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Liebe Gemeindebriefleserinnen und Gemeindebriefleser, 

einen „Rosenbrief“ halten Sie heute in 

der Hand. Die Rose ist die „Königin 

der Blumen“ und spielt schon seit Jahr-

tausenden in allen großen Kulturen un-

serer Welt eine große Rolle. Ursprüng-

lich als Heil-

pflanze verehrt 

wurde sie schnell 

zum Symbol für 

Liebe, Freund-

schaft und Ju-

gendfrische – 

und gleichzeitig 

ist mit ihr immer das Bild des Schmer-

zes verbunden („Keine Rose ohne Dor-

nen!“) und sie wird zum Bild für die 

Vergänglichkeit und den Tod. Seit dem 

elften Jahrhundert verleiht der Papst 

die goldene Rose – am 4. Sonntag der 

Passionszeit (Laetare), der deshalb 

auch den Namen „Rosensonntag“ 

trägt. Die goldene Rose ist dabei ein 

Christussymbol: Die goldene Farbe 

steht für die Auferstehung, die Dornen 

für seine Passion. Sie sehen: Was so 

einfach als Blume daherkommt, hat 

plötzlich ganz ungeahnte Dimensio-

nen! 

Ich wünsche Ihnen im Namen des Re-

daktionsteams viel Spaß beim Lesen 

dieser Ausgabe. Vielleicht haben Sie ja 

die Möglichkeit, 

sich neben oder 

unter einen Ro-

senstrauch zu set-

zen und ein wenig 

zu schmökern. 

Erika Burkhardt 

erzählt Ihnen von 

einem Liebesdienst, den der Strick- 

und Häkeltreff der Neugeborenenhilfe 

der Diakonie in Freudenstadt getan hat. 

Ralf Hornberger nimmt Sie mit in die 

Kinderbibelwoche des letzten und des 

neuen Jahres. Waltraud Welle lädt Sie 

ein, die Rose auch kulinarisch zu ge-

nießen. Auch diese Sommerausgabe ist 

prall gefüllt mit Themen und Impulsen 

für Ihre Ferienzeit! 

 

Einen schönen Sommer wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer Markus Arnold  
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An(ge)dacht 

„Wo Rosen sind, sind auch Dornen“, 

sagt das Sprichwort. Und dennoch –   

oder gerade deshalb – ist die Rose das 

Symbol der Liebe und Zuneigung. Wer 

von uns hat noch keine Rose geschenkt 

bekommen oder verschenkt? Rosen zu 

verschenken bedeutet: Liebe zu ver-

schenken. Ein Zeichen setzen, dass 

man jemanden mag. Ein bekannter 

Spruch heißt: „Lasst Blumen spre-

chen!“ 

Rote Rosen sind DAS Zeichen der 

Liebe und ein aufgestellter Rosen-

strauß verleiht der Umgebung viel 

mehr Wärme.  

 

Was ist es aber, das Rosen so beson-

ders macht? Sie sind schön, duften sehr 

gut, man kann sich an ihnen aber auch 

verletzen. Rosen brauchen viel Pflege 

und müssen fachmännisch betreut und 

geschnitten werden – und gehen bei 

falscher Pflege schnell kaputt. Und be-

sonders schnell geht das, wenn Rosen 

in falscher Umgebung stehen. Wehe 

aber, wenn sie zu wenig Wasser be-

kommen – da verdorren sie sofort. 

 

Ich möchte die Rose mit Jesus verglei-

chen: 

Jesus liebt uns und hat sich für dich 

hergeschenkt! Jesus hat sein Blut ver-

gossen! Er macht uns das Angebot, 

seine Liebe anzunehmen – die Rose als 

Zeichen der geschenkten Liebe anzu-

nehmen, ist ein schönes Gefühl. Jesus 

gibt sein Leben für dich – gibt es eine 

hingebungsvollere Liebe? 

So, wie der Duft der Rosen eine ange-

nehme Atmosphäre verbreitet, will uns 

auch der Glaube an Jesus froh machen 

und uns in seiner Nähe Geborgenheit 

geben. Warum sollten wir aus dieser 

Umgebung fliehen, wo es uns da doch 

so gutgeht? 

