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 2 Andacht „Zeiten-Wende...“ 

Liebe Gemeindeglieder, 

Wie haben Sie vor ein paar Ta-
gen den Jahreswechsel ver-
bracht? 
Ja! - Sie haben völlig richtig ge-
lesen, und alles ist in bester 
Ordnung - also...? 
Natürlich weiß ich, dass für die 
meisten Menschen der offizielle 
Jahreswechsel am 31. Dezem-
ber stattfindet, und der wird 
bekanntermaßen sehr häufig 
laut knallend, funkensprühend 
und feucht-fröhlich gefeiert. 
Ich aber meine den anderen 
Jahreswechsel, den leisen und 
nachdenklichen, den viel unbe-
kannteren und unspektakuläre-
ren... 
Den, den wir alle schon hinter 
uns haben, mit dem Vorabend 
zum 1. Advent - erinnern Sie 
sich? 
Da hatten wir Jahreswechsel, 
nämlich den Wechsel vom alten 
zum neuen Kirchenjahr. Nicht 
wahr, das hat wohl größtenteils 
eher still und leise, und nahezu 
unbemerkt stattgefunden, und 
dennoch: 
Nach alter Tradition beginnt das 
neue Kirchenjahr mit dem Vor-
abend zum 1. Advent. Nicht mit 
Sektkorken und Böllern, son-
dern damit, dass die Glocken 
der Kirchen den Sonntag einläu-
ten: 
Damit eröffnet sich der leise, 
nachdenkliche Weg durch den 
Advent, aber zugleich auch die 
Möglichkeit, im eigenen Leben 
eine Zeiten-Wende zuzulassen: 
Die Wende vom Rennen zur Ru-
he, vom Tun zum Lassen, vom 
Planen zum Meditieren, von Äu-
ßerlichkeiten zur Innerlichkeit. 
Haben Sie in der Dämmerung 
des Sonnabends schon die erste 
Kerze am Adventskranz ange-
zündet? Wenn ja, warum denn 
auch nicht? Sollten wir das in 
der Freiheit der Kinder Gottes 
nicht einfach so entscheiden 
können...? 
Oder sah es bei Ihnen ähnlich 
aus, wie bei mir letztes Jahr: 
„Advent - ach du Schreck – viel 

zu früh! Ich habe noch über-
haupt keinen Kopf dafür, ge-
schweige denn die Zeit – gera-
de auf dem Sprung zum Konfi-
Wochenende - und demzufolge 
natürlich auch weder Tannen-
reis noch Kerzen für den Ad-
ventskranz... 
Trotzdem: Ich möchte nicht, 
dass diese geheimnisvollen Wo-
chen ohne mich beginnen. Und 
in diesem Augenblick beginnt 
völlig unvermutet der Ad-
vent....es ist zwar nichts dafür 
vorbereitet oder eingekauft, 
aber eine Kerze ist immer griff-
bereit. Ein Augenblick im Licht 
einer einzelnen Kerze - noch 
gänzlich unadventlich schmuck- 
und kranzlos - am frühen Frei-
tagnachmittag kurz vor dem 
Aufbruch ins Konfi-Wochen-
ende...  
Dennoch spüre ich in diesem 
Augenblick: Mehr braucht es 
gar nicht für eine Ahnung von 
der geheimnisvollen Zeiten-
Wende, die ansteht. Dieser Au-
genblick der Ahnung birgt so 
vieles in sich an Ruhe, Erinne-
rung, Sehnsucht...“ 
Der Advent bricht sich die Bahn, 
auch wenn ich selbst noch gar 
nicht auf dem Weg bin. Ja, Ad-
vent ist wirklich eine Zeiten-
Wende, auch wenn sie ganz 
frontal auf meine von Terminen 
bestimmte Zeit prallt und mir 
deutlich macht: „Es ist noch gar 
nicht adventlich bei mir und in 
mir!“ 
Gerade auch dann hat die ad-
ventliche Zeiten-Wende mir et-
was zu sagen:  
Ich lebe nicht auf eine von Ter-
minen bestimmte, von Sorgen 
und Nöten geprägte, von der 
Leere von Einsamkeit und Ver-
zweiflung belastete ungewisse 
Zukunft hin, sondern ich lebe 
aus der Gewissheit und im Lich-
te der Ankunft dessen, der 
schon einmal in diese Welt ge-
kommen ist, um uns spürbar 
nahe zu sein und bei uns zu 
bleiben bis an der Welt Ende. 

Vielleicht schenkt mir dieses 
Bewusstsein für die adventliche 
Zeitenwende auch die Gelassen-
heit und die Freiheit, mich 
selbst abzuwenden von dem „es 
muss sein“ und „das gehört un-
bedingt dazu, zu Advent und 
Weihnachten...“, um mich dem 
zuzuwenden, worauf ich in der 
Adventszeit wirklich nicht ver-
zichten möchte, und dabei zu 
erkennen, was man getrost 
weglassen kann:  
Plätzchen schmecken auch vom 
Bäcker gut oder von den Schü-
lern auf dem Weihnachtsmarkt, 
die damit für ihre Klassenfahrt 
sammeln. Der Adventskranz 
wird auch noch zum 2. Advent 
rechtzeitig fertig. Und statt des 
nächtlichen Weihnachtspost-
Marathons an alle Freunde auf 
einmal rufe ich sie lieber mit 
genügend Zeit mal reihum un-
term Jahr an. 
Ja, ich nehme es mir vor, durch 
diese stille Zeit in diesem Jahr 
aufmerksamer und insgesamt 
entschleunigter zu gehen: Für 
ein paar Minuten im Schein ei-
ner Kerze und mit den Gedan-
ken meines Adventskalenders, 
oder auch mal ganz gezielt nach 
alten, fast vergessenen Ad-
ventsliedern suchen und sie 
zum Klingen bringen, damit sie 
nicht immer ganz so schnell von 
den Weihnachtsliedern übertönt 
werden. 
Vielleicht schaffe ich es ja dann 
auch etwas leichter als sonst, 
darauf zu vertrauen, dass es 
Weihnachten wird, auch im 
größten Chaos – und nicht etwa 
nur dort, wo rechtzeitig die 
Kekse gebacken, die Wohnung 
geputzt und geschmückt, die 
Post geschrieben und abge-
schickt, die Sterne aufgehängt 
und der Christbaum aufgestellt 
wurden. 
Denn: Advent heißt doch ei-
gentlich auch: Das Entscheiden-
de kommt auf uns zu, und nicht 
aus uns selbst. 
In diesem Sinne wünsche ich 



 

 3 Aus der Gemeinde Aktuelles 

Ihnen und uns allen eine geseg-
nete „adventliche Zeiten-
Wende“, eine Zeit, in der wir 
das, was mit dem nahenden 
Weihnachtsfest auf uns zu-
kommt, vor allem im Lichte 
dessen zu sehen begreifen, der 
in unsere Welt gekommen ist 
um bei uns zu sein und in uns 
zu wohnen und uns mit Seinem 
Licht, Seiner Hoffnung, Seiner 

Liebe und Seinem Frieden zu 
erfüllen, so wie es in der fünften 
Strophe von „Macht hoch die 
Tür“, die ich besonders gern 
singe, so schön zum Ausdruck 
kommt: 
Komm, o mein Heiland Jesus 
Christ, 

meins Herzens Tür dir offen ist. 
Ach, zieh mit deiner Gnade ein; 
dein Freundlichkeit auch uns 

erschein. 
Dein Heilger Geist uns führ und 

leit den Weg zur ewgen Selig-
keit. 
Dem Namen dein, o Herr, 

sei ewig Preis und Ehr. 
 

Ihre  
 

Aus dem Bauausschuss 

Die Renovierung des Gemein-
dehauses in der Weingasse im 
Bereich des Johanneskindergar-
tens mit Herstellung eines 
Windfanges, Fenster- und Tür-
erneuerungen, Dämmarbeiten, 
Austausch der Heizkörper, Mo-
dernisierung des Sanitätsbe-
reichs  wurde erfolgreich abge-
schlossen.  
 
Geplant ist jetzt eine Renovie-
rung der Außentreppe, der 
Heizanlage sowie der Fenster 
im Gemeindesaal.  
Angedacht sind auch notwendi-
ge Renovierungsarbeiten an der 
Kirchenstützmauer links der 
Treppe.  

Pfarrer Dr. Alfred Weiss 
 

Unbefristete Anstellung von Simone Häfele 

Die zunächst auf zwei Jahre 
befristete Anstellung unserer 
Sozialpädagogin Simone Häfele 
mit Schwerpunkt Jugendarbeit 
wurde auf Antrag der Kirchen-
gemeinde Horb beim Kirchen-
bezirk in eine unbefristete An-
stellung umgewandelt. Wir 
freuen uns sehr über diese Ent-
scheidung. So können wir im 
Bereich Jugendarbeit auf ab-
sehbare Zeit mit der sehr enga-
gierten und guten Arbeit von 
Simone Häfele rechnen. 

