen wir für Fragen und Anregungen 

zur Verfügung. Denn die Renovierung 

der Marienkirche geht uns alle an! Pa-

cken wir es an! 

 

Text: Regina Martini, Kirchenpflegerin 

Bild: Hans Georg Bohnet 

 

 

Jetzt geht’s dann bald los… 

…mit dem Umbau in unserer Marien-

kirche. Da bin ich mal gespannt, wie 

das dann alles wird. Lange haben wir 

im Kirchengemeinderat ja jetzt darauf 

hingearbeitet. Es wurde viel diskutiert, 

geplant, fantasiert. Was wollen wir?  

Was ist wichtig? Was eher nicht? So 

ging so manche Stunde ins Land und 

wir kamen langsam vorwärts. Irgend-

wann konnten wir dann auch einen Ar-

chitekten beauftragen, Pläne zu ma-

chen. Aber als die ersten Entwürfe da 

waren, kam die nächste Diskussions-

runde. So kamen wir unserem Ziel 

langsam näher. Und jetzt, im Januar, 

geht dann die Umbauphase los. Das 

wird bestimmt interessant.  Aber wird 

das dann auch so, wie wir uns das vor-

stellen? Kommen die Bauarbeiten gut 

voran? Gibt es Probleme, die man 

nicht vorhersehen konnte? Es wäre ja 

nicht das erste Mal, dass in einem „Alt-

bau“ Überraschungen auf einen war-

ten? Auf jeden Fall sind wir jetzt ge-

spannt, wie alles abläuft. 

Ich werde auf jeden Fall auch schöne 

Erinnerungen mitnehmen aus unserer 

Kirche, die ich seit meiner Kindheit 

kenne.  Seien es die Krippenspiele, die 

ich als kleines Kind mit großem Inte-

resse angeschaut habe, später dann sel-

ber mitspielen durfte und heute wiede-

rum mit meinen Kinderkirchkindern 

aufführen darf. Dieses Flair, wenn es 

draußen langsam dunkel wird und in 

unserer Kirche das Licht warm leuch-

tet, gibt mir jedes Mal die Vorfreude 

auf den Heiligen Abend.  Erst dann ist 

Weihnachten. 

Auch an meine Konfirmation habe ich 

schöne Erinnerungen. Wir waren 22 

Konfirmanden in Cresbach und ich 
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höre heute noch mein Herz klopfen, als 

ich meine Konfirmandensprüche vor 

vollbesetzter Kirche aufsagen musste. 

Aber ich höre auch den „schweren 

Stein plumpsen“, als wir dann einge-

segnet wurden und die Anspannung 

merklich nachließ. 

Ich denke, auch Pfarrer Ernst war froh, 

dass alles so gut abgelaufen war. 

Später bei unserer Hochzeit gab es ei-

gentlich gar keine Frage. Mein Mann 

und ich wollten in unserer Marienkir-

che heiraten. Und so waren wir glück-

lich, als uns Pfarrer Ehret den Segen 

gab. Übrigens fand bei unserer Hoch-

zeit der letzte „Brautzug“ vom Haus 

zur Kirche statt. Da wir eine stattliche 

Anzahl an Gästen hatten, war dieser 

nicht klein. 

Ja und wie es so ist, wurden auch alle 

meine fünf Kinder in der Marienkirche 

getauft. Es war jedes Mal ein besonde-

res Ereignis und immer ein besonderer 

Moment, wenn sie getauft wurden. 

Alle Kinder wurden von Pfarrer Lange 

getauft. 

Aber ich erinnere mich auch gerne an 

die vielen musikalischen Einsätze, die 

ich in der Kirche schon hatte. Zuerst 

mit dem Gitarrenchor und später dann 

beim Chörle. Es macht mir jedes Mal 

Spaß, wenn wir einen Auftritt haben. 

Wie viele Feste haben wir schon gefei-

ert in unserer Marienkirche? Weih-

nachten, Ostern, Pfingsten, Konfirma-

tionen, Hochzeiten, Taufen, und, und, 

und. Dabei wurde mir die Kirche im-

mer vertrauter. Durch die vielen Ein-

sätze hatte ich oft auch die Gelegenheit 

hinter Türen zu gehen, die man als Kir-

chenbesucher nicht so einfach betritt.  

