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ER KOMMT 
 
Es wird nicht finster bleiben 
Über denen die im Dunkeln 
wohnen 
Weil er kommt 
Nicht nur einmal im Jahr 
Als Mensch zu uns Menschen 
 

Der neue Anfang kommt 
In unsere Nacht 
In unsere Sattheit 
In unsere Armut 
Ins verlorene Paradies 
 

Gott kommt 
In unsere Ohnmacht 
In unser verstummtes Gebet 
In unser Suchen 
In unsere Zweifel 
 

 
 
 

Der Hoffnungsstern kommt 
Zwischen die Waffen 
Zwischen die Völker 
Zu den Verfolgten 
Zu den Flüchtlingen 
 
Der neue Anfang kommt 
Zu dir 
Zu mir 
Dazwischen 
Unaufdringlich 
Einladend 
 

GOTT kommt 
Zerbrechlich klein 
In Windeln gewickelt 
Uns Menschen zugute 
Weil sein Antriebsmotor LIEBE 
ist 
 
(Heidi Heinemann, in: Perspektiven, 
herausgegeben vom Amt für Missiona-
rische Dienste) 

Zum Titelbild:  
 
Beide Gemeinden feierten im Spätherbst ihre Mitarbeiterabende. Beim Lombacher 
Mitarbeitertreffen entstand dieses gemeinsame Bild einer Hand. Das Thema der 
Andacht war "Gottes Hände - unsere Hände". Die Mitarbeiter schrieben unter der 
Überschrift "Danke für deine helfenden Hände" ihren Namen in den großen plasti-
schen Umriss einer Hand. Alle Gruppen, Kreise und Chöre wurden eingetragen und 
was uns alle zusammenhält.  
Unter Gottes segnender Hand gehen wir ins neue Kirchenjahr und reichen einander 
die Hände zur Gemeinschaft. 
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Besinnung 

Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Gott war unbegreiflich, unnahbar, unsichtbar und unvorstellbar.  
Er ist Mensch geworden, uns nahe gekommen in einer Krippe,  
damit wir ihn sehen und begreifen können. 
(Bernhard von Clairvaux) 
 
Ohne das Erbarmen Gottes hätte diese Welt nicht die göttliche Zu-
wendung in Jesus Christus erfahren. Christfest ist das Fest der un-
auflöslichen Verbundenheit Gottes mit uns in diesem Kind.  
Gottes Liebe, sein Geschenk an die Welt, wirkt weiter.  
In der Adventszeit sind wir herausgefordert, uns von Gott wache Sin-
ne schenken zu lassen für seine Nähe. Die vielen Bräuche und symbo-
lischen Wegbegleiter wie Adventskranz, Adventskalender, Adventslie-
der sind dazu da, unsre Aufmerksamkeit zu wecken, jeden Tag neu. 
Lassen wir uns darauf ein! Oft sagt man nach Weihnachten: „Schade, 
dass die Adventszeit wieder so hektisch und vollgestopft war! Wir 
sind zum Wesentlichen gar nicht gekommen!“  
Adventszeit ist ein Geschenk an uns, keine Hochleistungszeit mit 
Wettbewerb, wer am meisten backt, dekoriert oder Geschenke vor-
bereitet. Das alles ist wichtig, aber es macht nur Freude, wenn wir 
mit ganzem Herzen dabei sein können und es nicht völlig erschöpft 
noch zu allen anderen regelmäßigen Pflichten obendrauf packen.  
Es ist nicht Pflicht, gerade zu Weihnachten große Erfahrungen zu ma-
chen. Traurig aber, wenn unsere starr gewordenen Vorstellungen 
vom Fest uns innerlich verhärten, sodass wir von Gottes Güte gar 
nichts mehr spüren oder weitergeben können. Sie gilt ja gerade dem 
Ungelösten, dem Misslungenen in unserem Leben. In unsere Dunkel-
heit scheint das Licht, das vom Kind in der Krippe ausgeht. Dahin dür-
fen und sollen wir es auch scheinen lassen. Dann muss nicht alles 
schön sein – weder zu Weihnachten noch an anderen Tagen. Aber 
immer wird die Kraft reichen, auch das, was stört, im Licht der Liebe 



