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 2 Andacht „… wenn möglich bitte wenden!“ 

Liebe LeserInnen, 

Jetzt haben sie bald wieder 
Hochkonjunktur. Neue Rekord-
verkäufe und Lieferengpässe 
sind absehbar! Sie sind ja so 
hilfreich und besonders bei 
Fahrten in den Urlaub, weit ab-
seits der vertrauten Pfade. Ei-
gentlich schon fast unentbehr-
lich, diese Navigationsgeräte. 
 
Ich bin unterwegs auf der Auto-
bahn. Auf einer, aus vielen 
Krankenhausbesuchen vertrau-
ten Strecke. Lediglich für den 
Fall eines Staus schalte ich das 
Navi ein, ohne wirklich auf die 
freundliche, weibliche Stimme 
zu hören, die meine Fahrt be-
gleitet. Die Gedanken wandern, 
der Verkehr fließt – … dem 
Streckenverlauf noch 42 km fol-
gen.  Etwas unerwartet kommt 
die Aufforderung, demnächst 
die Autobahn zu verlassen. 
Aber, es läuft gerade so gut - 
ich nehme einfach die nächste 
Abfahrt. Sindelf ingen-Ost: run-
ter von der Autobahn. … bitte 
beachten Sie die Geschwindig-
keitsbegrenzung … folgen Sie 
dem Streckenverlauf – Nein, 
hier muss ich doch links, dann 
rechts und später wieder 
links!?! Ich versuche, mir den 
Strec kenverlauf vorzustellen, 
aber irgendwo fehlt ein Stück! 
Trotzdem entscheide ich mich 
gegen mein Navi – man muss ja 
nicht blind diesem Gerät gehor-
chen!! Erst als aus der freundli-
chen Bitte ein deutlicheres … 
wenn möglich, bitte wenden…  
wird, stutze ich, wende schließ-
lich gehorsam und folge nun, 
deutlich konzentrierter, meiner 
freundlichen Ratgeberin quer 
durch Sindelf ingen - größten-
teils unbekanntes Terrain. Ei-
genartig, wie angenehm mir 
diese Direktiven plötzlich er-
scheinen – Leibnizstraße, 250m 
Eschenbrünnle, … - und dann 
das erleichterte Erkennen der 
Arthur-Gruber-Straße: … Sie 
haben Ihr Ziel erreicht … (mein 
Ziel war das Sindelfinger und 

nicht das Böblinger 
Krankenhaus!!) 
 
Einer meiner Lieblings-
verse in der Bibel steht 
in Psalm 32, Vers 8. 
Der Psalm trägt die 
Überschrift ’Von Schuld 
befreit – Ein Lied zum 
Nachdenken’. Zunächst 
betont David in diesem 
Lied, wie wichtig es ist, 
dass Schuld vor Gott 
bekannt und nicht ver-
heimlicht wird -  ver-
heimlichte Schuld raubt 
Lebenskraft. Die Er-
leichterung  über ver-
gebene Schuld und die 
Erfahrung eines Neuan-
fangs lassen David vor 
Freude jubeln. In Vers 
8 gibt David eine Zusa-
ge Gottes weiter: Ich 
will dich unterweisen und dir 
den Weg zeigen, den du gehen 
sollst. Ich will dich mit meinen 
Augen leiten. Das hat David er-
fahren: Irrwege, falsche Ent-
scheidungen müssen nicht das 
Ende sein. Gott vergibt Schuld 
und hilft uns auf den Weg zu-
rück. Gott wird uns nicht aus 
den Augen verlieren, wenn wir 
auf ihn hören, den Blickkontakt 
zu ihm suchen.  
Ich finde es einfach beeindru-
ckend, wie Gott mir mit liebe-
voller Beharrlichkeit immer wie-
der auf die Sprünge, d.h. auf 
den richtigen Weg hilft. Eine 
falsch gewählte Abbiegung, ein 
falscher Weg muss nicht in der 
Sackgasse enden oder in tiefere 
Irrwege führen! Es gibt immer 
wieder einen Neuanfang, eine 
neuen Weg, auf dem uns Gott – 
wenn auch manchmal auf Um-
wegen – durch unser Leben 
führen wird.  
 
In seinem Theaterstück ‚Der Ja-
Sager und der Nein-Sager’ stellt 
Brecht befreiend fest ‚Wer A 
sagt, muss nicht unbedingt B 
sagen. Er kann auch erkennen, 

dass A falsch war’. Diese durch-
aus vernünftige Schlussfolge-
rung wird wohl vor allem des-
halb nicht so gerne gezogen, 
weil so ein Eingeständnis eher 
mit Spott bedacht wird oder 
dem eigenen Stolz abträglich 
ist. Aber durch schnelleres Fah-
ren in die falsche Richtung ge-
langt man in der Regel nicht 
ans Ziel. … wenn möglich, bitte 
wenden … hilft da eher weiter.  
 
Gott lädt uns ein, auf seinen Rat 
zu hören, zu ihm aufzusehen 
und seine Kurskorrektur anzu-
nehmen. Und er ist bereit, sehr 
weite Wege mit uns zu gehen. 
Aber das ‚Navigationsgerät’ ein-
schalten müssen wir schon 
selbst! 
Ich wünsche Ihnen eine erhol-
same Urlaubszeit, gute und un-
fallfreie Reisewege unter Gottes 
Segen. 
 