Vielleicht kommt das vom nächsten 

Aspekt der Rose: Wenn man nicht auf-

passt, dann kann auch im Glauben et-

was schiefgehen. Die Rosen haben 

Dornen, an denen man sich verletzen 

kann. Es gibt Wunden, die schmerzhaft 

sind – die teilweise nur an der Oberflä-

che etwas anrichten, die aber auch tief 

ins Fleisch gehen können. Und dann 

fragen wir: „Warum, Gott? Wieso 

jetzt? Warum ich? Warum änderst du 

nichts?“ 

Aber das führt zum nächsten Ver-

gleich: 

Gott, der Vater der Rosen, umsorgt uns 

und schneidet alles weg, was nutzlos 

ist, so dass sich die Rose entfalten 

kann. Unser Vater im Himmel weiß, 

was gut für uns ist, damit wir ein Zeug-

nis sein können und seine Liebe immer 

weiter verschenken können, so dass 

andere mit uns das Leben mit Jesus tei-

len und sich über die Lebensweg-Wahl 

freuen können. Gott selber sorgt dafür, 
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dass wir im richtigen Umfeld stehen 

und nicht falsche Bedingungen uns 

eingehen lassen.  

Ich möchte gerne so eine Rose in Got-

tes Garten sein. Mich von ihm zur 

Blüte bringen lassen. Auch manchen 

„Zuschnitt“ von ihm ertragen, denn ich 

weiß, dass das, was Gott für mich will, 

zu meinem Besten ist. 

 

Ein schönes Bild, diese Rose. Und 

nicht zuletzt deshalb hat Martin Lu-

ther, der uns in diesem Reformations-

Jubiläumsjahr ja begleitet, die Rose als 

sein Wappenbild gewählt. Über die so-

genannte „Lutherrose“ schreibt er, sie 

sei „ein Merkzeichen meiner Theolo-

gie. Das erst soll ein Kreuz sein, 

schwarz im roten Herzen, damit ich 

mir selbst Erinnerung gäbe, dass der 

Glaube an den Gekreuzigten uns selig 

macht. […] Solch Herz aber soll mitten 

in einer weißen Rosen stehen, anzuzei-

gen, dass der Glaube Freude, Trost 

und Friede gibt, darum soll die Rose 

weiß und nicht rot sein; denn weiße 

Farbe ist der Geister und aller Engel 

Farbe. Solche Rose stehet im himmel-

farben Felde, dass solche Freude im 

Geist und Glauben ein Anfang ist der 

himmlische Freude zukünftig. […] 

Und in solch Feld einen goldenen 

Ring, dass solch Seligkeit im Himmel 

ewig währet und kein Ende hat und 

auch köstlich über alle Freude und Gü-

ter, wie das Gold das höchste, köst-

lichste Erz ist.“ 
Text: Markus Arnold 
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KiBiWo 2018 – Kinderstadt und KiBiWo

Leben in der Kinderstadt macht Spaß! 

Kinder lieben den Duft von Waffeln, 

die Bastelbude. Dann gehen sie gerne 

mal ins Kino, lesen ein Buch und spie-

len Fußball, arbeiten als Handwerker, 

sammeln Müll 

auf …ja, es gibt 

viel zu tun in der 

Kinderspielstadt „Mensch Jesus“ in 

der KiBiWo 2018. 

Aber es geht dabei nicht nur um Arbei-

ten und Genießen, sondern um das er-

löste Leben der Kinder Gottes und so 

erleben dann die Kinder: Sogar in den 

Geschichten komme ich drin vor. 

Dieses neue System wollen wir in der 

Woche nach Ostern mit Rudi Auracher 

von der „Kirche unterwegs“ durchfüh-

ren. 

Es wird ca. sechs Vorbereitungs-

abende, zwei 

Vorbereitungs-

Samstagvormit-

tage, und drei Tage vor Ostern mit 

Vorbereitung geben. 

Wenn Sie jetzt interessiert sind, mel-

den Sie sich bei Ralf Hornberger und 

informieren sich darüber. 

 
Ralf Hornberger 

 
 
Trainee 2016 geht zu Ende, Trainee 2017 beginnt im September 

Trainee lief seit September 2016. 14 

Jugendliche zwischen 14 und 17 Jah-

ren haben sich angemeldet und been-

den am 16. Juli ihre Jugendleiterausbil-

dung. 

Dabei haben sie unseren Glauben, un-

sere Kirche und die Jugendarbeit ken-

nengelernt. 

Sie werden in Gruppen und in der 

KIBIWO mitarbeiten. 