4 Gemeindebrief Weihnachten 2018 

Besinnung 

Gottes zu sehen – bei den anderen wie bei uns selbst.  
Gottes Licht und Segen erreicht uns durch all die Schichten unserer 
Aufgaben hindurch und berührt unser Herz. Er drängt sich nicht auf. 
Er wartet auf unsere Bereitschaft, ihn zu empfangen. Und diese Be-
reitschaft ruft auch er selbst in uns wach durch seinen Heiligen Geist, 
wir könnten sie nicht selbst wecken. Gott sei Dank kommt also alles 
von ihm! Wir dürfen uns einfach beschenken lassen, als Einzelne und 
in der Gemeinde. Wir werden von Gott in Bewegung gesetzt, geführt, 
zu seiner Liebe hin. 
In den Freuden und Belastungen des Alltags hilft er uns, für neue Er-
fahrungen mit ihm offen zu werden, Schritte zu wagen, mit seinem 
Licht dem Dunkel entgegenzutreten. Mit jedem Schritt fällt sein Licht 
tiefer in unser Leben.  
Nur weil er bei uns und in uns wirkt durch seinen Heiligen Geist blei-
ben wir mit ihm und untereinander verbunden und bekommen wir 
die nötige Inspiration, um Gemeinde zu leben. Unsre Welt sehnt sich 
nach Frieden, gelingendem gemeinsamem Leben ohne Angst, Gewalt, 
Krieg und Ungerechtigkeit. 
Das tägliche Leben können wir bestehen mit Gott, inmitten aller 
Schwierigkeiten und Belastungen. Die neue Jahreslosung hat den Frie-
den zum Thema. „Suche den Frieden und jage ihm nach!“ (Psalm 
34,15) 
  
Gerne komme ich in der Adventszeit zu Ihnen zu einem Hausabend-
mahl oder einem Besuch. Es ist eine Hilfe, wenn Sie sich melden und 
wir einen Termin ausmachen können. Auch auf die Gottesdienstauf-
nahmen möchte ich Sie immer wieder hinweisen: Wir bringen Ihnen 
gerne den Sonntagsgottesdienst zum Anhören ins Haus.  
 
Herzlichen Dank für alles Mitgestalten in der Gemeinde, alle inves-
tierte Zeit und Kraft, alle eingebrachten Begabungen, Opfer, Spen-
den und freiwillige Gemeindebeiträge in unseren beiden Gemeinden 
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Gottesdienste 

Gottesdienste im Advent—Weihnachten– Jahreswechsel 

Gottesdienste im Advent 
02.12. 1. Advent  
09.00 Wittendorf mit Posaunenchor 
10.15 Lombach mit Posaunenchor   
03.12. 17.00 Adventsauftakt Kindergarten in der Kirche in Lombach 
 

09.12.  2. Advent 
09.00 Lombach 
10.15 Wittendorf mit Kirchenchor und mit Jugendmitarbeiterbegrüßung  
 

16.12.  3. Advent 
09.00 Wittendorf (Prädikant Bauer) 
10.15 Lombach mit Krippenspiel  
 

23.12.  4. Advent 
09.00 Lombach 
17.00 Wittendorf mit Krippenspiel  
 

24.12.  Heilig Abend 
15.00 Wittendorf mit dem Männergesangverein Wittendorf 
16.15 Wittendorf 
17.30 Lombach mit Kirchenchor 

und Dörfern.  
Gott segne Sie in der Advents- und Christfestzeit und beim Übergang 
ins Jahr 2019! Jesus Christus ruft uns in seine Nachfolge, prägt und 
formt uns. Er verspricht uns seine Begleitung. Mit Zuversicht und 
„Freimut“ führt er uns ins neue Jahr. „Wir gehn an unsres Meisters 
Hand und unser Herr geht mit!“  
 
