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Editorial 

 

Im März, nach der festlichen Einweihung unserer renovierten  
Wittendorfer Kirche, schrieb ich im Oster-Gemeindebrief:  
„Nein, wir wollen in Bewegung bleiben – gemeinsam und miteinander 
weitergehen…“ 
Doch dann traf uns der Lockdown massiv: 

Keine Gottesdienste 
Keine Schule / kein Kindergarten 
Keine Treffen der Chöre 
Gesichtsmasken tragen / Abstand halten 
Besuchsverbote 
Nur noch die nötigsten sozialen Kontakte. 

So kam das sonst übliche Leben in Gemeinde und Dorf beinahe zum 
Stillstand. Frau Pfarrerin Stierlen und der Kirchengemeinderat erreich-
ten die Gemeinde nur noch über Telefon, CDs und Predigten im Inter-
net. Diese Ersatzmöglichkeiten können aber die Gemeinschaft nicht 
ersetzen. 
Zwar gab es seit Juni einige Lockerungen der strengen Vorschriften. 
Gottesdienste sind mit Einschränkungen möglich. 
Aber die Infektionszahlen steigen wieder seit August. 
Wo führt das hin? Wie soll oder kann das weitergehen? 
Wir wissen nicht was im Herbst gilt oder Vorschrift ist, 
wir wissen nicht, wie lange der Ausnahmezustand noch anhalten 
wird. 
 
Eines dürfen wir aber wissen und festhalten:  
 
Jesus sagt: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage….“ und darauf wollen 
wir uns verlassen. 
 
Für das Redaktionsteam 
Werner Wezel 
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Besinnung 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
meistens schreibe ich die Besinnung für den Gemeindebrief lange 
vorher, denn die Herausgabe und der Druck brauchen ja Zeit. In die-
sen Wochen, in denen dauernd Veränderungen zu erwarten sind, ist 
das schwierig. Bis Sie den Brief lesen, hat sich die Situation vielleicht 
schon wieder drastisch gewandelt, hoffentlich zum Guten. Wie erleb-
ten Sie diesen Sommer und wie geht es Ihnen jetzt am Herbstanfang? 
Vielleicht ruhiger als sonst, trotzdem ist da viel Beunruhigendes. Bei 
manchen muss der Urlaub auswärts ausfallen, andere sind in Sorge 
um Angehörige, um die finanzielle Lage, um den Schulanfang der Kin-
der, den Ausbildungsbeginn derer, die Schulabschluss hatten. Wir be-
finden uns immer wieder in einem Schwebezustand: Kann der Gottes-
dienst, die Taufe, Trauung, Konfirmation stattfinden? Weiterhin ist 
unser Leben geprägt durch Unsicherheit. Es sind Schritte auf einem 
Weg, tastend, vorsichtig, dann wieder mutiger, wie Ebbe und Flut. 
Gott will unser Leben, unsere Freude und Geborgenheit. Er geht mit 
uns weiter, auch unter veränderten Bedingungen. In aller Erschütte-
rung bitten wir ihn immer neu um Gelassenheit und Verantwortungs-
bewusstsein. 
Beziehungen und Begegnungen prägen unser Leben sehr stark, sind 
aber seit Monaten reduziert. Wir müssen uns erst wieder umgewöh-
nen, wenn wir uns gerade an weniger Begegnungen fast gewöhnt 
hatten, sind sie wieder erlaubt. Aber im Hinterkopf trotzdem der Ge-
danke: Mache ich etwas falsch? Wie gehen wir miteinander um, 
wenn der eine da ganz sorgfältig alle Regeln einzuhalten versucht, 
der andere aber sich über alles wegsetzt? Da hilft nur Vertrauen zuei-
nander und Vertrauen auf Gott, der Menschen unterschiedlich führt 
und Gemeinschaft stiftet. „Wir danken einander“, in dieser Grundhal-
tung durchleben wir diese Krisenzeit. Und vor allem: „Wir danken 
Gott für seine Begleitung!“ 
Herzlichen Dank für Freude, Trost, Bereicherung und aufbauende 



4 Gemeindebrief Erntedank 2020 

Besinnung 

Kräfte durch die Kirchenmusik, durch unsere Organisten, Chöre, Blä-
serinnen und Bläser. 
Herzlichen Dank allen, die mithelfen, das Gemeindeleben trotz der 
Krise aufrechtzuerhalten, den Kirchengemeinderätinnen und -räten, 
Mesnerinnen und Mesnern für die Dienste sonntagmorgens, dass wir 
Gottesdienst feiern können, v.a. auch bei den schönen Gottesdiens-
ten im Grünen in Romsgrund, Wittendorf und Lombach.  

Herzlichen Dank für alle Opfer und Spenden in beiden Gemeinden 
v.a. auch für alle Unterstützung der Kirchenrenovierungen und allge-
meinen Gemeindearbeit.  
 
Herzlichen Dank für alle Fürbitte, Zeit, Kraft, Ideen in allen Bereichen 
des Gemeindelebens, für alles gegenseitige praktische Unterstützen, 
Ermutigen und Trösten im Alltag.  Falls die Corona-Verordnungen uns 
weiterhin einschränken, bleibt uns die Möglichkeit, füreinander zu 
beten, einzutreten und einander zu segnen. 
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Weiterhin gibt es Predigten und Gottesdienste im Internet auf unse-

rer Homepage oder als CD in Wittendorf und als USB-Stick mit einem 

Leih-Abspielgerät in Lombach für Sie Zuhause. Gern auch eine  

Weile „auf Probe“, so dass Sie herausfinden können, ob es Ihnen ent-

spricht. Eine gute Möglichkeit, in den Gottesdienst der eigenen Ge-

meinde einbezogen zu bleiben, an ihm Anteil zu haben, zusätzlich zu 

Fernsehgottesdiensten und anderen kirchlichen Sendungen. Sprechen 

sie uns an oder rufen Sie an, wenn Sie daheim die Gottesdienste hö-

ren möchten. Jede Woche oder zum Nachhören eines einzelnen 

Gottesdienstes.  