So war ich schon ab und zu im Turm, 

auf der Bühne, in der Sakristei, im 

„Mesnerkämmerle“. Auch auf der Kir-

chenorgel habe ich schon gespielt, ein 

unvergessliches Ereignis, schon allein 

wegen der Akustik.  

Es sind viele Erinnerungen, die ich mit 

unserer Marienkirche verbinde. 

Aber jetzt ist es an der Zeit, dass etwas 

gemacht wird. Was gewesen ist, ist gut 

gewesen und was kommen wird, wird 

genauso gut sein. Wir werden nach 

dem Umbau bestimmt alle zufrieden 

sein und uns wohl fühlen. Wichtig ist, 

dass wir dann weiterhin in unsere Kir-

che gehen können und dass sie nicht, 

wie leider so viele Kirchen, geschlos-

sen werden muss. 

Und dass wir dann sogar noch einen 

Anbau bekommen, freut mich beson-

ders. So können wir unsere kirchlichen 

Angebote noch erweitern und zeit-

gleich, wenn Gottesdienst ist, auch 

Kindergottesdienst feiern. Das ist doch 

toll. 

 

Wir wollen uns aufmachen und 

bauen… 

 

Sabine Kübler 
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Auschwitz ist auch eine Stadt 

Mein Name ist Paula Martini, ich 

komme aus Tumlingen und bin 19 

Jahre alt und absolviere momentan ei-

nen internationalen Jugendfreiwilli-

gendienst in der internationalen Ju-

gendbegegnungsstätte Auschwitz. 

Meine Aufgabe hier besteht haupt-

sächlich in der Betreuung der Jugend-

gruppen, die sich hier im Zuge einer 

Studien - oder Seminarfahrt aufhalten. 

Im Einzelnen bedeutet das, dass ich für 

die Ausführung der organisatorisch-

technischen Aufgaben zuständig bin, 

wie die Begleitung zur Gedenkstätte o-

der zu den verschiedenen Ausstellun-

gen, aber auch inhaltliche Aufgaben 

leiten darf, zum Beispiel 

Reflexionsrunden oder 

Führungen zur Stadtge-

schichte Owiecims. Am 

spannendsten ist es, wenn 

wir Zeitzeugen zu Besuch 

haben und einzelne Grup-

pen die Möglichkeit haben, 

mit ihnen Gespräche zu 

führen. 

Vielen Menschen, die hier-

herkommen, ist nicht be-

wusst, dass Auschwitz 

mehr ist als ein KZ. Auschwitz, eigent-

lich Oswiecim, ist ein polnisches 

Städtchen mit 40 000 Einwohnern und 

einer 800-jährigen Stadtgeschichte. 

Für die Bewohner der Stadt ist es sehr 

wichtig, dass man hier schon beim Na-

men differenziert: Wenn man von 

Auschwitz spricht, ist das Museum 

bzw. die Gedenkstätte gemeint, wenn 

man von der Stadt spricht, benutzt man 
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Oswiecim. Auschwitz selbst ist zum 

einen ein sehr wichtiger Ort der Erin-

nerung und ein Mahnmal an die 

Menschheit, zum anderen hat sich das 

Museum zu einem unglaublich touris-

tischen Ort entwickelt (inzwischen 

über 1,5 Millionen Besucher pro Jahr). 

Die Stadt ihrerseits versucht den Bann 

zu brechen, immer nur mit dem Holo-

caust in Verbindung ge-

bracht zu werden. Es wird 

viel gebaut und für das 

Aussehen der Stadt ge-

macht, außerdem gibt es 

seit einigen Jahren ein rie-

siges Musikfestival, das 

„Life-Festival“, welches 

im Zeichen von Frieden 

und Toleranz veranstaltet 

wird. Trotz aller Bemü-

hungen kämpfen vor allem 

die jungen Bürger damit, 

den Spagat zwischen dem historischen 

Ort und der sich entwickelnden, wach-

senden und zukunftsorientierten Stadt 

zu schaffen. 