Ihre Pfarrerin Regina Stierlen 
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 Gottesdienste 

 

25.12. Christfest I 
09.00 Wittendorf mit Posaunenchor 
10.15 Lombach mit Posaunenchor und Abendmahl im Anschluss 
(Gemeinschaftskelch, Wein) 
19.00 Abendkonzert ‚There’s a light‘ mit dem Männergesangverein  
Lombach 
 

26.12.  Christfest II 
10.15 gemeinsam in Wittendorf mit Weihnachtswunschliedersingen und 
Kirchenchor mit Abendmahl im Anschluss (Gemeinschaftskelch, Wein) 
 

30.12. 1. Sonntag nach dem Christfest 
9.00 Wittendorf (Prädikant Dr. K. Wurster) 
10.15 Lombach (Prädikant Dr. K. Wurster) 
 

31.12. Silvester 
17.00 Wittendorf mit Abendmahl 
18.30 Lombach mit Abendmahl 
 

01.01.2019 Neujahr 
10.15 gemeinsam in Lombach 
 

06.01.  2. Sonntag nach dem 
Christfest 
09.00 Lombach 
10.15 Wittendorf 
 

13.01. 
09.00 Wittendorf 
10.15 Lombach 
 

2019 
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Rückblick 

Beim gemeinsamen Gottesdienst am Begegnungstag im Ursental ge-

staltete die Theatergruppe von „Dienet einander“ in bewährter Weise 

das Anspiel. Auf ansprechende und berührende Art wurde das Leben 

Jesu nacherzählt und gespielt. Im Mittelpunkt stand, wie Jesus Chris-

tus Menschen an-

nimmt, heilt, 

aufbaut, in seine Ge-

meinschaft mit Gott 

hereinliebt. Da war 

eindrücklich der Zöll-

ner Zachäus an sei-

ner Zollstation, der 

für Jesus und seine 

Jünger die Schranke 

öffnete und dabei erlebte, wie Jesus ihm schrankenlosen Zugang zu 

Gott eröffnet. Der Blinde am Wegrand wurde von Jesus geheilt. Und 

bei der Hochzeit zu Kana, als der Wein ausging, verwandelte Jesus 

Wasser in Wein und feierte mit dem Hochzeitspaar und den Gästen 

ein fröhliches Fest. Mit diesen Zeichen und Wundern aus dem Leben 

Jesu, diesen Begeg-

nungsgeschichten, 

wurden wir eingela-

den, einander beim 

Essen, bei Spielen und 

Gesprächen und beim 

Kaffeetrinken zu be-

gegnen. Auch wir 

 Begegnungstag im Ursental 
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Rückblick 

machten dabei 

die gute Erfah-

rung, dass der le-

bendige Christus 

in unserer Mitte 

ist und Gemein-

schaft stiftet, Ge-

meinde baut. 

Erntedankgottesdienst in Wittendorf 

Beim Erntedankgottesdienst gestalteten die Kinder und Erzieherinnen des Kinder-
gartens die Feier mit.  
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Rückblick 

Am 14./15. Mai feierten wir in Lombach das 20jährige Jubiläum der 
Orgel. Ein Orgelkonzert mit Jens Wollenschläger, Professor für Orgel 
an der Hochschule für ev. Kirchenmusik in Tübingen und Erster Orga-
nist an der Stiftskirche, machte viel Freude. Genauso der gemeinsame 
Gottesdienst mit Festpredi-
ger Dekan Werner Trick und 
Gästen aus England, Debor-
ah Kohler, Stefan Schaber, 
die wunderbar musizierten. 
Die Lombacher und Witten-
dorfer Kirchengemeinderäte 
hatten ein Mittagessen im 
Freien organisiert, das gern 
angenommen wurde und zu 
schönen ortsübergreifenden 
Begegnungen führte.  