Es ist sehr schön zu sehen, wie 
unsere Jugendarbeit in den 
letzten zwei Jahren aufgeblüht 
ist. Ganz herzlichen Dank für 
die bisher geleistete Arbeit! Im 
Namen der Kirchengemeinde 
wünschen wir Frau Häfele Got-
tes Segen und viel Kraft für die 
weitere Arbeit. 
 

Walter Burgbacher 

Liebe Gemeindeglieder, 
 
auch in diesem Jahr haben Sie 
wieder in überaus erfreulicher 
Weise unserem Spendenaufruf 
des „Horber Beitrags“ entspro-
chen. Es kam der großartige 
Betrag von  9242 €  für die Sa-

nierung des Gemeindehauses in 
der Weingasse zusammen und 
stellt damit eine enorme Hilfe 
für dieses Vorhaben dar.   
 
Auf diesem Wege Ihnen allen 
ein herzliches Dankeschön. 

 
Jutta Reck 

Neues aus der Kirchenpflege 

Im neuen Kindergartenjahr ist es nun  möglich, dass auch Kinder 
ab dem 2. Lebensjahr in unserer Gruppe aufgenommen werden 
können. 
 
Dafür wurden 3 Plätze eingerichtet. Die baulichen Voraussetzun-
gen  dafür wurden während der Sommerferien geschaffen. 

 
Anmeldungen sind ab sofort möglich! 

 

Sabine Bastek 

Der Kindergarten Hohenberg informiert: 
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Ökumenische Kinderbibeltage 

„Hallo Gott, hörst du mich?“ 
Diese Frage stand dieses Jahr 
über den ökumenischen Kinder-
bibeltagen auf dem Hohenberg. 
In Anspielen zu biblischen Ge-
schichten ging es darum, Gott 
zu danken und zu bitten, für 
sich selbst und für andere. Fa-
milie Sorglos, die jeden Tag 
Einblick in ihr Familienleben 
gab, zeigte den Kindern, wie 
man ganz einfach im Alltag be-
ten kann. Umsetzen konnten 
die Kinder das Thema z.B. im 
Gebetsgarten: An den verschie-
denen Stationen gab es z.B. die 
Möglichkeit, Steine der Schuld 
im Wasser zu versenken,  trau-
rige Dinge ans Kreuz zu nageln 
und sie damit Jesus zu bringen, 
eine Kerze anzuzünden und da-
bei im Gebet an jemanden zu 
denken, Gott zu danken und 
loben durch Tanzen oder Ma-
len...  Während der drei Kinder-
bibeltage wurde auch viel ge-
sungen, gespielt und gelacht. 
Zum Abschluss feierten wir ge-
meinsam mit den Familien ei-
nen Gottesdienst, den die Kin-
der selbst vorbereitet hatten. 
Bei der Durchführung der Kin-
derbibeltage engagierten sich 
viele Jugendliche der katholi-

schen und evangelischen Kir-
chengemeinde.    

Simone Häfele 
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„Kochen, Backen, Spiel und Spass“…. 

… unter diesem Motto kamen 
am 10. August viele kochbe-
geisterte Kinder ins Gemeinde-
haus Hohenberg zum Sommer-
ferienprogramm.  Mit regionalen 
und saisonalen Produkten wur-
de hier Leckeres zubereitet: Ge-
müsesuppe, Käsegebäck , ge-
mischter Salat , Spätzle mit 
Champignon- und Tomatensau-
ce, Kräuter-,  Karotten- und 
Himbeerbutter, Gemüsespieße 
und Obstsalat. Angeleitet wur-
den die Kinder dabei von Anne-
liese, Birgit und Ilse Braitmaier 
sowie Brigitte Schubert. Dabei 
bekamen die Nachwuchsköche 
nicht nur hilfreiche Tipps und 
Hintergrundinfos mit auf den 

Weg, sondern am Schluss auch 
noch ein Heft mit allen auspro-
bierten Rezepten. 
 Im zweiten Teil des Nachmit-
tags ging es auch ums Essen, 
diesmal anhand einer biblischen 
Geschichte. In einem Anspiel 
erlebten die Kinder: Jesus kann 
mit fünf Broten und zwei Fi-
schen über 5000 Menschen satt 
machen. Aber nicht nur unseren 
hungrigen Magen stillt Gott, 
sondern er möchte, damals wie 
heute, auch unseren Lebens-
hunger stillen, unsere Sehn-
sucht nach Liebe, Geborgenheit, 

Freude und ewigem Leben.  
Um Gott dafür immer wieder zu 
danken, bastelten die Kinder im 
Anschluss ihren eigenen Ge-
betswürfel. Am Abend kamen 
Eltern und Geschwister und lie-
ßen sich gemeinsam die ge-
kochten und gebackenen Köst-
lichkeiten schmecken. 
 

Simone Häfele  

Jungschar-Uni 2011 

Am 26.02.2011 findet am Mar-
tin-Gerbert-Gymnasium die 
Jungschar-Uni statt, veranstal-
tet vom EJW Sulz und EJW Na-
gold. In 4 Vorlesungseinheiten 
gibt es jede Menge Seminare, 
Workshops und Vorlesungen zu 
den unterschiedlichsten The-
men, die die Arbeit mit Kindern 

betreffen. Jeder kann wählen, 
was ihn interessiert. Alle Mitar-
beiter in Kinder- und Jugendar-
beit oder Kinderkirche sowie 
alle Interessierten sind dazu 
herzlich eingeladen. Nähere 
Infos gibt es bei  

Simone Häfele 
07451/9099845  

Der Gebetskreis findet ab die-
sem Schuljahr alle 2 Wochen 
am Mittwoch von 18:15 Uhr bis  
19 Uhr in den Jugendräumen 
des Gemeindehauses Hohen-
berg statt, mögliche zusätzliche 
Treffen finden nach Absprache 
statt. Gemeinsam wollen wir 

für Anliegen der Jugendarbeit, 
der Kirchengemeinde und unse-
rer ganzen Stadt beten. Wir 
freuen uns über jeden, der mal 
vorbeikommt, um den Gebets-
kreis kennen zu lernen. 
 

Simone Häfele   

Gebetskreis 
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Beim Famil ientag am 
23.10.2010 im Gemeinde-
haus Hohenberg ging es 
rund um die Bibel:  

Die Bibel – Gottes Wort, das nicht so leicht zerplatzt 
wie Seifenblasen, … 

… sondern das fest wie Stein ist, das beste Fundament fürs Leben!           - D i e  B i b e l !- 

Familientag am 23. Oktober 2010 

Renovierung des Kinderkirchraumes im Gemeindehaus Weingasse 

In den Pfingstferien 2010 ges-
talteten die Mitarbeiter der Kin-
derkirche ihren Gottesdienst-
raum neu: Mit leuchtenden Far-
ben und neuen Vorhängen 
brachten sie mehr Helligkeit 
und Wärme in den Raum. Ein 
Teppich und Bodenkissen die-
nen jetzt dazu, die Kinder bei 
den Bibel-Geschichten besser 
zu integrieren. Als prägendes 
Wand-Element wurde die bishe-
rige Kinderkirch-Raupe durch 
einen großen Baum ersetzt, der 
als vielfältiges Gestaltungsin-
strument eingesetzt wird. 
Die Kinderkirche freut sich sehr 
über die Unterstützung der Ge-
meinde, ohne die die Neuges-
taltung des Kinderkirchraumes 
nicht möglich gewesen wäre. 

 
Andrea und Klaus Gottschalk 
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Kindergarten Hohenberg 

Im Rahmen des Familientages 
des VW Autohauses Kronenbit-
ter in Horb a.N. beteiligte sich 
der Kindergarten Hohenberg 
mit einigen gemalten und ge-
bastelten Bildern zum Thema 
„Auto und Familie“.  
Dafür erhielt unser Kindergar-
ten vom Autohaus Kronenbitter  
2 Bobby Cars, mehrere Ver-

kehrsschilder, eine elektrische 
Ampel, Verkehrshütchen, sowie 
für jedes Kind der Gruppe eine 
befüllte Umhängetasche. 
Dafür möchten sich die Kinder-
gartenkinder und Erzieherinnen 
vom Hohenberg ganz herzlich 
bedanken!! 

Sabine Bastek 

Die Kinder haben ihren neu re-
novierten Kindergarten zurück-
erobert. Am Anfang recht vor-
sichtig betraten sie den Kinder-
garten und nahmen ihn sofort 
wieder in Beschlag. Am liebsten 
halten sie sich im neuen WC 
auf. Die roten Waschbecken 
werden jeden Tag voller Hinga-
be geputzt und gewienert. 
Gemeinsam wurde ja auch an 
der Gartengestaltung gearbei-
tet und die ersten Früchte 
konnten geerntet werden. Le-
ckere Himbeeren. Eifrig wird 
dort Unkraut gejätet und Lö-
wenzahn für die Hasen ge-
pflückt. 
Mit einem gemeinsamen Dra-
chenfest wurde der Herbst be-
grüßt. Voller Begeisterung 
brachten die Kinder ihre Dra-
chen mit und die Papas ließen 
sie in die Lüfte steigen. 
 

