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Liebe Leserinnen und Leser dieses Gemeindebriefs, 

Sie halten die neueste Ausgabe unseres 

Gemeindebriefs in Ihren Händen. 

„Licht“ ist das Thema, das die folgen-

den Seiten durchziehen soll. Und das 

ist ja etwas, was in dieser dunklen Jah-

reszeit unbedingt nötig ist.  

In meinem Hausflur kenne ich mich 

gut aus. Deshalb mache ich selten 

Licht, wenn ich von der Haustüre ins 

obere Stockwerk in die Wohnung 

gehe. Ich weiß, wohin ich 

meine Füße setzen muss, 

damit ich ohne Stolpern 

oben ankomme. Spannend 

wird es, wenn ich nicht al-

leine gehe, sondern jemand 

mit mir im Dunkeln nach 

oben läuft. Jemand, der sich 

da nicht auskennt, wird un-

weigerlich unsicher und 

tappst mehr, als dass er 

läuft. Da kann man ganz 

schön schnell aus dem 

Gleichgewicht kommen. In 

dieser Situation gibt es 

zwei Möglichkeiten: Entweder das 

Licht anschalten oder den anderen an 

der Hand nehmen. Beides ist unsere 

Aufgabe als Christen in dieser Welt: 

Andere auf Jesus Christus, das Licht 

der Welt, hinzuweisen oder sie mitneh-

men auf die ersten Schritte des Glau-

bens. Oder beides zusammen. 

 

In unserer Gemeinde stehen wieder 

manche Veranstaltungen an, die es hell 

werden lassen in dieser Adventszeit: 

Beim „Lebendigen Adventskalender“ 

wird jeden Abend ein Licht angezün-

det. Bei „Weihnachten im Schuhkar-

ton“ dürfen wir dabei unterstützen, 

dass das Leben von Kindern in Osteu-

ropa hell wird. Die Frauenkreise laden 

ein, sich Gedanken zu machen. Und 

bei der Renovierung der Marienkirche 

hat sich so manches „gelichtet“ und 

wir freuen uns über jeden 

Baufortschritt.  

Hell erleuchtet wird die 

Christuskirche bei den ver-

schiedenen Konzerten und 

Gottesdiensten in der Ad-

vents- und Weihnachtszeit 

sein – und ich hoffe, dass 

auch die anderen Berichte 

in diesem Gemeindebrief 

etwas Licht in Ihr Leben 

bringen.  

 

Ich wünsche Ihnen viele 

gute Entdeckungen in die-

ser Gemeindebrief-Ausgabe und freue 

mich, eine gute und besinnliche Ad-

ventszeit mit Ihnen zu verbringen, bei 

der wir viele Möglichkeiten zur Be-

gegnung haben.  

Ihr 

 

 

 

Pfarrer Markus Arnold 
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An(ge)dacht 

Der dunkelste Monat des Jahres ist der 

Dezember. Und gleichzeitig ist der De-

zember der Monat, der mit Abstand am 

intensivsten künstlich beleuchtet wird. 

Das hat zu tun mit Advent und Weih-

nachten, mit Feiern, Gemütlichkeit 

und dem Geschäft.  

Aber eigentlich ist die messbare Licht-

menge für unser Empfinden gar nicht 

so wichtig. Eine kleine Kerze kann 

mehr Licht in unsere Seele zaubern als 

– beispielsweise – ein Flutlicht im Sta-

dion. Außerdem ist in diesen Advents-

tagen der „Beleuchtungsfaktor“ für un-

sere Seele relativ hoch, leben wir doch 

gerade auf Weihnachten zu, dem Fest 

der Geburt Jesu Christi. Das ist hell 

und schön – einem Baby zieht man 

keine schwarzen Strampler an! Von 

diesem kleinen Kind sagt uns Johannes 

(Joh 1,4):  

„In ihm war das Leben, und das Le-

ben war das Licht der Menschen.“ 

 

„In ihm“, damit meint Johannes: in 

Gott. Oder in dem „Wort“, das bei Gott 

ist und das Gott selbst ist. Also: In Gott 

ist Leben. In Gott ist Licht. Und Johan-

nes meint es noch spezieller und sagt 

uns: Durch Jesus Christus kommt das 

Gottes-Licht zu uns Menschen! 