Orgeljubiläum in Lombach 
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Rückblick 

Die Kirchengemeinde gestal-
tete mit Kindergarten und 
Posaunenchor den Fest-
gottesdienst und war Gast-
geberin bei Kaffee und Kuchen im Pfarrgarten. Viele 
kletterten bei Kirchturmführungen auf den Turm und 
genossen die Aussicht.  Die Bewohner des Sonnen-
rains boten einen Bücherflohmarkt an. Kinder hatten 
Spaß an der Hüpfburg. Auch Dekan Trick und seine 
Frau besuchten uns. Eine wunderbare Möglichkeit für 
Begegnungen! Herzlichen Dank allen, die zu diesem Fest beigetragen haben! 
R. Stierlen 
 
Dorfmeile  
Es ist ein besonderer Segensbeweis, dass unser Wittendorf sich einer solch 
langen Geschichte über viele Jahrhunderte erinnern darf. Der Heimat- und 

Museumsverein Wittendorf hat sich des Themas angenommen und eine 
Sonntagsveranstaltung organisiert, die unsere Einwohner und unerwartet 
viele Besucher zu Stunden der Gemeinsamkeit zusammenführte.  
In einem zwanglosen Rahmen wurden Aktivitäten an 30 Stationen angebo-
ten, allein durch das persönliche Engagement Wittendorfer Bürger, welche 
die einzelnen Stationen in Eigenregie betrieben.  
Unsere Kirchengemeinde konnte hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten, 

875 Jahre Wittendorf 
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Rückblick 

der durch die nette Unterstützung der 
Interessengemeinschaft Sonnenrain 
noch eine besondere Note bekam. Die 
stolze Anzahl von 57 Kuchen wurde uns 
von lieben Mitbürgern gespendet und 
wir durften diese bei strahlendem Son-
nenschein im Pfarrgarten verkaufen - 
der gesamte Erlös ist ein neuer und we-
sentlicher Beitrag zu unserer Kirchen-
renovierung! Daher möchten wir uns an dieser Stelle nochmals herzlich bei 
allen Kuchenbäckern und –bäckerinnen bedanken, die uns durch ihre groß-
zügige Gabe so toll unterstützt haben.  
Der Gottesdienst, den wir zur Eröffnung der Dorfmeile im Zelt in der Orts-
mitte feiern durften, zog so viele Mitchristen an, dass eilig weitere Sitzgele-
genheiten herbeigeschafft werden mussten. Der Posaunenchor umrahmte 

die Predigt von Frau Pfarrerin Stierlen. Sie zeigte beispielhaft mit einem 
Webrahmen, wie sich eine Gemeinschaft unter der schützenden Hand unse-
res Gottes verbindet – gleichsam verwebt zu einer Einheit. Dazu waren Bür-
ger aus allen Gruppierungen, vom Kleinkind über Vereinsvorstände bis hin 
zum Schirmherrn Bürgermeister Enderle, mit Begeisterung dabei, das Ge-
wirk mit einem der bunten Fäden zu vervollständigen.  
Es war ein Tag unter Gottes vollem Segen und Schutz, viele gute Gespräche 
und Begegnungen konnten geführt werden; solch ein umfängliches Zusam-
menkommen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürgeri hat sicherlich zu ei-
nem neuen Zusammenhalt in unserem schönen Dorf geführt. Schön wäre, 
wenn ein solcher Tag in nicht zu langen Abständen wiederholt werden 
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Rückblick  

könnte. Doch uns ist klar, wie groß der Einsatz aller Beteiligten zur Vorberei-
tung eines solchen Ereignisses ist. Daher wäre es ein schöner Gedanke, ob 
sich nicht unsere Jugend dieses Themas annehmen würde. 
Ulrich Bahr 

Unten: beim Sommerfest des  
Kindergartens am 16. Juni 



Gemeindebrief Weihnachten 2018 13 

Die gemeinsamen Bibel-

abende wurden diesen 

Herbst in Lombach 

durch Pfarrer Heiko 

Bräuning und Pianist Mi-

chael Schlierf gestaltet. 

