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Liebe Gemeindebrief-Leserin, lieber Gemeindebrief-Leser, 

wofür schlägt Ihr Herz – ganz ehrlich? 

Welches sind die Momente, wo es bei 

Ihnen in der Brust ganz schön anfängt 

zu bumpern und wo Sie wissen: Genau 

das ist es, was ich tun möchte? 

 

Herzenssache – das ist die Über-

schrift, die wir als Re-

daktionsteam dieser 

ersten Gemeinde-

briefausgabe 2017 

gegeben haben. Und 

es ist uns tatsächlich 

eine Herzenssache, Sie 

über alles, was gerade in 

unserer Gemeinde passiert, auf 

dem Laufenden zu halten.  

Uns ist es eine Herzenssache, Ihnen 

für die großzügige Unterstützung zu 

danken, die wir im letzten Jahr an so 

vielen Stellen erfahren durften. Es ist 

uns eine Herzenssache, Ihnen die 

Konfirmanden vorzustellen, die sich 

am 7. Mai in Tumlingen zu ihrem 

Glauben bekennen und Gottes Segen 

bekommen – vielleicht haben Sie es ja 

schon im Vorfeld auf dem Herzen, für 

diese jungen Menschen zu beten. 

Herzenssache – das beinhaltet für uns 

auch, das Thema, das uns die Jahreslo-

sung vorgegeben hat, von ganz ver-

schiedenen Seiten zu beleuchten: Sie 

dürfen sich schon jetzt 

freuen auf die interes-

santen Einblicke von 

Erika Burkhardt, Sa-

bine Kübler und Wal-

traud Welle. 

 

Herzenssache – wir wün-

schen es uns als Redaktions-

team, dass Ihnen beim Lesen das ein 

oder andere Mal vielleicht das Herz 

aufgeht und Sie sich mit uns freuen 

über das, was Gott in unserer Ge-

meinde wirkt. 

 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 

das Redaktionsteam 

  

Seite 1: Bild zu Jahreslosung, gestaltet von der Kinderkirche in Oberwaldach 
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An(ge)dacht 

Es gibt Diagnosen, die kein Mensch 

hören möchte. Niemand freut sich über 

das Stichwort „Arterienverkalkung“. 

Und eine Diagnose wie diese, die will 

man nicht haben: „Ihr Herz ist nicht 

aus Fleisch und Blut – Ihr Herz ist wie 

aus Stein, verkrustet, verhärtet, völlig 

verschlossen!“ 
 

Aber genau das ist die Diagnose, die 

Gott im Buch Hesekiel stellt. Er hat die 

Herzen seines Volkes geprüft und ist 

zum Ergebnis gekommen: „Sie sind 

wie aus Stein!“ Und wenn es Gott ist – 

und nicht unser Kardiologe – der so 

eine Diagnose über unser Herz stellt, 

dann wird deutlich: Hier ist nicht das 

Herz als Muskel gemeint. Wenn das 

Alte Testament vom Herzen redet, 

dann wird in ihm der Ort gesehen, von 

wo aus der Mensch sein Tun bestimmt. 

Das Herz ist für die Bibel der Ort der 

Entscheidungen – und damit aus-

schlaggebend für das, was wir sind.  

Die Diagnose Gottes über die Herzen 

im Buch Hesekiel erschüttert mich. 

Über 30 Kapitel dieses Buches sind 

voll davon, wie Gott seinem Volk vor 

Augen hält, dass es sich immer weiter 

von ihm entfernt hat. Und die Folgen 

sind politische Verwirrungen und 

Kriege – und am Ende die Verschlep-

pung Israels ins Exil. In genau dieser 

Situation schreibt der Prophet Hesekiel 

die Worte unserer Jahreslosung: 

„Gott spricht: Ich schenke euch ein 

neues Herz und lege einen neuen Geist 

in euch!“ – Gott selber hat sich ent-

schieden, dass er eine Wende herbei-

führt. Und er kommt zu dem Ergebnis, 

dass da nicht einfach ein neues Medi-

kament reicht. Sein Ziel ist es, dass die 

Menschen endlich wieder zurück zu 

dem finden, was er für unser Leben ha-

ben möchte. Die Herzen sollen sich 

nicht länger gegen sein Wort sträuben 

oder es als Last empfinden. Mit einem 

neuen Herzen – das ist die Hoffnung 

Gottes – werden die Menschen wieder 

aus seinen Geboten heraus leben und 

handeln. 

Unsere Jahreslosung ist also nicht nur 

eine Zusage, sondern sie stellt uns auch 

eine Anfrage: Wie sieht es mit meinem 

Herzen aus? Ist mein Herz lebendig 

und auf der Suche nach Gott? Schlägt 

mein Herz dafür, die Liebe Gottes in 

die Welt zu tragen? Oder gibt es bei 

mir auch Verkalkungen, Verkrustun-

gen, Versteinerungen? Welche Diag-

nose stellt Gott bei mir? 
 

Wie gut ist es dabei, dass wir in diesen 

Fragen nicht allein sind. Denn unsere 

Jahreslosung macht uns darauf auf-

merksam, dass es Gott selber ist, der 

mir einen neuen Anfang schenken will. 

Wir müssen das nicht selber tun – wir 

können es auch nicht. Ein neues Herz. 

Einen neuen Geist. Wir bekommen 
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von Gott eine ganz neue Grundausstat-

tung für unser Leben. 

Wir stehen ja gerade mitten im 500. Ju-

biläumsjahr der Reformation. Martin 

Luther hat erlebt, wie Gott sein Herz 

durch das Bibelstudium mit einem 

neuen Geist erfüllt hat. Aus Lebens-

angst hat er neue Zuversicht gemacht, 

aus der Furcht vor der Hölle ein tiefes 

Gottvertrauen. 
 

Ich wünsche uns, dass auch Gott unser 

neues Herz mit seinem neuen Geist er-

füllt. Ich wünsche das auch unseren 

Orten, unserem Land und unserem Eu-

ropa, damit wir uns nicht voreinander 

verschließen – und vor den Menschen, 

die bei uns immer noch Hilfe suchen. 

Ich wünsche mir, dass wir dieses Jahr 

miteinander nutzen, um uns von Gott 

unsere Herzen aufschließen zu lassen 

und ihn neu entdecken. 
 

Gott schickt uns neu ins Leben. Hans 

Küng hat das einmal so beschrieben:  

„Gott will mehr! Gott beansprucht 

nicht nur den halben, sondern den gan-

zen Willen (...). Er will nicht nur gute 

Früchte, sondern den ganzen Baum. 