Der Gemeindebrief ist etwas, was unsere beiden Gemeinden mitei-
nander verbindet. Herzlichen Dank an alle, die den Brief in die Häuser 
tragen.  
Herzlichen Dank an alle, die inhaltliche Beiträge beisteuern! Ebenso 
allen, die die Homepage pflegen!Wir wünschen ihnen eine gesegnete, 
behütete Herbstzeit, Gottes Begleitung bei allem Tun und Lassen und 
immer die Vergewisserung, dass seine Welt bei ihm geborgen ist. Wir 
freuen uns, dass für zweieinhalb Jahre Vikar Ruben Bühner bei uns 
sein wird und heißen ihn und seine Familie herzlich bei uns willkom-
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men! Wir sind dankbar, dass wir nun doch noch eine Wohnung in 
Wittendorf, Am Laiberg 33, für Familie Bühner gefunden haben. 
Ihnen allen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen wir von Jesus 
Christus behütete Herbstwochen! Wir bleiben verbunden! In aller 
Verunsicherung bleibt die Liebe Gottes unser fester Halt: Käme nicht 
mehr aus unserem Leben heraus als dieses, dass wir der Liebe Gottes 
bedürftig gewesen wären und uns ihr in empfangender Liebe entge-
gengestreckt hätten, so wäre es schon gut, schon genug, schon aus-
reichend. Gottes bedürftig zu sein und zu bleiben, ehrt Gott und gibt 
ihm Raum, zu sein, was er ist: schenkende Liebe ohne Maßen.“ (Aus: 
Michael Herbst, Lebendig! Vom Geheimnis mündigen Christseins).   

Wir geben Gott Raum und er gibt uns 
Raum bei sich. Mit dem Blick vom Gerüst 
auf das Dach des Kirchenschiffs der Lom-
bacher Johahnneskriche grüßen wir Sie.  
Kirchen und Gemeinden sind „Herbergen 
auf Zeit“. Wir sind dankbar, dass die Ein-
weihung der Wittendorfer Martinskirche 
noch vor der Coronakrise gefeiert werden 
konnte. Da sie täglich geöffnet war, bot sie 
auch unter der Woche manchen Betern 
Zuflucht in der Krise.  Und nun hoffen auf 
einen guten Baufortschritt bei der Johan-
neskirche. Wie viele Generationen vor uns 
haben in diesen Kirchen auf Gott gehört 
und zu ihm gebetet! Es ist etwas Wunder-
bares, bei Gott geborgen zu sein, auch 

wenn wir von Zuhause aus den Gottesdienst mitfeiern.  
Wir hoffen auf gute, gesegnete Begegnungen und Gespräche wäh-
rend der Herbstwochen, 
Ihre Pfarrerin Regina Stierlen, das Redaktionsteam des Gemeinde-

briefs und die Kirchengemeinde- rätinnen und -räte 
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Bibelworte als Wegbegleiter durch die kommenden  
Wochen 
 
Der Engel des Herrn rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss! 
Denn du hast einen weiten Weg vor dir! 1. Könige 19,7 
Der Prophet Elia ist am Ende seiner Kraft. Er hat sich mit ganzer Hinga-
be dafür eingesetzt, dass sein Volk nicht fremde Götter anbetet, son-
dern den allein wahren Gott, mit dem es eine Geschichte hat. Es ist 
ihm gelungen, doch nach diesem „Hoch“ folgt prompt ein „Tief“, weil 
die Königin, die auf die fremden Götter steht, ihn nun verfolgt. Er 
flieht in die Wüste und lässt sich unter einen Wacholderbusch fallen. 
Er will nur noch sterben. Er hat von allem genug, er kann und will 
nicht mehr. Doch Gott hat noch etwas mit ihm vor. Er lässt ihn nicht 
einfach da liegen. Zunächst darf er schlafen, dann wird er aber ange-
rührt und von Gott aufgerichtet, auf den Weg gebracht.   Gott lässt ihn 
ausruhen, schlafen, stärkt ihn mit Essen und Trinken. Es ist gut, wenn 
Gott Schritt für Schritt zeigt, wie wir aus einem Tief, aus einer Krise 
wieder herauskommen. Schlaf kann dran sein, Ausruhen und Rückzug, 
dann aber auch wieder Essen und Trinken, Aufstehen, eine neue Auf-
gabe annehmen, gestärkt, aufgebaut und ermutigt 
Elia bekommt einen neuen Auftrag und die Kraft, ihn auszuführen. 
Sein Leben ist noch nicht zu Ende. Bevor er sich der neuen Aufgabe 
widmet, nämlich einen neuen König salbt, wird er von Gott in eine 
Höhle geführt und Gott spricht zu ihm in einem „stillen, sanften Sau-
sen, einer Stimme verschwebenden Schweigens“. Wir haben auch 
noch einen weiten Weg vor uns. Unser Leben ist in Gottes Hand und 
er hat uns Begabungen gegeben, will seine Ziele mit uns verwirkli-
chen. Er schiebt Zuversicht, Mut, Hoffnung, Schaffenskraft nach, wenn 
sie uns abhandengekommen sind. In jedem Lebensalter erfahren wir 
Gott als den, der uns stärkt, begleitet, Perspektiven eröffnet, auch 
noch im hohen Alter.  
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Monatsspruch September 
 
Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat.  
2.Kor. 5,19 
Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. (Luther-
Übersetzung) 
In diesem Kernsatz ist das Evangelium zusammengefasst: Gott hat die 
Welt nicht sich selbst überlassen. Er hat sich selbst hineingegeben, um 
uns wieder in eine heile Beziehung mit sich zu bringen. Nun sind wir 
Botschafter Gottes und bitten die Welt: lasst euch versöhnen mit 
Gott! (V.20+21)  
Er ergreift die Initiative und stiftet Frieden. „Es gibt kein Stück Welt, 
und sei es noch so verloren, noch so gottlos, das nicht in Jesus Chris-
tus von Gott angenommen, mit Gott versöhnt wäre.“ (Dietrich Bonho-
effer)  
 