Jeden Abend kamen vie-

le Gäste, auch von aus-

wärts. Die Bibelarbeiten, 

die mit Fotomotiven und 

selbst gedichteten und 

komponierten Liedern verbunden waren, haben den zahlreichen Zu-

hörern Gottes Zuspruch ins Herz gesungen und gepredigt.  

Rückblick 

Bibelabende mit Heiko Bräuning in Lombach 

Stallführung und Kaffeetrinken/Vesper auf dem Hof Bürkle mit dem 

Seniorenkreis im August 
Der Treffpunkt 60+ besuchte zusammen mit Gästen vom Seniorenkreis in Diet-

ersweiler den Stall von Familie Bürkle und kehrte anschließend im Reiterstüble 

ein. Herr Bürkle beantwortete viele Fragen der Besucher und erklärte anschau-

lich den neuen Stall.  

Treffpunkt 60+  
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Rückblick 

Ausflug des Seniorenkreises zur „Bibelwelt“ in Schönbronn 
Diakon Vanselow erklärt in der 

Bibelwelt Schönbronn bei 

Schramberg die jüdischen Tradi-

tionen und viele Aspekte unseres 

christlichen Glaubens. 

 
Als wir am frühen Abend in Reinerzau ankamen bezogen wir zuerst 
unsere Zimmer und fanden uns im Haus zurecht. Nach dem Abendes-
sen kamen wir im Saal zu einem Spieleabend zusammen (Beispiel für 

Konfirmanden-Wochenende in Reinerzau 
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Mission 

Spiele: Gummibärchen mit dem Mund aus Mehl fischen, Salzbrezeln 
von Leine essen). Danach beendeten wir den Tag mit einer Abendan-
dacht und Liedern. 
Den zweiten Tag begannen wir mit einer stillen Zeit und machten vor 
dem Frühstück noch Frühsport. Am Vormittag bastelten wir dann 
Rahmenbilder. Nach dem Mittagessen hatten wir das Geländespiel, 
bei dem es darum ging, durch Reinerzau zu laufen und Utensilien zu 
sammeln, um ein Ei in einer Dose am offenen Feuer zu kochen. An-
schließend musste man das Ei noch essen. Den Rest des Mittags 
hatten wir, nach einer Kuchenpause, noch bis zum Abendessen frei. 
Nach dem Essen gab es einen Quizabend. Als dieser beendet war, 
schauten wir noch den Film " Evan allmächtig ". Der Tag wurde wieder 
mit einer Andacht beendet. Am letzten Tag hatten wir nach der stillen 
Zeit und erneutem Frühsport unser letztes Frühstück. Vor der Abfahrt 
räumten wir unsere Zimmer aus und putzten das Haus. Nach dem 
Mittagessen fuhren wir nach Hause. 
Alles im allem war es ein gelungenes Wochenende! 
Vielen Dank noch an alle Mitarbeiter!!! 
Johannes Burkhardt und Samuel Aspacher 
 

Viel ist passiert... 

Seit ihr das letzte Mal von uns gehört habt, ist eine Menge bei uns 
passiert – sowohl in unserer Familie, als auch in unserer Arbeit hier in 
Taiwan.  
Ende Juni wurde unser Sohn Luca geboren. Er ist ein sehr zufriedenes, 
pflegeleichtes Kind und wir freuen uns jeden Tag an ihm. Amy geht 
seit Ende August in die erste Klasse einer taiwanesischen Schule und 
fühlt sich dort sehr wohl. Anna geht nach wie vor in einen taiwanesi-
schen Kindergarten, und auch ihr gefällt es dort gut. Joachim unter-
richtet seit diesem Semester das erste Mal alleine die Kirchenge-