„Kann man dort überhaupt glücklich 

werden? Kann man dort überhaupt le-

ben?“ Das sind die Fragen, die viele 

Oswiecimer selbst von ihren Landsleu-

ten gestellt bekommen. Ich selbst kann 

nach eineinhalb Monaten hier diese 

Fragen mit „Ja“ beantworten. So ab-

surd es vielleicht klingt, aber man ge-

wöhnt sich irgendwie daran. 

Die Geschichte wird zu einem Be-

standteil des Alltags und in diesen in-

tegriert. So wohnen heute Menschen in 

ehemaligen Baracken des Stammla-

gers oder des Nebenlagers Monowitz. 

Und die Chemiewerke, die seit No-

vember 1943 im Auftrag des IG-Far-

benkonzerns von Häftlingen gebaut 

wurden, sind heute (natürlich unter ei-

nem anderen Besitzer) der größte Ar-

beitgeber der Stadt. 

So ist Auschwitz/Oswiecim am Ende 

auch einfach eine Stadt, wenn auch 

vielleicht nicht unter den normalsten 

Bedingungen. 

Text und Bilder: Paula Martini 
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Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage, 

mit diesem mächtigen sowohl chorisch 

als auch instrumentalen Eingangschor 

beginnt das Weihnachtsoratorium von 

Joh. Seb. Bach. Eine neue Zeit hat be-

gonnen: Gott sendet seinen Sohn zu 

uns auf die Erde. Neue Wege, die 

Wege des Friedens, der Freude, der 

Barmherzigkeit sollen nun beginnen. 

Die Wertschätzung, die dieses großar-

tige Werk bis heute alle Jahre wieder 

erfährt, gründet nicht zuletzt darauf, 

dass inhaltlich die Weihnachtsge-

schichte, wie wir sie im Lukasevange-

lium finden, die Geburt Jesu, die Ver-

kündigung durch die Engel, die Anbe-

tung der Hirten, von der Namensge-

bung, und von den Weisen aus dem 

Morgenland zu Grunde liegt. 

Bach legt den für die einzelnen Sonn- 

und Feiertage vorgesehenen Evange-

lien-Lesungen zu Grunde. Er weicht 

allerdings dann von der kirchlichen 

Einteilung ab, wo es gilt, die Kontinu-

ität der Erzählung zu wahren. 

Die sechs einzelnen Teile des Weih-

nachtsoratoriums komponiert für sechs 

verschiedene Tage bilden dennoch 

vom Inhalt her eine in sich geschlos-

sene Einheit. 

 

 

Teil I  am 1.Weihnachtstag 

Teil II  am 2. Weihnachtstag 

Teil III  am damals noch gefeierten 3. Weihnachtstag 

Teil IV  am Fest der Beschneidung Jesu 

Teil V  am Sonntag nach Neujahr 

Teil VI  am Erscheinungsfest 

 

Die Teile I –III sind wohl die am meis-

ten aufgeführten und bekanntesten 

Kantaten. Für mich ist es immer wie-

der erstaunlich, wie für Bach das Lob 

Gottes an erster Stelle steht. 

Von den sechs Kantaten des Weih-

nachtsoratoriums beginnen vier mit 

der Aufforderung, Gott zu loben. 

 

Teil I  „Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage, … 

Teil II steht das Lob ebenfalls im Vordergrund, endet doch die 

Kantate, mit dem Choral „Wir singen dir in Deinem Heer, 

aus aller Kraft Lob, Preis und Ehr.“ 

Teil III  „Herrscher des Himmels erhöre das Lallen“ 

Teil IV „Fallt mit Danke, fallt mit Loben vor des Höchsten Gna-

denthron“ 
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Teil V  „Ehre sei dir Gott gesungen“ 

Teil VI Schließlich endet mit der Zuversicht, dass wir durch Jesus 

Christus vor unseren Feinden in Sicherheit sind: „Herr, 

wenn die stolzen Feinde toben“. 

 

Der Part des Evangelisten ist für Tenor 

komponiert. Für mich ein musikali-

sches Zeichen, dass das Evangelium 

hell und strahlend über unserem Leben 

stehen soll. 