Monatsspruch Oktober 
 
Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, denn wenn  
ihr’s wohlgeht, so geht’s euch auch wohl. (Jeremia 29,7) 
Dieses Bibelwort wurde seit März sehr oft zitiert, als Aufruf zur Für-

bitte in der Corona-Krise. Der ursprüngliche Zusammenhang ist die 

babylonische Gefangenschaft vieler Israeliten 597 v. Chr. Die Depor-

tierten sitzen voller Heimweh wie auf „gepackten Koffern“. Der Pro-

phet Jeremia ermutigt seine Landsleute, sich nicht nur wegzusehnen, 

sondern mit Hoffnung und Mut einzubringen. Sie sollen Häuser bau-

en, Gärten anlegen, Familien gründen – und beten für diejenigen, bei 

denen sie nun leben. In der Krise, die wir zur Zeit durchleben, ist das 

Gebet ein Rückhalt. Mitten in Angst und Sorge sind wir bei Gott ge-

borgen. Wir suchen, was dem Gemeinwohl dient und beten um 

Gottes Begleitung für alle Menschen und seine geliebte Welt. 
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Erntedank 

Erntedank – Gott beschenkt uns mit einer Fülle von Obst in den Gär-
ten, ein Rosen-Jahr, so viel Schönheit, so viel „Ernte“ im übertragenen 
Sinn, geistliche Früchte in unserem Leben, die durch Gottes Segen ge-
wachsen sind, Mitmenschlichkeit und dass der Glaube an Gott uns 

durchgetragen hat, Gebete erhört 
wurden, wir wieder Gottesdienst 
feiern dürfen. Wir sind verwundba-
rer, als wir denken, oft leben wir 
wochenlang oder monatelang rela-
tiv sicher und gleichmäßig unseren 
normalen Alltag, nehmen alles für 
selbstverständlich und merken gar 
nicht, dass alles so zerbrechlich ist. 
Das ist auch gut so, sonst könnten 
wir uns nicht am Leben freuen. In 
Gott sind wir so stabil verankert, 
haben einen solchen Rückhalt, dass 
wir auch in Krisenzeiten geborgen 
bleiben. Wir machen uns trotzdem 
Sorgen und haben Angst. Doch 
mitten in all der Verunsicherung 
entfaltet sich Gottes Tragkraft und 
bewahrt uns. Und mitten in der 
Hilflosigkeit und Ratlosigkeit tau-
chen neue Seiten des Lebens auf: 
Weil es so bedroht und gefährdet 

ist, wollen wir dieses kostbare Geschenk erst recht ganz bewusst ge-
stalten und uns daran freuen. Auch diese Krisen-Zeit wird Früchte tra-
gen.  
Erntedankfest  
„Aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zur 

rechten Zeit!“ (Psalm 145,15) 
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Konfirmation   

Wir feiern Erntedank in Wittendorf am Sonntag, 27.9. mit einem 
Gottesdienst um 10.15 Uhr in der Kirche. Der Kindergarten hat einen 
kleinen Film gedreht. Darauf freuen wir uns. Eine Darbietung der Kin-
der und Beteiligung im Gottesdienst wie in den anderen Jahren ist 
diesmal leider nicht möglich.  
Das Erntedankfest in Lombach feiern wir am Sonntag, 04.10. mit ei-
nem Gottesdienst im Gemeindehaus um 10.15 Uhr. 
Unsere Augen und Herzen wenden sich voll Dankbarkeit Gott zu. 
Seine treue Fürsorge nährt uns. 
 

Konfirmation 2020 
Die Festgottesdienste zur Konfirmation feiern wir nun am 13. und 
20. September in zwei Gruppen zu je 4 Jugendlichen. Wir sind dank-
bar, dass nun der Schwebezustand seit März nicht noch länger dauert 
und die Jugendlichen ihr Fest feiern können. Die Martinskirche ist mit 
einem Sitzplan für die Familien so vorbereitet, dass alle Gäste einen 
Platz finden. Wir haben eine Übertragung vorbereitet, so dass alle an-
deren, die gern mitfeiern möchten, im großen Saal im Gemeindehaus 
oder daheim am Computer an den Festgottesdiensten teilnehmen 
können. 
Wir freuen uns sehr, dass Manuel Henninger und Miriam Jooß mit 
diesem Konfirmandenjahrgang noch vor den Ferien und über die Feri-
enzeit hinweg wöchentliche Jugendtreffs ermöglicht haben. Diese Ju-
gendlichen und ihre Familien hatten am Tag vor dem geplanten Kon-
firmandenabendmahl und eine Woche vor dem geplanten Festgottes-
dienst zur Konfirmation im März erfahren, dass die Konfirmation auf 
unbestimmte Zeit verschoben werden muss. Das war schwer, v.a. 
auch die Ungewissheit, wann eine Feier möglich sein wird. Diesen 
Schwebezustand haben alle geduldig ausgehalten. Nun wünschen wir 
den Jugendlichen aus unseren Gemeinden erst recht eine schöne 
Konfirmation und Gottes Segen für ihren Lebensweg! In dieser Krisen-
zeit konfirmiert zu werden, heißt auch, Jesus Christus kennenzulernen 
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  Konfirmation 

als den, der uns widerstandsfähig macht und durchträgt. 
„Geht in Frieden, denn ihr seid Gott wichtig! 
Er handelt mit und durch euch.  
Nehmt seine Liebe mit, so wird euer Handeln zu seinem Handeln. 
Verlasst euch auf die Kraft Gottes. 
Geht mutig und unverdrossen auf seinem Weg,  
unter seinem Schutz und mit seinem Segen!“  
(Segensspruch aus England) 
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Konfirmation   

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden, die am 13. und 20. September 
2020 in der neu renovierten Martinskirche in Wittendorf konfirmiert  
wurden:  
Hinten (von links nach rechts): Frau Pfarrerin Stierlen, Martin Pollex,  
Simon Burkhardt, Felix Burkhardt, Daniel Rothfuß 
Vorne: Vanessa Schmidt, Inessa Schmidt, Linda Haas, Sally Johne 



Gemeindebrief Erntedank 2020 13 

Freud und Leid    

 
Bestattet wurden:  Ursula Zürn geb. Eisengrein, Heerstraße;  
 im Alter von 77 Jahren am 6. März in Wittendorf 
 
 Martin Jooß, im Alter von 31 Jahren  
 am 24. März in Wittendorf 
 

Lina Giering geb. Zürn, Gartenstraße;  
im Alter von 89 Jahren am 20. Mai in Wittendorf 
 