Gabriela Vogt 

Johanneskindergarten 

Weißt du, woher der Advents-
kranz kommt? Der Pfarrer und 
Leiter des Waisenheimes 
„Rauhes Haus“ bei Hamburg 
hatte im Jahr 1839 vermutlich 
als erster einen solchen Kranz 
verwendet. Johann Hinrich Wi-
chern wollte mit einfachen Mit-
teln für die Waisenkinder etwas 
Weihnachtsstimmung zaubern. 
Er nahm ein altes Wagenrad 

aus Holz, an dem er ähnlich wie 
bei einem Adventskalender für 
jeden Tag der Adventzeit eine 
Kerze anbrachte.  
Weil diese Idee auch den Besu-
chern des Waisenhauses gefiel, 
gab es bald bei immer mehr 
Familien solche Adventskränze. 
Von dort aus hat sich dieser 
Brauch im ganzen Land ausge-
breitet. Der hölzerne Lich-
terkranz hat sich dabei aller-
dings verändert. Wir kennen 
ihn heute als grünen Kranz mit 
vier Kerzen.  

Der Adventskranz Ich wünsche dir Zeit,… 

…um dich zurückzuziehen 

und zur Ruhe zu kommen 

in einem Raum, der dich birgt. 

…um deine Wurzeln zu spüren 

und dich auf das zu besinnen, 

was dich hält und trägt 

…um den Reichtum  

in deinem Innern zu entdecken  

und dich daran zu freuen 

…um neue Kraft zu sammeln, 

und fröhlich weiterzugeben,  

was dich erfüllt  

 

Tina Willms 
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10jähriges Dienstjubiläum  

Die Gemeindebriefredaktion bat 
unseren Pfarrer Dr. Alfred Weiss 
anlässlich seines 10jährigen 
Dienstjubiläums um ein Inter-
view. Es soll ein wenig an die 
Fragen anknüpfen, die damals 
beim Aufzug des Pfarrers und 
seiner Familie gestellt wurden. 
 
Gemeindebriefredaktion: 
Dürfen wir Sie um einen Rück-
blick über die  vergangenen 10 

Jahre bitten? Was ist Ihnen be-
sonders eindrücklich in Erinne-
rung? 

Pfarrer Dr. Weiss: 
Eine ganz großartige Sache war 
der Neubau des Gemeindehau-
ses auf dem Hohenberg. Es war 
und ist unbeschreiblich, wie 
spenden- und opferfreudig die 
Gemeinde ist und wie gut sie 
zusammen gearbeitet hat, auch 
untereinander. Anders hätten 
wir das alles nicht geschafft. 
Und dann natürlich die geistli-
che Arbeit: 
 Die Gottesdienste sind nach 
wie vor gut besucht, die Vorbe-
reitung darauf macht Freude 
und es ist mir ganz wichtig, 
dass die Gemeinde merkt, dass 
ich selber das glaube, was ich 
sage. Unterstützt werde ich dar-
in auch von guten Mitarbeitern, 
wie der Mesnerin oder den ver-
schiedenen Organisten. 
Besuche bei den Gemeindeglie-
dern ist ein wichtiger Bestand-
teil meiner Gemeindearbeit: die 
Gemeinde soll merken, ihr Pfar-
rer ist für sie da, er ist präsent 
und ansprechbar. 
Ein anderer wichtiger Teil dieser 
Arbeit betrifft die Kinderkirche. 
Hier investiere ich gerne viel 
Zeit und so ist trotz stetem 
Wechsel der Mitarbeiter eine 
kontinuierliche Arbeit möglich. 
Eine ganz besondere Freude 
war für mich die Gründung der 
ACK zusammen mit meinem 
väterlichen Freund Pfarrer 
Ewald Werner. Hier findet sich 
ein lebendiges ökumenisches 
Miteinander. 

 Das reicht bis zur Gemeinderei-
se, die ich als besonderes Ge-
schenk betrachte, sozusagen 
eine Zugabe. Auch hier finden 
sich sowohl evangelische als 
auch katholische Teilnehmer. 
Dann war noch der Wechsel der 
Kollegen und es  wurde von der 
Konstellation her ein harmoni-
sches Team. Auch die Zusam-
menarbeit mit dem Büro und 
der Verwaltung ist gut, hier gab 
es einen gelungenen Wechsel. 
 
Gemeindebriefredaktion: 

Als Sie vor 10 Jahren hier auf-
zogen, waren die beiden Töch-
ter 14 und 13 Jahre alt. Wo 

steht die Familie, vor allem die 
Kinder, mittlerweile? 
Pfarrer Dr. Weiss: 
Die Kinder haben nochmal eine 
Heimat gefunden. Vor allem 
Charlotte wurde schnell aktive 
Mitarbeiterin in der Kinderkirche 
und auch sonst in der Gemein-
de. Sie lebt  in Jena und wird im 
nächsten Jahr ihr Studium be-
enden. Marlene lebt und stu-
diert in Tübingen, sie hat noch 
2 Jahre Studium vor sich. 
Meine Frau ist eine unschätzbar 
wichtige Mitarbeiterin an meiner 
Seite, eine großartige Stütze 
und Hilfe geistlich und mensch-
lich. Ohne Ihre Unterstützung 
wäre vieles nicht möglich. 
 
Gemeindebriefredaktion:  
Was ist Ihnen wichtig wenn Sie 
einen Ausblick machen für die 

nächsten fünf Jahre? 
Pfarrer Dr. Weiss: 
Ich möchte seelsorgerlich dran 
bleiben und geistlich mit voller 
Kraft weitermachen, damit  die 
vielen Dinge, die laufen, weiter 
lebendig gehalten werden kön-
nen. Auch sonst wünsche ich 
mir, den jetzigen Standard zu 
halten, zusammen mit den Mit-
arbeitern. Das gilt in allen Be-
reichen, sei es die Ökumene, 
die Erwachsenenbildung oder 
auch der Bauausschuss, der die 
Renovierung des Gemeindehau-

ses in der Weingasse vor sich 
hat oder auch die  der Kirche. 
Auf Bezirksebene bin ich mit der 
Dekansvertretung beauftragt 
und arbeite im Kirchenbe-
zirksausschuss mit.  
 
Gemeindebriefredaktion: 
Haben sich Ihre Interessen in 
den vergangenen Jahren verän-

dert? 
Pfarrer Dr. Weiss: 
Nein, ich gehe noch den glei-
chen Hobbys nach. Wie man 
weiß, tanze ich gerne und ich 
nutze jede Gelegenheit für ei-
nen Spaziergang zusammen mit 
meiner Frau. Natürlich bleibe 
ich der Literatur treu und mei-
nem Interesse für Kunstge-
schichte, besonders der Roma-
nik. Auch hier  möchte ich ger-
ne die Gemeinde Anteil nehmen 
lassen. 
 
Die Gemeindebriefredaktion 
dankt Pfarrer Dr. Weiss für das 
Gespräch. 
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Frau Renate Theurer hat den 
Mesnerdienst an unserer Johan-
neskirche elf Jahre lang mit 
großer Liebe und Sorgfalt, Hin-
gabe und Sachkenntnis ausge-
übt. Für die Pfarrerschaft be-
deutete das eine große prakti-
sche Hilfe. Denn wir konnten 
uns immer und in allen Dingen 
voll und ganz auf Frau Theurer 
verlassen.  
Von Kindheit an bereits mit dem 
Gottesdienst in der Johannes-
kirche sowie mit dem liturgi-
schen Kirchenjahr vertraut, ist 
Frau Theurer über alle kirchli-
chen Traditionen und Gebräu-
che bestens informiert. Dadurch 
konnte sie den Pfarrerinnen und 
Pfarrern sowie den Prädikant/
Innen tatkräftig zur Seite ste-
hen. Und das ist bei den großen 
Festgottesdiensten und Hoch-
zeiten, Abendmahlsfeiern und 
Taufen gar nicht immer so ein-
fach und erfordert viel Erfah-
rung und ein großes Herz. 
Die Liebe zu „ihrer Kirche“ kann 
man ihr deutlich abspüren. Der 
Mesnerdienst war für sie nicht 
in erster Linie nur Arbeit, son-
dern wirklicher Dienst für Kirche 
und Gemeinde und somit auch 
ein Teil des Gottsdienstes.  

Ein tiefes Verantwortungsgefühl 
hat sie aufgebracht für den un-
glaublich vielfältigen Dienst vor, 
während und nach den Gottes-
diensten.  
Diesen Dienst des Mesnerns 
praktizierte Renate Theurer 
sehr gut und sehr gern. Dar-
über hinaus gehörte es selbst-
verständlich für sie dazu, sich 
um die Gottesdienstbesucher 
persönlich zu kümmern, sie zu 

begrüßen und ihnen ganz prak-
tische Hilfen wie auch das Ge-
spräch anzubieten.  
So gebührt Frau Renate Theurer 
ein ganz großer Dank von Sei-
ten der Kirchengemeinde Horb 
für ihre treuen und großartigen 
Dienste als Mesnerin an der Jo-
hanneskirche.  
 