Walter  Burgbacher 
 

 



 

 3 Aus der Gemeinde Aktuelles 

Aus dem Kirchengemeinderat 

� Die Stadt Horb ist an uns als 
Kirchengemeinde mit der An-
frage herangetreten, ob wir der 
Gründung einer Kleinkinder-
gruppe in unserem Hohenber-
ger Kindergarten zustimmen 
könnten. Nachdem der KRG die 
grundsätzlic he Zust immung 
gegeben hat, soll jetzt im Rah-
men der Kindergartenrenovie-
rung bis zum Jahre 2011 der 
Anbau für eine Kleinkindergrup-
pe erfolgen. Zwischen dem bis-
herigen Kindergartengebäude 
und dem Anbau direkt daneben 
(Richtung Finkenweg) soll ein 
mult ifunkt ionaler Zwisc hen-
raum geschaffen werden. Die 
dadurch notwendige Erweite-
rung des Außenbereiches ist in 
Richtung Gemeindehaus vorge-
sehen. In der Kleinkindergrup-
pe sollen ca. 10 bis 12 Kinder 
im Alter zwischen zwei und drei 
Jahren fachkundig betreut wer-
den. Die Baukosten für den An-
bau trägt allein die Stadt. Der 
Baugrund ist Eigentum der Kir-
chengemeinde. Verträge wer-
den dazu ausgehandelt und un-
ter Einbeziehung der Kirchen-
leitung in Stuttgart geschlossen 
werden.  
 
� Die Beteiligung unserer Kir-
chengemeinde am städtischen 
Grünprojekt 2011 ist angedacht 
als ökumenisc he Andacht/
Segnung an der Eröffnung mit 
Pfarrer Dr. Morein und Pfarrer 
Dr. Weiss. Weiterhin laufen ge-
rade Gespräche für die Planung 
einer ökumenischen Aktion der 
Umweltgruppen beider Kirchen 
sowie der Caritas. Denkbar wä-
re  unt e r de m T he ma 
„Grünprojekt – Grüner Gockel – 
Bewahrung der Schöpfung“ ein 
gemeinsamer Stand, an dem 
über die vielfältigen Aktionen 
der beiden Kirchengemeinden 
in diesem Bereich durch ihre 
Umweltteams in Zusammenar-
beit mit der Caritas informiert 
werden könnte. Ansprechpart-
ner sind dann Direktor Silber-

zahn, Pfarrerin Gaißer und Herr 
Reck von der Caritas. 
 
� Die Leitung aller Vorbereitun-
gen zum Gemeindefest auf dem 
Hohenberg im und um unser 
neues Gemeindehaus hat 
freundlicherweise wieder Frau 
Dr. Wissner übernommen. Ein 
Team steht ihr tatkräftig zur 
Seite.  
 

 
Bauausschuss 
 

� Im Gemeindehaus Hohen-
berg  erfolgte ein notwendig 
gewordener Abschliff und  die 
Neuversiegelung des Parkettbo-
dens.  
 
� Bei der Haushaltplanerstel-
lung, dieses Jahr -  zum ersten 
Mal in der neuen Form des 
„Wirtschaftlichen Handelns“ mit  
dem Verwaltungsstellenleiter 
Herrn Renner aus Balingen -hat 
sich ergeben, dass wir aus den 
sogenannten „Freien Mitteln“, 
die uns erfreulicherweise zur 
Verfügung stehen, und dem 
„Horber Beitrag“, den wir erbit-
ten, die Möglichkeit haben, eine 
Teeküche im UG des neuen Ge-
meindehauses für die Jugend 
einzurichten. Natürlich hoffen 
wir, dass über den „Horber Bei-
trag“ noch genügend gespendet 
wird, damit es eine weitere gu-
te Grundlage für unsere blü-
hende Jugendarbeit unter der 
Leitung von Frau Simone Häfele 
geben wird.  
 
� Die Renovierung des Ge-
meindehauses in der Weingas-
se, vor allem im Bereich des 
Johanneskindergartens mit 
Herstellung eines Windfanges, 
Fenster- und Türerneuerungen, 
Dämmarbeiten, Austausch der 
Heizkörper, Modernisierung des 
Sanitärbereichs, ist derzeit in 
der aktiven Planungsphase. 
 

Pfarrer Dr. Alfred Weiss 

Eine Werbung für den Kirchen-
chor. 
„Singen, singen tut man viel zu 
wenig, singen, singen kann 
man nie genug. Frisch gesun-
gen, froh gelaunt und so meis-
tert man das Leben, dass man 
selber staunt.“ 
So lautet ein bekannter Kanon, 
den wir zu Beginn der Chorpro-
be manchmal singen. 
Und das stimmt wirklich! Medi-
zinisch ist es ja längst erwie-
sen, dass Singen gut für Körper 
und Seele ist. Beim Singen im 
Chor kommt dann noch die gu-
te Gemeinschaft dazu, und so 
macht es doppelt Spaß. 
Ideal ist es natürlich, wenn  für 
jede Stimmlage genügend Sän-
gerinnen und Sänger vorhan-
den sind. In den meisten Chö-
ren fehlt es an Männerstimmen 
und im Sopran, der Melodie-
stimme gibt es genügend Sän-
gerinnen. Im Horber Kirchen-
chor ist es genau umgekehrt. 
Mit sonoren Männerstimmen 
gut bestückt, fehlt es bei uns 
an Frauenstimmen und hier vor 
allem im Sopran. Weil der Chor 
vor allem im Gottesdienst singt 
und keine großen Werke ein-
studiert, brauchen wir auch kei-
ne „Profis“ sondern vor allem 
Frauen (gerne auch Jüngere), 
die Spaß am Singen und an gu-
ter Gemeinschaft haben. 
Geben Sie sich einen Ruck und 
schauen Sie am Montag um 20 
Uhr bei uns im neuen Gemein-
dehaus auf dem Hohenberg mal 
herein. Gerne auch zum Zuhö-
ren oder Ausprobieren. Nach 
den Sommerferien proben wir 
für Erntedank, Ewigkeitssonn-
tag, Advent und Weihnachten. 
Wir freuen uns über jeden Neu-
zugang! 
 

Erika Tröger  

Kirchenchor 
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Highlights der Jugendarbeit 

� Ökumenische Ölbergnacht 
 

Die ökumenische Ölbergnacht an Gründonnerstag wurde auch dieses Jahr von Jugendlichen der ka-
tholischen und der evangelischen Kirchengemeinde gemeinsam veranstaltet und viele Jugendliche 
beider Konfessionen waren ihrer Einladung gefolgt. Wie in den letzten Jahren wurde ein großes Holz-
kreuz von den Jugendlichen durch Horb getragen, begleitet von Fackelträgern. An 6 Stationen, vom 
Steinhaus bis zur Auferstehung Christi Kirche auf dem Hohenberg, wurde daran gedacht, was Jesus 
erlebte von seinem letzten Abendmahl mit den Jüngern bis zu seinem Tod am Kreuz, und welche Be-
deutung dieser Weg Jesu für uns heute hat. 