Rolf Huß, Gartenstraße; im Alter von 67 Jahren 
am 18. September in Wittendorf 

 
 Manfred Züfle, Dietersweiler;  
 im Alter von 80 Jahren am 17. April in Lombach 
 

Maria Bossert, Frühlingstraße;  
im Alter von 84 Jahren am 15. Mai in Lombach 
 
Hilde Eisenbeis geb. Mast, Blumenweg;  
im Alter von 92 Jahren am 18. Mai in Lombach 
 
Benno Breitsch (rk), Sulzbach;  
im Alter von 87 Jahren am 23. Juli in Besenfeld 

Bild: Gordon Johnson 
(Pixabay) 
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Konfirmandenjahrgang 2020/21 
Wir freuen uns, dass der neue Konfirmandenjahrgang bei schönem 
Wetter im Pfarrgarten und bei der Konfikerzen-Aktion starten konnte, 
Jugendliche aus Wittendorf, Lombach, Unterbrändi und Sterneck.  
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden sind: Julia Haid, Pauline Kiel-
wein, Silas Kilgus, Hannes Ott, Jule Ott, Jasmin Rohrbach, Mario Ruoß, 
John Tovey, Felix Widmaier, Elias Stelzenmüller, Nils Wöhrle.  
Vor den Sommerferien hat der Konfirmandenunterricht begonnen, den 

Pfarrerin Stierlen und Pfarrer Bräuchle im Moment gemeinsam verant-

worten. Eine Kanutour mit Andreas Kilgus und einigen Jugendmitarbei-

tern - unter Coronabedingungen - machte allen viel Freude. Beim ge-

meinsamen Gottesdienst im Grünen in Romsgrund bekamen die Konfir-

mandinnen und Konfirmanden ihre Bibeln überreicht. Das war stimmig, 

da an diesem Tag alle beteiligten Gemeinden miteinander Gottesdienst 

feierten. 

Auf der Ziellinie zur Konfirmation entsteht in Wittendorf ein neuer 
Teeniekreis 
 
Um den Konfirmanden die lange Wartezeit auf ihre verschobene Konfirma-
tion zu verkürzen, ist seit Juli in Wittendorf ein Konfirmandenkreis unter der 
Leitung von Miriam Jooß und Manuel Henninger gestartet. Ziel ist es, auch 
nach der Konfirmation den Kreis als Teeniekreis weiterzuführen. Dazu sind 
Interessierte Jugendliche herzlich Eingeladen. 
 
Gemeinsam lernen wir mit Bibelarbeit und Gesprächen Jesus kennen und 
haben dabei bei lustigen Spielen auch viel zu lachen. Wir treffen uns jeden 
Donnerstag von 18:30 Uhr – 20:00 Uhr im Gemeindehaus in Wittendorf. 
Falls auch Du Lust hast mit dabei zu sein, komme doch einfach mal donners-
tags bei uns im Gemeindehaus vorbei. Wir freuen uns auf Dich!  
Bei Fragen kannst du dich an Manuel Henninger oder Miriam Jooß 
(Manuel.Henninger@elkw.de) wenden.                                Manuel Henninger 

mailto:Manuel.Henninger@elkw.de
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Andrea Bolz erinnerte mit einem großen Holz-Puzzleteil daran, wie 
sich beim Bibellesen durch Gott im Lauf der Zeit alles zusammensetzt. 

Konfirmanden 
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Gemeinde aktuell 

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden des Jahrgangs 2020/21 
am Fisch im Pfarrgarten Wittendorf. Der Fisch steht für „Jesus Chris-
tus, Gottes Sohn, Retter“. Die griechischen Anfangsbuchstaben dieses 
Satzes ergeben das griechische Wort für „Fisch“, Symbol für unseren 
Glauben. 
„Gott des Lebens, an diesem Morgen hast du uns eingeladen in dei-
ner Gegenwart zur Ruhe zu kommen. 
Du hast uns eingeladen, dein Wort zu hören, mit anderen zu singen 
und zu beten. Wir danken dir für diese Einladung. 
Wir nehmen unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden heute in die 
Mitte der Gemeinde. Lass sie mit uns in dir zusammenwachsen zur 
gegenseitigen Freude. Gott, segne unser Miteinander in Jesus Chris-
tus.“ (Gerhard Engelsberger, Gebet zum Beginn der Konfirmanden-
zeit) 
 
Bibeltage „etwas anders“ im Oktober – „Ehemalige“ als Gastpredi-
ger 
Unsere frühere Vikarin Anne Rahlenbeck war bei der Einweihung der 
Martinskirche mit ihrer Familie bei uns zu Gast, was uns sehr freute. 
Sie hat zugesagt, am Sonntag 11.Oktober in Wittendorf und Lombach 
die Gottesdienste mit uns zu feiern und die Predigten zu halten. Sie 
ist inzwischen Pfarrerin in Neuffen und neu gewählt als Krankenhaus-
pfarrerin in der Filderklinik. Trotz des anstehenden Wechsels wird sie 
bei uns sein. Ebenfalls im Oktober, am Donnerstag, 1.10., um 19.30 
Uhr wird Pfarrer Gottfried Holland einen Bibelabend zum Thema 
„Jesus Christus, gestern, heute und in Ewigkeit“ halten.  
 

Konzert des Bezirks-Bläser-Chors in der Martinskirche – Wir feiern 
immer noch die Wiedereinweihung der Martinskirche 
Am Sonntag, 25. Oktober wird um 17.00 Uhr in der Martinskirche 
Wittendorf der Bezirksbläserchor BBC unter Leitung von Kirchenmu-
sikdirektor Jörg-Michael Sander ein Konzert geben. Der Eintritt ist 
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frei, um Spenden für die Kirchenrenovierung wird gebeten.  
Aufgrund der begrenzten Platzzahl bitten wir um Anmeldung im 
Pfarramt bis 10.10. (Tel. 41041 oder Mail pfarramt.wittendorf-
lombach@elkw.de) 
 
Gruppen, Kreise und Chöre – Gemeindeleben in Coronazeiten  
Wir würden für den Treffpunkt für Frauen und den Seniorenkreis 
Wittendorf gern Veranstaltungen im Herbst planen, aber das ist, wie 
Ihnen allen bewusst ist, zum Zeitpunkt der Drucklegung des Gemein-
debriefs noch mit zu vielen Fragezeichen versehen, dasselbe gilt für 
alle Kinder- und Jugendgruppen.  
In Lombach ist der Beginn einer Kinderstunde für Ende September ge-
plant. Wir wissen aber noch nicht, ob der Start möglich ist.  
Bitte beachten Sie die aktuellen Veranstaltungshinweise bei den Ab-
kündigungen im Gottesdienst, im wöchentlichen Amtsblatt und auf 
unserer Homepage www.kiwilo.de.  
Wir hoffen sehr, dass Chorproben und Gestaltung der Gottesdienste 
durch Kirchenchor und Posaunenchor in beiden Orten bald wieder in 
gewohnter Weise das Gemeindeleben bereichern können. 
 