Pfarrer Dr. Alfred Weiss 

Verabschiedung von Frau Renate Theurer aus dem Mesneramt  
an der Johanneskirche 

Verabschiedung unserer Kinderkirchhelferin 

Im Gottesdienst am 24.10. 
2010 wurde Kim Katalenic ver-
abschiedet, die seit ihrer Kon-
firmation Mitarbeiterin im Kin-
derkirchteam war. 
Als Dank für ihr großartiges En-
gagement in den letzten Jahren 
bekam sie von den Kindern und 
Mitarbeitern der Kinderkirche 
im Gottesdienst ein Lied gesun-
gen und von Pfarrer Dr. Alfred 
Weiss einen Buchgutschein 
überreicht. 

  
Pfarrer Dr. Alfred Weiss 

Bild: Alfred Binder 
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Am Sonntag, den 31.10. 2010 
fanden anlässlich des Reforma-
tionstages bereits zum fünften 
Mal bundesweit verschiedene 
„ChurchNight“-Veranstaltungen 
statt.  
Auch die Evangelische Kirchen-
gemeinde Horb veranstaltete in 
diesem Jahr wieder eine 
„ChurchNight“ - diesmal zusam-
men mit dem Zweitgottes-
dienstteam „Andere Räume“ -in 
der Horber Johanneskirche un-
ter dem Jahresmotto 2010 „Die 
Entdeckung deines Lebens“. 
Musikalisch gestaltet wurde der 
Gottesdienst von der Band 
„Revival“ aus Altensteig. Neben 
Musik zum Hören und Mitsin-
gen, die einen Hauptakzent im 
Gottesdienst bildete, wurde in 
einer offenen Phase an ver-
schiedenen Stationen die Mög-
lichkeit geboten, um auf ganz 
unterschiedliche Weise der re-
formatorischen Entdeckung 
Martin Luthers ganz persönlich 
oder auch im Gespräch mitein-
ander nachgehen zu können, 
und dabei auch ganz persönli-
che Entdeckungen machen zu 
können. 
Auf Wunsch einiger Gottes-
dienstteilnehmer haben wir die 
schriftlich fest-gehaltenen Ent-
deckungen von zwei Stationen 
nachstehend zusammengestellt:  
 
Station „Die Entdeckung MEI-
NES Lebens“: – „Ich muss mich 
nicht anstrengen um Gottes Lie-
be zu bekommen!“ - „Ich lebe, 
doch nun nicht ich, sondern 
CHRISTUS lebt in mir …“ - „Der 
Herr ist mein Hirte, mir wird 
nichts fehlen.“ (Psalm 23,1) - 
„Every day is a fresh gift from 
the loving hand of God!“ – “Ich 
will Gottes Wort rühmen, auf 
Gott will ich hoffen.” (Psalm 
5,2) - „Was bei den Menschen 
unmöglich ist, das ist bei Gott 
möglich!“ - „Jesus verändert 
Menschen“ - „Ich will dem Herrn 
singen mein Leben lang und 
meinen Gott loben, solange ich 

bin.“(Psalm 104) - „Ich bin 
deine geliebte Tochter, ich lebe 
und werde geliebt.“ – „Meine 
Entdeckung ist die heilige Un-
berechenbarkeit Gottes“. – 
„Gott liebt mich, so wie ich bin.“ 
– „Ein Weg entsteht, wenn man 
ihn geht“. – „Freiheit in Gott, 
keine Gesetzlichkeit!“ – „Bei 
Gott ist nichts unmöglich!“ – 
„Wenn ich schwach bin, bin ich 
stark durch Christus!“ (2. Korin-
ther 12,10) – „Gottes Liebe 
schenkt mir Zufriedenheit“. 
Station „Auf Entdeckertour mit 
biblischen Personen“: 
„Welche biblische Gestalt ist Dir 
am sympathischsten?“ 
Jesus (4x) – Esther – David - 
Maria, die Schwester von Mart-
ha – Maria – Petrus – Paulus - 
Josef Sohn von Jakobus - Hiob 
 
„Welche biblische Gestalt wärst 
Du gerne gewesen?“ 
Eine Jünger/in von Jesus (2x) – 

Hiob – Judith – David – Johan-
nes - Mose (2x) – Jesus -  
Maria 
 
„Welchen Text/ Inhalt hättest 
Du nie in der Bibel erwartet?“ 
Die Opferung Isaaks - Richtli-
nien im Alten Testament zur 
Hygiene. 
 
„Welches Wunder der Bibel hät-
test Du gern miterlebt?“ 
Eine Wunderheilung von Jesus 
(2x) - Die Auferstehung des La-
zarus - Das Wunder der Wand-
lung von Wasser zu Wein  - Die 
Speisung der 5000 (3x) - Die 
Wandlung des Saulus zum Pau-
lus - Jesu Auferstehung - Wie 
Petrus auf dem Wasser läuft - 
Arche Noah - David gegen Goli-
ath - Manna vom Himmel - Alle, 
dann hätte ich sie glauben kön-
nen - 
 

Gottesdienst-Team  
„Andere Räume“ 

ChurchNight 

Bild Gerd Tischbein 
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Tauferinnerungsgottesdienst am 26.09.2010 in der Johanneskirche 

„Von Gott beim Namen gerufen 
und in den Himmel geschrie-
ben“ war der Titel des diesjäh-
rigen Tauferinnerungsgottes-
dienstes. Die Gottesdienstbesu-
cher konnten anhand eines 
Spieles spüren, was es bedeu-
tet, beim Namen gerufen zu 
werden. Dazu wurden den Be-
suchern vor dem Gottesdienst 
Namensschilder in Form einer 
Wolke ausgeteilt. Im Gottes-
dienst erhielten 11 Kinder den 
Segen, der sie an ihre vor 
sechs Jahren erhaltene Taufe 
erinnern soll. Zwei Konfirman-
den erzählten dazu die Ge-
schichte von „Jona und der 
Wal“, in der Gott Jona bei sei-
nem Namen gerufen hat. Die 
Kinderkirche gestaltete mit 
Pfarrerin Susanne Gaißer diesen Gottesdienst und überreichte allen Kindern in Form eines Wales eine 
Einladung zur Kinderkirche. 

Andrea und Klaus Gottschalk 

 

Wie ein großer Chor erklangen 
die vier Stimmen des St. Pe-
tersburger Vokalensembles 
„Russische Seele“ beim sehr 
gut besuchten Konzert am 25. 
Oktober in der Johanneskir-
che. Die Zuhörer fühlten sich 
bei den liturgischen Gesängen 
des ersten Teils in die Kathed-
ralen und Klöster des alten 
Russland zurückversetzt, wo 
die Gottesdienste mangels ei-
ner Orgel von Chören musika-
lisch ausgestaltet werden. In 
der Johanneskirche brillierten 
die Mezzosopranistin Rimma 
Egorutina und die Sänger Wla-
dimir Mostowoy (Tenor), Jura 
Bortschow (Bariton), so-
wie der Moderator und Organi-
sator der Konzerttournee, Fe-
lix Zaretsky (Bass) mit wech-
selnden solistischen Einlagen.  
Obwohl in russischer Sprache 
gesungen, konnten die Kon-
zertbesucher den Inhalt der 
einzelnen Stücke fast erspü-

ren, so gekonnt und aus-
drucksstark wurden sie von 
den Künstlern dargeboten.  
Im zweiten, dem volkstümli-
chen Teil, waren Lieder zu hö-
ren, von denen man einige am 
liebsten mitgesummt hätte. 
Die begeisterten Zuhörer 
sparten nicht mit Applaus und 
auch nicht mit den Scheinen, 
die sie in die Körbchen am 
Ausgang legten. Für die 
Unkosten der Tournee und die 
Unterstützung eines russi-
schen Waisenhauses kamen 
so über 500 Euro zusammen. 
Am Tag nach ihrem Horber 
Auftritt wurden die Sänger, 
nach dem Mittagessen bei Ge-
meindegliedern, samt fünf 
großer Koffer zum nächsten 
Auftrittsort nach Dürrwangen 
bei  Bal ingen chauff ier t. 
Wer das Konzert in der Johan-
neskirche verpasst hat, kann 
die Künstler bei ihrer Tour-
nee im nächsten Jahr, am 27. 

März 2011 um 19:00 Uhr in 
der Katharinenkirche in Reut-
lingen hören. 

 
Erika Tröger  

Kosakenchor "Russische Seele" begeisterte die Zuhörer 
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5. Ökumenischer Seniorennachmittag 

Infos aus der Lokalpolitik mit Herrn Oberbürgermeister Peter Ro-
senberger 

Der schön geschmückte Ernte-
dankaltar im Nordstetter Schloss 
und die festliche Chormusik im 
Gottesdienst. 

Erntedankfest  
in Nordstetten 

Ausflug Bibelseminar  

Nach christlichem Glauben wird 
Gott in Jesus von Nazareth 
Mensch, um die Welt zu erlösen 
und den Menschen das Heil zu 
bringen: 
„Gott wurde Mensch, damit 
Menschen Kinder Gottes wer-
den“, lautet ein theologisches 
Bekenntnis. 