Nicht nur das Handeln, sondern das 

Sein. Nicht nur etwas, sondern mich 

selbst, 

und mich selbst ganz und gar!“ 

 

Pfr. Markus Arnold 

 

 

 

Unser Missionsprojekt 2017 

Mit unserem diesjährigen Missions-

projekt unterstützen wir ein Projekt der 

Liebenzeller Gemeinschaft in Afrika: 

Das Dorfentwicklungsprojekt „Ub-

wenzi“ in Malawi. 

Malawi ist ein Binnenstaat in Süd-

ostafrika. Im Jahr 2015 wurde es als 

ärmstes Land der Welt registriert. 

Das Dorfentwicklungsprojekt „Ub-

wenzi“ liegt im abgelegenen Chi-

longa-Gebiet. 

Die Abgeschiedenheit führt zu einer 

großen Vernachlässigung der 12 Dör-

fer mit ca. 10.000 Einwohnern, die zu 

Chilonga gehören. Es gibt kaum Infra-

struktur und das Gebiet ist nur über 

schlechte Erdstraßen zu erreichen. 

„Ubwenzi“ bedeutet Freundschaft. Im 

Verständnis der Malawier beinhaltet 

dieses Wort viel mehr als reine Freund-

schaft. Es bedeutet Brücken schlagen 
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zwischen den Völkern, füreinander da 

zu sein, in Liebe und Mitgefühl einan-

der begegnen. 

Das große Anliegen der Liebenzeller 

Gemeinschaft in Malawi ist, dass die 

Menschen in dieser Region Gottes 

Freundschaft und Vergebung erfahren.  

Wie erwähnt, ist die Infrastruktur im 

Chilonga-Gebiet sehr schlecht und 

auch die Trinkwasserversorgung ist 

sehr dürftig. Manche Frauen müssen 

teilweise kilometerweite Fußwege auf 

sich nehmen, um frisches Trinkwasser 

zu bekommen.  

Mit unseren Opfern und Spenden 

möchten wir die Arbeit der Liebenzel-

ler Mission beim Aufbau von Schulen, 

Kindergärten, Krankenhäuser und 

beim Brunnenbau unterstützen.  

Mit kleinen Beträgen kann Großes be-

wirkt werden. 

Hier einige Beispiele: 

5 Euro: Ein Kind kann für den Schul-

besuch ausgestattet werden. 

12 Euro: Es kann ein Sack Mais für 

eine Familie gekauft werden. 

30 Euro: Ein Kind kann ein ganzes 

Jahr auf eine weiterführende Schule 

geschickt werden. 

Mit unseren Spenden und unseren Ge-

beten sind wir in „Ubwenzi“ mit den 

Malawiern im Chilonga-Gebiet ver-

bunden. Vielen Dank. 
 

Regina Martini
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Von Herzen! 

Danke für die Opfer und Spenden im Jahr 2016! 

Das ist sicherlich eine der schönsten 

Aufgaben einer Kirchenpflegerin: Sich 

zu bedanken für die vielen Opfer und 

Spenden im vergangenen Jahr. 

Es ist unglaublich, wie wir durch die 

vielen Gaben in der kirchlichen Arbeit 

unterstützt werden. 

Besonders bedanken wir uns für die 

vielen Spenden für unsere Marienkir-

che. Das Bauvorhaben Marienkirche 

ist eine große und 

wichtige Aufgabe. 

Wir freuen uns von 

Herzen, dass wir dank Ihrer Unterstüt-

zung bald beginnen können. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Un-

terstützer. 

 

Hier sind die Opfer und Spenden im 

Einzelnen: 
 

Freiwilliger Gemeindebeitrag 2016: 

Projekt 1 Marienkirche Cresbach: 10.257,82 Euro 

Projekt 2 Allgemeine Gemeindearbeit: 6.412,00 Euro 

Projekt 3 Missionsprojekt Christoffel-Blindenmission 2.050,00 Euro 
 

Allgemeine Opfer: 

Für die eigene Gemeinde: 5.631,70 Euro 

Für das Missionsprojekt Christoffel-Blindenmission 2.623,28 Euro 

Für die Jugendarbeit: 1.117,35 Euro 

Für Projekte der Landeskirche: 5.689,74 Euro 

Opfer und Spenden für das Gemeindehaus 1.209,03 Euro  

Opfer und Spenden für die Marienkirche, sowie  

Einnahmen von Gemeindefesten und Kuchenverkäufen 22.715,58 Euro 
 

Gerne sagen wir Ihnen allen ein herzliches „Vergelt‘s Gott“! 

Regina Martini 
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Projektchor 

Bei der ersten Probe des Projektchores 

waren fast fünfzig Sängerinnen und 

Sänger anwesend. Das war phänome-

nal! In guter Probenatmosphäre konn-

ten die ersten Stücke des Oratoriums 

„Gaff nicht in den Himmel – Reforma-

tion heute“ gesungen werden. Beson-

ders schön war, dass sogar zwei Kinder 

dabei waren. 

Die nächste Probe wird am 22.4.2017 

von 14-17 Uhr im katholischen Ge-

meindehaus Lützenhardt sein. Den ka-

tholischen Geschwistern sei Dank! 

Das ist gelebte Ökumene! Dazu sind 

wieder alle herzlich eingeladen mitzu-

singen. Neue Sänger, katholische, 

evangelische, junge, alte, besonders 

Männer, kurz: alle sind willkommen. 

Für die Männer gibt es eine Extra-

Probe und zwar am Freitag, 

07.04.2017, um 19.00 Uhr im evange-

lischen Gemeindehaus. Es wäre schön, 

wenn Chorleiterin Katharina Wilding 

noch ein paar zusätzliche Sänger be-

grüßen könnte. 

Wer ein Instrument spielt und sich vor-

stellen kann mitzumachen, ist auch 

eingeladen. Die Proben allerdings fin-

den erst nach den Sommerferien statt. 

Es werden noch Spieler von Trompete 

(Flügelhorn), Posaune, E-Bass, Vio-

loncello, Viola, etc. gesucht. 

Interessenten können sich gerne im 

Gemeindebüro oder bei Katharina 

Wilding (07443/171360) melden! 

 

Katharina Wilding 

 

  



Gemeindebrief der evangelischen Kirchengemeinde Waldachtal 9 

 

CDs mit Trompete und Orgel 

Brauchen sie noch ein Oster- oder Ge-

burtstagsgeschenk? Christoph Andreas 

Schäfer und Robert Vanryne haben 

auch in unserer Christus-

kirche CD-Aufnahmen 

gemacht. Beide sind ihnen 

sicher von den Konzerten 

bei uns bekannt. Unter 

dem Motto „Musik aus 

fünf Jahrhunderten für 

Trompete und Orgel“ wur-

den CDs bei uns in der Christuskirche, 

in der Gutskirche Walsrode-Stellichte, 

in der Heiliggeistkirche Heidelberg 

und der St. Mauritiuskirche Neibsheim 

aufgenommen. Die 1. CD hat den Titel 

„Glanz des festlichen Barocks“ und 

beinhaltet Werke von Purcell, Viviani, 

Stanley, Händel Albinoni und Bach. 