Simone Häfele 
 
� Christliches Rockfestival in Balingen 
 

„Da müssen wir unbedingt hin!“ 
hatten Jugendkreisler entschie-
den und freuten sich, dass sich 
ihnen noch einige Jugendliche 
anschlossen. So machte sich 
am 25. April eine 12-köpfige 
Gruppe aus Horb zum 15. Ba-
linger Rockfestival auf, veran-
staltet von der Evangelischen 
Kirc hengemeinde Erzingen-
Schömberg. Die Rockmusik-
bege isterten Jugendl ic hen 
konnten sich glücklich schät-
zen, noch Karten ergattert zu 
haben, denn das christliche Me-
ga-Event war schon Tage zuvor 
restlos ausverkauft. Dass man 
sich beim Feiern an das Motto 
“Ohne Alkohol und Rauch 
geht´s auch“ hielt, tat der 
Stimmung keinen Abbruch, im Gegenteil. 10 Bands aus Deutschland, Niederlande, Portugal, Großbri-
tannien und den USA rockten auf zwei Bühnen und zogen die zahlreichen Fans dabei mit. Ihre Songs 
sprachen von ihren Erfahrungen mit Gott, beschrieben biblische Aussagen oder gaben ihrer Begeiste-
rung von Jesus Ausdruck. Zwischen den Liedern wurde es immer wieder persönlich: Bandmitglieder 
gaben Einblick in ihr Leben und erzählten z.B., was es für sie heißt, Jesus nachzufolgen, und wie Gott 
durchträgt, auch in schweren Zeiten. So unterschiedlich die Bands waren, in ihrem Anliegen waren sie 
sich einig: Rockmusik zur Ehre Gottes zu machen. Die Horber Jugendlichen kamen nach 8 Stunden 
begeistert nach Horb zurück, mit dem Wunsch: Spätestens am 24.04.2010 wird weiter gerockt, beim 
16. Balinger Rockfestival. 

Simone Häfele 
 
� Familiennachmittag 
 

 „Von Gott beschenkt“  war das Thema des Familiennachmittages am 3. 
Mai, zu dem die die Mitarbeiter der Kinderkirche und der Jungscharen ins 
Gemeindehaus Hohenberg eingeladen hatten. Lieder mit Bewegungen 
stimmten ins Thema ein, und auf die Frage, was Gott uns denn eigentlich 
schenke, hatten die Kinder viele Antworten: Liebe, Familie und Freunde, 
das Leben … 
In einem Anspiel, aufgeführt durch Mitarbeiter und Kinder, wurde die 
Szene dargestellt, in der Jesus die Kinder segnet und entgegen aller Ab-
wehr seiner Jünger die Kinder zu sich ruft und sagt: „Gerade ihnen ge-
hört das Reich Gottes, gerade sie hat Gott lieb!“  Wie Jesus hier die Kin-
der uns allen zum Vorbild macht, wurde in einem Impuls von Frau Pfarre-
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rin Gaißer vertieft. An den Spielstationen im und ums Gemeindehaus konnte jeder am eigenen Leib 
erfahren, wie Gott uns beschenkt: Dass er uns Sinne zum Schmecken, Tasten, Hören etc. gegeben 
hat, dass wir mit unserem Verstand schwierige Rätsel lösen können, dass es sogar möglich ist, im 
Dreibeinlauf noch Fußball zu spielen und dass es Menschen gibt, denen wir blind vertrauen können. 
Diese und viele andere Erfahrungen machten Kinder und Eltern bei den Aufgaben, die ihnen gestellt 
wurden. Mit Kaffee und Kuchen, beschwingten Liedern und dem persönlichen Segen zum Abschluss 
ging ein erlebnisreicher Nachmittag zu Ende, zu dessen Gelingen alle Mitarbeiter beigetragen hatten. 

 
 
� Jugendgottesdienst in Horb 
 

Unter dem Titel „Subway to 
heaven“ wurde am 17. Mai ein 
Jugendgottesdienst (Jugo) in 
der Johanneskirche gefeiert.  
Das Jugo-Team des Evangeli-
schen Jugendwerkes (EJW) 
Sulz , das alle 2 Monate einen 
Jugo dieser Art im Bezirk ver-
anstaltet, sorgte mit der Jugo-
Band und Anspielen für eine 
fröhliche Atmosphäre. Prediger 
Friedemann Lutz, Jugendrefe-
rent im CVJM Klosterreichen-
bach, sprach davon, wie Jesus 
nach unten in unsere Welt kam 
(Subway), um uns hier zu begegnen und uns den Weg zum Himmel zu ermöglichen (to heaven). Der 
Jugendkreis Horb sorgte für die entsprechende Dekoration in der Kirche, bereicherte den Jugo zusam-
men mit anderen Horber Jugendlichen mit einem musikalischen Beitrag und lud im Anschluss zum 
Stehimbiss ein. 