Die Texte, Chöre, Arien und Rezitative 

vermitteln uns das allergrößte Ge-

schenk Gottes, die Geburt unseres 

Herrn. Fast bildhaft können wir in der 

Musik das Geschehen in der Heiligen 

Nacht beim Hören dieser großartigen 

Musik erleben. Doch immer wieder 

stellt Bach Zusammenhänge zwischen 

dem Alten Testament und der Weih-

nachtsgeschichte her; (in Teil II Rezi-

tativ: „Was Gott dem Abraham verhei-

ßen, das lässt er nun dem Hirten Chor 

erfüllt erweisen. Ein Hirt´ hat alles das 

zuvor von Gott erfahren müssen. Und 

nun muss auch ein Hirt´ die Tat, was er 

damals versprochen hat, zuerst erfüllet 

wissen“.) 

Die Choräle, die Bach im Weih-

nachtsoratorium verwendet, sind alle 

die Weihnachtschoräle, die den Men-

schen seiner Zeit allzu gut bekannt wa-

ren, allerdings verwendete er in Teil I 

zum Choral, „Wie soll ich Dich emp-

fangen,“ die Melodie von „O Haupt 

voll Blut und Wunden.“ Wohl, um be-

reits hier auf das Leiden und Sterben 

unseres Herrn hin zu weisen. 

 

 

Hab ich Sie neugierig gemacht? 

Dann lassen Sie sich darauf ein, vom Weihnachtsoratorium die Teile I – III, darge-

boten vom akademischen Chor und Orchester aus Tübingen, am Samstag, den  

10. Dezember 2016 um 20:00 Uhr, in der Christuskirche in Tumlingen berührt 

und angesprochen zu werden. 

Karten gibt es im Vorverkauf beim ev. Pfarramt in Tumlingen zum Preis von 

15,00 €, an der Abendkasse zum Preis von 17,00 €. 

 

Waltraud Welle
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Zuschuss für die Zertifizierung „Grüner Gockel“ 

Für die Zertifizierung mit dem Um-

weltzertifikat „Grüner Gockel“ hat die 

Kirchengemeinde Waldachtal vom 

Oberkirchenrat eine „Erfolgsprämie“ 

von 700 Euro bekommen. Das Um-

weltteam war sich schnell einig, dass 

die Prämie für die Dachbegrünung un-

serer Garagen beim Gemeindehaus 

verwendet werden soll.  

Doch die Arbeit im Team Umweltma-

nagement geht weiter. Monatlich wer-

den die Zählerstände für Strom und 

Wasser abgelesen und analysiert. Das 

Umweltteam schlägt mögliche Maß-

nahmen zur Optimierung gemäß den 

Richtlinien unserer Umwelterklärung 

dem Kirchengemeinderat vor. Einiges 

konnte schon umgesetzt werden. Im 

Juli 2015 wurde unsere Kirchenge-

meinde zertifiziert. Wir haben das E-

MAS-Zertifikat (freiwilliges Instru-

ment der Europäischen Union) und den 

„Grünen-Gockel“ das Zertifikat der 

Evangelischen Landeskirche erhalten. 

Am Eingang zu unserem Gemeinde-

haus finden sie das Emailschild mit 

den Symbolen EMAS und Grüner Go-

ckel. Diese Zertifizierung ist gültig bis 

2019, muss jedoch jährlich durch ein 

internes Audit geprüft werden. Dieses 

interne Audit fand am 5. August 2016 

bei uns im Gemeindehaus statt. Unser 

Auditor Manfred Ruckh war mit unse-

rer Arbeit zufrieden und wir haben die 

Prüfung bestanden. 

In unserem Umweltteam sind dabei: 

Heinrich Schillinger, Gottfried Kir-

schenmann, Herbert Hornberger und 

Erika Burkhardt. Wir freuen uns über 

Ideen und Vorschläge zum Umwelt-

schutz in unserer Kirchengemeinde 

und auch auf Verstärkung in unserem 

Team. 

Erika Burkhardt 
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Auf geht’s!   …ins StattLädle Freudenstadt 

Dies ist ein Kooperationsprojekt der 

Evangelischen Gesamtkirchenge-

meinde und der Erlacher Höhe Freu-

denstadt. Einkaufen können dort alle 

bedürftigen Menschen. 