16 Gemeindebrief Weihnachten 2018 

Mission 

 schichtsvorlesung am lutherischen Seminar, was ihm sehr viel Freude 
macht. Außerdem ist er noch immer mit seiner Doktorarbeit be-
schäftigt, hofft aber, sie bis Ende des Jahres fertig zu schreiben. Simo-
ne ist außer der Fa-
milie weiterhin in 
der Mutter-Kind-
Arbeit tätig. Außer 
dem Krabbelkreis 
am Seminar, hat sie 
Anfang des Jahres 
zusammen mit eini-
gen Mitarbeitern 
einen Krabbelkreis 
an Annas Kindergar-
ten angefangen, zu 
dem auch viele 
Mütter mit ihren Kindern kommen. Auch einen Hauskreis für die Ehe-
frauen der Studenten bietet sie zusammen mit der Frau des Direktors 
weiterhin zweimal im Monat an. Wir fühlen uns sehr wohl in Taiwan 
und sind gespannt, was Gott hier in Taiwan und auch in Deutschland 
tut.  
Zu wissen, dass Sie so treu hinter uns und unserer Arbeit stehen, ist 
ein großes Geschenk für uns. Vielen Dank dafür!  
Simone und Joachim Schmid mit Amy, Anna und Luca 

Jugend-Auftakt  
 
Der Herbst, insbesondere der September, steht in unserem Denken 
oft für Neuanfänge: Die Schule beginnt nach 6 Wochen Ferien, man 
kommt in eine neue Klasse; der 1. September ist oft der Stichtag für 
den Beginn einer Ausbildung oder Arbeitsstelle, der Sommer neigt 
sich dem Ende zu, der Herbst beginnt…  
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Mission 

So war es Anfang September auch bei uns nun endlich so weit, dass 
wir endgültig unsere neue Wohnung in einem Teilort von Naturns, ca. 
20 km vor Meran, beziehen durften. Nach einem bewegten Sommer, 
bei dem wir u.a. in Österreich bei einem Evangelisationseinsatz für 
Jugendliche dabei waren, konnten wir uns niederlassen und uns ganz 
auf das Einleben, die Menschen und Aufgaben vor Ort konzentrieren. 
Besonders für mich (Michaela) war so vieles neu: die Umgebung, Süd-
tiroler Dialekt, italienische Produkte im Supermarkt, Umgangsweisen 
und italienische Bürokratie… Besonders aber auch viele neue Gesich-
ter: aus Simons Verwandtschaft und Heimatgemeinde in Salzburg und 
Oberösterreich, unserer Gemeinde hier in der FCG Meran (Freie 
Christliche Gemeinde), insbesondere der Jugendlichen; die Pfadfinder 
im Ort, die uns Teil ihrer Gruppe sein lassen…  
Natürlich ist es kein Wunder, dass man da nicht sofort alle Namen, 
Verwandtschaftsverhältnisse, Hintergründe etc. kennt. Anders war es 
für Simon, der ja schon 2 Jahre in Südtirol gelebt und gearbeitet hat, 
und der von „seiner Jugend“ der Gemeinde sehnsüchtig erwartet 
wurde, damit „endlich wieder regelmäßig Jugend stattfindet“. Die ers-
ten Begegnungen fanden beim Volleyball und nach dem Gottesdienst 
statt. Tatsächlich war es uns dann möglich, (fast) alle zu einem 
„Jugend-Auftakt-Wochenende“ zu uns nach Hause einzuladen, wo wir 
zu zehnt, teilweise zu zwölft Gemeinschaft erleben und einander bes-
ser kennen lernen konnten.  
Unser Thema war der Vers, den wir uns auch für unsere Gebetskarte 
ausgesucht hatten: Epheser 2,10 – „Denn wir sind Gottes Werk, ge-
schaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat.“ Wir überleg-
ten uns, was Gott wohl für das nächste Jahr vorbereitet hat – für je-
den persönlich und als Gruppe. Was wollen wir erreichen? Was soll 
uns ausmachen? Wo hat Gott in und durch uns gearbeitet in letzter 
Zeit und wie können wir das einsetzen zu seiner Ehre? Ein Gedanke 
dazu hat mich persönlich sehr bewegt: Gott ist es, der zuerst handelt 
– ER bereitet vor; er macht uns durch Jesus zu SEINEM Werk und ER 
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Mission 