Sie haben neue nette Leute kennenge-

lernt und Fähigkeiten und Grenzen er-

probt. 

 

Sie haben gelernt Spielabende, zu ge-

stalten und Andachten zu machen. 

Und das alles mit dem Ziel von uns, 

später in Gruppen als Mitarbeiter ein-

zusteigen. 

 

Jetzt soll Ende September eine neue 

Runde mit Trainee beginnen. 

Der Termin wird im Waldachtalboten 

rechtzeitig bekanntgegeben. 

Wer noch Fragen hat, kann sich gerne 

an mich wenden. 
Ralf Hornberger 
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Die Rose 

„Königin der Blumen“ 

So wird sie seit der griechischen 

Antike bezeichnet. Rosen werden seit 

mehr als 2000 Jahre als Zierpflanzen 

gezüchtet. Die Gattung der Rosen 

umfasst je nach Auffassug zwischen 

100 und 250 Arten. 

Es gibt sie in einer Vielzahl von Farben 

und auch viele Sorten betören einen 

durch ihren speziellen Duft. Bekommt 

man einen Rosenstrauß geschenkt, so 

sagt man, bekommt man „Liebe“ 

geschenkt. Bei einer einzelnen roten 

Rose heißt es: Du hast mein Herz 

gewonnen und bei einem Bukett mit 

roten Rosen bedeutet dies: Danke für 

deine Liebe.  

 

Aber sie ist nicht nur eine 

Naturschönheit. So wird sie auch in 

vielen Liedtexten verwendet, so z. B. :  

„The Rose“ (B. Midler), „Für mich 

solls rote Rosen regnen“ (H. 

Knef), „Weiße Rosen aus 

Athen“ (N. Mouskouri), 

„Schwarze Rose Rosemarie“ (P. 

Kraus) um nur einige zu nennen. 

Jedoch nicht nur in Schlagern, 

auch in Kirchenliedern finden 

wir „die Rose“:  „Wenn das 

Brot, das wir teilen, als Rose 

blüht“, „Es blühn drei Rosen auf 

einem Zweig’“ und ganz 

bekannt: „Es ist ein Ros’ 

entsprungen.“ 

 

Auch in den Poesiealben tritt sie in 

vielen Reimen auf. Hier einige 

bekannte „Rosenverse“. 

 

Ein Häuschen aus Rosen, von 

Nelken die Tür, der Riegel von 

Veilchen, so wünsch ich es dir- 

 

Möge es in Deinem Leben nur 

Rosen und keine Dornen geben. 

 

Liebe […], sei so schlau, werden 

niemals Ehefrau. Vor der Hochzeit 

kriegst du Rosen, nach der 

Hochzeit stopfst du Hosen. 

 

Sei wie das Veilchen im Moose, 

bescheiden, sittsam und rein und 

nicht wie die stolze Rose, die immer 

bewundert will sein. 
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Wer kennt sie nicht, diese Reime? Und 

es gibt noch viele mehr davon.  

 

Doch die Rose ist nicht nur schön, sie 

hat bekanntermaßen auch Dornen. 

Diese dienen ihr als Schutz gegen 

Tierfraß.  Aber jeder, der schon einmal 

in solch einen Dorn gegriffen hat, 

weiß, wie schmerzhaft das sein kann. 

Und man fragt sich dann, warum einen 

ein solch schönes Gewächs so 

piesacken kann. Dies kann man 

allerdings umgehen und dazu habe ich 

ein Gedicht gefunden: 

 
Rosen die auch Dornen haben 

wollen dir doch damit sagen 

Lass mich stehn an meinem Ort 

und trag mich bitte nicht hier fort 

 

Blühen will ich für Jedermann 

fass mich bitte nur sanft an 

Blühend will ich für dich sein 

lass mich hier im Sonnenschein 

(Gerhard Ledwina) 

 

 

Wenn man dies beachtet und die Rose 

an Ort und Stelle blühen lässt, hat man 

sicherlich auch viel länger Freude an 

ihr. 

 

Dann gibt es auch noch Rosenäpfel, 

besser als Hagebutten bekannt. Sie 

kommen vor allem bei den Wildrosen 

vor. Man kann die Früchte im 

Spätherbst ernten und diese 

schmecken süßsauer. Sie sind sehr 

gesund und enthalten viel Vitamin C, 

aber auch A, B1 und B2.  Daraus kann 

man Mus oder Konfitüre machen. Aber 

auch Hagebuttentee ist sehr bekannt 

und bekömmlich. 