„Und es werden immer mehr“, so der 

Kommentar einer Mitarbeiterin. 
 

Zwei- bis dreimal im Jahr werden spe-

zielle Aktionen in Zusammenarbeit 

mit den Kirchen und Edeka Rentschler 

durchgeführt. Es werden z.B. Schul- 

und Babyartikel oder Ostern- und 

Weihnachtsartikel gesammelt, die 

dann im StattLädle kostenfrei an Be-

dürftige abgegeben werden. 
 

Auch dieses Jahr hat unsere Kirchen-

gemeinde zu Spenden für die „Schul-

aktion“ aufgerufen. Gesucht wurden 

Schulranzen, Turnbeutel, jegliche Art 

von Schulartikeln, usw.. Der Jugend-

raum Oberwaldach hat sich spontan 

entschlossen, 50 Euro zu spenden. 

Von diesem Geld haben wir Hefte, 

Mäppchen, Buntstifte, Ordner, usw. 

gekauft und auch einige ausgediente 

Schulranzen von den Jugendlichen 

konnten wir abgeben. Dies haben wir 

dann ins StattLädle gebracht und ha-

ben dort offene Türen eingerannt. Die 

Mitarbeiterin war sichtlich gerührt, 

dass auch schon Jugendliche ein Herz 

für das StattLädle haben. Aber die 

Spenden werden dringend benötigt, 

mehr denn je. 

Auf dem Foto ist ein Teil der Spende 

zu sehen. 

In der Adventszeit kann man dann 

auch wieder Adventskalender, Scho-

kolade, Lebkuchen usw. abgeben. 

Auch diese Aktion bringt Kinderaugen 

zum Leuchten. 
 

In vielen Kirchen stehen „Tafelkisten“. 

In diese können die Besucher der Kir-

che haltbare Lebensmittel, aber auch 

Hygieneartikel, Schulsachen, etc. ein-

legen. Der Inhalt der Kisten wird regel-

mäßig geleert und dann in das Statt-

Lädle gebracht.  

Besondere Aktionen werden auch im-

mer in der Tagespresse und im        

Waldachtal-Boten bekannt gegeben. 

Auch wir freuen uns über jede Spende! 
 

Geben ist seliger denn Nehmen! 

(APG 20,35) 

 

Text und Bild: Sabine Kübler 
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Lebendiger Adventskalender 2016 

„Macht die Fenster hell, 

macht die Herzen weit, 

geht mit uns den Weg. 

Es wird Weihnachtszeit“ 
 

Auch dieses Jahr wollen wir uns jeden 

Abend um 18 Uhr vor einem anderen 

Haus im Waldachtal treffen. 

Die Gastgeber führen uns mit besinnli-

chen, lustigen Adventsgeschichten und 

Liedern jeden Tag ein Stück näher zur 

Krippe hin. 

Lasst uns gemeinsam diese halbe 

Stunde am Abend innehalten. 

Termine entnehmen sie dem Waldach-

talboten. 

Diakon Ralf Hornberger 

 

 

Trainee 2016 läuft… 

…seit September 2016. 14 Jugendliche 

zwischen 14 und 17 Jahren haben sich 

angemeldet und werden bis ca. 

Mai/Juni ein Mitarbeiterausbildungs-

programm durchlaufen. 

Dabei werden sie unseren Glauben, un-

sere Kirche und die Jugendarbeit ken-

nenlernen. Sie werden in Gruppen und 

in der KIBIWO mitarbeiten. 

Sie werden neue nette Leute kennen-

lernen, und Fähigkeiten und Grenzen 

erproben. 

Sie erlernen Spieleabende zu gestalten 

und Andachten zu 

machen. 

Und das alles mit 

dem Ziel von uns, 

später in Gruppen 

als Mitarbeiter ein-

zusteigen. 

 

Bitte unterstützen 

sie im Gebet diese 

Gruppe, die sie auf 

dem Bild sehen können – siehe vor-

letzte Seite. 