Simone Häfele 

 

Fotos von Gerd Tischbein 

Foto von Gerd Tischbein 

Highlights der Jugendarbeit 
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Veränderungen im Mitarbeiterteam 

Zum Ende dieses Schuljahres 
verlassen uns drei Mitarbeiterin-
nen: Lena Strom vom Mädchen-
kreis „Smilies“ sowie Kerstin 
Riethmüller und Leonie Kalk von 
der Jungschar „Schlaue Füch-
se“. 
Lena St rom aus Villingen-
Schwenningen wohnte die letz-
ten drei Jahre für die Zeit ihrer 
Ausbildung als pharmazeutisch-
technische Assistentin hier in 

Horb. Sie hat im Gemeindehaus 
Weingasse den Mädchenkreis 
für 10-13 Jährige geleitet, stre-
ckenweise ganz alleine. Nun 
zieht sie wieder zurück, um mit  
dem Praktikum in einer Apothe-
ke in Villingen-Schwenningen 
ihre Ausbildung zu beenden. 
Wir danken ihr herzlich,  dass 
sie drei Jahre lang Zeit und 
Energie investiert hat, mit den 
Mädchen ihren Glauben zu tei-
len, in der Bibel zu lesen, zu 
singen, spielen, basteln und 
noch vieles mehr.  Für ihre 
Praktikumszeit und den Start 
ins Berufsleben wünschen wir 
ihr Gottes Segen. 
Leonie Kalk und Kerst in 
Riethmüller werden nach dem 
Abi für ein Jahr ins Ausland ge-
hen. Zum Abschied lassen sie 
uns in einem Interview an ihren 
Erfahrungen in der Jugendarbeit 
teilhaben: 
Liebe Leonie, liebe Kerstin, 

ihr habt jetzt beide euer Abi 

fast in der Tasche, herzlichen 

Glückwunsch dazu! Was genau 

habt ihr für das nächste Jahr 

vor?  

Kerstin: Ich werde für ein Jahr 
als Au Pair nach Norwegen ge-
hen, um ein neues Land mit all 
seinen Eigenheiten wie hier in 
Deutschland kennen zu lernen. 
Leonie: Ich mache ein freiwilli-
ges soziales Jahr in Rumänien 
(Tirgumures). Dort arbeite ich 
in einem Kinderheim mit und 
gestalte das Nachmittagspro-
gramm für die Kinder: Hausauf-
gabenbetreuung, Spielen, Bas-
teln usw. Außerdem bin ich in 
einem Jugendclub einmal die 
Woche. Das heißt, ich muss 
jetzt noch intensiv ungarisch 
lernen, weil ich in einer ungari-
schen Organisation mitarbeite 
und in der Gegend auch unga-
risch gesprochen wird.  Falls es 
unter den Gemeindebrief-
Lesern jemanden gibt, der un-
garisch kann und mir beim Ler-
nen behilf lich sein möchte, der 
kann sich gerne bei mir melden. 
☺ 

Ihr habt jetzt mehrere Jahre in 

der Jungschar „Schlaue Füchse“ 

mitgearbeitet und bei vielen an-

deren Angeboten wie z.B. Fami-

liennachmittag, Sommerferien-

programm, Konfi-Camp, Ju-

gendgottesdienste usw. Wie 

kam das, dass ihr Mitarbeiter 

wurdet, und wann war das? 

Kerstin: Angefangen hat bei mir 
alles mit dem Offenen Treff, der 
damals, vor rund 5 Jahren, 
noch im alten Gemeindehaus 
stattfand. Kurz nach meiner 
Konfirmation und auch schon 
während der Vorbereitungszeit 
dazu, habe ich gerne am Offe-
nen Treff teilgenommen und 
dadurch auch von der Jung-
schar „Schlaue Füchse“ erfah-
ren, die ebenfalls in den Räu-
men des „La Modre“ stattfand. 
Es machte viel Spaß den Mitar-
beiterinnen bei ihrer „Arbeit“ 
zuzusehen und als ich dann er-
fuhr, dass Nachwuchsmitarbei-
ter gesucht wurden, habe ich 
mit Leonie und den anderen ge-
sprochen und bin einfach mal 
vorbeigekommen. Aus dem ein-

maligen Besuch wurde alsbald 
eine feste Mitarbeit, die bis heu-
te sehr viel Freude und Erfah-
rungen mit sich gebracht hat! 
Leonie: Ich war selber als Teil-
nehmerin in der Jungschar und 
im Mädchenkreis und bin dann 
nach der Konfirmation als Mitar-
beiterin rein gewachsen, d.h. 
das war vor 5 Jahren. 
Wenn ihr zurück schaut auf die 

Zeit eurer Mitarbeit in der Kir-

chengemeinde, was waren be-

sondere Herausforderungen für 

euch in dieser Zeit? 

Leonie: Bis vor drei Jahren war 
das alte Gemeindehaus eine 
Herausforderung. Zwisc hen-
durch war es mal schwierig, als 
wir sehr wenig Mitarbeiter wa-
ren (zu zweit). Und eine Zeit 
lang war es schwierig, Kinder zu 
erreichen, da waren es wenige 
Kinder, die gekommen sind. 
Kerstin: Ja, herausfordernd wa-
ren auf jeden Fall die Phasen, in 
denen Leonie und ich manchmal 
zu zweit die Jungschar leiten 
mussten, weil es schlicht an 
Mitarbeitern gemangelt hat. Da 
musste man sich schon gut ab-
stimmen, um zusammen alles 
unter Kontrolle zu behalten. Au-
ßerdem auch, mit den gegebe-
nen Möglichkeiten zurecht zu 
kommen, schließlich gibt es im 
Gemeindehaus Weingasse kei-
nen großen Garten, auf den 
man mal eben mit den Kindern 
gehen konnte, sondern wir sind 
dann eben auf den Schulhof der 
Grundschule ausgewichen. Fle-
xibel sein, hieß es da „einfach“. 
Was natürlich auch immer wie-
der herausfordernd war, allen 
Kindern gerecht zu werden, mit  
dem Programm, das wir immer 
wieder neu planen mussten. 
Dabei bin ich sehr dankbar für 
die tolle Unterstützung von Ste-
fanie Diez und Simone Häfele ☺  

So eine beständige Mitarbeit 

jede Woche über Jahre hinweg 

kostet viel Energie und Ausdau-

er. Was hat euch geholfen, 

dranzubleiben, auch wenn es 

 



 

 7 Aus der Gemeinde Mitarbeiter 

mal schwierig war? 