 

Alles in allem trägt die Rose ihren Titel 

„Königin“ nicht umsonst. Jeder der 

diese Blumen in seinem Garten hat, 

erfreut sich an ihnen und ist sicherlich 

immer wieder überrascht, wie viel 

Schönheit sie ausstrahlt.  

 

Text und Bilder: Sabine Kübler 
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Rosige Zeiten… 

…kommen auf unsere Kirche zu, es 

soll doch einiges verändert werden. 

Wir dürfen gespannt sein, wie nachher 

alles aussehen wird. 

Am Ostermontag war es soweit. Der 

Abschlussgottesdienst vor der Restau-

rierung fand statt. Der Altarraum 

wurde langsam „ausgeräumt“. Die Bi-

bel, die Kerzen, der Taufkelch, das 

Abendmahlbesteck, die Paramente und 

zuletzt das Kruzifix wurden nach drau-

ßen getragen. Als dann auch noch die 

Kirchenbesucher die Kirche verließen, 

schloss Pfarrer Arnold die Kirche zu. 

Jetzt können die Arbeiten beginnen. 

Ob hier jedoch alles so „rosig“ ver-

läuft, bleibt offen. In der heutigen Zeit 

läuft ja vieles anders, als geplant. Man 

macht sich dann Gedanken, sorgt sich 

um so vieles und oft kommt es dann 

anders, als man denkt. Bei so alten 

Bauwerken hat das Denkmalamt oft 

Einwände, über die wir nicht gerade 

erfreut sind. Und beim Bau selber ha-

ben dann vielleicht die Handwerker 

keine Zeit, weil sie selber unter Ter-

mindruck stehen. Ich habe mir so 

meine Gedanken gemacht und kam 

zum Schluss, dass wir die Rechnung 

nicht ohne den „Hausherrn“ machen 

Pfarrer Arnold schließt die Tür 

Der Altarraum ist leer 
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dürfen. Denn wie heißt es so schön: 

Der Mensch denkt und Gott lenkt. Also 

legen wir doch alles in seine Hände 

und warten ab, was kommt, und hof-

fen, dass alles „rosig“ (*) verläuft. 

*Synonyme zu „rosig“ (lt. Duden):  an-

genehm, freundlich, freudig, schön, 

positiv, wünschenswert, hoffnungs-

voll, herrlich, ungetrübt, vorteilhaft, … 

 
Text und Bilder: Sabine Kübler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In unserer Kirchengemeinde ist immer was los! 
 
 

Sie möchten deshalb gerne aktuell 

über unsere Gottesdienste und Ver-

anstaltungen per Email informiert 

werden? 

 

Dann geben Sie bitte Ihre Emailadresse an das Gemeinde-

büro weiter. 
 

Kontakt: Regina Martini, E-Mail: Regina.Martini@elkw.de 
(Selbstverständlich wird Ihre Adresse vertraulich behandelt) 

______________________________________________________ 

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Waldachtal 

mailto:Regina.Martini@elkw.de
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Gesichter aus unserer Gemeinde (18) 

Wir stellen vor: Hans Ziefle aus Cresbach 
 
Meine Aufgaben in der Kirchengemeinde… 

Meine Aufgaben in der Kirchengemeinde 
sind sehr vielfältig: 
- Ich mache oft Mesnervertretung und 

unterstütze die Mesnerin bei der Lö-
sung anstehender Probleme und Auf-
gaben. 

- Ich bringe alle Cresbacher Opferga-
ben zur Kirchenpflegerin nach Tumlingen. 

- Der Zaun bei der Cresbacher Kirche wird von mir gepflegt. 
- Während der Renovierungsarbeiten an der Marienkirche bin ich 

ehrenamtlicher Bauleiter und koordiniere die Aufgaben, die eh-
renamtlich von Gemeindegliedern geleistet werden können. 

 

Meine Motivation… 
Schon immer habe ich gerne in der Gemeinde einen Dienst getan. 
Ich habe 40 Jahre im Posaunenchor gespielt, 50 Jahre im Kirchen-
chor gesungen und war 25 Jahre Kirchenpfleger für Cresbach. Ich 
freue mich, dass ich in der ev. Kirchengemeinde eine Heimat gefun-
den habe. 