 

Text und Bild: Diakon Ralf Hornberger 
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Weihnachten im Schuhkarton 2016 

„Mit kleinen Dingen Großes bewirken“ 

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist 

eine Geschenkaktion für Kinder in 

Not. Jedes Jahr packen fast eine halbe 

Millionen Menschen im deutschspra-

chigen Raum zu Weihnachten Schuh-

kartons, um sie Jungen und Mädchen 

zwischen zwei und 14 Jahren zu schen-

ken. Aufgrund der geografischen Nähe 

werden die Päckchen vorwiegend in 

Osteuropa verteilt. Die Gemeinden vor 

Ort wählen in Kooperation mit Behör-

den (z.B. dem Jugendamt) diejenigen 

aus, von denen sie wissen, dass ihre El-

tern wenig Geld haben. Neben der 

Freude, die diese Geschenke den Kin-

dern und auch ihren Familien machen, 

sind sie ein Zeichen der christlichen 

Nächstenliebe. Denn jeder Schuhkar-

ton bedeutet: Du bist nicht vergessen. 

Es gibt Menschen, die denken an dich 

und möchten, dass es dir gut geht. 

(Originaltext aus der Internetseite von 

Weihnachten im Schuhkarton) 

 

Vielen Dank für die vielen Päckchen 

der letzten 15 Jahre. 

Wir freuen uns jedes Mal, dass wir da-

bei sein können, dass der Strom an Pa-

keten bis zum letzten Termin kaum ab-

bricht, auch nach vielen Jahren. 

In der Hoffnung, dass wir noch lange 

sehen, wie gut es uns eigentlich geht, 

und wir mit diesem „geringen“ Beitrag 

viel bewirken können: ein herzliches 

„Vergelt´s Gott!“ 

 

Familie Hornberger 

  

Junge aus Rumänien, Bildquelle: Geschenke 

der Hoffnung / David Vogt 
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Gesichter aus unserer Gemeinde (16) 

Wir stellen vor: 
Waltraud Welle aus Salzstetten  

 
Meine Aufgaben in der Kirchengemeinde: 

Ich wurde 2013 in das Gremium des Kir-
chengemeinderats Waldachtal gewählt. 
Neben den vielerlei Aufgaben, die wir als 
Gremium zu bewältigen haben, enga-
giere ich mich für die monatlichen ev. 
Gottesdienste im kath. Gemeindezent-
rum in Salzstetten. 
Ich bin im Ausschuss für Gottesdienst und Kirchenmusik, im Redak-
tionsteam Gemeindebrief, sowie für Ökumene tätig. 
Im Laufe der Zeit habe ich mich zusammen mit einem Team „Ko-
chen für die Gemeindefeste“ zweimal jährlich entschieden. Ansons-
ten alles, was so anfällt an praktischer Arbeit. 
Diese Arbeit macht mir viel Spaß und Freude. Es ist schön mit Men-
schen zusammen zu arbeiten. 
Seit 2015 bringe ich meine Fähigkeiten auch in der Flüchtlingshilfe 
ein. 

 
Meine Motivation in der Kirchengemeinde mitzuarbeiten: 

Was treibt mich an, was motiviert mich. Darüber habe ich bis jetzt 
noch gar nicht so intensiv nachgedacht. Ich habe immer entschie-
den: Was ist im Moment nötig. In Arbeit und Beruf oder auch im ganz 
privaten Leben gilt für mich: „Alles was ihr tut, mit Worten oder mit 
Werken, das tut alles im Namen Jesu und danket Gott und dem Va-
ter durch ihn.“ 

 
Meine Wünsche für die Zukunft: 

Ich wünsche mir für unsere Kirchengemeinde noch viel mehr Ge-
meinsamkeit, dass wir aus allen Ortsteilen zusammenwachsen mö-
gen zu der einen ev. Kirchengemeinde. Ich wünsche mir auch, dass 
die Ökumene weiter wachsen kann, da wir alle einen Herrn haben 
und ein fröhliches Miteinander praktizieren können zu Gottes Lob. 
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Luther-Oratorium 2017 

Große Ereignisse werfen auch große Schatten voraus! 

Das Jahr 2017 steht auch im Kirchen-

chor ganz im Zeichen des Reforma-

tionsjahres. 