Weihnachten – die heilige, ge-
weihte Nacht – gilt daher auch 
als das „Fest der Liebe“. Erste 
Belege für das Weinachtsfest 
finden sich im 4. Jahrhundert in 
Rom. Heute gehören die Got-
tesdienste an Heiligabend und 
an den beiden Weihnachtsfeier-
tagen zu den meistbesuchten 

im ganzen Jahr. Nach Ansicht 
des großen evangelischen Theo-
logen Friedrich Daniel Schleier-
macher (1768–1834) drückt 
das Weihnachtsfest mit seinem 
gefühlsbetonten Zugang zum 
Glauben auf vollkommene Wei-
se das Wesen des Christentums 
aus. 

Stichwort: Weihnachten 

Die Teilnehmer des Bibelseminars beim Ausflug nach Tübingen 
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Bei der diesjährigen Frankfurter 
Buchmesse konnte wieder ein 
verstärktes Interesse für das 
Buch festgestellt werden. Das 
noch vor kurzer Zeit als 
„überflüssig“ betrachtete Buch 
in Papierform wird wohl auch 
auf lange Zeit nicht durch mo-
dernste Medien verdrängt wer-
den. Kleine und große Leserat-
ten, die ihren Computer nicht 
gerade mit aufs Sofa, ins Bett 
oder aufs Klo mitnehmen wol-
len, greifen immer noch gerne 
zu einem guten Buch – und zu-
dem ist das Lesen eines Buches 
angenehmer als die anstren-
gende Konzentration auf den 
Bildschirm.  
Der in Mühlen lebende evangeli-
sche Pfarrer Hans-Jürgen Nordt 
kann ein Lied davon singen, er 
hat nämlich tausende von Bü-
chern in seinem Leben gelesen 
und studiert. Seit langem sam-
melt er alles, was über Weih-
nachten, das Fest der Feste, auf 
den Markt kommt – und dabei 
hat der 72-jährige gebürtige 
Königsberger festgestellt, dass 
sich in den einschlägigen Bü-
chern und Zeitschriften die Aus-
sagen immer öfter wiederholen. 
Das hat den früheren Horber 
Stadtpfarrer (1988 bis 2000) 
nicht ruhen lassen und so ent-
stand sein Buch „Weihnacht-
liche Weisheit“, das vor kurzem 
in der ersten Auflage von 3000 
Exemplaren erschienen ist und 

das er seiner Frau Dorothee ge-
widmet hat. 
Die meist kurzen Geschichten 
rund um das Weihnachtsfest 
sind spannend, meditativ und 
geben Aufklärung über den Sinn 
von Weihnachten und über die 
Weihnachtszeit.  
Dabei lässt der Autor Personen 
und Tiere, ja sogar Gegenstän-
de als „Ich-Erzähler“ agieren. 
So gibt es in Nordt‘s 144 Seiten 
umfassende, Buch beispielswei-
se die Begegnung einer Kerze 
mit einem Streichholz. Beim 
Anzünden der Kerze jammert  
diese: „Du tust mir doch weh!“, 
denn damit sei ihr Leben doch 
begrenzt. Das Streichholz: 
„Dann hast du den Sinn deines 
Lebens nicht erkannt, du wirst 
verstauben, wirst Ballast und 

schließlich als Kruscht ent-
sorgt“. Da wurde die Kerze sehr 
nachdenklich, und erregt sagte 
sie: „Zünd‘ mich bitte an“. Dar-
auf das Streichholz: „Was wäre 
ich ohne dich, du trägst mein 
Werk weiter, denn ich leuchte 
nur kurz auf, aber dein Licht 
leuchtet lange und immer wie-
der. Damit gibst du vielen Men-
schen Kraft und Zuversicht“. 
Für Hans-Jürgen Nordt besteht 
kein Zweifel, dass Weihnachten 
nur in Weisheit gefeiert werden 
will. Für ihn gilt aber dennoch 
die Sokrates-Erkenntnis: „Ich 
weiß, dass ich nicht weiß“. Sein 
Buch soll Hilfe sein, damit die 
Leser zu sich selbst finden und 
„in liebender Seele feiern kön-
nen“.  
Das Buch „Weihnachtliche Weis-
heit“ von Hans-Jürgen Nordt ist 
im R.G. Fischer Verlag unter der 
ISBN Nummer 978-3-8301-
1365-2 erschienen und kostet 
12,90 Euro  
Text und Bild: Alfred Binder 
 
Anm. der Redaktion: Das Buch 
ist im Buchhandel, nicht beim 
Autor selbst (!) erhältlich. 

„Weihnachtliche Weisheit“  
ein Buch voller weihnachtlicher Geschichten von Pfr. i.R. Hans-Jürgen Nordt 



 

 14 Aus der Gemeinde Gemeinde und Kirche 

Die Ökumenische Energiegenos-
senschaft Horb e.G. bekommt 
besondere Belobigung im Rah-
men des „Franziskus- Preises“ 
der Diözese Rottenburg- Stutt-
gart. 
 
Auf der Basis des ständigen 
Austausches zwischen dem 
evangelischen und dem katholi-
schen Umweltteam Horb ent-
stand im Frühsommer 2009 die 
Idee einer Ökumenischen Ener-
giegenossenschaft, die mit der 
Eintragung am 11. Januar 2010 
als „Ökumenische Energiege-
nossenschaft Horb eG“ realisiert 
worden ist.  
Die neue „Ökumenische Ener-
giegenossenschaft Horb eG“ hat 
sich der Aufgabe verschrieben, 
der besonderen christlichen 
Verantwortung für den Erhalt 
der Schöpfung und für eine ge-
rechtere Welt nachzukommen. 
Aus dieser Verantwortung her-
aus sollen zum einen lokale und 
regionale regenerative Energie-
projekte realisiert werden. Zum 
anderen sollen Teile der Genos-
senschaft zum Ausbau von 
Energieprojekten in Afrika, 
Asien und Lateinamerika die-
nen. Deshalb wird eine Zusam-
menarbeit mit der Internationa-
len Ökumenischen Genossen-
schaft OIKOCREDIT angestrebt, 
die in den ärmsten Ländern 
Kleinkredite vergibt. 
Durch die Form der Genossen-
schaft kann eine gemeinsame 
große Aufgabe von vielen ein-

zelnen Bürgern oder Institutio-
nen sehr flexibel gehandhabt 
und ausgeführt werden. 
Startprojekte sind das Dach des 
kath.  Gemeindez entr ums 
„Adolph Kolping“ Horb-Hohen-
berg für eine Photovoltaikanla-
ge, sowie eine weitere derartige 
Anlage auf dem Dach der Spi-
talscheuer in Ihlingen sowie auf 
dem Dach der Haupt-und Real-
schule in Horb-Hohenberg.  
Bereits umgesetzt ist eine PV-
Anlage auf dem Dach des Ge-
meindehauses im Stadtteil Ahl-
dorf mit ca. 13,3 kWp Leistung. 
Eine Weitere Anlage ist zur Zeit 
auf dem Gebäude der Realschu-
le Horb mit 76,5 kWp im Bau, 
dann stehen ca. 150 kWp Leis-
tung zur Verfügung, 

Damit leistet die ökumenische 
Energiegenossenschaft Horb eG 
einen wesentlichen Beitrag zur 
Bewahrung der Schöpfung und 
der Verwendung von sauberer 
Energie. 
Dies wurde im Rahmen der 
Franziskus – Preisausschreibung 
als besondere Leistung bei der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart 
eingereicht und von der Jury als 
hervorragende Leistung am 4. 
Oktober 2010 mit dem 2. Preis, 
einer lobenden Erwähnung für 
die Ökumenische Energiegenos-
senschaft Horb eG ausgezeich-
net.  

 
Johannes Mayer 

Im Bild von links nach rechts: 
Bischof Gebhard Fürst, Ministerialdirektor Bernhard Bauer, Johan-
nes Mayer, Pfarrerin Susanne Gaißer, Peter Silberzahn 

Ökumenische Energiegenossenschaft Horb e.G.  

Damit unser gemeinsamer Kir-
chengarten vielfältig und bunt 
blühen kann, suchen wir noch 
Blumenspender und Helfer: 
Wenn Sie uns mit Stauden oder 
Setzlingen aus dem eigenen 
Garten unterstützen möchten, 
wären wir Ihnen dafür sehr 
dankbar. Außerdem würden wir 
uns über weitere Helfer für die 

Pflege und zum Gießen freuen. 
 