Leonie: Wir machen ja Jung-
schar um den Kindern den 
Glauben näher zu bringen und 
von Jesus zu erzählen. Das gibt 
der Jungschar einen Sinn, auch 
wenn  nicht so viele Kinder 
kommen. Das ist die Motivation, 
dranzubleiben. 
Kerstin: Ja, sicherlich der Glau-
be, vor allem der Glaube daran, 
etwas Wertvolles und vor allem 
Sinnvolles für die Kinder zu ma-
chen. Schließlich wog das 
Strahlen eines jeden begeister-
ten Kindes jegliche Anstrengung 
auf, die man davor eventuell 
hatte. Auch die Unterstützung, 
die man untereinander bei den 
anderen Mitarbeitern fand, hat 
immer wieder motiviert, trotz 
Ausdauerlücken voll durch zu 
starten. Die eigenen Erfahrun-
gen in einer Jungschar waren 
aber auch oft genug Anlass da-
für, zu sagen, dass ich etwas 
von dem weitergeben kann und 
möchte, was ich selber erfahren 
und erleben durfte. 
 

An welche Dinge erinnert ihr 

euch besonders gerne und was 

nehmt ihr mit aus dieser Zeit?? 

Kerstin: Grundsätzlich nehme 
ich wahnsinnig viele Erfahrun-
gen mit, die ich über die ganze 
Zeit mit den Kindern, aber auch 
den Mitarbeitern und vor allem 

mit mir selbst gemacht habe. 
Ich weiß mittlerweile, dass vie-
les möglich ist, wenn man es 
zusammen anpackt und die Ar-
beit mit Kindern und Jugendli-
chen wahnsinnig viel Freude 
bereitet. Besonders gerne erin-
nere ich mich daran, wie herz-
lich ich von allen Kindern aufge-
nommen wurde, als ich ange-
fangen habe, regelmäßig mit zu 
helfen. Und eben diese Herz-
lichkeit konnte ich auch in den 
letzten Monaten wieder erfah-
ren, in denen viele neue Mitar-
beiter/innen zur Jungschar dazu 
kamen. Unsere gemeinsamen 
Koch- und Backaktionen waren 
auch oft genug ein wahres 
Abenteuer und die zusammen 
gesungenen Lieder werde ich 
sicher auch nicht so schnell ver-
gessen („Sei ein lebend'ger 
Fisch...“) 
Leonie: Die Kinder und Mitar-
beiter wachsen einem schon 
ans Herz, man entwickelt Bezie-
hungen, und die werde ich ver-
missen. Besonders gerne erin-
nere ich mich z.B. an die Jung-
scharübernachtungen, die wa-
ren immer cool, und die Nach-
mittage, an denen viele Kinder 
da waren und das Programm 
gut geklappt hat. Ja, die ganze 
Jungschar wird mir fehlen. 
Die Mitarbeiter, die hier weiter-

machen, sind jetzt vor die Her-

ausforderung gestellt, ohne 

euch die Aufgaben zu meistern. 

Was wollt ihr Ihnen noch mit 

auf den Weg geben? 

Leonie: Dass sie wissen, dass 
Gott sie begleitet bei allem und 
dass sie nic ht aufgeben, 
wenn´s mal schwierig wird. Und 
natürlich wünsche ich ihnen 
ganz viel Spaß in der Jung-
schar. 
Kerstin: Gottes Segen für ihre 
weitere Arbeit in der Gemeinde 
und natürlich Unterstützung 
auch von Norwegen aus. Selbst-
verständlich möchte ich unsere 
jungen Schützlinge auch weiter-
hin per Email oder Telefon be-
gleiten, um Ideen auszutau-
schen oder einfach über die Er-
fahrungen mit den Kindern zu 
sprechen. Ich wünsche ihnen, 
dass sie genau so viel Freude 
an der Arbeit mit den Kids ha-
ben und erfahren können, wie 
schön es ist, sich dafür einzu-
setzen. Alle zusammen können 
jede Herausforderung erfolg-
reich meistern, was ich nach 
der, wenn auch kurzen Zeit, mit 
unseren „Nachfolgern“ guten 
Gewissens behaupten kann ☺ 
 

Wir danken Euch ganz herzlich 

für eure langjährige und enga-

gierte Mitarbeit. Wir Mitarbeiter 

und die Kinder haben gemerkt, 

dass ihr mit ganzem Herzen da-

bei gewesen seid.  

Wir werden euch vermissen, 

freuen uns aber mit Euch, dass 

ihr jetzt so eine spannende Zeit 

vor Euch habt und nun anderen 

Menschen zum Segen werdet.  

Wir wünschen euch viel Freude 

dabei, bereichernde Erfahrun-

gen und die Gewissheit, dass 

Gott jeden Tag bei Euch ist. 

 

Walter Burgbacher 
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Wir sind froh, dass wir auch 
neue Gesichter unter den Mitar-
beitern begrüßen können.  
Schon im letzten Gemeindebrief 
wurden einige vorgestellt. Nun 
sind noch Ella Grigoleit und Ju-
lien Wenglorz dazu gestoßen. 
Wir freuen uns, dass sie bereit 
sind, sich in der Jungschar 
„Schlaue Füchse“ einzubringen 
und wünschen ihnen Gottes Se-
gen in der Arbeit mit den Kin-
dern. 
„Mein Name ist Ella Grigoleit, 
ich bin 15 Jahre alt und besuche 
die 9. Klasse der Realschule St. 
Klara in Rottenburg. Da ich gro-
ße Freude daran habe, anderen 
Menschen den Glauben an Gott 
und Jesus zu vermitteln und 
sehr gerne mit Kindern arbeite, 
bin ich Mitarbeiterin in der 
Jungschar „Schlaue Füchse“. 
Ich finde es gut, dass es in Horb 
ein Angebot wie dieses gibt, 
weil ich denke, dass es wichtig 
ist, Kindern Kirche und Glauben 
kindgerecht nahe zu bringen.“ 
 

Ella Grigoleit 

„Mein Name ist Julien Wenglorz 
und ich bin 14 Jahre alt. Ich bin 
in der 8. Klasse auf dem Gym-
nasium in Horb und wurde erst 
vor kurzem konfirmiert. Ich bin 
schon seit langem im Jugend-
kreis auf dem Hohenberg und 
wurde dort von Simone Häfele 
gefragt, ob ich nicht auch bei 
der Jungschar als Mitarbeiter 
mitmachen will. Nach kurzer 