Aus dem Distrikt 
Unsere Nachbarkirchengemeinde Fürnsal - Oberbrändi hat einen neu-
en Pfarrer gewählt. Ab 1.10. wird er seinen Dienst aufnehmen.  Wir 
freuen uns mit und sind dankbar. 

Bauecke 
Mit einem Helferfest am 25.07.2020 im Kirchgarten wurde der offizi-
elle Abschluss der Innenrenovierung gefeiert. Bei einem gemütlichen 
Abendessen im Freien bedankte sich die Kirchengemeinde bei den 
freiwilligen Helfern für den unermüdlichen Einsatz.  
Insgesamt an die 70 Helfer haben 1.937 Stunden gearbeitet und da-
mit neben den Einsparungen auch noch einen Zuschuss der Landes-
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Unser neuer Vikar stellt sich vor 
 
Wir freuen uns, dass wir seit Oktober als Vikarsfamilie in Wittendorf 
und Lombach sind. Hier dürfen wir uns schon einmal kurz vorstellen 
und sind gespannt darauf, auch Sie in den nächsten zweieinhalb Jah-
ren kennen zu lernen. 
 
Meine ersten zwei Lebensjahre habe ich in Sterneck verbracht, also 
mehr oder weniger im Nachbardorf. Aufgewachsen bin ich dann aller-
dings an ganz verschiedenen Orten in Baden-Württemberg, sodass ich 
mich jetzt umso mehr freue, das Vikariat in einer Gegend verbringen 
zu können, mit der ich ganz positive Erfahrungen verbinde. 
Zusammen mit mir kommen meine Frau Judith und unsere drei Kin-
der Jannis (5), Hanna (3) und Elisa (7 Monate). Schon in den Jahren 
des Theologiestudiums sind wir als Familie viele Male gemeinsam 
umgezogen und haben uns immer wieder gerne in den verschiedenen 
Gemeinden und vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit engagiert. 

kirche in Höhe von 11.622 Euro erbracht. An dieser Stelle auch noch-
mal einen ganz herzlichen Dank für allen Einsatz. 
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Gemeinde aktuell 

Zuletzt haben wir für zwei Jahre in Geroldsweiler gewohnt. In dieser 
Zeit war ich als Assistent an der Universität (Zürich und Tübingen) 
angestellt. Nun sind wir gespannt auf einen ganz neuen Lebensab-
schnitt und freuen uns auf viele interessante Begegnungen hier in 
Wittendorf und Lombach.  
Neben theologischen Fragen begeistern mich guter Kaffee, Moun-
tainbike-Fahren und Bienen. Meine Frau und mich verbindet insbe-
sondere das gemeinsame Ringen darum, was Christsein im Alltag 
konkret bedeutet. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam Glau-
ben zu leben und von Jesus zu lernen. 
Das Vikariat ist ja der praktische Teil meiner Ausbildung. Hier muss 
und darf ich noch Vieles Lernen. Ich danke Ihnen, wenn Sie mir in die-
ser Zeit manchen Übermut, die ein oder andere Peinlichkeit und si-
cherlich auch einige Fehler nachsehen. 
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! 
 
Ihr Ruben Bühner 
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Kirchenrenovierung Lombach 

 

An dieser Stelle wollen 
wir ein paar Bilder von 
der Baustelle unserer 
Johanneskirche Lom-
bach zeigen. 
 
Dass der Kirchturm ein-
gerüstet wurde, um den 
schadhaften Außenputz 
am Turm auszubessern 
und dann den Turm 
auch neu anzustreichen, 
haben bestimmt schon 
viele beim Vorbeifahren 
mitbekommen.  
 
Aber was ist im Inneren 
des Kirchengebäudes bis 
jetzt geschehen? 
 
 
 
 
Die Bänke wurden 
komplett  ausge-
baut und die alte 
Heizung entfernt. 
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Kirchenrenovierung Lombach 

 

 

Auf den vorhandenen Holzboden wurde ein Aufbau für die Boden-
erhöhung angebracht und kpl. neue elektrische Leitungen verlegt. 
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Kirchenrenovierung Lombach 

Der Altar wurde abgebaut und 
die Sandsteinplatten 
im Chorraum ausgebaut. 
Altar und Sandsteinplatten wer-
den derzeit aufbereitet. 
Bevor diese wieder eingebaut 
werden, wird im Chorraumboden 
eine Trennschicht zur Feuchtig-
keitsabweisung eingebaut. 
 
Viele, viele Meter Kabel wurden 
schon neu verlegt und der 
„etwas“ größere Schaltschrank 
hat seinen neuen Platz auf der 
Empore schon bezogen. 
Wir hoffen, dass nach der Ur-
laubszeit der Windfang im Ein-
gangsbereich zeitnah begonnen werden kann und im Innenbereich 
die „Aufbauarbeiten“ auch wieder weitergehen können. 
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Kirchenrenovierung Lombach 

Da haben wir ein enorm großes Projekt in Angriff genommen! 
 
Die ersten Gedanken zur Renovierung im Jahr 2016/17 waren evtl. 
nur die Erneuerung der Heizung, aber dazu kam dann vom Elektriker 
die Anmerkung, dass die Leitungen teilweise sehr alt sind und kpl. 
erneuert werden müssen. Dazu noch die Auflage, dass der Schalt-
schrank vom Emporen-Fluchtweg wegverlegt werden muss. 
 