Gerne holen wir die Pflanzen 
bei Ihnen zu Hause ab.  
Bitte melden Sie sich bei: 
 
Barbara Falkenstein,  
Tel.: 07451-61273 

Kirchengarten beim „NeckarBlühen Horb 2011“   
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In unserer Kirchengemeinde 
gehört die Bewahrung der 
Schöpfung zu einer der Kern-
aufgaben.  
Seit dem Jahr 2003 sind wir mit 
dem Projekt „Umweltmanage-
ment“ unserer Landeskirche - 
dem „Grünen Gockel“ - gemein-
sam auf dem Weg, umweltge-
rechtes, nachhaltiges Denken 
und Handeln in unserem Ge-
meindealltag in den verschie-
densten Bereichen ganz konkret 
umzusetzen. So zum Beispiel 
durch den Einsatz ökologischer 
Putzmittel, durch die Installati-
on einer Photovoltaikanlage auf 
dem Dach unseres neuen Ge-
meindehauses, oder durch ganz 
gezielte Projekte und Inhalte im 
Erziehungsprogramm der Kin-
dergärten, durch regelmäßiges 
Erfassen der Energieverbräu-
che, und noch vieles mehr. Was 
alles zu den konkreten Maßnah-
men des Umweltmanagements 
gehört, kann demnächst im 

neuen Umweltbericht, der die 
letzten drei Jahre zusammen-
fasst, eingesehen werden. Fra-
gen Sie bei Interesse einfach im 
Pfarramt in Horb nach. 
Nach intensiver Vorbereitung 
und teilweise auch harter Arbeit 
können wir nun mit Freude und 
zurecht auch mit ein wenig 
Stolz bekannt geben, dass un-
sere Kirchengemeinde nach der 
Erstzertifizierung im Jahr 2004 
und der Revalidierung im Jahr 
2007 am 21.10. 2010 nun 
schon zum zweiten Mal als 
„Kirchengemeinde mit umwelt-
gerechtem Handeln“ ausge-
zeichnet und bestätigt worden 
ist.  
Das heißt, dass die Umweltar-
beit unserer Kirchengemeinde 
auch in den letzten drei Jahren 
wieder so weitergeführt worden 
ist, dass sie die Vorgaben und 
Verordnungen der Landeskirche 
auch dieses Mal wieder erfüllen 
konnte.  

Dies hat ein kirchlich zugelasse-
ner Umweltgutachter durch Prü-
fung relevanter Unterlagen, 
durch Rundgänge vor Ort und in 
Gesprächen mit Gemeindemit-
gliedern festgestellt. 
Da eine solche Arbeit nur von 
der Beteiligung und Mitwirkung 
möglichst vieler lebt, gilt unser 
Dank all denjenigen, die an der 
praktischen Umsetzung in den 
verschiedenen Arbeits- und Le-
bensbereichen unserer Kirchen-
gemeinde mitwirken und damit 
auch unser Umweltteam kon-
kret und tatkräftig unterstützen.  
Gleichzeitig wollen wir aber 
auch ermutigen und dazu einla-
den, dass jeder und jede, der 
oder die sich für Fragen von 
Umweltschutz und Nachhaltig-
keit interessiert, jederzeit bei 
uns im Umweltteam mal rein-
schnuppern kann, um sich über 
die Aufgaben und Arbeit des 
„Grünen Gockels“ zu informie-
ren, und vielleicht auch dabei-
zubleiben. Unser Kreis freut sich 
jederzeit über neue Gesichter 
und Ideen und über frischen 
Wind. 
Nach der erfolgreichen Revali-
dierung steht nun noch der offi-
zielle Termin mit Übergabe der 
Urkunde ins Haus. Dies ist ge-
plant für Sonntag, den 13. Feb-
ruar 2011 im Anschluss an den 
Gottesdienst. 
 
Für das Umweltteam: Pfarrerin 
Susanne Gaißer 

„Grüner Gockel“ 
Zweite Revalidierung am 21. Oktober 2010 

Unser Umweltteam (ganz entspannt nach bestandener Revalidie-
rung): Auf dem Bild v.l.n.r: Johannes Mayer, Dieter Schween, 
Günter Kusch, Jürgen Schubert, Anneliese Braitmaier, Kristina 
Sauter, Susanne Gaißer, Albert Gaißer, Ilse Braitmaier 
Nicht auf dem Bild: Günther Lehmann und Dr. Dieter Rominger-
Seyrich. 
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52. Aktion von Brot für die Welt 
„Es ist genug für alle da!“ 

Das evangelische Hilfswerk 
"Brot für die Welt" startet am 1. 
Advent in Wiesbaden seine 52. 
Aktion.  
Der Festakt in der Marktkirche 
steht unter dem Motto: "Es ist 
genug für alle da".  
Direktorin Cornelia Füllkrug-
Weitzel: "Dieses Motto ist drin-
gender denn je. Denn für fast 
eine Milliarde Menschen ist Hun-
ger bittere Realität". Dabei falle 
Hunger nicht vom Himmel. 
Hunger werde von Menschen-
hand gemacht. Füllkrug-
Weitzel: "Es fehlt vor allem in 
den Industrienationen der politi-
sche Wille, die Ursachen des 
Hungers zu beseitigen".  
Füllkrug-Weitzel sagte: "Für In-
vestoren ist es zurzeit attrakti-
ver, in Rohstoffmärkte und in 
die Landwirtschaft zu investie-
ren als in Immobilien und In-
dustrie." Knappe Ressourcen 
und Hunger seien für einige In-
vestmentfonds Garanten für 
Gewinne. Darauf habe der Son-
derberichterstatter für das 
Recht auf Nahrung bei den Ver-
einten Nationen, Olivier de 
Schutter, erst vor wenigen Ta-
gen hingewiesen. "Das Ergebnis 
seines Berichts ist nieder-
schmetternd", betonte Füllkrug-
Weitzel. "Immer mehr Land in 
Entwicklungsländern wird für 
die Exportproduktion an Kon-
zerne verpachtet oder verkauft 
– mit dramatischen Folgen für 
kleinbäuerliche Familien". 
Füllkrug-Weitzel forderte die 
Bundesregierung auf, bei der 
Entwicklungspolitik international 
eine Führungsrolle zu überneh-
men: "Zur Eindämmung der 
Spekulation brauchen wir Re-
geln". Sie müssten beim kom-
menden G20-Gipfel in Südkorea 
gefunden werden. Außerdem 
müsse der von Konzernen und 
Staaten begangene Landraub 
dringend auf internationaler 
Ebene reguliert werden. Füll-
krug-Weitzel: "Wir hoffen, dass 
hier starke Leitlinien von mög-

lichst vielen Staaten unterzeich-
net werden." 
Dr. Volker Jung, Kirchenpräsi-
dent der gastgebenden Evange-
lischen Kirche in Hessen und 
Nassau (EKHN), betonte, dass 
"Brot für die Welt" keine Almo-
sen, sondern Hilfe zur Selbsthil-
fe gebe und damit die Würde 
der notleidenden Menschen 
wahre. Das Hilfswerk sei an-
waltschaftliches Sprachrohr für 
Menschen in Not. Dazu gehör-
ten konkrete Hilfe durch Spen-
den, politische Einmischung für 
gerechtere Strukturen sowie 
Bildungsangebote in Deutsch-
land, um über die Ursachen von 
Hunger und Armut aufzuklären. 
Dafür etwa biete die EKHN im 
"Zentrum Ökumene" viele Mate-
rialien an, die Gemeinden und 
Schulen nutzen könnten. 
 
Die EKHN gebe an "Brot für die 
Welt" jährlich Spenden zwi-
schen 3,4 und 3,7 Millionen Eu-
ro weiter. Erfreut zeigte sich 
Jung darüber, dass sich das 
Spendenaufkommen auch im 
laufenden Jahr stabil entwickelt. 
Dies sei angesichts der großen 
Katastrophen in Haiti und Pakis-
tan, die viele Spenden nach sich 
gezogen hätten, nicht selbstver-
ständlich. Etwa die Hälfte der 
Spenden stamme aus den Kol-
lekten an Heiligabend und an 
Erntedank, die traditionell für 

"Brot für die Welt" bestimmt 
seien. 
Bei der Eröffnung der Aktion am 
1. Advent steht ein Projekt von 
"Brot für die Welt" in Bangla-
desch im Mittelpunkt: Die Garo 
sind eine christliche Minderheit 
im Norden von Bangladesch. Sie 
leben von der Landwirtschaft. 
Doch die Zerstörung ihres Le-
bensraums bedroht sie in ihrer 
Existenz. Die Church of Bangla-
desh hilft ihnen, ihre Erträge zu 
steigern und ihre Ernährung zu 
sichern. 
Den Gemeindebriefen liegt eine 
Spendentüte für „Brot für die 
Welt“ bei, die Sie im Gottes-
dienst oder im Pfarramt abge-
ben können. Oder Sie benützen 
das beigelegte Überweisungs-
formular. Das Opfer der Weih-
nachtsgottesdienste ist eben-
falls für „Brot für die Welt“ be-
stimmt. 
 

Pfarrerin Susanne Gaißer,  
aus: www.brot-fuer-die-welt.de 



 

 17 Termine Informationen 

� Das diesjährige ökumenische Weihnachtsliedersingen findet am Sonntag, den 26.12.2010 um 18:00 
Uhr in der Horber Kappel mit Rektor i. R. Siegfried Schnepf statt.  
 