Überlegung habe ich zugesagt 
und bin somit auch in der Ju-
gendarbeit aktiv. Ich bin ge-
spannt, was Gott noch mit mir 
vorhat. Sicher ist, dass ich mich 
jetzt schon darauf freue.“ 

Julien Wenglorz 
 

Veränderungen im Mitarbeiterteam 

„Wir sind gerne in der Kinderkirche da es eine sehr nette Gruppe 
ist und es uns Spaß macht etwas mit Kindern zu machen.“ 
 

Veronika Dreidt & Denise Richter 

Neue Mitarbeiterinnen in der Kinderkirche 
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Ein Kreuz für die Kinderkirche 

Am Palmsonntag, dem 05. April 2009 hat die Kinderkirche ein 
Kreuz für ihren Gottesdienst erstellt. Phillip Seeger vom Mitarbei-
terteam der Kinderkirche hat ein Holzkreuz dafür vorbereitet. Das 
Kreuz wurde dann von jedem Kind im Kindergottesdienst mit Glas
-Mosaiksteinen beklebt, so dass sich auch jedes Kind mit dem 
Kreuz identif izieren kann. In den Glas-Mosaiksteinen spiegelt sich 
das Sonnenlicht und erhellt mit besonderen Farbmustern unseren 
Kinderkirchraum. 

Familie Gottschalk 

Konfirmandenfreizeiten des Jahrganges 2009/2010: 
Von Freitag, den 27.11. bis Sonntag, den 29.11.2009 gehen die 
Konfirmandengruppen von Pfarrerin Susanne Gaißer und Pfarrer 
Reinhard Walzer  auf Konfirmandenfreizeit in die Jugendherberge 
nach Tübingen. 
Die Konfirmandenfreizeit von Pfarrer Dr. Alfred Weiss und seiner 
Gruppe findet vom 23.01. bis 24.01.2010 in Aidlingen statt. 

Konfirmandenfreizeit 

Der Konfirmandenjahrgang 2009/2010 beim ersten Konfi-Unterricht 

Mit dem Erntedankfest erinnern 
Christen an den engen Zusam-
menhang von Mensch und Na-
tur. Das Fest soll deutlich ma-
chen, dass der Mensch die 
Schöpfung Gottes nicht unter 
Kontrolle hat. Der Dank in den 
Gottesdiensten gilt daher der 
Vielfalt des Lebens und der täg-
lichen Nahrung. 
Der Mensch ist nach der Bibel 
selbst Teil der Schöpfung. 
Christen kritisieren daher die 
Zerstörung der Umwelt, Mani-
pulationen am Erbgut sowie 
Missbrauch der Biotechnik. Die 
Themen Umweltschutz und 
Gentechnik spielen an diesem 
etwa seit dem dritten Jahrhun-
dert begangenen Kirchenfest 
daher eine immer größere Rol-
le. 

Erntedankfest 
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20 Jahre Mitglied im Kirchengemeinderat 

Lieber Jürgen, im Redaktions-

team wurde neulich festgestellt, 

dass Du seit 20 Jahren Mitglied 

des Kirchengemeinderats bist – 

was ist Deine spontane Reakti-

on auf so eine Feststellung? 

 
Huch – schon sooo lange?! Tja, 
ich bin damals nachgerückt, als 
Erika Tröger die Kirchenpflege 
übernahm und deshalb aus dem 
Kirchengemeinderat ausschied.  
 
Kannst Du uns etwas über Dei-

nen beruf lichen bzw. privaten 

Werdegang erzählen und was 

Dich dazu gebracht hat, in der 

Kirche bzw. in unserer Kirchen-

gemeinde mitzuarbeiten.  

 
Ich bin aufgewachsen in Wein-
heim / Bergstraße. Bis ins Konfi
-Alter hatte ich keinen Bezug 
zur Kirche. Während der Konfir-
mandenzeit bin ich in die Ju-
gendarbeit hinein gewachsen, 
habe in der Bubenjungschar 
verantwort lich mitgearbeitet, 
Zeltlager organisiert – so richtig 
mit Kothen und so. Nach der 
Konfirmation wurde bei uns 
statt der damals noch üblichen 
Christenlehre ein Jugendkreis 
gestartet, unser Freitagskreis. 
Ich fühlte mich in der Jugendar-
beit auf Anhieb sehr wohl. 
Schon damals wurde ich ge-
fragt, ob ich nicht für den Kir-
chengemeinderat kandidieren 
möchte, was damals aber für 
mich noch nicht dran war. In 
dem Freitagskreis lernte ich 
auch meine Frau Brigitte ken-

nen. Nach dem Maschinenbau-
studium heirateten wir. 1983 
wechselte ich als diplomierter 
Gewerbelehrer für Maschinen-
bau von der Karl-Benz Berufs-
schule an die Berufsschule in 
Horb. Hier wurden auch unsere 
beiden Söhne, Florian (1984) 
und Jens (1989) geboren. Über 
Familie Tröger fanden wir sehr 
schnell Anschluss in der Horber 
Kirchengemeinde: Meine Frau 
Brigitte im Kirchenchor, bei Ge-
meindefesten und später im Es-
sensteam, ich als ’Bildechinger 
Hilfsmesner im 7. Rang’ und 
heimlic her ’Gesamtkirchlicher 
Gemeindehausmeister’ in vielen 
handwerklich-praktischen Berei-
chen der Gemeindearbeit. 
Mir ist es wichtig, dass wir uns, 
bei allem was so technisch 
möglich ist, den Blick für das 
Ganze, für diese wunderbare 
Schöpfung und für die geniale 
Konstruktion des Geschöpfs in 
dieser Schöpfung bewahren. 
 
Was würdest Du als Highlights 

bezeichnen, die Du in diesen 20 

Jahren Kirchengemeinderatsar-

beit erlebt hast? 