 

Meine Wünsche für die Zukunft (für die Kirchengemeinde)… 
Ich wünsche mir, dass wir den Umbau der Marienkirche zu einem 
guten Ende bringen und viele Menschen die Gottesdienste dort be-
suchen mögen. 
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Der Grüne Gockel kräht weiter 

Im Advent 2015 wurde unsere Kir-

chengemeinde mit dem „Grünen Go-

ckel“ und mit EMAS zertifiziert. Der 

Grüne Gockel ist ein Zertifikat der 

Evangelischen Landeskirche und        

EMAS ist ein freiwilliges Instrument 

der Europäischen Union. Das Emaille-

schild mit den Symbolen EMAS und 

Grüner Gockel ist am 

Eingang unseres Ge-

meindehauses ange-

bracht. 

Doch mit der Zertifi-

zierung war die Arbeit 

noch nicht zu Ende. 

Die Verbrauchsdaten 

von Strom, Wasser, Öl 

werden monatlich er-

fasst und analysiert. 

Maßnahmen und Da-

ten sind in unserer 

Umwelterklärung der 

Evangelischen Kir-

chengemeinde Waldachtal dargestellt. 

Jährlich erfolgt ein internes Audit. 

Zwei Jahre nach der Zertifizierung 

steht auch die EMAS-Prüfung durch 

die KPMG-Umweltgutachterorganisa-

tion, Köln an. Der Termin für das in-

terne Audit ist am Montag, 10.7.2017, 

und für die Revalidierung EMAS am 

13.7.2017 bei uns im Gemeindehaus. 

Unsere Umwelterklärung haben wir 

auf den aktuellen Stand fortgeschrie-

ben. Wer interessiert ist und gerne die 

Umwelterklärung mit Verbrauchsda-

ten und Maßnahmen einsehen möchte, 

kann sich gerne ans Pfarramt oder die 

Teammitglieder Heinrich Schillinger, 

Hörschweiler, Herbert Hornberger, 

Salzstetten, Gottfried Kirschenmann, 

Tumlingen und Erika Burkhardt, Hör-

schweiler wenden. 

Unsere Mesnerinnen Anna Wieler, 

Sigrid Kübler, unser Hausmeister Jere-

mias Müller und die Pfarramtssekretä-

rin Regina Martini lesen monatlich die 

Verbrauchsdaten ab und melden sie an 

Heinrich Schillinger, der die Daten in 

die Datenbank eingibt. Ein herzliches 

DANKE an alle Beteiligten für ihr En-

gagement. 

Text: Erika Burkhardt 

Bild: Hans Georg Bohnet

Übereichung einer Rose an alle Engagierten im Umweltmanagement. 

Beim Fototermin konnten Pfr. Markus Arnold, Sigrid Kübler und 

Jeremias Müller nicht dabei sein. 
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Kleine Erdenbürger gut behütet ankommen lassen 

 Dies ist der Leitsatz für die Neugebo-

renenhilfe der Diakonie.  

Im diakonischen Bezirksausschuss in 

Freudenstadt wurde die Idee geboren, 

werdende Eltern mit Beratungsbedarf 

zu unterstützen. Die schwangeren Rat-

suchenden erhalten von den fachkun-

digen Beraterinnen in der Bezirksstelle 

in Freudenstadt eine kleine Informati-

onsmappe. Diese enthält Informatio-

nen über mögliche Hilfen, Informati-

onsmaterial über regionale Angebote 

für Mütter und Familien. Die Mappen 

erhalten eine persönliche Note durch 

ein kleines Geschenk. Dies sind ge-

strickte oder gehäkelte Babysöckchen, 

Babyschühchen, Babymützchen 

oder auch Babyjäckchen. 

Pfr. Markus Arnold ist ja auch Diako-

niepfarrer und hat bei uns im Strick- 

und Häkelkreis nachgefragt, ob wir die 

Neugeborenenhilfe der Diakonie un-

terstützen möchten. Die Frauen waren 

begeistert und haben auch gleich mit-

gemacht. Auch viele Wollspenden ha-

ben wir für die Babysachen bekom-

men. Im April sind wir dann gestartet 

und haben bei unseren 14-tägigen 

Treffen jeweils mittwochs um 17.00 

Uhr im Gemeindehaus mit den Hand-

arbeiten begonnen. Es hat uns allen 

Freude gemacht. Viele Babysachen ha-

ben wir natürlich auch 

zuhause gemacht.  