� Neu ist die Form der Ökumenischen Bibelwoche im nächsten Jahr. Es sollen an zwei Abenden je-
weils ein Vertreter der katholischen und der evangelischen Kirche gemeinsam die Veranstaltung lei-
ten. 
Die Ökumenische Bibelwoche 2011 nimmt den Epheserbrief aus dem Neuen Testament in den Blick, 
und damit die Entfaltung der Liebe Gottes im Leben des einzelnen Christen wie auch im Leben als 
christliche Gemeinde. An zwei Abenden gehen wir an den Gedanken des Epheserbriefes entlang:  
Am Dienstag, 1. Februar um 19:30Uhr im ev. Gemeindehaus auf dem Hohenberg zum Thema 
"Gesegnet und erwählt" (Epheser 1, 1-14) mit Diakon Ewald Wurster und Pfarrerin Susanne Gaißer . 
Am Donnerstag, 3. Februar um 19:30 Uhr in der Zehntscheuer in Bildechingen zum Thema "Hellwach 
und gestärkt" (Epheser 6, 10-24) mit Diakon Klaus Konrad und Pfarrer Dr. Alfred Weiss. 
 
� Professor Ingo Bredenbach, Kantor an der Tübinger Stiftskirche, wird in diesem Jahr später als 
sonst sein Orgelkonzert in der Johanneskirche geben: Am Sonntag, den 20. März 2011, um 17 Uhr!  
 
� Der ökumenische Kreuzweg auf der Schütte wird am Sonntag,  27. März 2011 um 15 Uhr stattfin-
den. 
 
� Ökumenischer Gottesdienst am Sonntag, 26 Juni um 11 Uhr in der ACK-Kirche Hohenberg mit Pfar-
rer Dr. Elmar Morein und Pfarrer Dr. Alfred Weiss mit anschließendem Mittagessen im dortigen Ge-
meindehaus 
 
� Die dritte Ökumenische Gebetswoche für die Einheit der Christen findet in der letzten Woche im Juni 
von Dienstag, den 28. Juni bis Freitag, den 1. Juli statt, jeweils von 18:30 bis 19 Uhr (Dienstag in Bil-
dechingen, Mittwoch in Nordstetten, Donnerstag in der Johanneskirche und Freitag in der Liebfrauen-
kirche). 
Auftakt hierzu ist der Ökumenische Gottesdienst in Horb am Sonntag, den 26. Juni um 11 Uhr in der 
Auferstehung-Christi-Kirche auf dem Hohenberg mit anschließendem Mittagessen.  

Termine 

Idee und Schöpfung—“NeckarBlühen Horb 2011“ 

Die Stadt Horb verpflichtete 
sich, im nächsten Jahr eine Gar-
tenschau durchzuführen. Diese 
Tatsache hat sich, so denke ich, 
zwischenzeitlich positiv herum-
gesprochen; positiv deshalb, 
weil sehr viele Menschen in 
Horb und den Teilorten diese 
mehrmonatige Veranstaltung 
als Zukunftschance betrachten. 
Das bereits Erstellte, wie Be-
gehbarkeit der Neckarufer in-
klusive des Hochwasserschutz-
ausbaus, das "Brickle" (als an-
gelernter Schwabe und zudem 
liebenswürdig gemeint, darf ich 
versuchen, das so zu sagen) an 
der Inselspitze und die derzeitig 
schon zu schauenden Bepflan-
zungen sind gewinnende Attri-
bute für weiter zu Erahnendes. 

Alle Vereinigungen, sowie auch 
die Kirchengemeinden, fühlen 
sich teilverantwortlich  und  tra-
gen zum Gelingen der Veran-
staltung bei. Natürlich ist die 
Stadtverwaltung ob ihres Auf-
trags zu planen, zu errichten 
und durchzuführen nicht unbe-
dingt zu beneiden; selbstver-
ständlich benötigt die Mann-
schaft um Herrn Scherer (heute 
sagt man eher "Team", es sind 
ja nicht  alles Männer) Hilfe und 
Unterstützung. So sind von un-
serer Gemeinde zum Programm 
und besonders zur Gestaltung 
unseres Kirchenbeitrags noch 
Vorschläge und Tatkraft über-
aus wünschenswert. Tatsächlich 
sind zum "NeckarBlühen 2011" 
schon einige Ideen, auch mit 

ökumenischen und ökologischen 
Gedanken eingegangen. Bei 
dem wöchentlichen geistlichen 
Impuls am Freitagabend beteili-
gen sich u.a. bereits das Kin-
derkirchteam um Familie Gott-
schalk und der Jugendkreis mit 
Frau Simone Häfele. 
  
Als Kirchengemeinderat würde 
ich mir wünschen, dass von 
dem Reichtum an Gaben und  
Kreativität der Menschen in un-
serer Kirchengemeinde noch die 
eine oder andere Idee mit ein-
fließen kann für die gute Sache 
des „NeckarBlühens“ - und zum 
Lobe Gottes und zur Freude an 
seiner Schöpfung. 
 

Eduard Engeln 
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„Lass dich nicht vom Bösen 
überwinden, sondern überwinde 
das Böse mit Gutem.“ An-
spruchsvolle Worte, die wie eine  
geistliche Überschrift über dem 
Jahr 2011 stehen. Für viele 
markieren diese Worte den Un-
terschied, ob jemand versucht, 
bewusst als Christ sein Leben 
zu gestalten. Oder bist du auch 
nur wie alle anderen auf deinen 
Vorteil bedacht, und zahlst mit 
gleicher Münze heim, wenn dir 
Böses geschieht? Jugendlichen 
leuchten diese Worte des Apos-
tels Paulus ein und sie wählen 
sie oft als Konfirmationsspruch. 
Paulus geht es hier um den Auf-
bau der jungen Gemeinde in 
Rom. Wo Menschen beisammen 
sind, da gibt es neben Gemein-
samkeiten eben auch Unter-
schiede. Das kann manchmal zu 
Konflikten führen – auch unter  
Christen. Aber genau hier zeigt 
sich, was der christliche Glaube 
der Beteiligten „wert“ ist. Trägt 
er die Gemeinschaft? 
Man muss kein Prophet sein: 
Auch im Jahr 2011 wird es 
kaum einem erspart bleiben, 
dass er in Konflikte gerät. Viel-
leicht wird er sogar Unrecht er-
leiden. Wie gehen wir damit 
um? Sind wir darauf bedacht, 
die Schärfe aus einem Konflikt 
herauszunehmen, oder gießen 
wir gerne „Öl ins Feuer“? 
Bemühen wir uns, Sache und 
Person zu unterscheiden? Also: 
„Nicht XY ist abgrundtief böse, 
sondern seine Tat wirkt böse  
auf mich.“ 
Kaum einer kann die Kraft, auf 
Bosheit mit Güte zu antworten, 
aus sich selber schöpfen. Ich 
kann das nicht. Aber ich kann 
Gott darum bitten, dass er mir 
die Kraft dazu gibt. Und ich 
kann in dem Vertrauen leben, 
das Paulus mit den Worten be-
schreibt: „Wir wissen aber, dass 
denen, die Gott lieben, alle Din-
ge  zum Be s t e n  di e ne n“ 
 

(Römer 8,28).  
REINHARD ELLSEL  

Termine Gruppen und Kreise 

Tag Zeit Gruppe Kontakt 

Montag 20:00 
 
 
19:30 

Hauskreis Hohmann 
 
 
Kirchenchor, 
Gemeindehaus Hohenberg 

Heiderose Hohmann 
07451/7976 
 
Olga Linker 
Pfarramt, 07451/2264 

Mittwoch 17:00 
 
 
 
 
18:00 
 
 
18:15 
 
 
19:00 
 
 
20:00 
 
 
20:00 

Gemischte Jungschar, 
1.—4. Klasse, Nordstetten 
„Schlosskrabben“,  
Schloss Nordstetten 
 
Bubenjungschar Eutingen, 
Pfarrscheuer 
 
Gebetskreis, vierzehntägig 
Gemeindehaus Hohenberg 
 
Jugendkreis, 
Gemeindehaus Hohenberg 
 
Hauskreis Burgbacher 
 
 
Hauskreis Walz 

Peter Krause, 07451/1335 
 
 
 
 
Sabine Sommer, 07459/8915 
 
 
Simone Häfele, 
07451/9099845 
 
Simone Häfele, 
07451/9099845 
 
Walter Burgbacher, 
07451/621220 
 
Peter Walz, 07451/3887 

Donners-
tag 

15:00 
 
 
15:30 
 
 
18:00 
 
 
 
19:30 
 
 
19:30 
 
 
20:00 

Frauenkreis Altheim, 
Altes Schulhaus 
 
Frauenkreis Horb, 
Gemeindehaus Hohenberg 
 
Gemischte Jungschar für  
Große, 5. und 6. Klasse , 
Gemeindehaus Hohenberg 
 
Posaunenchor, 
Gemeindehaus Hohenberg 
 
Bibelseminar,  
Gemeindehaus Weingasse 
 
Ökumenischer Frauentreff, 
Bildechingen  
 

Karin Sprang, 07486/7696 
jeden 2. Donnerstag 
 
Christa Walz, 07451/623640 
2. und 4. Do im Monat 
 

Simone Häfele, 
07451/9099845 
jeden 2. Donnerstag 
 
Dr. Karl Herrmann, 
07472/5375 
 
Pfr. Dr. Weiss; i.d.R. jeden 
letzten Donnerstag im Monat 
 
Erika Tröger, 07451/3491 
einmal im Monat 
Informationen telefonisch 

Freitag 15:00  
 
 
 