Das meint auf der anderen Seite aber 

auch, dass wir ohne dieses Licht im 

Dunkeln tappen. Und da finde ich Jo-

hannes sehr radikal. „Es gibt nichts 

Gutes im Menschen – und selbst, wenn 

manches hell und glänzend erscheint, 

dann kann es innendrin ziemlich fins-

ter sein“, sagt er.  

Die Dunkelheiten in meiner Seele. 

Finstere Zeiten, in denen ich niederge-

schlagen und hoffnungslos bin. Quä-

lend leer. Oder voller Schmerzen. 

Blind vor Wut.  

Die Dunkelheiten zwischen den See-

len. Beziehungen, die nicht funktionie-

ren. Verständigung zwischen Gruppen, 

Schichten und Lagern, die schon fast 

regelmäßig schiefgehen. Und manch-

mal auch absichtlich blockiert werden, 

damit ich „glänzender“ da stehe. 

 

„Und das Licht scheint in der Finster-

nis, und die Finsternis hat’s nicht er-
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griffen.“ – diese pechschwarze Dun-

kelheit, in die das Licht nicht hinein-

kommt. Ich stelle mir das ein bisschen 

vor wie ein dunkles Gewölbe bei 

Nacht. In der Mitte steht die Kerze – 

aber ihr Schein kommt nicht bis zu den 

Mauern, weil die Dunkelheit einfach 

das Licht „schluckt“. In gerade dieser 

Situation braucht es jemanden, der uns 

auf das Licht hinweist. Im Johannes-

evangelium ist der Täufer Johannes 

dieses Hinweisschild auf Christus 

(Joh. 1,7f):  

„Er kam zum Zeugnis, um von dem 

Licht zu zeugen, damit sie alle durch 

ihn glaubten. Er war nicht das Licht, 

sondern er sollte zeugen von dem 

Licht.“ Es war die Aufgabe von Johan-

nes, auf das Licht hinzuweisen. Weil 

wir Menschen vor lauter Scheuklappen 

oft das Entscheidende nicht sehen. 

Deshalb sind Menschen wie Johannes 

der Täufer nötig, die etwas von diesem 

Licht mitbekommen, es „bezeugen“, 

davon erfüllt sind, vielleicht davon 

sprechen oder singen. Damit wir etwas 

merken! 

Und da, wo wir in diesem Licht stehen, 

wo wir es sehen oder seine Wärme 

spüren, da wird es zu unserer Aufgabe, 

dass wir zum „Johannes, dem Täufer“ 

werden und weitergeben, was wir glau-

ben. Nicht wie die Marktschreier – 

sondern einfach: Dass wir das Licht, 

von dem wir erfüllt sind, „nicht unter 

den Scheffel stellen“. Denn das Mitei-

nander bringt noch mehr Licht in unser 

Leben.  

 

„Das war das wahre Licht, das alle 

Menschen erleuchtet, die in diese 

Welt kommen.“ Ein „Basta“-Satz am 

Ende. Das wahre Licht ist in die Welt 

gekommen – allen Dunkelheiten zum 

Trotz. Und es macht hell – alle Men-

schen! Das ist das Angebot: Wir dürfen 

uns erhellen lassen. Und gerade in die-

ser Advents- und Weihnachtszeit ha-

ben wir jede Menge Möglichkeiten 

dazu.  

Also lassen wir uns doch zum Boten 

machen: Singen und sagen wir doch 

das weiter, was uns in diesen Tagen 

Hoffnung gibt – und feiern wir ein ge-

segnetes Weihnachtsfest, weil Gott un-

ser Leben hell macht! 

 

Pfr. Markus Arnold 
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Renovierung Marienkirche 

Waren Sie in jüngerer Zeit mal in der 

Marienkirche? Haben Sie vielleicht die 

Gelegenheit wahrgenommen, wenn 

Hans Ziefle mit seinen Helfern dort ge-

schafft hat? Der Innenraum ist nicht 

wieder zu erkennen. Die Bänke sind 

ausgebaut, die Steinplatten wurden 

zum Steinmetz zur Aufarbeitung ab-

transportiert und mit dem Bagger 

wurde der Boden ausgegraben. Es geht 

was in und um die Marienkirche und 

wir freuen uns schon, wenn wir sie im 

kommenden Jahr wieder beziehen 

können. 

Dass alles so gut vorangeht, verdanken 

wir vielen helfenden Händen. 