Am 20. Juni konnten wir 

dann 75 Teile an die Ge-

schäftsführerin der Dia-

konischen Bezirksstelle 

Renate Braun-Schmid 

übergeben. Frau Braun-

Schmid hat sich herzlich 

bei uns Frauen bedankt. 

Der Strick- und Häkelkreis wird die 

Neugeborenenhilfe auch weiterhin un-

terstützen und Babysachen stricken 

und häkeln. Wer gerne mitmachen 

möchte, ist herzlich eingeladen. Wir 

treffen uns nach den Sommerferien 

wieder am 6. September 2017 um 

17.00 Uhr im Gemeindehaus. 

 

Foto Neugeborenenhilfe: (von links) 

Erika Burkhardt, Renate Braun-

Schmid, Pfr. Markus Arnold, Sylvia 

Jenke, Edelraud Mayer, Hanni Felder, 

Candida Heimann 
Text: Erika Burkhardt 

Bild: Walter Maier 
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Für warme Sommerabende: 

Rosen in der Küche 

Rosen Cocktail: 

Verwöhnen sie Ihre Liebsten an einem heißen Sommertag. 

Zutaten: 

1 unbehandelte Zitrone 

4 Teel. Rosenwasser (Apotheke) 

4 Teel. Zucker 

600 ml Tonic Water 

Rosenblüten (ungespritzt, am besten am frühen Morgen gepflückt) 

Eiswürfel 

 

Die Zitrone waschen und in dünne Scheiben schneiden, danach auf zwei Gläser 

verteilen und je zwei Teel. Rosenwasser zugeben. Alles mit Zucker bestreuen und 

die Zitronen leicht mit einem Stößel, ein Löffel geht auch, zerdrücken. Das Ganze 

mit Tonic Water auffüllen, ein paar Eiswürfel zugeben, mit Rosenblättern garnieren 

und sofort servieren. 

 

 

Rosenblüten-Milchmix 

Zutaten: 

1 große, unbehandelte Rosenblüte 

50 g Himbeeren 

150 ml Milch (1,5% Fett) 

Flüssiger Süßstoff nach Belieben 

Eiswürfel 

 

Die Rosenblüte leicht ausschütteln und die Blätter abzupfen. Die Himbeeren vor-

sichtig waschen, abtropfen lassen. Etwa ¾ der Blütenblätter mit den Himbeeren 

und der Milch gründlich mixen. Nach Belieben mit Süßstoff abschmecken. Mit 

Eiswürfeln in ein Glas geben und mit den restlichen Rosenblüten garnieren. 

 

Vorgeschlagen von Waltraud Welle 
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Der Rosenweg in Freudenstadt 

Juni/Juli Rosenzeit und Urlaubsfeeling 

Mit den ersten Rosenblüten wird in je-

dem von uns die Sehnsucht nach Aus-

zeit, Urlaub und Freizeit mit herrlichen 

Farben geweckt. Auch wenn es bis 

zum wohlverdienten Urlaub oft noch 

einige Wochen dauert, dürfen wir uns 

von dem Duft und den Farben der Ro-

sen einladen lassen, die Sommerzeit in 

vollen Zügen zu genießen. 

Rosen verzaubern immer wieder durch 

Duft und Farbe. 

Auf dem höchst gelegenen Rosenweg 

Deutschlands in Freudenstadt auf dem 

Kienberg blühen über 1500 Wildrosen 

und historische Strauchrosen entlang 

des Rosenwegs. 

Sie sind unterschiedlicher Herkunft, 

u.a. stammen sie aus China, Korea, 

Persien, Äthiopien und Island. 

Auf dem 1,5 km langen Rundweg kann 

man die über Jahrtausende bestehende 

Kulturgeschichte der Rose erfahren. 

Der Rundweg beginnt beim Wander-

parkplatz Teuchelwald. 

Von einem herrlichen Blick auf Freu-

denstadt begleitet führt der Weg hinauf 

zum Friedrichsturm. 

Ruhebänke unter mit Rosen bewachse-

nen Pergolen laden zum Ausruhen und 

Staunen ein. 

Um jetzt in richtige Ferienstimmung 

zu kommen, haben Sie Zeit zum Träu-

men und vielleicht auch zu Lesen. 