 
Das waren sicher die Gemein-
defeste und z.B. das 100jährige 
Jubiläum unserer Kirchenge-
meinde! Ganz allgemein: Im 
ganz praktischen Sinn etwas zu 
tun, das nicht jeder macht. 
Oder, wie Pfarrer Nordt es mal 
ausdrückte, ein zuversichtliches 
urchristliches Vertrauen, dass 
Gott, wenn er uns Aufgaben 
gibt, uns auch die Mittel zur 
Umsetzung bzw. zur Erfüllung 
dieser Aufgaben gibt. 
 
Was gefällt Dir an unserer Hor-

ber Kirchengemeinde 

 
Ich finde, die verschiedenen 
Teilgemeinden mit ihren unter-
sc hiedlic hen Schwerpunkten 
sind nicht nur ein Handicap son-
dern durchaus auch eine Berei-
cherung. Die verschiedenen 

Zielsetzungen und Schwerpunk-
te werden sicher auch ganz 
maßgeblich geprägt von den 
Hauptamt lic hen bzw. dem 
Wohnort derselben und diese 
Verschiedenheit macht auch 
den Charme unserer Gemeinde 
aus. So wurde Hanno Eberhardt 
(damals noch Vikar in Bildechin-
gen) mal von Eugen Blank 
(Vorsitzender des katholischen 
Pfarrgemeinderats) bei einem 
Vortrag mit den Worten „… und 
das ist unser Pfarrer“ vorgestellt 
– ein gutes Zeichen für ökume-
nisches Arbeiten. 
 
Was könnte bei uns noch besser 

werden? 

 
In unserer Gemeinde könnte 
sicher noch mehr geschehen, 
wenn das ’Humankapital’, das in 
ihr steckt noch mehr gefördert 
würde. Ich vermute, dass es 
noch viel mehr motivierte Ge-
meindeglieder gibt, die bereit 
sind, sich in der Mitarbeit zu 
engagieren, als dies bisher ge-
schieht. Beim Neubau unseres 
Gemeindehauses ist dies ja an 
versc hiedenen Stellen sehr 
deutlich zu sehen gewesen. 
Häufig sind es einfach zu oft die 
Gleichen, die anpacken – viel-
leicht auch, weil einfach zu oft 
die Gleichen gefragt werden! 
Es wäre mir wichtig, dass die 
Kommunikation untereinander, 
der Informationsfluss besser 
wird. Dass man mehr voneinan-
der weiß, woran z.B. Mitarbeiter 
gerade rum denken, wo viel-
leicht eine Gruppe gerade ein 
Problem hat oder was gerade 
zur Entscheidung ansteht. Dass 
man sich nicht nur kurz mal im 
Gottesdienst sieht. Es müsste 
eine bessere Vernetzung geben. 
Wenn z.B. jemand einen Ar-
beitseinsatz plant, dass dann 
andere davon etwas erfahren 
und sich überlegen, ob sie nicht 
für die Verpflegung verantwort-
lich zeichnen könnten. Einfach, 
dass nicht so viele Einzelkämp-
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fer an der Arbeit sind. 
 
Was möchtest Du zum Schluss 

noch unserer Kirchengemeinde 

wünschen?  

 
Unser neues Gemeindehaus soll 
belebt werden. Damit meine 
ich, dass mehr Veranstaltungen 
stattfinden sollen, die das Haus 
zu einem Mittelpunkt unseres 
Gemeindelebens machen. Zum 
Beispiel könnte ich mir einen 
Kochkurs für Junggesellen vor-
stellen oder einen Kinderkoch-
kurs. Ich finde es wichtig, dass 
auch wir als Kirchengemeinde 
mit unserem Nachwuchs von 
Klein auf gesundheitsbewusste 
Ernährung einüben. Und dass 
wir immer wieder erleben, dass 
gemeinsames Arbeiten und Le-
ben richtig Spaß machen kann. 
So wird dann auch die Devise 
des Benedikt von Nursia, ’ora et 
labora’, ganz bewusst in unse-
rem Alltag mit Leben gefüllt. 
In meiner Weinheimer Zeit habe 
ich erlebt, wie wichtig es ist, 

dass eine Gemeinde es zulässt, 
dass Jugendliche in einem Haus 
eine ihnen angemessene Aus-
druckweise ausprobieren kön-
nen. Die Kirchengemeinde stell-
te uns damals die Mesnerwoh-
nung zur Verfügung und wir ha-
ben gemütliche Räume, ein 
Spielzimmer etc. eingerichtet – 
es war toll! Echte Eigenverant-
wortung zulassen umfasst eben 
auch die Gestaltung von Räu-
men in einer Weise, wie sie Ju-
gendlichen entspricht - siehe 
Klassenzimmer in der Schule. 
Dazu haben wir ja zum Glück 
im neuen Gemeindehaus diese 
beiden Jugendräume und dem-
nächst ja auch eine eigene klei-
ne Küche. Die Raumteiler im 
Jugendbereich bieten ja eine 
gute Gelegenheit, sie kreativ zu 
gestalten und so einen wichti-
gen Wohlfühlfaktor – hier sind 
wir zu Hause - für die Jugend-
gruppen zu schaffen. Insgesamt 
bin ich richtig begeistert von 
unserem neuen Gemeindehaus 
und von dem, was wir da schon 

so an Ideen verwirklicht haben.  
 
Wie sehen Deine Pläne für die 

nächsten Jahre aus? 

 
Wenn mir die Gesundheit erhal-
ten bleibt, möchte ich mich 
schon noch ein paar Jahre im 
Kirchengemeinderat einbringen. 
Bei vielen Dingen – nicht nur in 
der Jugendarbeit - habe ich das 
schon erlebt: Es ist wie bei ei-
nem guten Wein: Er braucht 
eine Gärzeit, d.h. mit Proble-
men muss man oft lange 
schwanger gehen, sie werden 
manche Tage im Kopf bewegt 
bis man zu Lösungen kommt. 
 