 

befähigt uns, dass wir auch das umsetzen können, was er von uns 
möchte. 
Für das kommende Jugendjahr 
wird es ab Januar einige Verän-
derungen geben, denn dann 
werden zwei der 
„PreTeens“ (eine Altersstufe un-
terhalb der Jugend, 11-12 Jahre) 
ihre Art Konfirmandenunterricht 
beenden und zur Jugend dazu-
stoßen. Gleichzeitig wollen wir 
Wege finden, wie wir die Älteren 
dennoch geistlich begleiten können und evtl. einen Hauskreis mit 
ihnen zu gründen. Wir sind dankbar, wenn ihr die Jugend als ein An-
liegen mittragt, denn es liegt uns sehr am Herzen, sie im Glauben zu 

fördern und zu stärken, sodass jeder 
Einzelne eine starke Persönlichkeit 
entwickeln kann und seinen Weg mit 
Jesus geht – auch wenn wir in eini-
gen Jahren vielleicht schon wieder 
ganz woanders sind. Simon sagt, er 
investiere sehr gerne in die 
PreTeens, denn sie sind sehr wissbe-
gierig und haben viele Fragen über 

den Glauben: „Sie sind die Jugend 
von morgen und die soll wachsen.“ Betet, dass wir sowohl die Gruppe 
als auch die Einzelnen im Blick behalten können; sie fördern und for-
dern, wo es dran ist; wir gemeinsam Jesus besser kennen lernen und 
auch, dass immer wieder Neue hinzukommen. 
Wir blicken auf ein tolles Auftakt-Wochenende zurück und sind ge-
spannt, was Gott für uns vorbereitet hat!  

Es grüßen euch herzlich, Michi und Simon 

Bibelarbeit im Freien 

gemeinsames Essen 



Gemeindebrief Weihnachten 2018 19 

Rückblick  

 

Besuchsdienstseminar: Wir sind sehr 
dankbar für unsere Besuchsdienstteams in 
beiden Gemeinden. Durch diesen ehren-
amtlichen Dienst können wir Besuche bei 
Seniorengeburtstagen oder bei Gemein-
degliedern, die ans Haus gebunden, allei-
ne oder in Trauer sind, machen. Ein Fort-
bildungstag mit Krankenhauspfarrerin 
Susanne Thierfelder aus Freudenstadt hat  

uns gestärkt und ermu-
tigt. Eine ihrer Einstiegs-
fragen anhand verschie-
dener Brillen war: Wel-
che „Brille“ haben wir 
auf, wenn wir einen Be-
such machen? Sind wir 
ganz präsent oder abge-
lenkt, können wir uns 
durch Gottes Geist dem 
Gegenüber widmen?  

Besuchsdienst 

Durch welche Brille schauen 
wir bei unseren Begegnun-
gen? 
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Rückblick 

Eine große Tradition hat der ge-
meinsame Gottesdienst am ersten 
Ferienwochenende mit den  
Kirchengemeinden Wittendorf, Lom-

bach und Fürnsal in Romsgrund auf 
der Wiese von Familie Nübel. Aus-
nahmsweise musste nicht überlegt 

werden, ob der Gottesdienst in 
Romsgrund stattfinden kann – es 

strahlte die Sonne vom blauen Him-
mel.  