Am 11.11.2017 will der Kirchenchor 

zusammen mit einem Projektchor das 

Lied-Oratorium: 

„Gaff´ nicht in den Himmel – 

Martin Luther – Reformation 

heute“  

von Matthias Nagel aufführen. Nagels 

Melodien sind sehr eingängig, ja haben 

schon fast Ohrwurmcharakter, jedoch 

ohne platt zu wirken. Der Text, den 

Dieter Stork verfasst hat, beleuchtet 

die Reformation eindrücklich für die 

heutige Zeit. Luther durchlebt und 

durchleidet im Oratorium die Prob-

leme der Menschen von heute, findet 

einen Weg aus Angst und Isolation, 

spricht eben nicht nur die Menschen 

seiner Zeit an, sondern auch uns, ermu-

tigt uns, begeistert uns für ein gerech-

tes Leben. 

Wunderbare Musik ist mit starkem 

Text kombiniert. 

Für diesen Projektchor werden Sänger 

gesucht. 

Wer sich vorstellen kann, das Orato-

rium an vier Samstagen ab Januar 2017 

zusammen mit dem Kirchenchor ein-

zustudieren, ist herzlich eingeladen, 

am Samstag, 28.01.2017 um 10.00 

Uhr ins evangelische Gemeindehaus 

zu kommen. Insbesondere diejenigen 

sind eingeladen, die nur auf Zeit Sän-

ger sein wollen, oder bereits in einem 

Chor singen, noch nie gesungen haben 

und probieren wollen, ob sie das über-

haupt können, oder, oder…. 

Der Kirchenchor ist offen für alle. Ju-

gendliche und Erwachsene, Frauen 

und Männer, ja auch Kinder (ab ca. 10 

Jahren) dürfen bei der Aufführung mit-

wirken. 

Katharina Wilding 
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Programm des Frauenkreises Oberwaldach/Cresbach 

Winterhalbjahr 2016/2017 

Dienstag, 15.11.2016, 14.00 Uhr 

Unterhaltsamer Nachmittag mit Andacht, Liedern, Geschichten 

und gemütlichem Kaffeetrinken. Heidrun Gunkel 
 

Dienstag, 29.11.2016, 14.00 Uhr 

Heiterkeit und Harmonie – Elemente des Lebensgefühls 

mit Frau Schwarz 
 

Dienstag, 13.12.2016, 14.00 Uhr 

Weihnachtsfeier mit der Zithergruppe 
 

Dienstag, 10.01.2017, 14.00 Uhr 

„Traditionelles Mutscheln“ 
 

Dienstag, 17.01.2017, 14.00 Uhr 

Ein Blick in das „Augsburger Bekenntnis“ 

mit Pfarrer Markus Arnold 
 

Dienstag, 31.01.2017, 14.00 Uhr 

Maria und Marta mit Diakon Ralf Hornberger 
 

Dienstag, 14.02.2017, 14.00 Uhr 

Diakonisches über „Eva Stuttgart“ mit Frau Nicklaus 
 

Dienstag, 28.02.2017, 14.00 Uhr 

Musikalischer Nachmittag mit Geschichten mit Sabine Kübler 
 

Dienstag, 14.03.2017, 14.00 Uhr 

„Was gibt dem Leben Sinn?“ mit Frau Leibold 
 

Dienstag, 28.03.2017, 14.00 Uhr 

Perlen der Konfession, Evangelisch-Katholisch 

mit Diakonin Roswitha Eberbach 
 

Dienstag, 11.04.2017, 14.00 Uhr 

Ein unterhaltsamer Nachmittag zum Abschluss des 

Winterhalbjahres 

 

Organisation Heidrun Gunkel, Telefon-Nr.: 07445/6229 
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Programm Frauenkreis Tumlingen/Hörschweiler 

Wir treffen uns 14-tägig jeweils am 

Donnerstag um 14.00 Uhr im Gemein-

dehaus. Nach einer kurzen Sommer-

pause sind wir im September wieder 

gestartet. Der Höhepunkt in diesem 

Herbst war unser Ausflug zum Cann-

statter Volksfest am 25.September. 