Die 2. CD mit dem Titel 

„Barock bis Musical“ um-

fasst Werke von Martini, 

Bach, Mozart, Mendels-

sohn, Brahms, Verdi, 

Grieg, Carmichael und 

Anderson. Eine CD kostet 

10 €. Wenn Sie gerne eine 

CD kaufen möchten, melden Sie sich 

bitte bei Erika Burkhardt, am Südhang 

16 in Hörschweiler, Tel. (07443/5486). 

 

Erika Burkhardt 

 
 
Kinder- und Jugendwerkstatt EIGEN-SINN 

Hans-Martin Haist, der Gründer und 

Leiter der Kinderwerkstatt Eigen-Sinn 

in Freudenstadt, kommt zu uns in den 

Frauenkreis nach Tumlingen und wird 

uns die Arbeit der Kinderwerkstatt 

vorstellen. Durch den gesellschaft-     

lichen Wandel und den im Zuge dessen 

zunehmend veränderten bzw. aufge-

lösten Familienstrukturen gibt es eine 

wachsende Anzahl von Kindern/Ju-

gendlichen, die tagsüber oder auch 

sonst weitgehend auf sich allein ge-

stellt sind. Durch schwierige Kontakte 

und die innere Haltlosigkeit sind die 

Kinder und Jugendlichen sehr gefähr-

det, in ein kriminelles oder süchtiges 

Umfeld abzurutschen. Hier zu helfen, 

ist eine Herzensangelegenheit von Ei-

gen-Sinn. Hans Martin Haist wird uns 

die Arbeit im Frauenkreis darstellen. 

Herzliche Einladung an alle interes-

sierten Frauen am Donnerstag, 23. 

März 2017, um 14.00 Uhr zum Frauen-

kreis im Gemeindehaus in Tumlingen. 

Organisation Erika Burkhardt – Tel. 

07443/5486. 

 

Erika Burkhardt 
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Die Arbeit in der Kirche war für Siegfried Rinnus eine 

Herzensangelegenheit 

Am 20. Januar 2017 haben wir im Re-

daktionsteam das Thema „Herzensan-

gelegenheiten“ für diesen Gemeinde-

brief ausgesucht. Mir ist dann gleich 

als Person Siegfried Rinnus eingefal-

len. Er war in seiner aktiven Zeit in un-

serer Kirchengemeinde immer mit viel 

Freude dabei. Ob früher in der Kinder-

kirche, später dann im Kirchengemein-

derat, im Redaktionsteam Gemeinde-

brief, im Kirchenchor und beim För-

derverein Evangelisches Gemeinde-

haus. 

Was viele nicht wussten: Siegfried 

Rinnus hat bereits im Jahr 1972 eine 

künstliche Herzklappe bekommen. 20 

Jahre lebte er mit der künstlichen Herz-

klappe. Im Gemeindebrief 1992 

schreibt er: „Ich habe diese Zeit genos-

sen, bewusst gelebt. Intensiv habe ich 

die Jahreszeiten, die Natur aufgenom-

men, erlebt. Die Arbeit im Kindergot-

tesdienst hat mich jung gehalten. Die-

ses war eine fröhliche Zeit, für die ich 

heute noch dankbar bin. Ich stand auf 

der Sonnenseite des Lebens.“ 

Da Siegfried Rinnus und ich Autos hat-

ten, haben wir die Kindergottesdienste 

in Oberwaldach/Cresbach und damals 

auch in Salzstetten übernommen. Ein 

Ereignis ist mir noch gut in Erinnerung 

geblieben. Siegfried war beim Kinder-

gottesdienst in Oberwaldach. Damals 

im Kellerraum des ehemaligen Kinder-

gartens. Den Schlüssel mussten wir im 

Nachbarhaus abholen und nach dem 

Kindergottesdienst wieder zurückbrin-

gen. Doch einige Kinderkirchkinder 

wollten dem Siegfried einen Streich 

spielen. Solange Siegfried aufgeräumt 

hat, nahmen die Kinder den Schlüssel 

mit und haben Siegfried im Kellerraum 

eingeschlossen. Auch ein Rufen half 

nichts. Siegfried blieb keine andere 

Wahl, als den Raum über den Licht-

schacht zu verlassen. Dies war sehr be-

schwerlich und er hat es auch nie ver-

gessen. Er hat es aber mit Humor ge-

nommen. 

1992 wollte er das 20jährige Jubiläum 

seiner Herzoperation feiern. Doch 

seine Gesundheit kippte von einer 

Stunde auf die andere. Ein banger und 

ungewisser Weg begann. Als Rück-

blick hat er im Gemeindebrief ge-

schrieben: „Oft habe ich mit den Wor-

ten des 23. Psalms in den letzten Wo-

chen und Monaten gebetet. Immer, 

wenn mir besonders bang um das Herz 

war, immer dann, wenn in mir Ängste 

hochkamen, dann sagte ich mir: Der 

Herr ist mein Hirte, mir wird nichts 

mangeln. Ich war nicht alleine, wusste 

mich getragen und geborgen. Mich er-

reichten Grüße und Wünsche von 

Fremden, Nachbarn, Bekannten und 

Kollegen. Gutes und Barmherzigkeit 
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werden mir folgen mein Leben lang 

und ich werde bleiben im Hause des 

Herrn immerdar.“ 

Auch die 2. Herzoperation nach Ostern 

in Stuttgart brachte Erleichterung. Er 

schreibt im Gemeindebrief: „Dankbar 

darf ich nach dem Wunder heute fest-

stellen, dass ich noch immer auf der 

Sonnenseite des Lebens stehe. Beson-

ders deutlich wurde mir das beim Ern-

tedankfest. Die Kinder haben es mir in 

ihrer Darbietung gesagt: Du bist wie 

eine Sonnenblume. Ich habe erfahren 

dürfen, wie wenig der Mensch zum Le-

ben benötigt.“ 

Siegfried Rinnus konnte mit Freude 

wieder seine Aufgaben erfüllen und 

auch viele schöne Urlaubsreisen ma-

chen. 

Eine Herzensangelegenheit waren für 

ihn immer die Besuche bei Kranken 

und bei besonderen Geburtstagen in 

unserer Gemeinde. 

Seit März 2012 war Siegfried Rinnus 

im Seniorenheim Link in Durrweiler. 

Er hat sich dort sehr wohl gefühlt. Gute 

Freunde haben ihn immer wieder be-

sucht und mit ihm Ausflüge unternom-

men. Doch ab Mitte Dezember hat 

seine Kraft nachgelassen. So ist er in 

Frieden am 31.01.2017 eingeschlafen. 