Allen voran Hans Ziefle, der als ehren-

amtlicher Bauleiter alle ehrenamtli-

chen Arbeiten koordiniert und in vie-

len Punkten vorausdenkt. 

Bisher hat er von folgenden Personen 

Unterstützung bekommen: 

Rolf Müller, Jeremias Müller, Manfred 

Morlock, Matthias Morlock, Horst 

Hayer, Stefan Hayer, Thomas Schit-

tenhelm, Friedrich Schwab, Horst 

Kieß, Jürgen Kaufmann, Werner Kauf-

mann, Christian Kaufmann, Hans Boh-

net, Karl Hackstock und Heinz-Otto 

Renz. Herzlichen Dank für die Unter-

stützung! 

 

Ein herzliches Danke-

schön auch an Helmut 

Rieger aus Hörschwei-

ler und Marcel Blum 

aus Oberwaldach. Sie 

haben uns einen Bag-

ger und einen Radlader 

kostenfrei zur Verfü-

gung gestellt. 

 

Vielen Dank auch an die Mitglieder 

des Bauausschusses (Rolf Müller, Rai-

ner Fischer, Werner Stoll, Jürgen 

Kaufmann, Alexander Bohnet und Pfr. 

Arnold) für viele Stunden Beratungen 

und Ortstermine mit dem Architekten 

Klaus Gall. 

 

Gemeinsam schaffen wir unsere 

Baumaßnahme! 

Denn: „Herr, ich habe lieb die Stätte 

deines Hauses und den Ort, da deine 

Ehre wohnt.“  

Psalm 26,8 

 

Text: Regina Martini, Kirchenpflegerin 

Bild: Hans Georg Bohnet 
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Es werde Licht! 

…ein kurzer Satz nur und 

doch so ein wichtiger. Zu 

Beginn, als Gott die Erde 

erschuf, war es finster. Und 

dann sagte Gott diesen 

Satz: „Licht soll entste-

hen!“ 

Wir alle wissen, wie unan-

genehm es in der Finsternis 

sein kann. Bei jedem Ge-

räusch erschrickt man, 

wenn man dieses nicht zu-

ordnen kann. Jeder, der 

schon einmal bei totaler Finsternis un-

terwegs war und dann plötzlich ir-

gendwo ein Lichtstrahl erblickt, ist to-

tal erleichtert.  

Heutzutage wird sogar die Nacht zum 

Tag gemacht. Dank Satellitenbilder 

wissen wir, wie die 

Erde nachts er-

strahlen kann. Bal-

lungsräume und 

Großstädte sind 

hell erleuchtet. 

Aber das war na-

türlich nicht immer 

so. 

Am Anfang muss-

ten sich die Men-

schen tatsächlich 

an Tag und Nacht 

orientieren. Ir-

gendwann ent-

deckten sie das 

Feuer, welches 

wärmte und Licht spendete, aber auch 

wilde Tiere fernhielt. Die Erfindung 

der Kerze liegt ca. 5.000 Jahre zurück. 

Danach kam die Wachsfackel. Mit der 

Zeit wurden Öllampen erfunden, bevor 

dann die Elektrizität Einzug hielt. Zeit-

zeugen berichten, 

dass es am Anfang 

dieser Zeit in vie-

len Häusern nur in 

einem Zimmer ein 

Licht gab. Die üb-

rigen Räume wur-

den nach wie vor 

mit Öllampen oder 

gar mit Kerzen be-

leuchtet.  Was für 

einen Luxus haben 

wir da heute? 

Da gerade in unse-

rer Cresbacher Ma-

rienkirche kräftig 

umgebaut wird und 
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vor allem auch die Elektronik erneuert 

werden muss, habe ich in einer Orts-

chronik gelesen, dass 1911 der An-

schluss an das elektrische Stromnetz 

erfolgte.  Zuvor musste die Kirche also 

auch mit Kerzen oder Öllampen be-

leuchtet werden.  

Der Ofen wurde mit Holz beheizt. Oft 

mussten Kinder das Holz in die Kirche 

bringen und am Sonntag wurde dann in 

der Frühe angeheizt.  