16:15 
 

Jungschar XXL 
1.bis 6. Klasse 
Eutingen, Pfarrscheuer 
 
Gemischte Jungschar Horb, 
„Schlaue Füchse“,  
Klasse 1-4, 
Gemeindehaus Hohenberg 

Sabine Sommer, 07459/8915 
 
 
 
Simone Häfele, 
07451/9099845 
 

Samstag    

Sonntag 9:50 Horb: Gottesdienst 
(Johanneskirche) und Kin-
derkirche (Gemeindehaus 
Weingasse)  
Teenykirche 
(Gemeindehaus Weingasse) 

Pfr. Dr. Weiss; Pfarramt Horb 
07451/2264 
 
 
Teenykirche am 3. Sonntag 
im Monat 

Jahreslosung 
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Gemeindehaus Weingasse 
Weingasse 10, 72160 Horb 
Hausmeisterin: Selma Schäfer  
 

Gemeindehaus Hohenberg 
Lerchenstrasse 85, 72160 Horb 
Hausmeisterin:  
Michaela Kollmorgen  
   

Kindergarten Weingasse 
Weingasse 10, 72160 Horb   
Leiterin: Gabriela Vogt, 07451/2540 
 

Kindergarten Hohenberg 
Finkenweg 14, 72160 Horb   
Leiterin: Sabine Bastek,  
07451/4601 

 

Pfarrer Dr. Alfred Weiss 
Pfarramt Horb I 
� 07451/2264 
Bildechinger Steige 24 
72160 Horb 
 

Pfarrerin Susanne Gaißer 
Pfarramt Horb II 
� 07459/931048 
Raichbergstraße 3 
72184 Eutingen im Gäu 
 

Pfarrer Reinhard Walzer 
Pfarramt Horb III 
� 07451/6250144 
Uhlandstraße 23 
72160 Nordstetten 
 

Sozialpädagogin 
Simone Häfele 
� 07451/9099845 
Ritterschaftsstraße 8 
72160 Nordstetten 
 

Kirchenpflegerin 
Jutta Reck 
� 07451/2264 
Mo, Mi, Fr 9:00 bis 11:30 Uhr 
 

Konten der Kirchenpflege: 
Kreissparkasse Horb  
BLZ 64251060   
Konto 502522 
 

Volksbank Horb  
BLZ 64291010  
Konto 110696000 

Unsere gewählten Kirchengemeinderäte 

Aus der Gemeinde Kontakte / Adressen 

Pfarramtssekretärin 
Anneliese Braitmaier 
� 07451/2264 
� 07451/2252 
� Evang.Kirche.Horb@t-online.de 
Bildechinger Steige 24 
72160 Horb 
 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 
Von  9:00 Uhr bis 11:30 Uhr 

Horb   

Eduard Engeln Altheimer Str. 50 07451/60706 

Rainer Glauner Mühlener Str. 8  07451/91949 

Susanne Schneck Bildechinger Steige 30 07451/5539380 

Simone Wussler Käppeleshof 2 07451/61312 

Hohenberg   

Ilse Braitmaier Breitenbaum 3 07451/553389 

Walter Burgbacher   Ammerweg 13  07451/621220 

Altheim   

Bianca Brissaud  Wässingerstr. 15 07486/979257 

Bildechingen   

Jürgen Schubert Mühlenbergstr. 41 07451/3343 

Eutingen    

Axel Brandauer  Marktstrasse 2 07459/405435 

Isenburg   

Klaus Gottschalk Heideweg 8 07451/621020 

Nordstetten    

Peter Krause Hauptstraße 50-3 07451/1335 

Regine Seyrich Matthäus-Ginter-Str. 9 07451/6615 

Wichtige Adressen 

Pfarramtsbüro 

Die Hauptamtlichen 

Die Stunden eines Jahres kom-
men mir vor wie kleine Steine, 
die ich zu einem Mosaik inein-
ander gefügt habe. Am Ende 
des Jahres schaue ich mir das 
Bild an, das entstanden ist: 
Manche Szenen sind wunder-
schön. Helle, fröhliche, glückli-
che und bunte Momente, jetzt 
geprägt in Vergangenheit. 
Manches sieht dunkler aus, als 
ich mir vorgestellt habe. Aber 
die Schatten verleihen dem Bild 
auch Tiefe. Anderes ist offen 
geblieben, ich muss die leeren 
Stellen ertragen. 
Nun lege ich mein Mosaik Gott 
in die Hände. Er wird etwas Gu-
tes daraus entstehen lassen. Er 

wird auch dieses Jahr vollenden 
zu einem Kunstwerk, das mich 
ins Staunen bringt. 

 
Tina Willms 

ZUM JAHRESENDE 
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Konten der Kirchenpflege: 
 

Kreissparkasse Horb  
BLZ 64251060  Konto 502 522 
 

Volksbank Horb  
BLZ 64291010  Konto 110696000 

Getauft wurden: 
11.07.10 Mael Schneck, Horb 
  Angelina Pawlenko, Horb 
14.08.10 Constantin Bodem, Horb 
28.08.10 Sophia Marie Ade, Talheim 
26.09.10 Jonas Stemmer, Dettensee 
  Jala Schelshorn, Bildechingen 
03.10.10 Sarah Decker, Altheim 
10.10.10 Ylvie Enderle Horb 
  Lucas Johannsen, Nordstetten  
  Diana Kühn, Horb 
31.10.10 Leon Kohlmus, Grünmettstetten,  
  Pia Böhl Nordstetten 

 
Getraut wurden: 
30.07.10 Marcel und Jessica Kämpfe geb.  
  Braun, Horb 
14.08.10 Alexander und Carina Bodem geb.  
  Gayer, Horb 
28.08.10 Roman und Melanie Ade geb.  
  Kollmorgen 
04.09.10 Achim und Carmen Scherrmann geb. 
  Birk 
04.09.10 Francesco und Sonja Caboli geb. Melzer 
 
Verstorben sind: 
  Renate Grammer, Bildechingen, 68 Jahre 
  Gertrud Merkt, Horb, 91 Jahre 
  Elfriede Fischer, Horb, 78  Jahre 
  Wolfgang Seegis, Horb, 65 Jahre 
  Marlies Kummer, Altheim, 66 Jahre 
  Hildegard Eickenberg, Horb, 86  Jahre 
  Rainer Poppinga, Isenburg,  61 Jahre 
  Hildegard Konrad, Horb, 82 Jahre 

Freud und Leid in der Gemeinde 

Tauftermine in Horb: 
09. Januar, 06. Februar,  
06. März 
 
 

Abendmahl 
Johanneskirche Horb: 
25. Dezember, 31. Dezember, 
16. Januar, 20. Februar 
 
Altheim und Bildechingen: 
05. Dezember 
 
Eutingen und Nordstetten  
12. Dezember 

Taufen/Abendmahl 

Impressum 

Gemeindereise 

 
Die nächste Gemeindereise un-
ter der Leitung von Pfarrer Dr. 
Alfred Weiss und seiner Frau 
Dr. Susanne Steinrock-Weiss 
ist geplant vom 2. bis 5.  Juni  
2011  ins Weserbergland und 
nach Hildesheim.  
 
 

Gottesdienste an Heilig Abend: 
Horb, Johanneskirche      15:00 Uhr Weiss 
      17:00 Uhr Weiss 
Eutingen, evtl. kath. Kirche St. Stephanus 15:00 Uhr Gaißer 
Altheim, Schwesternhaus   16:00 Uhr Walzer 
Bildechingen, kath. Kirche  
Zur Schmerzhaften Mutter Gottes  18:00 Uhr Gaißer 
Nordstetten, kath. Kirche St. Mauritius 18:00 Uhr Walzer 
 

Gottesdienste in der Weihnachtszeit:  
(alle in der Johanneskirche) 
 

25.12.10   9:50 Uhr   Weiss,  Abendmahl 
26.12.10   9:50 Uhr   Gaißer,  Taufe 
31.12.10   17:00 Uhr   Gaißer,  Abendmahl 
01.01.11 17:00 Uhr   Weiss 
02.01.11   9:50 Uhr   Krönig 
06.01.11   9:50 Uhr   Dr. Wissner 
09.01.11   9:50 Uhr   Weiss,  Taufe 
 

Musikalische Veranstaltung: in der Weihnachtszeit in Horb  
26.12.10, 18:00 Uhr, Liebfrauenkirche (Kappel) , Horb: Ökumeni-
sches Weihnachtsliedersingen mit Rektor i.R. Siegfried Schnepf  

Gottesdienste in der Weihnachtszeit 