 

Erika Burkhardt 
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Gesichter aus unserer Gemeinde (17) 

Wir stellen vor: Katharina Wilding 
 
Meine Aufgaben in der Kirchengemeinde: 

Seit dem 01.09.2012 bin ich Leiterin des Kir-
chenchores in Nachfolge des langjährigen Lei-
ters Friedrich Laun. Daraus ergibt sich – eigent-
lich automatisch – die wöchentliche Chorprobe 
am Dienstagabend und – logisch – regelmäßi-
ges Auftreten in Gottesdiensten aller Gottes-
dienstorte (Tumlingen Christuskirche, Cresbach 
Marienkirche und Salzstetten, katholisches Gemeindehaus). Darüber hin-
aus leite ich den Beerdigungschor, um Trauerfeiern auf dem Friedhof in 
Tumlingen oder Hörschweiler oder auch in der Christuskirche mit Gesang 
zu bereichern. 
Zudem bringt sich der Kirchenchor etwa alle zwei Jahre in Zusammenar-
beit mit der Musikschule in die Konzertlandschaft der Kirchengemeinde ein 
und gibt eine Abendmusik oder singt bei der Serenade auf dem                  
St.-Hilarius-Friedhof in Tumlingen mit. 
Dieses Jahr ist das Lied-Oratorium „Gaff nicht in den Himmel – Reforma-
tion heute“ von Matthias Nagel am 12.11.2017 um 17.00 Uhr geplant. 
Dazu werden noch Sänger gesucht. Insbesondere männliche Sänger sind 
gerne gesehen. Die nächste Probe dazu ist am Freitag, 07.04.2017, um 
19.00 Uhr im Gemeindehaus. 

 

Meine Motivation: 
Die Musik zum Lobe Gottes gestalten und den Gottesdienst- oder Konzert-
besuchern erhebende Stunden bieten. Zum einen. 
Zum anderen sind ja noch die Sänger, die regelmäßig in die Chorproben 
kommen, Gott loben, sich gegenseitig stützen und nebenbei mit dem Sin-
gen etwas für ihre Gesundheit tun. Und ich darf Teil davon sein. 

 

Meine Wünsche für die Zukunft: 
Ich wünsche mir, dass der Kirchenchor NICHT, wie so mancher Gesang-
verein oder auch Kirchenchor an Altersschwäche stirbt (immerhin wird der 
Chor 2019 90 Jahre alt!), sondern immer wieder neue und junge Sänger-
Innen begrüßen darf, dass alte und verdiente Sänger in den Ruhestand 
gehen können. Ein Chor in der Kirchengemeinde ist kein Auslaufmodell, 
sondern eine wichtige Einrichtung, nicht nur zur Erbauung, sondern zur 
Gesundheit und Fitness der einzelnen SängerInnen. 
Und so wünsche ich mir, dass der Kirchenchor ein wichtiger Bestandteil 
der Kirchengemeinde bleibt und auch – vielleicht durch das Projekt – ein 
wenig wachsen darf. 
Soli Deo Gloria! 
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Neues Herz – neues Leben 

Ich schenke euch ein neues Herz und 

lege einen neuen Geist in euch – 

das sind die Worte unserer Jahreslo-

sung. Ob der Prophet Hesekiel im 6. 

Jahrhundert vor Christus hier wohl an 

eine Organspende gedacht hat mit dem 

„neuen Herz“? Wohl kaum. Denn im 

weiteren Verlauf des Spruches heißt 

es: Ich nehme das Herz aus Stein aus 

eurer Brust und gebe euch ein Herz 

von Fleisch.  

Was aber, wenn das Herz nicht aus 

Stein ist, sondern so krank, dass man 

ein Neues braucht? Was dann?  

Schenkt uns Gott dann ein neues Herz?  

In der heutigen Zeit ist das tatsächlich 

möglich.   

Und dieses „Wunder“, so möchte ich 

es gerne nennen, hat sich tatsächlich 

letztes Jahr bei einem unserer Mitbür-

ger aus dem Waldachtal zugetragen. 

Für ihn ist die Jahreslosung zur „Le-

benslosung“ geworden. 

Jochen Lang aus Vesperweiler hat ein 

neues Herz bekommen und ist auf dem 

Weg der Besserung. Aber was ist pas-

siert? 

Mit gerade mal 37 Jahren hatte er wäh-

rend der Arbeit als Maler plötzlich 

Schmerzen in der Brust und starke 

Übelkeit. Da die Beschwerden nicht 

nachließen, ging er nach Hause. Weil 

sein Hausarzt selber erkrankt war und 

sonst kein Arzt einen Hausbesuch bei 

ihm machte, brachte ihn seine Frau am 

nächsten Tag ins Krankenhaus. Und da 

war es dann schon „fünf vor zwölf“, 

wie die Ärzte sagten. Er hatte einen 

schweren Herzinfarkt und durch die 

lange Wartezeit war mittlerweile fast 

die Hälfte des Herzmuskels unterver-

sorgt. Er kämpfte um Leben und Tod.  

Es war wohl Gottes Wille, dass die 

Ärzte es schafften, ihn wieder so weit 

zu regenerieren, dass er nach längerem 

Krankenhaus- und Reha-Aufenthalt 

nach Hause durfte. Er konnte soweit 

seinen Alltag meistern, aber zurück in 

seinen Beruf war unmöglich. Er wurde 

berentet. Er brauchte viele Ruhephasen 

und konnte nur kleinere Dinge verrich-

ten. Für sein Umfeld war das schwer zu 

begreifen. Man „sah ihm nichts an“ 

und es war schwer für ihn, dass er sei-

ner Frau nicht mehr zur Hand gehen 

konnte.  „Da musste meine Frau die 

schweren Sprudelkisten ins Auto pa-

cken und ich stand daneben und konnte 

nicht helfen“, so ein Kommentar von 

ihm. Da wird man als 1.87m – großer 
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– Mann schon mal schief angeschaut. 

„Was ist das für einer? Kann der seiner 

Frau nicht helfen? Aber so war das in 

vielen Dingen. Es war ihm oft alles zu 

viel und er brauchte seine Ruhe. 

Leider verschlechterte sich sein Zu-

stand in den sieben Folgejahren. Er 

konnte kaum mehr Treppen laufen und 

lagerte immer wieder Wasser im Kör-

per ein. Im Herbst 2015 kam er dann 

nach Freudenstadt ins Krankenhaus. 