 

In der heutigen Zeit gibt es hier natür-

lich viele Möglichkeiten, wie eine Kir-

che beheizt und auch beleuchtet wer-

den kann. Dies haben wir vom Kir-

chengemeinderat selber erleben dür-

fen, als wir im Frühsommer einige Kir-

chen in der näheren Umgebung be-

sucht haben. Es ist genial, mit welchen 

„Lichtspielen“ manche Kirchen ausge-

stattet sind. Da kann man dann zu 

Recht auch sagen: „Es werde Licht!“ 

 

Text und Bilder: Sabine Kübler 

 

 

In unserer Kirchengemeinde ist immer was los! 
 
 

Sie möchten deshalb gerne aktuell 

über unsere Gottesdienste und 

Veranstaltungen 

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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Seniorenausflug nach Waldenbuch – 

die Stadt mit Schokoladenseiten 

Das Ziel in diesem Jahr mit 25 Teil-

nehmern war am 19. Oktober Walden-

buch. Mit dem Schweizer-Bus und un-

serem Busfahrer Jürgen konnten wir 

bei herbstlichem Sommerwetter die 

Fahrt genießen. In Waldenbuch wur-

den wir von Manfred Ruckh, 

unserem Auditor vom Grünen Gockel, 

gleich am Busparkplatz be-

grüßt. Unsere kleine Wan-

derung führte zur ev. Stadt-

kirche St.Veit. Dort erwar-

tete uns Pfarrer Georg List. 

Er hat uns das 1607 einge-

weihte Kirchenschiff, das 

nach Osten leicht abgewin-

kelt an den bestehenden 

Turm angebaut wurde, vor-

gestellt. Im Stockwerk 

oberhalb des Kirchenschif-

fes war wohl früher ein Ge-

treidelager. Eindrucksvoll 

ist der Renaissance-Ostgie-

bel. 1988/89 wurde die 

Kirche umfassend renoviert. Sie steht 

unter Denkmalschutz. 

Direkt neben der St. Veit-Kirche befin-

det sich das Schloss Waldenbuch. Das 

Schloss war früher ein beliebter Jagd-

aufenthalt der württembergischen Her-

zöge. Seit 1989 befindet sich im 

Schloss das Museum der Alltagskultur. 

Unser Spaziergang führte uns weiter 

die Treppen abwärts ins Städtle zur ge-

mütlichen Kaffeepause. 

Bei einem Besuch in Waldenbuch darf 

natürlich der Besuch bei Ritter SPORT 

nicht fehlen. Wir besuchten die be-

rühmte Ritter SPORT Schokoladen-

ausstellung und natürlich den Schoko-

ladenladen, der eine Vielfalt an Pro-

dukten für alle Schoko-Liebhaber zu 

bieten hatte. 

Wir konnten einen interessanten und 

gemütlichen Nachmittag miteinander 

genießen. 

 

Text und Bild: Erika Burkhardt 
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Programme unserer Frauenkreise Winterhalbjahr 2017/18 

Wir laden herzlich in unsere Frauenkreise ein. 

 

Oberwaldach/Cresbach - jeweils am Dienstag um 14.00 Uhr 

im Gemeindesaal in Oberwaldach 

 

28.11.2017 „Frauenherzen schlagen anders – Gedanken aus medizinischer und 

biblischer Sicht“ mit Frau Dr. Wacker 

  Gemeinsamer Nachmittag der Frauenkreise 

Oberwaldach/Cresbach und Tumlingen/Hörschweiler 

12.12.2017 Weihnachtsfeier mit der Zithergruppe 

09.01.2018 Traditionelles Mutscheln 

23.01.2018 Jahreslosung 2018 mit Pfr. Markus Arnold 

06.02.2018 „Die Bilder im Gesangbuch“ mit Diakon Ralf Hornberger 

20.02.2018 Ein Bericht von der Internationalen Jugendbegegnungsstätte 

Ausschwitz mit Paula Martini 

  Gemeinsamer Nachmittag der Frauenkreise 

Oberwaldach/Cresbach und Tumlingen/Hörschweiler 

06.03.2018 „Heimat“ mit Ingrid Jetter 

20.03.2018 Ein Nachmittag zum Frühlingsanfang mit Sabine Kübler 

10.04.2018 Abschluss des Winterhalbjahres und Rückblick 

 

Organisation und Ansprechpartner: Heidrun Gunkel – Tel. 07445/6229 und 

Eva Kieß Tel. 07445/6988 
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Tumlingen/Hörschweiler - jeweils am Donnerstag um 14.00 Uhr 

im Gemeindehaus in Tumlingen 

 