Der Holzwurm breitete sich in der Kirche so sehr aus, dass es einen 
größeren Handlungsbedarf gab und von unserer Seite kam der 
Wunsch nach einem barrierefreien Zugang zum Kirchenraum. 
Im Jahr 2019 bröckelte der Putz an manchen Stellen vom Turm und 
somit kamen auch diese Arbeit mit in unser Renovierungspaket.  
Nach dem Start Mitte April diesen Jahres entschieden wir uns, noch 
den Boden im Chorraum „zu bearbeiten“, um die Feuchtigkeit in die-
sem Bereich des Kirchenraumes zu reduzieren. 
Im Einsatz waren, sind und werden noch gebraucht, die helfenden 
Hände von freiwilligen Helfern. Über noch kommende Arbeitseinsät-
ze werden wir im Amtsblatt oder im Gottesdienst informieren. 
Mit den Aufgaben, die mehr geworden sind, sind natürlich auch die 
Kosten „mehr“ geworden und werden vom Architekten nun auf rund 
240.000,- Euro prognostiziert.  
 
An dieser Stelle möchten wir ein ganz herzliches Dankeschön aus-
sprechen an alle die uns schon mit ihrer Zeit oder einer Geldspende 
unterstützt haben und wir freuen uns auch über alle, die uns noch 
unterstützen wollen! 
 

Andrea Bolz 
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Lombacher Weltmissionsopferprojekt - mehr darüber am 
 08.November in unseren Gottesdiensten 
 
Jede Kirchengemeinde wird aufgefordert, pro Jahr ein Opfer für ein Welt-
missionsprojekt zu geben. 
Für diesen Opferzweck werden in einem Heft die Projekte vorgestellt und 
der Kirchengemeinderat entscheidet sich für ein Haupt- und ein Alternativ-
projekt.  
Für 2020 gab es eine Auswahl aus 96 Projekten, in 48 Ländern, von 42 ver-
schiedenen Projektträgern/Missionsgesellschaften.  
Die Mindesthöhe des Opfers wird anhand der Gemeindegliederzahlen und 
einem Mindestbeitrag pro Gemeindeglied ermittelt. 
In Lombach haben wir uns für folgendes Projekt entschieden: 

 
 
Herausfordernd ist die Situation für die Bergdörfer in der Region um das 
bolivianische Cochabamba. Die Menschen müssen alltäglich mit Armut, 
Analphabetismus und fehlenden Bildungschancen insbesondere für Mäd-
chen und Frauen kämpfen. Doch ein Hauptproblem ist die schwierige Was-
serversorgung… 
In dem Projekt geht es um Wassergewinnung und Speicherung, aber auch 
um faire Verteilung und die gerechte Aufteilung der Erschließungs- und 
Wartungskosten – Nachhaltigkeit braucht viele Mitgestalter. Danke, wenn 
auch Sie mit Ihrem Missionsopfer mithelfen, dass hier ein nachhaltiges, 
tragfähiges und im wahrsten Sinne „fruchtbares“ Wasserprojekt für die 
indigenen Bauern rund um Cochabamba entstehen darf. 
 
Am 08. November 2020 dürfen wird Matthias Nagel von Christliche Fach-
kräfte International in unseren Gottesdiensten in Lombach und Wittendorf 
begrüßen. Er wird uns mehr berichten über die Arbeit und das Projekt: 
„Bauern-Opfer“ – für Wasser in Bolivien 

Gemeinde aktuell 



Gemeindebrief Erntedank 2020 25 

Wir suchen richtig gute Fans für ein tolles Projekt! 
 
Ein leicht mulmiges Gefühl hatten Pfarrerin Stierlen und die Kirchen-
gemeinderäte an jedem Sonntag, an dem die Gottesdienste während 
der Kirchenrenovierung in Wittendorf im Gemeindehaus stattfanden. 
Die Sorge galt den Lampenabdeckungen aus Polycarbonat im Gemein-
desaal – die sind schon sehr vom Zahn der Zeit durchsetzt und wur-
den mehrmals ideenreich geflickt, um ein bröselndes oder schlagarti-
ges Herabfallen auf die Anwesenden zu vermeiden. Tatsächlich pas-
siert ist nichts, außer dass die Teile halt weitere Flickarbeiten nicht 
zulassen und leider auch nicht mehr nachkaufbar sind.  

 
Schon recht zerbrechlich: die Lampenabdeckungen der Leuchtkörper 
im Gemeindesaal 
 
Um dem abzuhelfen, sollten nun die schadhaften Abdeckungen 
demontiert werden und die gesamten Leuchtkörper nach neuester 
Energiespartechnik ersetzt werden.  

Gemeinde aktuell 
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Flicken hilft und geht nicht mehr, der Kunststoff ist bröselig und 
brüchig, der Energieverbrauch der Lampen hoch. 
 
Also holte sich der Kirchengemeinderat ein Angebot zum Kauf neuer 
Lampen ein, das sich aber im Finanzplan nicht unterbringen lässt, 
nach der Kirchenrenovierung ist hier noch ein vorrangiger 
Kapitaldienst zu leisten und die Kirchenleitung hat sich deshalb zur 
absoluten Sparsamkeit verpflichtet.  
Außer der Lampenrenovierung wäre ein weiterer Schaukasten am 
Gemeindehaus für Bekanntmachungen ebenso wichtig. Für die 
Lampen und Schaukasten würden insgesamt laut Angeboten 2.700 
EUR an Kosten anfallen und das ist im Moment leider finanziell nicht 
darstellbar. 
 
Mit dieser traurigen Situation wollten sich Pfarrerin und 
Kirchengemeinderat aber nicht abfinden und so kam ein sehr 
interessantes Angebot ins Spiel – eine Werbung der VOLKSBANK!! 
Dort gibt es ein zwar unaussprechliches, aber geniales Programm zur 

Gemeinde aktuell 
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Geldverdoppelung! Dies nicht als rückzahlbarer Kredit, sondern als 
Zuschuss und Belohnung für aktivierte Spendenbereitschaft. 
 

Ein Anschlag-Schaukasten am Gemeindehaus würde optimal 
informieren 
 
Das Programm heißt „crowdfunding – viele-schaffen-
mehr“ [ausgesprochen: kraudfanding] oder auf gut Deutsch 
„Schwarmfinanzierung“, und geht so: Viele liebe Leute werden Pro-
jekt-Fans und geben kleine Beträge für das Projekt. Solange, bis die 
Hälfte der erforderlichen Summe angespart ist, die Volksbank prüft 
und entscheidet über die Aufnahme unseres Projekts und bei positi-
ver Entscheidung verdoppelt die Bank danach das Kapital, um uns die 
Investition zu ermöglichen. Die Idee der „Schwarmfinanzierung“ ist 
genial und mittels Unterlagen und Rücksprache mit der Volksbank 
wurde auch die Existenz und Realität dieses Programmes bestätigt, 
der Fördertopf sei noch gefüllt.  
 