Dort war er zwar oft zu Untersuchun-

gen aber dieses Mal sollte es für länger 

sein. Durch den Professor in der 

Herzabteilung war er schon früher im-

mer wieder zu speziellen Untersuchun-

gen nach Heidelberg geschickt wor-

den. Da sein Zustand dieses Mal so 

schlecht war, sollte er dann direkt dort-

hin gehen. In Heidelberg wurde er auf 

die Teil-Intensivabteilung verlegt, das 

bedeutet, er wurde rund um die Uhr 

überwacht und durfte die Abteilung 

nicht verlassen. Untersuchungen, die 

sich über drei Wochen hinzogen, erga-

ben, dass es nicht gut um ihn stand.  

Weil seine Werte schlecht waren, 

wurde er auf die sogenannte „Hoch-

dringlichkeitsliste“ gesetzt. Das be-

deutete, dass er ganz dringend ein 

Spenderherz benötigte. Die Zeit 

verging. Leider fand sich in der Folge-

zeit kein geeigneter Spender. Er sah 

viele Patienten kommen, die auch ein 

neues Organ brauchten und einige hat-

ten auch das Glück, dass sich ein ge-

eignetes Organ fand. Manche schafften 

es jedoch nicht und das war sehr belas-

tend. Das Warten war oft unerträglich 

und durch den weiten Anreiseweg 

konnte ihn seine Familie meistens nur 

am Wochenende besuchen. Auch war 

keinerlei Privatsphäre vorhanden. Im 

Zimmer war ja immer noch ein anderer 

Patient und durch die ständige Über-

wachung seines Gesundheitszustandes 

war dies einfach nicht möglich.  Doch 

ohne seine Familie hätte Jochen Lang 

das alles nicht geschafft. Psychisch 

war es teilweise der Horror. Als für ei-

nen Mitpatienten ein Spenderherz ge-

funden wurde und dieser schon für die 

Operation vorbereitet wurde, stellte 

sich heraus, dass das Herz doch nicht 

verwendet werden konnte. Solche Si-

tuationen waren natürlich deprimie-

rend für alle auf der Station. 

Und dann nach 324 Tagen kam abends 

um 22.30 Uhr der Arzt an sein Bett und 

weckte ihn. „Herr Lang, wir haben ein 

Herz“. Zuerst konnte er es gar nicht 

glauben. Aber es war tatsächlich so-

weit. Er wurde in die chirurgische Kli-

nik gebracht und dort vorbereitet. Da 

es hier viele Voruntersuchungen gab, 

dauerte es bis zum Nachmittag des 

nächsten Tages, bis es endlich losging. 

Sieben Stunden dauerte die kompli-

zierte Operation. Und abends dann 

kam für Frau Lang der ersehnte Anruf 
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des Arztes: „Ihr Mann hat ein sehr gu-

tes Herz bekommen und es geht ihm 

soweit gut“, so sein Kommentar am 

Telefon.  Wie sollte es nun weiterge-

hen? 

Bereits am nächsten Tag besuchte Frau 

Lang ihren Mann. Er war auf der Inten-

sivstation. Aber er war voll ansprech-

bar. Es ging ihm von Tag zu Tag bes-

ser. Bereits am vierten Tag konnte er 

die Intensivstation verlassen und 

wurde auf die Wachstation verlegt.   

Und dann, nach genau 365 Tagen Kli-

nikaufenthalt, wurde er endlich entlas-

sen. Ein anschließender Reha-Aufent-

halt in Bad Krozingen schloss sich an. 

Nach weiteren fünf Wochen durfte er 

nach Hause. Und seither geht’s berg-

auf. Er braucht Medikamente und muss 

täglich trainieren. Jedoch freut er sich, 

endlich wieder an der frischen Luft zu 

sein und die Natur zu genießen. Ein 

ganzes Jahr musste er auf all das ver-

zichten. Plötzlich ist das Leben wieder 

lebenswert. Gott hat ihm durch diese 

schwere Zeit geholfen und ihn dafür 

entlohnt. Auch muss er zu regelmäßi-

gen Untersuchungen nach Heidelberg -  

aber anschließend kann er wieder nach 

Hause. Wie hat er das vermisst, als er 

ein Jahr lang weg war. 

Was sich für ihn geändert hat? Nun, er 

sei sensibler geworden seit der Opera-

tion. Die lange Zeit im Krankenhaus 

hat ihn geprägt. Er sei dankbar und ver-

sucht vieles, trotz allem, gelassener zu 

sehen. 

Sein Wunsch wäre es, dass es mehr Or-

ganspender geben würde und dass 

mehr Werbung dafür gemacht wird. 

Ihm ist bewusst, dass in den Medien 

teilweise auch von den „schwarzen 

Schafen“ diesbezüglich berichtet wird. 

Aber wenn man, wie er, Mütter sterben 

sah, nur weil nicht rechtzeitig ein 

Spenderherz da war und die Kinder am 

Sterbebett weinten, dann macht man 

sich seine Gedanken und wünscht sich, 

dass sich mehr Leute dafür bereit er-

klären. Er ist der lebende Beweis dafür, 

dass die Organspende Leben schenken 

kann. 

Jeder sollte einen Spendenausweis ha-

ben. „Erst wenn man selber betroffen 

ist, ist man froh, wenn man ein Organ 

bekommt.“ 
 

Und so passen zum Schluss die Worte 

aus Sprüche 4,23: 

Behüte dein Herz mit allem Fleiß, 

denn daraus quillt das Leben. 
 

Sabine Kübler 
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Herzenssache Jungbläser 

Hier wollen wir unsere Jung-

bläser vom Posaunenchor 

vorstellen. 

Wir üben in zwei unterschied-

lichen Gruppen, es gibt die 

Anfänger sowie die Fortge-

schrittenen. Insgesamt neh-

men sieben Personen im Alter 

zwischen 9 und 34 Jahren an 

den Gruppen teil. Die wöchentlichen 

Proben werden von einem Lehrer der 

Musikschule Waldachtal betreut und 

geleitet. Um die Jungbläser so früh wie 

möglich in den Chor einzugliedern, 

spielen die Fortgeschrittenen bereits 

regelmäßig an der Anfangs-

phase des „großen“ Chores 

mit. 

Gründe im Posaunenchor zu 

spielen, gibt es mit Sicher-

heit genug. Hier einige Mei-

nungen aus der Jungbläser-

gruppe: 

- Der Posaunenchor bietet 

unter besten Bedingungen 

die Möglichkeit ein Instru-

ment spielen zu lernen. 

- Das Musikmachen in der 

Gruppe macht großen Spaß. 

Hast du nun auch Lust be-

kommen im Posaunenchor 

zu spielen? 

Wende dich an Ralf Horn-

berger (07443/170202) oder an Tobias 

Gegenheimer (07443/1727495). 

 

Text: Ina Matteis und Ralf Hornberger 

Bilder: Ralf Hornberger 
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Herz und Mund und Tat und Leben – BWV 147 und 147/a 

Johann Sebastian Bach komponierte 

unter diesem Titel gleich zwei Kanta-

ten. 