23.11.2017 „Grüner Gockel“ – Bericht aus dem Umweltteam 

  Erinnerungen mit unseren 

Poesie-Alben    Erika Burkhardt 

07.12.2017 Gedanken zum Thema 

„Was wir leben“   Ingrid Jetter 

21.12.2017 Weihnachtsfeier 

04.01.2018 „Schwätz koin Bäpp“ Herkunft schwäbischer 

  Wörter und Redensarten  Ingrid Jetter 

18.01.2018 „Mein Tüchle“    Hannelore Schairer 

01.02.2018 Ulrich Zwingli – Ein kompromissloser 

  Reformator    Pfr. Markus Arnold 

15.02.2018 Die Bilder im Gesangbuch  Diakon Ralf Hornberger 

01.03.2018 Weltgebetstag 2018 – Surinam 

  Land und Leute    Erika Burkhardt 

15.03.2018 Unsere Mesnerin Anna Wieler stellt 

uns den Mesnerdienst vor  Anna Wieler und 

Erika Burkhardt 

29.03.2018 Wir stellen unsere Lieblingsrezepte vor Erika Burkhardt 

12.04.2018 Koch- und Klatschgeschichten  Ingrid Jetter 

26.04.2018 Spielenachmittag   Erika Burkhardt 

  Mai 2018 Ausflug 

 

Organisation und Ansprechpartner: Erika Burkhardt – Tel. 07443/5486 und 

Hannelore Schairer – Tel. 07443/ 6924 

 
 

 

Möchten Sie diesen Gemeindebrief 

auf dem Smartphone oder Tablet lesen? 

Bitteschön! 
 

 

 

 

 

Hergestellt mit http://goqr.me/ - Wir sagen danke! 

http://goqr.me/
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 „Drunten im Unterland …“ oder: Wild auf Wein 

Posaunenchor, Chörle und ein unver-

wüstlicher Fanclub machten sich am 

Morgen des 3. Oktobers auf den Weg 

ins weinselige Unterland. Diakon Ralf 

Hornberger hatte einen gemeinsamen 

Ausflug organisiert. 

Gebäck und Sekt, von einer Bläserin 

gespendet, taten das ihre, die ohnehin 

gute Stimmung der Gruppe zu heben. 

Der Busfahrer steuerte sein Fahrzeug 

ruhig und souverän. 

Erste Station war die Felsengartenkel-

lerei in Hessigheim. Aufgeteilt in zwei 

Gruppen wurden wir von sachkundi-

gen Führern, allesamt Verwandte des 

Diakons, durch die Hallen der bekann-

ten Genossenschaftskellerei geführt, 

sahen die Maschinen und Vorrichtun-

gen zur Herstellung des Weines. Wir 

lauschten den Erläuterungen und er-

hielten Antworten auf unsere Fragen. 

Ein gemeinsam gesungenes „Großer 

Gott, wir loben Dich“ belohnte die 

Führer, und danach konnte sich jeder 

nach seinem Gusto bewegen. Ob Mit-

tagessen auf dem Kellereigelände, 

Weinprobe oder strammer Fußmarsch 

zu den Felsengärten mit Blick auf den 

sich sanft dahinwindenden Neckar mit 

den steilen Rebhängen und einem Ves-

per unter freiem Himmel, für jeden war 

etwas dabei! Der blaue Omnibus fuhr 

pünktlich ab zum zweiten Etappenziel. 

Den Wildpark Tripsdrill bei Clee-

bronn, unweit des bekannten 

Michaelsberges, erreichte die 

froh gelaunte und keineswegs 

müde Ausflugsgesellschaft 

nach einer kurzen Fahrt. Zu 

bestaunen gab es eine große 

Anzahl in Gehege gehaltener 

Wildtiere, die sich mehr oder 

weniger scheu zeigten und mit 

dem vor Ort gekauften Tierfut-

ter gefüttert werden konnte. 