Doch davor steht einige Arbeit - die Volksbank prüft das Projekt sorg-
fältig, bevor über eine Zuwendung entschieden wird.  

Gemeinde aktuell 
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Und so können wir den hohen Zuschuss der VOLKSBANK erhalten:  
 

- Der Kirchengemeinderat meldet das Projekt bei der Volksbank 

an unter Vorlage der Angebote für Lampen und Schaukasten. 

- Ein fröhliches, die vorgesehene Investition erläuterndes Video, 

wird mit talentierten Laienschauspielern gedreht als Projekt-

beschreibung und auf der Homepage der Volksbank veröffent-

licht. Wir werden das Video auch mit dem Beamer in der Kir-

che zeigen. 

- Wir suchen mit diesem Video mindestens 25 „Fans“ (oder na-

türlich auch mehr), die bereit sind, das Projekt innerhalb von 3 

Monaten mit einem kleinen Betrag zu unterstützen, bis auf 

diese Weise 50% der Kosten = 1.350 EUR zusammengekom-

men sind. 

- wer uns dabei gerne als „Fan“ unterstützen möchte und einen 

kleinen Betrag für die Lampenrenovierung und Anschaffung 

des Schaukastens beisteuern möchte, darf sich entweder mit 

dem Abschnitt unten oder per mail anmelden. 

(selbstverständlich unterstützen wir jeden, der mit dem Inter-

net nicht so bewandert ist und führen gerne die Registrierung 

durch) 

- wenn von unseren Fans dann innerhalb 3 Monaten jeder sei-

nen Beitrag eingezahlt hat (geht natürlich auch über eine Ein-

lage in die Opferkasse oder Abgabe beim Pfarramt), müssen 

insgesamt mindestens 1.350 EUR (= die Hälfte der Investition 

von 2.700 EUR) zusammengekommen sein. 

- Die Volksbank begutachtet das Projekt und entscheidet über 

die Zuwendung der zweiten Hälfte des Kapitalbedarfs. 

Gemeinde aktuell 
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- Wenn die Volksbank positiv entscheidet, erhält jeder unserer 

Fans eine Spendenbescheinigung und eine Einladung zu einem 

Fan-Abend, bei dem wir den Projekterfolg gerne feiern möch-

ten. 

- Wenn die Volksbank das Projekt ablehnt, bekommt jeder Fan 

seine/ihre gespendete Geldsumme zurücküberwiesen. 

- Wenn unsere Fans mehr Geld in das Projekt einzahlen, als die 

benötigten 1.350 EUR, wird der Mehrbetrag für die An-

schaffung eines ebenfalls dringend benötigten Gesangbuch-

Regals in der neurenovierten Martinskirche verwendet – es 

geht nichts verloren. 

- Die Höhe der einzelnen Fan-Spenden ist vertraulich und wird 

nicht veröffentlicht, auch kleinste Beträge helfen dem Projekt! 

Wir würden uns aber freuen, wenn wir jeden „Fan“ öffentlich 

und dankbar nennen dürfen. (Einwilligung siehe Abschnitt un-

ten) 

- Jeder Fan wird – soweit möglich per mail, sonst per Brief – 

über den Projektstand mehrmals unterrichtet und wir sind si-

cher, dass wir in Wittendorf genügend Fans zusammenbekom-

men, dies ermuntert uns, das Angebot der VOLKSBANK in An-

spruch zu nehmen. Auch das kann ein Gebetsanliegen sein… 

 
Nun würden wir uns über zahlreiche Fans freuen, die sich mit dem 
nachfolgenden Abschnitt bis zum 12.10.2020 anmelden – entweder in 
die Opferbüchse einlegen, beim Pfarramt einwerfen, einem KGR-
Mitglied geben oder per mail an ulrich.bahr@elkw.de. Schon heute 
ein herzliches Dankeschön und Gottes Segen an jeden potentiellen 
Fan für die Unterstützung!                                                                                         
Übrigens, schon vor Redaktionsschluss gab es die ersten Fan-
Beteiligungen… wir freuen uns auf viele weitere und das Fan-Fest!                                  

Gemeinde aktuell 
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Ich möchte gerne ein Fan des Crowdfunding-Projekts der 
evangelischen Kirchengemeinde Wittendorf werden.  

 
Name: _______________________________ 
 
Mail-adresse:__________________________(falls vorhanden) 
weitere Familienmitglieder möchten auch gerne Fan werden: 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
Ich/wir würden das Projekt mit insgesamt _______ EUR unter-
stützen, diese Spende wird vorab zugesagt.  
Ich erhalte noch detaillierte Informationen, wie die Registrie-
rung und Einzahlung erfolgt, bei Ablehnung des Projekts 
durch die Volksbank wird mir meine Spende durch die Kir-
chenpflege zurückerstattet. 
(  ) ich bin einverstanden, als „Fan“ (=Spender) veröffentlicht 
zu werden ohne Nennung meines Beitrages 
(   ) ich möchte auf keinen Fall als „Fan“ genannt werden. 
(  ) Internet ist nicht so mein Ding, möchte aber trotzdem mit-
machen, bitte erledigt die Registrierung für mich und verwen-
det meine Spende für das Projekt! 

U
lr

ic
h

 B
a

h
r 

Segen zur Einschulung 
„Gott sei bei dir an deinem  
ersten Schultag. 
Er helfe dir, wenn du das Neue 
kennenlernst. 
Er lasse dich Freundschaften 
erleben. 