Die erste Komposition entstand 1716 

in Weimar zum 4. Adventssonntag. 

Es ist unbekannt, ob dieses Werk je-

mals vollendet oder gar aufgeführt 

wurde. 

Die zugrunde gelegten Texte 

stammen von Salomon 

Frank. 

In dieser Fassung be-

zog sich Bach auf das 

Evangelium von Jo-

hannes dem Täufer. 

Die zweite Fassung 

komponierte Bach 1723 

zum Fest Mariae Heimsu-

chung am 2. Juli und erweiterte sie aus-

giebig.  

Sie gehört somit zum 1. Kantatenjahr-

gang des Thomaskantors und wurde 

von ihm in ihrer jetzigen Fassung auf 

das Marienfest übertragen, da in 

Leipzig im Advent „tempus clausum“ 

(geschlossene Zeit) herrschte. 

Tempus clausum – geschlossene Zeit 

bezeichnet die Fasten- und Advents-

zeit. Zur Schaffenszeit Bachs in 

Leipzig wurden vom 2. bis 4. Advents-

sonntag sowie an den Fastensonntagen 

von Invocavit bis Palmsonntag, mit 

Ausnahme des Hochfestes der Verkün-

digung des Herrn am 25. März, keine 

Kantaten im Gottesdienst aufgeführt. 

Der Mittelpunkt dieser Kantate ist das 

öffentliche Bekenntnis zu Gott und Je-

sus. 

Während sich Bach in der ersten Fas-

sung von 1716 auf die Person Joh. des 

Täufers bezieht, in der 2. Fassung von 

1723 die Kantate umfangreich erwei-

tert, arbeitet er Texte, die sich auf 

des Magnificat beziehen, in 

die Kantate ein. 

In der Leipziger Form 

besteht die Kantate aus 

zwei Teilen, die jeweils 

mit einer Choralbearbei-

tung enden und vor und 

nach der Predigt aufgeführt 

wurden. 

Die Kantate gehört zu den beliebtesten 

und relativ häufig aufgeführten Wer-

ken Johann Sebastian Bachs. 

Die Schlusschoräle „Wohl mir, dass 

ich Jesum habe“ und „Jesu bleibet 

meine Freude“ gehören heute zu den 

bekanntesten und beliebtesten Kompo-

sitionen Bachs, nicht zuletzt durch 

zahlreiche Bearbeitungen. Eine Pop-

Version von Apollo 11 schaffte es 

1972 sogar auf Platz 6 der US-Charts. 

Die Kantaten waren an den Sonntagen 

Predigt und Gebet zugleich in musika-

lischer Form. 

Zum Vergleich hier die Texte der bei-

den Fassungen: 
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Die Weimarer Fassung von 1716 

 

Eingangschor: Herz und Mund und Tat und Leben 

   Muss von Christo Zeugnis geben 

    Ohne Furcht und Heuchelei 

   Dass er Gott und Heiland sei. 

 

Arie:  Schäme dich o Seele nicht 

   Deinen Heiland zu bekennen 

   Soll er seine Braut dich nennen 

   Vor des Vaters Angesicht. 

   Denn wer ihn auf dieser Erden 

   Zu verleugnen sich nicht scheut 

   Soll von ihm verleugnet werden 

   Wenn er kommt zur Herrlichkeit. 

 

Arie:  Hilf Jesu, dass ich auch dich bekenne 

   In Wohl und Weh, in Freud und Leid 

   Dass ich dich meinen Heiland nenne 

   In Glauben und Gelassenheit. 

   Dass stets mein Herz von deiner Liebe brenne. 

 

Arie:  Bereite dir Jesu noch heute die Bahn 

   Beziehe die Höhle  

   des Herzens die Seele 

   und blicke mit Augen der Gnade mich an. 

 

Arie:   Lass mich des Rufers Stimme hören 

   Die mich Johannes treulich lehre 

   Ich soll in dieser Gnadenzeit 

   Von Finsternis und Dunkelheit 

   Zum wahren Lichte mich bekehren. 

 

Choral:  Dein Wort lass mich bekennen 

   Für (vor) dieser argen Welt 

   Auch mich dein Diener nennen 

   Nicht fürchten Gwalt noch Geld 

   Das mich bald mög ableiten 

   Von deiner Wahrheit klar 

   Wollst mich auch nicht abscheiden 

   Von der christlichen Schar. 
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1. BWV 147 Leipziger Fassung von 1723 

 

1. Teil (vor der Predigt) 
 

Eingangschor: Herz und Mund und Tat und Leben 

  Muss von Christo Zeugnis geben 

  Ohne Furcht und Heuchelei 

  Dass er Gott und Heiland sei. 

 

Rezitativ: Gebenedeiter Mund 

  Maria macht ihr Innerstes der Seelen 

  Durch Dank und Rühmen kund 

  Sie fänget bei sich selber an 

  Des Heilands Wunder zu erzählen 

  Was er an ihr als seiner Magd getan 

  O menschliches  Geschlecht 

  Des Satans und der Sünde Knecht 

  Du bist befreit 

  Durch Christi tröstendes Erscheinen 

  Von dieser Last und Dienst befreit 

  Jedoch dein Mund und dein verstockt Gemüte 

  Verschweigt, verleugnet solche Güte 

  Doch wisse dass dich nach der Schrift 

  Ein allzu scharfes Urteil trifft. 

 

Arie:  Schäme dich o Seele nicht, 

  deinen Heiland zu bekennen 

  soll er dich die Seine nennen 

  Vor des Vaters Angesicht 

  Doch wer ihn auf dieser Erden  

  Zu verleugnen sich nicht scheut   

  Soll von ihm verleugnet werden, 

  wenn er kommt zur Herrlichkeit 

 

 

Rezitativ: Verstockung kann Gewaltige verblenden 

  Bis sie des Höchsten Arm vom Stuhle stösst. 

  Doch dieser Arm erhebt 

  Obschon vor ihm der Erde Kreis erbebt 

  Hingegen die Elenden 

  So er erlöst  

  O hochbeglückte Christen 
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  Auf machet euch bereit 

  Itzt ist die angenehme Zeit 

  Itzt ist der Tag des Heils: der Heiland heisst. 

  Euch wird der Geist mit Glaubensgaben rüsten. 

  Auf ruft zu ihm  in brünstigem Verlangen 

  Um ihn im Glauben zu empfangen. 

 

Arie:   Bereite dir Jesu noch itzo die Bahn 

  Mein Heiland erwähle 

  Die gläubende Seele 

  Und sieh mit den Augen der Gnade mich an. 

 

 

Choral: Wohl mir dass ich Jesum habe, 

  o wie feste halt ich ihn. 