Die Hauptattraktion war die 

angekündigte Wildtierfütte-

rung. Doch bevor Wolf, Wild-

katze, Luchs und Bär nacheinander 

beim Fressen beobachtet werden konn-

ten, hielt der Tierpfleger eine ausführ-

liche, nicht humorfreie Vorlesung über 

die einzelnen Tiere. Derweil schlichen 

diese sich leise heran, geduldig auf das 

bereitgestellte Futter wartend. Der ei-

gentliche Akt der Fütterung war dann 

schnell vorüber. 
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Danach waren Adler, Bussard, Milan 

und Geier in einer Flugschau in freiem 

Fluge zu betrachten, auch hier wusste 

der sachkundige Tierpfleger viel und 

ausführlich über die einzelnen Greif-

vögel zu berichten. Eindrucksvoll, wie 

die großen Vögel starteten und lande-

ten, kreisten und in die Luft geworfene 

Beutestücke im Fluge fingen. 

Pünktlich, wie wir am Morgen gestar-

tet waren, traten wir die Heimreise an, 

und nach knapp zwei Stunden kurz-

weiliger Fahrt endete der Ausflug dort, 

wo er am Morgen begonnen hatte. 

 

Text: Gottfried Kirschenmann 

Bild: Ralf Hornberger 

 

 

KiBiWo 2018 – Ein neues Konzept – Mitarbeiter gesucht 

Die KiBiWo 2018 wird in der Woche 

nach Ostern sein. 

Hier wollen wir mit einem Referenten 

von „KIRCHE unterwegs“, Rudi 

Auracher, ein neues Konzept in der 

KiBiWo-

Welt aus-

probie-

ren: „Kinderspielstadt mit Jesus“! 

Es wird uns zwei Samstagvormittage 

und noch ca. vier Abendtermine Vor-

bereitung kosten. 

Aber ich finde es jetzt schon ganz 

schön spannend. 

Dazu benötigen wir in verschiedensten 

Bereichen Mitarbeiter. Auch z. B. in 

der Verköstigung. 

Wer jetzt Lust darauf hat oder noch 

mehr informiert werden will, kann 

mich ein-

fach kon-

taktieren. 

Wir benötigen dafür Mitarbeiter jeden 

Alters. 

 

Ralf Hornberger (07443/170202) 

oder diakonhornberger@web.de 

 

  

mailto:diakonhornberger@web.de
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Lebendiger Adventskalender 

-Eine kleine Auszeit in der oft hektischen Adventszeit- 
 

Es soll den Blick auf das Wesentliche richten, 

Kontakte mit Freunden und Bekannten herstellen. 
 

Jeder ist willkommen - als Gast und sehr gerne 

auch als Gastgeber! 
 

Ich freue mich wieder darauf! Interessierte 

dürfen sich gerne bei mir melden. 
 

Ihre Anouschka Hornberger (07443/170202) 

 

 
 
Besuchen Sie uns auf Facebook: 
Evangelische 
Kirchengemeinde 
Waldachtal 
 

 

Hergestellt mit http://goqr.me/ - Wir sagen danke! 

 

http://goqr.me/
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Gesichter aus unserer Gemeinde (19) 

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

Seit 2014 bin ich im Kirchengemeinderat, wo 
ich im Ausschuss für Gottesdienst, im Fami-
lienteam und im Finanzierungsteam Marien-
kirche mitwirke. Außerdem arbeite ich schon 
längere Zeit in der Kinderkirche mit und 
trage den Gemeindebrief aus. 

 
Meine Motivation in der Kirchengemeinde mitzuarbeiten: 

Die Kirchengemeinde ist für mich ein Ort, an dem ich gemeinsam mit 
anderen Christen meinen Glauben leben kann. Das ist mir wichtig und 
da möchte ich mich einbringen. 
Im Kirchengemeinderat haben wir ein sehr gutes Miteinander. Es wer-
den gemeinsam Ideen erarbeitet und umgesetzt und man kann das Ge-
meindeleben aktiv mitgestalten. 
Außerdem ist es mir wichtig, für Kinder einen altersgemäßen Gottes-
dienst anzubieten. Kinder brauchen einen Platz in der Gemeinde, an 
dem sie den Glauben entdecken und Jesus kennenlernen können. 
Es ist toll, da mitwirken zu können und dabei so vielen netten Menschen 
zu begegnen. 