Zu   Beginn des Gottesdienstes, 
der wie immer bewundernswert von 

einem gemeinsamen Posaunenchor 

umrahmt wurde, fragte Pfr. Florian 

Rochau Bewohner aus den einzel-
nen Teilorten, was ihnen zu diesem 
Gottesdienst im Grünen einfällt. „Ein 

kleiner Bezirksposaunentag“, „tolle  

Gemeinschaft“, „die Zahl der  

Besucher bestätigt die  

Veranstaltung“, „die besten Pom-
mes   im Kirchenbezirk“ und „ein 

freier Blick von unten nach oben, 
aber auch von oben nach unten“ 

waren nur einige der Antworten.              
Johannes Schaber, für dessen Fami-
lie wieder das Opfer bestimmt war, 

berichtete von seiner momentanen 

Situation. Er arbeitet inzwischen, 
nach Jahren in Papua-Neuguinea 

Gottesdienst im Grünen in Romsgrund 



Gemeindebrief Weihnachten 2018 21 

Rückblick 

und Sambia, in den Gästehäusern 
der Liebenzeller Gemeinschaft im  

Monbachtal als Gästereferent 

und begleitet  Gruppen, die dort 
übernachten. Der Umzug stand 

noch   an, und wir hoffen, es hat 

inzwischen   alles gut geklappt. In 
der   gemeinsamen Predigt von 

Pfr. Rochau und Pfarrerin Regina 

Stierlen, die   die Berufung des 

Jeremia (Jeremia 1, 4-10) zum 
Thema hatte, kam ganz deutlich 

heraus, wie menschlich Jeremias 
Ausreden auf die Berufung 

Gottes waren.    

Aber Gott gab Jeremia und gibt 

uns   heute die Zusage, da zu 
sein. Er fordert viel, ist aber im-

mer an unserer Seite, und unter-
stützt uns,   mutig unseren Weg 

zu gehen.    

 

Im Anschluss gab es wie gewohnt 

als   Mittagessen Pommes und 

Würste   vom Grill, die von 

allen Besuchern   gern  ange-
nommen  wurden.    

 

Zugunsten der Kirchenrenovie-
rung verkaufte die Kirchenge-

meinde Wittendorf Kuchen, was 
auch sehr rege in Anspruch ge-

nommen wurde. Ich denke, es 
war rundherum eine gut gelun-

gene Veranstaltung, und wir freuen 
uns alle schon auf nächstes Jahr.  

  
Martina Dettling  
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Bestattet wurden:  Lore Kilgus geb. Dätsch, Heerstraße, am 31. Juli in 

Wittendorf 

 Walter Ruoss, Forchenweg, am 19. Oktober in 

Wittendorf 

 Elisabeth Breitsch geb. Seeger, Kohlwaldstraße,  

 am 23. November in Loßburg-Rodt (Trauerfeier) 

 

Getauft wurden: Emma Haas, Neunecker Straße, am 9. September 

2018 in Wittendorf 

 Joel Jekel, Am Laiberg, am 30. September 2018 in 

Wittendorf 

 Joel Preuß, Neunecker Straße, am 30. September 

2018 in Wittendorf 

 Julia Heizmann, 24 Höfe, am 21. Oktober 2018 in 

Lombach 

 

Getraut wurden: Petra geb. Gaiser und Stephan Seeger, Glattener 

Straße, am 7. Juli 2018 in Lombach  

 Sarah geb. Kilgus und Dominik Ruoff, Böblingen am 

21. Juli 2018 in Lombach 

 Sabrina Heidenwag-Fleig und Gregory Fleig,  

 Mühleweg, am 18. August 2018 in Lombach 

 Tanja geb. Morlock und Maximilian Edlich,  

 Gartenstraße, am 1. September 2018 in Lombach 

Christine geb. Bürkle und Alexander Walz, Pfalzgra-

fenweiler, am 8. September 2018 in Lombach 

Nathalie geb. Huß und Jonathan Adrion, Am Laiberg, 

am 22. September in Betzweiler 

Simone und Jonathan Bürkle, Im Dobel,  

am 10. November in Glatten 

 

 

Freud und Leid 

Quelle: pixabay.com 
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