Ein Rosenmärchen zum Mitnehmen 

und unter Rosenduft zu lesen, habe ich 

hier angefügt. 

 

Text und Bild: Waltraud Welle 
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Rosenmärchen 

Ein Kaufmann wollte auf die Messe 

gehen, da fragte er seine drei Töchter, 

was er ihnen mitbringen sollte. 

Die älteste sprach: „Ein schönes 

Kleid.“ 

Die zweite: „Ein paar hübsche 

Schuhe.“ 

Die dritte: „Eine Rose.“ 

Aber die Rose zu verschaffen war et-

was Schweres, weil es mitten im Win-

ter war, doch weil die jüngste die 

schönste war, und sie große Freude an 

den Blumen hatte, sagte der Vater, er 

wolle zusehen, ob er sie bekommen 

könne, und sich recht Mühe 

darum geben. 

Als der Kaufmann wieder 

auf der Rückreise war, hatte 

er ein prächtiges Kleid für 

die Älteste, und ein paar 

Schuhe für die zweite, aber 

die Rose für die dritte hatte 

er nicht bekommen können, 

wenn er in einen Garten ge-

gangen war und nach Rosen gefragt 

hatte, hatten die Leute ihn ausgelacht: 

„Ob er denn glaube, dass die Rosen im 

Schnee wüchsen.“ 

Das war ihm gar leid und wie er dar-

über sann, ob er gar nichts für sein 

liebstes Kind mitbringen könne, kam 

er vor ein Schloss, und dabei war ein 

Garten, in dem war es halb Sommer 

und halb Winter. 

Und auf der einen Seite blühten die 

schönsten Rosen, groß und klein, und 

auf der anderen Seite war alles kahl 

und es lag tiefer Schnee. Der Mann 

stieg vom Pferd herab und wie er eine 

ganze Hecke voll Rosen auf der Som-

merseite erblickte, war er froh, ging 

hinzu und brach eine ab, damit ritt er 

wieder fort. 

Er war schon ein Stück Wegs geritten, 

da hörte er etwas hinter sich herlaufen 

und schnaufen, er drehte sich um, sah 

ein schwarzes Tier, das rief: „Du gibst 

mir meine Rose wieder oder ich mach‘ 

dich tot, du gibst mir meine Rose wie-

der, oder ich mach‘ dich tot!“ 

Da sprach der Mann: „Ich bitte dich, 

lass mir die Rose, ich soll sie meiner 

Tochter mitbringen, die ist die 

schönste auf der Welt.“ 

„Meinetwegen, aber gib mir die 

schönste Tochter dafür zur Frau!“ Der 

Mann, um das Tier los zu werden, 

sagte ja und dachte, das wird doch 
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nicht kommen, das Tier aber rief noch 

hinter ihm her: „In acht Tagen komm‘ 

ich und hole meine Braut.“ 

Der Kaufmann brachte nun jeder 

Tochter mit, was sie gewünscht hatten; 

sie freuten sich alle darüber, am meis-

ten aber die jüngste Tochter über die 

Rose. Nach acht Tagen saßen die 

Schwestern zusammen am Tisch, da 

kam etwas mit schwerem Gang die 

Treppe herauf und an die Türe und rief: 

„Macht auf, macht auf!“ 

Da machten sie auf, aber sie erschra-

ken recht, als ein großes, schwarzes 

Tier hereintrat. „Weil meine Braut 

nicht gekommen und die Zeit um ist, 

will ich sie mir selber holen.“ Damit 

ging er auf die jüngste Tochter zu und 

packte sie an. Sie fing an zu schreien, 

das half aber alles nichts, sie musste 

mit ihm fort, und als der Vater nach 

Hause kam, war sein liebstes Kind ge-

raubt. Das schwarze Tier aber trug die 

schöne Jungfrau in sein Schloss, da 

wars gar wunderbar und schön, Musi-

kanten spielten auf, und unten war der 

Garten, der halb Sommer und halb 

Winter war. Das Tier tat ihr alles zu 

liebe, was es nur in ihren Augen abse-

hen konnte. 

Sie aßen zusammen und sie musste 

ihm Aufschöpfen, sonst wollte es nicht 

essen, da war sie dem Tier endlich 

hold, und endlich hatte sie es recht lieb. 