 

Meine Wünsche für die Zukunft: 
Ich wünsche mir, dass wir eine lebendige, offene und einladende Ge-
meinde sind, in der wir einander wahrnehmen und wertschätzen. Dass 
Menschen aller Altersgruppen hier ein Zuhause finden und am Ge-
meindeleben teilnehmen. Dass wieder mehr Kinder regelmäßig in die 
Kinderkirche kommen. Und ich wünsche mir, dass bei allem, was wir 
tun, Gott im Mittelpunkt steht. 
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10 Jahre „CHÖRLE“ 

Manchmal kann ich es kaum glauben. 

Sind es wirklich schon zehn Jahre? 

Aber es ist tatsächlich so. Schöne Stun-

den haben wir seither erlebt. Die 

meiste Zeit durfte ich das Chörle mit 

meinem Keyboard begleiten und es 

macht mir nach wie vor viel Spaß.  

Dabei ist es ja ganz lustig, wie ich zu 

dem „Team“ dazu kam. Damals kam 

Diakon Hornberger auf mich zu und 

sagte: „Ich habe jetzt die Musikanten 

für unseren neuen Chor zusammen 

(der Name „Chörle“ wurde erst später 

festgelegt). Zwei Gitarren und ein 

Keyboard.“  Als ich nachfragte, wer 

denn die Musikanten sind, meinte er: 

„Gitarre spielen Matthis Herbster und 

meine Frau Anouschka. Und am Key-

board spielst du!“ 

Ja, da wusste ich das dann auch. Erst 

habe ich geschluckt, dann musste ich 

lachen und so bin ich dazu gekommen.  

Wenn ich mich richtig entsinne, haben 

wir dann damals bei der Konfirmation 

mit den Eltern zusammen gesungen 

und dabei sind dann auch gleich Sän-

gerinnen bei uns dabeigeblieben. Auch 

bei späteren Konfirmationen haben 

sich manche Mütter bei uns so wohl 

gefühlt, dass sie auch heute noch mit-

singen. Einige wenige Sänger sind seit 

Beginn dabei, ansonsten war ein stän-

diger Wechsel. Aber da wir ja ein so-

genannter Animierchor sind und ei-

gentlich 

nur ein-

stimmig 

singen, 

kann jeder 

mitma-

chen und 

einfach die 

Zeit genie-

ßen, wo 

wir miteinander singen und musizie-

ren. Auch das Gesellige bleibt nicht 

aus und so sitzen wir öfters nach der 

Chorprobe zusammen bei einem Gläs-

chen Bowle oder bei Punsch und 

Weihnachtsgebäck. In den letzten Jah-

ren haben wir auch beim lebendigen 

Adventskalender mitgewirkt. Ebenso 

sind wir natürlich bei Gottesdiensten, 

Gemeindefesten oder beim Kirchen-

café mit dabei. 

Wer gerne bei uns mitsingen möchte, 

ist herzlich eingeladen. 

 

Text: Sabine Kübler 

Bild: Renate Reinecke, bearbeitet 

von Monika Mäder 
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"Wie ich Sängerin im Chörle wurde"

Aus einer Notsituation heraus im Jahr 

2007 entstand das heutige „Chörle“. 

Man glaubt es kaum, dieses Jahr im 

März konnten wir das 10-jährige Jubi-

läum feiern. 

Aber zurück zu den Anfängen: 

März 2007, die Konfirmation meiner 

Tochter Julia stand bevor. Alles wurde 

vorbereitet, wir freuten uns auf das 

Fest. Beim Besprechen mit unserem 

Diakon Ralf Hornberger und allen an-

deren Konfirmandeneltern über den 

kirchlichen Ablauf kam ein „Wermuts-

tropfen“ zur Sprache. 

Kein Kirchenchor, kein Posaunenchor, 

keine Musik konnte die bevorstehende 

Konfirmation begleiten. Alle waren 

bereits bei 

anderen 

Festlich-

keiten ver-

plant.  

Eine Kon-

firmation 

ohne die-

ses beson-

dere Flair 

– nicht auszudenken. Zusammen mit 

Ralf Hornberger beschlossen wir El-

tern und Paten selber zu singen. Unsere 

Sabine am Keyboard, Anouschka an 

der Gitarre. 