Zusammen mit dem Liederkranz Aach 

konnten wir eine Busfahrt organisie-

ren. Unser gemeinsames Ziel war der 

Besuch des Mundartgottesdienstes 

„No net hudla!“ mit Pfarrer Manfred 

Mergel im Schwaben-Bräu Festzelt. 

Nach dem Gottesdienst konnten wir 

von dem Balkon des Festzeltes aus den 

Umzug mit fast 100 Gruppen genie-

ßen. Ein weiterer Höhepunkt des Tages 

war der Besuch des Fernsehturmes 

„Das Wahrzeichen Nummer eins“. 

 
 

Zu unseren nächsten Treffen laden wir herzlich ein. Programm: 
 

24. November 2016 Die Aufgaben der Diakonie –Informationen 

zur Koordinierung der Flüchtlingsarbeit 

mit Pfr. Markus Arnold und Annette Burkhardt 
 

8. Dezember 2016 Adventsfeier 
 

12. Januar 2017 Einblick in die Arbeit der Erlacher Höhe 

   mit Wolfgang Günther 
 

26. Januar 2017 Schwäbischer Nachmittag „Dr‘ hoim rom“ 

   mit Ingrid Jetter 
 

9. Februar 2017 Wir singen Volkslieder mit Begleitung 

auf dem Akkordeon von Gebhard Steimle 
 

23. Februar 2017 Vorbereitung zum Weltgebetstag „Philippinen“ 

   Thema: Land und Leute – mit Erika Burkhardt 
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9. März 2017  Hausnamen aus unserer Heimat – mit Erika Burkhardt 
 

23. März 2017  Vorstellung der Kinder- und Jugendwerkstatt 

„EIGEN-SINN“ durch Hans-Martin Haist 
 

6. April 2017  Wachsen im Waldachtal mit Diakon Ralf Hornberger 
 

20. April 2017  Wir besuchen Nagold- Rundgang mit Ingrid Jetter 
 

Mai 2017  Ausflug zur Seifenmanufaktur & Chocolaterie 

nach Dapfen 

 

Organisation: Erika Burkhardt – Tel. 07443/5486 – erika.burkhardt@gmx.de 

 

 

Einladung zum Strick- und Häkeltreff 

Sie haben schon lange vor, mal wieder 

mit Stricken oder Häkeln zu beginnen 

und für sich oder ihre Lieben eine 

Handarbeit zu fertigen? Dann sind sie 

bei uns im Strick- und Häkeltreff rich-

tig. Wir laden Anfänger und auch ge-

übte Handarbeiterinnen herzlich ein. 

Wir treffen uns in geselliger Runde 14-

tägig jeweils mittwochs um 17.00 Uhr 

im Evangelischen Gemeindehaus in 

Tumlingen/Hörschweiler. Die nächs-

ten Treffen sind am 23. November und 

dann wieder am 7. Dezember. 

Am Gemeindenachmittag zum 1. Ad-

vent bieten wir einen kleinen Basar mit 

Handarbeiten, Weihnachtsgebäck, Ho-

nig und Marmelade an. Der Erlös ist 

für die Renovierung der Marienkirche 

in Cresbach bestimmt. 

Wenn sie gerne zu uns in den Strick- 

und Häkeltreff kommen möchten und 

Fragen haben oder auch etwas zu dem 

Basar spenden möchten, können sie 

gerne bei Erika Burkhardt 

(07443/5486) anrufen. 

Erika Burkhardt 
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Rätselseite – Sudoku 

Mit freundlicher Genehmigung: www.sudoku-download.de 

 
 
Sudoku-Level: einfach 

 
 
 
 
 
 
Sudoku-Level: mittel 

 
 
  

http://www.sudoku-download.de/
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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 
Unsere Konten: 
Konto der Gemeinde: Evang. Kirchenpflege: 
Volksbank Nordschwarzwald 
IBAN DE 58 6426 1853 0045 2400 00 
BIC: GEN0DES1PGW 
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72178 Waldachtal – Tumlingen 
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Email: HG.Bohnet@outlook.de 
Druck: Gemeindebriefdruckerei, 29393 Gr. Oesingen 
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