Einmal sagte sie zu ihm: „Mir ist so 

Angst, ich weiß nicht, ob mein Vater 

krank ist, oder eine meiner Schwes-

tern, könnte ich sie nur ein einziges 

Mal sehen.“ 

Da führte sie das Tier zu einem Spiegel 

und sagte: „Da schau hinein“, und wie 

sie hineinschaute, war es, als wäre sie 

zu Hause; sie sah ihre Stube und ihren 

Vater, der wirklich krank war aus Her-

zeleid, weil er sich die Schuld gab, 

dass sein liebstes Kind von einem wil-

den Tier geraubt und gar von ihm auf-

gefressen sei. Hätte er gewusst, wie gut 

es ihm ging, so hätte er sich nicht be-

trübt. Auch ihre zwei Schwestern sah 

sie am Bett sitzen und weinen. 

Von allem war ihr Herz ganz schwer, 

und sie bat das Tier, es solle sie nur ein 

paar Tage wieder heimgehen lassen. 

Das Tier wollte lange nicht, endlich 

aber, als sie so jammerte, hatte es Mit-

leid mit ihr und sagte: „Geh hin zu dei-

nem Vater, aber versprich mir, dass du 

in acht Tagen wieder da sein wirst.“ 

Sie versprach`s und als sie fort ging 

rief es ihr noch nach: „Bleib aber ja 

nicht länger als acht Tage aus.“ 

Wie sie heimkam, freute sich der Va-

ter, dass er sie noch einmal sähe, aber 

die Krankheit und das Leid hatten 

schon zu sehr an seinem Herzen ge-

fressen, dass er nicht wieder gesund-

werden konnte, und nach ein paar Ta-

gen starb er. Da konnte sie an nichts 

anderes denken vor Traurigkeit und 

danach war der Vater begraben und die 

Schwestern weinten zusammen und 
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trösteten sich, und als sie endlich wie-

der an ihr liebes Tier dachte, da waren 

die acht Tage um. Da ward ihr etwas 

Angst und sie machte sich auf den Weg 

zum Schloss. Wie sie aber wieder an-

kam, war`s ganz still und traurig darin. 

Die Musikanten spielten nicht mehr, 

und alles war mit schwarzem Flor be-

hangen. Der Garten aber war ganz 

Winter und mit Schnee bedeckt. 

Und wie sie das Tier selber suchte, war 

es fort. Sie suchte an allen Orten, aber 

sie konnte es nicht finden. 

Da war sie doppelt traurig und wusste 

sich nicht zu trösten. Einmal ging sie in 

den Garten und sah einen Haufen 

Kohlblätter liegen, die waren schon alt 

und faul. Da drehte sie die Blätter um 

und sah ihr liebes Tier, das lag darunter 

und war tot. Geschwind holte sie Was-

ser und begoss es damit unaufhörlich, 

da sprang es auf und war ein schöner 

Prinz. Da wurde Hochzeit gehalten und 

die Musikanten spielten auf. Die Som-

merseite im Garten kam prächtig her-

vor und der schwarze Flor war abgeris-

sen, und sie lebten vergnügt miteinan-

der immerdar. 

 

„Von dem Winter und Sommergar-

ten.“ 

Aus der Urfassung der Märchen der 

Gebrüder Grimm 

 
Text und Bild: Waltraud Welle

 

 
 
Besuchen Sie uns auf Facebook: 
Evangelische Kirchengemeinde Waldachtal 
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Besondere Gottesdienste und 

Veranstaltungen bis zum 1. Advent 2017 

Sonntag, 23. Juli, 10.00 Uhr 

Großer Familien- und Tauferinnerungsgottesdienst 

in Tumlingen 
 

Sonntag, 10. September, 10.00 Uhr 

Gottesdienst in Tumlingen mit Mitarbeitersegnung 
 

Sonntag, 1. Oktober, 10.00 Uhr  

Erntedankfest in der Christuskirche 
 

Sonntag, 12. November, 17.00 Uhr 

Lutheroratorium – Konzert mit dem Kirchenchor 

in der Christuskirche 
 

Sonntag, 1. Advent, 03. Dezember, 10.00 Uhr 

Gottesdienst mit anschließendem Gemeindefest 
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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 
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Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden 
Konfirmation am 7. Mai 2017 in der Christuskirche in Tumlingen 

Bild: Walter Maier 
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Marienkirche 

Cresbach 

Bild: Hans Georg Bohnet 