Die Proben waren toll. Es hat richtig 

Spaß gemacht. An einem Abend nach 

der Probe auf der Heimfahrt zwischen 

Kirche und Hilariusweg, ich hatte Ralf 

heimgefahren, sagte er kurz vor dem 

Aussteigen, es wäre doch schön, wenn 

es so ein Chörle geben würde. Ganz 

spontan antwortete ich: „Ich bin die 

Erste, die dabei wäre.“ 

Bei der nächsten Gesangsprobe stellte 

Ralf die Idee von einem Chor vor, und 

siehe da, unser 

Chörle war geboren. Einige Grün-

dungsmitglieder sind heute noch dabei, 

andere sind nach der Konfirmation ih-

rer Kinder oder Patenkinder dazu ge-

stoßen. Manche haben uns auch wieder 

verlassen. Aber immer sind es so viele, 

die gerne singen, dass unser Chörle 

Bestand hat und das ist schön. 

Wir durften in den vergangenen zehn 

Jahren so manches kirchliche Fest be-

gleiten. 

In ganz besonderer Erinnerung ist mir 

eine Hochzeit geblieben. Ein älteres 

Paar, das sich als Kurgäste im Walda-

chtal aufgehalten hat, hat in Cresbach 

kirchlich geheiratet und wir durften es 

gesanglich begleiten. 

Ich könnte noch viele, viele Ereignisse 
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aufzählen, die unser Chörle mitgestal-

tet hat, das würde den Gemeindebrief 

ausfüllen. 

Deshalb ganz zum Schluss noch einen 

Satz: 

 

 

„Unser Chörle ist spitze“, und eine 

unheimliche Bereicherung für jeden, 

der gerne singt und musiziert, ob jung 

oder alt. 

Text: Gerlinde Störzer 

Bild: Renate Reinecke, bearbeitet 

von Monika Mäder

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weihnachten im Schuhkarton 

"Alle Jahre wieder ..." sagen wir von ganzem 

Herzen DANKE, für all die schönen, liebevoll 

gepackten Schuhkartons. 
 

Viele Kinder werden wieder die Weihnachts- 

freude erleben. 
 

Und wir freuen uns schon aufs nächste Jahr! 
 

Ihre Familie Hornberger 

 

 
 

 

Hier geht’s auf unsere Homepage... 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hergestellt mit http://goqr.me/ - Wir sagen danke! 
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Besondere Gottesdienste und 

Veranstaltungen 

Samstag, 25. November, 19.00 Uhr 
Konzert mit dem Schüz-Ensemble 
in der Christuskirche in Tumlingen 
 

1. Adventsonntag, 03. Dezember, 10.00 Uhr 
Festgottesdienst mit anschl. Gemeindefest mit Tombola 
 

Samstag, 09. Dezember, 19.00 
Konzert mit der Camerata Vocalis aus Tübingen in der Christuskirche 
 

Sonntag, Heilig Abend, 24. Dezember, 14.30 Uhr 
Gottesdienst mit Krippenspiel in der Christuskirche 
 

Sonntag, Heilig Abend, 24. Dezember, 17.00 Uhr 
Christvesper mit dem Kirchenchor in der Christuskirche 
 

Montag, 1. Weihnachtstag, 10.00 Uhr 
Gottesdienst in Tumlingen 
 

Dienstag, 2. Weihnachtstag, 10.00 Uhr 
Gottesdienst in Salzstetten 
 

Sonntag, Altjahrabend, 17.30 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl in der Christuskirche 
 

Montag, Neujahrstag, 17.30 Uhr 
Gottesdienst mit Neujahrsempfang in Salzstetten 
 

Sonntag, 14. Januar 2018, 9.30 Uhr 
Ökumenischer Neujahrsgottesdienst in der Christuskirche  
mit anschl. Empfang im Gemeindehaus 

 
 

Herzliche Einladung zu unserem Gemeindefest am 1. Advent! 
Am 3. Dezember feiern wir den 1. Advent. Diesen besonderen Tag begin-
nen wir um 10.00 Uhr mit einem Festgottesdienst mit dem Kirchenchor. Im 
Anschluss laden wir zu einem fröhlichen und adventlichen Gemeindefest 
mit leckerem Essen, Kaffee und Kuchen ein. Ein buntes Programm berei-
chert den Nachmittag, das u.a. auch von Posaunenchor mitgestaltet wird. 
Ein Höhepunkt wird unsere Tombola mit supertollen Gewinnen sein! Die 
Einnahmen des Gemeindefestes und der Tombola sind für unsere Marien-
kirche bestimmt. Bitte unbedingt diesen Termin vormerken! 
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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: 20. Oktober 2017 
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