  Dass er mir das Herze labe 

  Wenn ich krank und traurig bin 

  Jesum hab ich, der mich liebet, 

  Und sich mi zu eigen gibet 

  Ach drum lass ich jesum nicht. 

  Wenn mir gleich das Herze bricht 

 

2. Teil 
 

Arie:  Hilf Jesu hilf, dass ich auch dich bekenne 

  In Wohl und Weh, in Freud und Leid. 

  Dass ich dich meinen Heiland nenne  

  In Glauben und Gelassenheit 

  Dass stets mein Herz von deiner Liebe brenne. 

 

Rezitativ: Der höchsten Allmacht Wunderhand  

  Wirkt im Verborgenen auf Erden. 

  Johannes muss vom Geist erfüllet werden. 

  Ihn zieht der Liebe Band 

  Bereits in seiner Mutter Leibe 

  Dass er den Heiland kennt 

  Ob er ihn gleich noch nicht 

  Mit seinem Munde nennet 

  Er wird bewegt, er hüpft und springt 

  Indem Elisabeth das Wunderwerk ausspricht 

  In dem Mariae Mund der Lippen Opfer bringt 

  Wenn ihr o Gläubige des Fleisches Schwachheit merkt. 
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  Wenn euer Herz in Liebe brennt 

  Und doch der Mund den Heiland nicht bekennt 

  Gott ist es der euch kräftig stärket 

  Er will in euch des Geistes Kraft erregen  

  In Dank und Preis auf eure Lippen legen. 

 
Arie:  Ich will von Jesu Wunder singen 

  Und ihm der Lippen Opfer bringen 

  Er will nach seiner Liebe Bund 

  Das schwache Fleisch, den irdschen Mund 

  Durch heilges Feuer kräftig zwingen. 

 
Schlusschoral: Jesu bleibet meine Freude 

  Meines Herzens Trost und Saft 

  Jesus wehret allem Leide, 

  er ist meines Lebens Kraft. 

  Meiner Augen Lust und Sonne, 

  meiner Seelen  Schatz und Wonne. 

  Darum lass ich Jesum nicht  

  Aus dem Herzen und Gesicht. 

 
Waltraud Welle 

 
 
  

JOHANN SEBASTIAN BACH  

(1685-1750), deutscher Komponist sowie Orgel- und Klaviervirtuose des Ba-

rock: Musik bildet die wunderbare göttliche Schöpfung und Ordnung ab. Darum 

muss sie Gott loben und seine frohe Botschaft verkünden. Johann Sebastian 

Bach erzählte und predigte mit seiner Musik. Darum nennt man ihn „der fünfte 

Evangelist“. 
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Herzlich aufgenommen 

Es ist Anfang August 2015. In Salz-

stetten ziehen 15 junge Männer aus Pa-

kistan ins katholische Pfarrhaus und 

zwei Wochen später 20 Pakistanis in 

den Tannenweg. 

Menschen, die von den Landeserstauf-

nahmestellen Ellwangen und Karls-

ruhe umverteilt wurden. 

Ebenso fanden in Hörschweiler junge 

Männer aus Gambia, und in Lützen-

hardt aus Eritrea zumindest vorüberge-

hend eine neue Heimat. Menschen, die 

aus verschiedenen Gründen ihre Hei-

mat verlassen haben. Sie sind aufge-

brochen, haben vieles, das ihnen lieb 

war, zurückgelassen, haben die Strapa-

zen eines langen, unsicheren Weges 

auf sich genommen, in der Hoffnung 

irgendwo ein neues, sicheres, Leben zu 

beginnen. 

Mittlerweile leben Menschen aus Sy-

rien in Oberwaldach und Salzstetten 

und ca. 120 Personen unterschiedlicher 

Herkunft im Sattelacker Hof. 

Im September 2015 gründete sich der 

Freundeskreis Asyl, um alle diese 

Menschen mit dem Nötigsten zu ver-

sorgen. 

Viele ehrenamtliche Mitarbeiter enga-

gieren sich in den Deutschkursen, bie-

ten Hilfe bei Behördengängen, im Ver-

mitteln unserer Kultur, in hauswirt-

schaftlichen Dingen, in der Kleider-

kammer sowie in der Begegnung im 

Asylcafe oder einfach als Zuhörer, 

wenn die Flüchtlinge jemanden zum 

Reden brauchen.  

Unsere Flüchtlinge danken uns bis 

heute für diese herzliche Aufnahme. 

Nun, eineinhalb Jahren nach Ankunft 

der ersten Flüchtlinge, sind die Aufga-

ben des Asylkreises nicht weniger ge-

worden, sie haben sich nur grundle-

gend verändert. 

Arbeitsstellen wurden gesucht und 

Praktika vermittelt. Einige sind bereits 

in einer Ausbildung und wieder andere 

besuchen die Berufsschule. Ein junger 

pakistanischer Mann wird in diesem 

Schuljahr seinen Hauptschulabschluss 

in einer deutschen Berufsschulklasse 

machen und anschließend eine Lehre 

beginnen. Wir versuchen, jeden nach 

seinen Fähigkeiten zu vermitteln.  

Einige haben die Sammelunterkunft 

bereits verlassen, haben eine eigene 
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Wohnung und bestreiten ihren Lebens-

unterhalt selbst. 

Herzlich aufgenommen wurde Hamid 

Ullah Yousafzai in Burladingen. 

Er ist gelernter Schneider und konnte 

im Landkreis Freudenstadt keine Ar-

beit finden.  

Durch Berichte in verschiedenen Me-

dien wurde ich auf die Haltung von 

Wolfgang Grupp der Firma Trigema 

aufmerksam, der in seinem Betrieb fä-

higen Textilfachkräften eine berufliche 

Zukunft bietet. 

Im März 2016 besuchten wir mit Ha-

mid eine Betriebsführung und durften 

erleben, dass sein Herz absolut für die 

Schneiderei brennt. 

Er durfte dann im November 2016 ein 

einwöchiges Praktikum leisten, und 

am Ende der Woche hielt er den Ar-

beitsvertrag in Händen. Nun galt es 

eine bezahlbare Wohnung zu finden 

und den Umverteilungsantrag in einen 

anderen Landkreis zu stellen. 

Wiederum durfte ich erleben, wie 

Menschen viel Herz investieren, um 

anderen beizustehen. 

Hamid Ullah arbeitet seit dem 1. Ja-

nuar 2017 in Burladingen, hat eine ei-

gene Wohnung und ist für uns mittler-

weile zu einem guten Freund gewor-

den. 