Er schenke dir Freude am Lernen. 
Er nehme dir deine Ängste. 
Er behüte dich auf deinen Wegen. 
Er lasse dich spüren, wie sehr er 
dich liebhat und wie wichtig du ihm 
bist.“ 
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Mission 

Manchmal kommt es anders… 
 
Hätte man uns Anfang des Jahres gefragt, wie und wo wir unseren 
Sommer verbringen, wäre die Antwort für uns klar gewesen: 
„Natürlich in Deutschland bei unseren Familien.“ Doch da hat uns 
Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Anstatt in Deutsch-
land bei unseren Familien, haben wir den Sommer also in Taiwan ver-
bracht. Dadurch hatten wir die Möglichkeit, die Andachten auf einer 
Jugendfreizeit in der Kirche einer unserer Studentinnen zu halten. Wir 
konnten den Jugendlichen davon erzählen, wie Gott uns in unsrem 
Leben geführt hat und wie er auch einen guten Plan für ihr Leben hat. 
Auch wenn wir Gottes Führung manchmal nicht verstehen, können 
wir doch immer wieder erleben, wie er schlechte Dinge, wie zum Bei-
spiel Corona, dazu gebrauchen kann, Gutes daraus entstehen zu las-
sen.   
Anfang September hat der Alltag für uns begonnen. Anna ist seit die-
sem Jahr ein Schulkind und geht in die gleiche Schule wie Amy, die 
dieses Jahr in die dritte Klasse gekommen ist. Joachim freut sich am 
Unterrichten seiner Kurse und Simone leitet weiterhin zwei Krabbel-

kreise und kümmert sich um Luca, der 
sich mit seinen vielen Ideen darum 
kümmert, dass es uns nicht langweilig 
wird.  
Wir beten, dass wir in Taiwan, aber 
auch Sie in Deutschland erleben, wie 
Gott führt und dass er, auch wenn 
manches anders kommt, als wir es ge-
plant haben, viel Gutes daraus entste-
hen lassen kann.   
 
Joachim und Simone Schmid, Taiwan 



32 Gemeindebrief Erntedank 2020 

Mission 

„Ernten“, was wir nicht gesät haben 

Auf einem Trip nach Süditalien durften wir dieses Jahr wunderschöne 

Landschaften sehen – in all ihrer Unterschiedlichkeit: mal wildbe-

wachsen und grün, dann wieder Wüste, Küste und Meer, weite Felder 

und Oliven-Haine… Dabei ist uns etwas aufgefallen: überall auf dieser 

Welt lässt Gott die unterschiedlichsten Pflanzen, Früchte, Gemüsear-

ten wachsen, die wir genießen dürfen. Und dann natürlich die Vielfalt, 

was man alles daraus machen kann: einfach so essen, Marmelade, 

Mus etc… Nun gibt es auch in Süditalien viele, die durch den Anbau 

von Oliven oder anderem ihren Lebensunterhalt verdienen. Sie legen 

Felder an, bebauen sie, pflegen sie, ernten und verarbeiten weiter. 

Manchmal darf man aber sogar auch etwas ernten, das man gar nicht 

gepflanzt hat und von dem profitieren, was Gott einfach so schenkt – 

selbst am Wegesrand. Uns ging es so mit zahlreichen, meterhohen, 

wildgewachsenen Kakteen voller Kaktus-Feigen. Hier und da konnten 

wir eine kurze Pause einlegen und die Frische dieser Frucht genießen. 

Für uns wurde das zu einem Bild, dass Gott einerseits das menschliche 

Tun gebraucht und voranbringt – denn ohne Regen und Wachstum 

bleibt die Ern-

te aus – aber 

er auch dar-

über hinaus 

sät und Früch-

te hervor-

bringt, wo 

kein Mensch 

involviert war. 

Gott ist nicht 
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Mission 

geizig, er gibt im Überfluss! Er pflanzt die schönsten Blumen am Weg-

esrand, sogar an der Autobahn um uns eine Freude zu machen, ist das 

nicht wunderbar? 

In der christlichen Buchhandlung in Meran kam es in den letzten Mo-

naten zweimal dazu, dass jemand „aus heiterem Himmel“ – oder als 

persönliche Antwort auf eine Krise? – eine Studienbibel kaufen und 

darin lesen wollte. Natürlich beriet ich die Kundinnen gern, zeigte 

ihnen, wo sie anfangen könnten und staunte über Gott, der diesen 

Meraner Frauen aufs Herz gelegt hatte, ihn zu suchen – ohne, dass sie 

jemand kannte oder sie dorthin geführt hätte… Gott hat in ihnen et-

was bewirkt und von dieser „Frucht“ durfte ich mit profitieren. Es war 

einfach eine Freude, diese Ehrlichkeit, diese Neugier und die Faszina-

tion eines neuen Kapitels in ihrem Leben mitzubekommen. Eine kam 

sogar ein zweites Mal und fragte, was sie denn tun könne, wenn ihr 

das Lesen von vorne bis hinten wie in einem Roman bei so kleiner 

Schrift zu anstrengend wäre. Ich schmunzelte und ließ sie wissen, dass 

eine Studienbibel nicht unbedingt am Stück gelesen werden muss, 

sondern, dass sie einfach jeden Tag einen kleinen Abschnitt lesen und 
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darüber nachdenken kann. Einen Bibelleseplan für den Anfang gab ich 

ihr mit und realisierte: Gottes Wirkungskreis und -möglichkeiten sind 

so viel größer und weiter als wir es uns vorstellen können! Dann heißt 

es: daran anknüpfen und weitermachen mit dem, was Gott schon be-

gonnen hat. 

Ein Zitat von Gustav von Bunge bringt das auf den Punkt: „Wir ernten 
beständig, was wir nicht gesät haben; wir sollen auch säen, was wir 
nicht ernten können.“  
Eine Einstellung, die uns hilft, nicht nur auf das „unsere“ zu schauen, 
sondern fröhlich Gottes Liebe zu „säen“ und ihm zu danken, wo im-
mer wir Teilhaber einer „Ernte“ sein dürfen von dem, was er gewirkt 
hat. 
Vielleicht durfte das der ein oder andere auch im übertragenen Sinne 

schon erleben: Früchte zu „ernten“, wo Gott schon viel Vorarbeit ge-

leistet hat. Wo sich jemand verändert hat durch Gottes Eingreifen. 

Profitieren, wo sich andere in der Kirchengemeinde eingebracht ha-

ben mit ihren Gaben und einfach Empfangender sein. 

Das wünschen wir euch und grüßen sehr herzlich aus Südtirol,  

Michaela und Simon Urschitz 

 

 

Mission 
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Kinderseite 
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