 

Text und Bild: Waltraud Welle 

 

 

 

Herzenssachen „Ökumene und KIBIWO“ 

Da dieses Jahr die KIBIWO zu Martin 

Luther ist, was im Jubiläumsjahr nahe-

liegt, hier ein Artikel aus der Arbeits-

hilfe dazu; mit freundlicher Genehmi-

gung von „Kirche unterwegs“: 

„Bei vielen Kinderbibelwochen arbei-

ten die Konfessionen zusammen: Ka-

tholische, evangelische und andere Ge-

meinden ziehen vor Ort an einem 

Strang – in dieselbe Richtung! – um 

die Kräfte zu bündeln und ihren Kin-

dern am Ort eine gute KIBIWO zu bie-

ten. Das gemeinsame Interesse eint. 

In vielen evangelisch veranstalteten 

Kinderbibelwochen sind Kinder katho-

lischen Glaubens selbstverständlich 

dabei.“ 

So auch bei uns! 

„Kann eine KIBIWO zu Martin Luther 

die Kinder und Mitarbeiter aus ver-

schiedenen Konfessionen verbinden?“ 

Zunächst ist festzuhalten, dass die 

Evang. und Kath. Kirche auf eine ge-

meinsame Geschichte von rund 1500 

Jahren zurückblicken. 

Gewiss, da gibt es viel Grund zur Kri-

tik – aber es ist eine gemeinsame Ge-

schichte, in der der Glaube an JESUS 

CHRISTUS weitergegeben wurde und 
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nicht kleinzukriegen war. 

Martin Luther wuchs in eben dieser 

Kirche auf. Und hatte ganz existenzi-

elle Fragen – wie viele Menschen vor 

ihm, mit ihm und nach ihm. 

Ihm wurden Antworten aus dem Evan-

gelium geschenkt. Darum soll es in 

dieser KIBIWO 2017 gehen. 

In den Geschichten wird 

nichts Negatives über 

eine bestimmte Institu-

tion gesagt. Es kom-

men Menschen zur 

Sprache mit ihren The-

men. 

Eine Kinderbibelwoche 

zu Martin Luther kann ver-

binden, weil sie Themen anspricht, die 

alle existenziell angehen! 

Grundlegende reformatorische Er-

kenntnisse sind heute gemeinsames 

Glaubensgut. 

Und über unterschiedliche Vorstellun-

gen kann man diskutieren – manches 

muss man auch akzeptieren. Luther lud 

damals zur Diskussion ein. 

Wenn wir als Thema für eine Kinder-

bibelwoche formulieren: „Mit Martin 

auf Entdeckertour“, so möchten wir 

gemeinsam entdecken, was diese 

grundlegenden Glaubenserkenntnisse 

der Reformation – und der 

Theologie – für unser Le-

ben austragen, insbeson-

dere für das Leben der 

Kinder! Dabei spielen 

ganz existenzielle The-

men eine Rolle: Angst 

und Mut, Anspruch und 

Gnade, Schwäche und 

Standfestigkeit, Orientie-

rungslosigkeit und Maßstab, Dinge, 

die Luther nicht erfunden hat, aber die 

an seiner Geschichte in besonderer 

Weise zu verdeutlichen sind. 

„Mit Martin auf Entdeckertour“ ist 

also keineswegs eine rein evang. 

KIBIWO, in der Werbung für die 
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evang. Kirche gemacht wird, sondern 

eine KIBIWO, die das Evangelium der 

freien Gnade Gottes und ihre Auswir-

kungen auf das Leben zur Sprache 

bringen und erlebbar machen wird. Sie 

stellt die gemeinsamen Themen und 

Überzeugungen positiv heraus. Damit 

wird die KIBIWO Werbung machen 

für die Bibel und das Vertrauen auf Je-

sus – und nicht für eine Konfession. 

Es gab sicherlich glückliche (politi-

sche) Umstände, die es gerade Martin 

Luther ermöglicht haben, die Dinge so 

weit voran zu treiben. Und über allem 

gab und gibt es die Gnade Gottes, die 

in all der menschlichen Schwachheit 

wirkt – und den Glauben und die 

Freude am Evangelium immer wieder 

bewirkt.“ 

Manfred Zoll und Friedemann Heinritz 

von „Kirche unterwegs“ 

Darum wollen wir im Jahre 2017 un-

sere Kinderbibelwoche – Entdecker-

tour zu Martin Luther starten, denn es 

gibt sicherlich eine Menge interessan-

tes und gemeinsames zu entdecken; im 

Miteinander und auf dem Weg mit Je-

sus. 

In diesem Sinne wollen wir hier im 

Waldachtal in der Woche nach Ostern 

unsere KIBIWO zu Martin Luther 

durchführen. 

Komm und sei dabei!!!! 

 

Ralf Hornberger 
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Besondere Gottesdienste und 

Veranstaltungen bis 1. August 2017 

Dienstag, 11. April, 19.00 Uhr  
Passionsandacht in der Christuskirche in Tumlingen 
 

Mittwoch, 12. April, 19.00 Uhr 
Passionsandacht im kath. Gemeindezentrum 
in Salzstetten 
 

Gründonnerstag, 13. April, 19.30 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl und Posaunenchor in Cresbach 
 

Ostersonntag, 6.00 Uhr 
Auferstehungsgottesdienst 
im Gemeinschaftshaus 
der Liebenzeller Mission 
mit anschl. Frühstück 
 

Ostermontag, 10.00 Uhr 
Auszugsgottesdienst in Cresbach 
 

Sonntag, 23. April, 10.00 Uhr 
Großer Kibiwo-Abschlussgottesdienst in Tumlingen 
mit anschl. Gemeindefest in und um das Gemeindehaus herum 
 

Sonntag, 07. Mai, 09.30 Uhr 
Konfirmation in Tumlingen 
 

Pfingstmontag, 05. Juni, 10.00 Uhr 
Ökumenischer Gottesdienst im Grünen 
bei der Schwarzwaldhütte auf dem Schellenberg in Tumlingen 
 

Sonntag, 09. Juli, 10.00 Uhr 
Erntebittgottesdienst auf dem Schellenberghof 
der Familien Kaufmann in Tumlingen 
 

Sonntag, 23. Juli, 10.00 Uhr 
Großer Familien- und Tauferinnerungsgottesdienst in Tumlingen 
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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, Baumgar-
tenweg 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 
Impressum: Gemeindebrief der 
Evangelischen Kirchengemeinde Waldachtal 
Redaktionsteam: Pfarrer Markus Arnold (verantwort-
lich), Ralf Hornberger, Sabine Kübler, Regina Martini, 
Erika Burkhardt, Waltraud Welle, Hans Georg Bohnet 
Anschrift: Evang. Pfarramt, Rötweg 2 
72178 Waldachtal – Tumlingen 
Layout: Hans Georg Bohnet, 
Email: HG.Bohnet@outlook.de 
Druck: Gemeindebriefdruckerei, 29393 Gr. Oesingen 
Redaktionsschluss: 17. Februar 2017 
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