Lieber Jürgen, ich danke Dir für 

das Gespräch (und für den gu-

ten Wein) und wünsche Dir, 

dass Gott Dich auch in Zukunft 

segnet an dem Platz, an den er 

Dich gestellt hat und für den er 

Dir ganz offensichtlich auch die 

richtigen Gaben gegeben hat. 

 
Walter Burgbacher 

Am 1. April 2009 feierte Thea 
Slomma aus Grünmettstetten 
ihr zehnjähriges Jubiläum als 
Mesnerin der Evangelischen 
Kirchengemeinde Horb, zustän-
dig für die Teilgemeinden Alt-
heim und Grünmettstetten. 
Aus diesem Anlass wurde ihre 
Arbeit im Gottesdienst am 3. 
Mai gewürdigt. Pfarrerin Susan-
ne Gaißer dankte Thea Slomma 
für ihre treuen Dienste in den 
vergangenen zehn Jahren und 
schloss dabei auch die Frauen 
des Evangelischen Frauenkrei-
ses mit ein, die Thea Slomma 
in dieser Zeit bei ihren Aufga-
ben als Mesnerin unterstützt 
haben. 
Als sichtbaren Ausdruck des 
Dankes der Kirchengemeinde 
überreichte Pfarrerin Susanne 
Gaißer Thea Slomma einen Ge-
schenkgutschein, der auf eige-
nen Wunsch der Arbeit des  

10 Jähriges Mesnerjubiläum in Altheim 

Evangelischen Frauenkreises zu gute kommen soll. 
Pfarrerin Susanne Gaißer 

 
Im Bild: Links vorne Frau Thea Slomma im Kreise der sie unter-
stützenden Frauen des Evangelischen Frauenkreises, nach Über-
reichung des Geschenkgutscheins durch Pfarrerin Susanne Gaißer 
Bildquelle: Privat 
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25-jähriges Jubiläum des Frauenkreises Altheim/Grünmettstetten 

Vor 25 Jahren, am 15. März 
1984, lud Hannelore Schnepf 
zum ersten Frauenkreistreffen 
ein und legte damit den Grund-
stein zu unserer Gemeinschaft. 
Mit ihrer offenen und herzlichen 
Art verstand Hanne es, dass die 
muntere Schar interessierter 
Frauen bald zu einer festen Ge-
meinschaft zusammenwuchs. 
14 Jahre lang leitete Hanne 
Schnepf unsere Frauengruppe. 
1998 übernahm Sonja Schroth 
den Vorsitz und übergab diesen 
2002 an Karin Sprang und Thesi 
Wurm. Zusammen mit einem 
kleinen Team führen wir den 
Frauenkreis. 
Von den 18 Frauen der ersten 
Stunde sind auch heute noch 10 
aktiv in unserem Kreis; 20 sind 
wir derzeit. 
Wie vor 25 Jahren treffen wir 
uns auch heute noch 14-tägig 
immer donnerstags ‚ früher im 
Musiksaal der Schule in den 
Abendstunden, heute um 15:00 
Uhr in der eigenen Frauen-
kreisstube im alten Schulhaus. 
Zu unseren Aktivitäten gehören 
Ausflüge ins Theater oder Muse-
umsbesuche genauso wie The-
mennachmittage. 
Für unsere Gemeinschaft ist uns  
die Lebensweisheit des Philoso-
phen Johann Gottfried Herders 
wichtig: 
Durch Bande der Liebe und des 

Zutrauens sind Freunde ver-

knüpft; 

es schlägt ihnen ein Herz; 

ihre gemeinschaftliche Seele 

sorgt füreinander. 

In diesem Sinne pflegen wir un-
sere Gemeinschaft, indem wir 
einander helfen, Gottes Wort 
hören und beten, frohe und be-
sinnliche Stunden miteinander 
erleben.  
In herzlicher Erinnerung geden-
ken wir auch immer wieder un-
serer Verstorbenen: 
Mathilde Bailer, Maria Balmer, 
Ursula Katzler, Lydia Krüger, 
Hanne Schnepf und Sieglinde 
Wehle. 

Ganz wichtig ist uns die herzli-
che Zusammenarbeit mit dem 
kath. Frauenbund. Schon 1985 
haben Frauenkreis und Frauen-
bund gemeinsam den Weltge-
betstag vorbereitet. Und bei un-
serer gemeinsamen Weiberfas-
net geht es immer lustig zu. 
Wir engagieren uns gerne auch 
in auch in folgenden Bereichen: 
� Mesnerdienst 
� Gemeindebriefausträger 
� Besuchsdienst 
� Passionsandachten 
� Mitgliedschaft im Heimat- und 
Kulturverein, samt  Vereinsvor-
ständebesprechungen 
� Mitwirkung bei Dorffesten, 
z.B. mit dem „Künstlercafé“  
All diese Aufgaben bereichern 
unseren Frauenkreis.  

Deshalb wünschen und hoffen 
wir, dass unser Kreis noch viele 
Jahre ein Ort gelebter Gemein-
schaft und geistiger, geistlicher 
und seelisc her Inspirat ion 
bleibt. 
Über die vielen Gäste bei unse-
rem Jubiläumsgottesdienst ha-
ben wir uns riesig gefreut. 
Ein herzlic hes Dankeschön 
möchten wir Herrn Schnepf für 
die musikalische Begleitung 
aussprechen. 
Ein ganz besonderer Dank gilt 
Frau Pfarrerin Susanne Gaißer 
für den wunderschön gestalte-
ten Gottesdienst, den sie außer-
planmäßig zu unserem Jubiläum 
mit uns feierte. 

Thesi Wurm 

Aus der Gemeinde Jubiläum 
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Foto SÜDWEST PRESSE  

Oberes Bild: 
Im Gottesdienst am 7. Dezem-
ber 2008 wurden die drei Kir-
chenchorjubilare im Vorder-
grund für ihre Sängertätigkeit 
geehrt: 
Herr Rolf Ide und Frau Frieda 
Schmidt für 30 Jahre, Frau Ing-
rid Beron für 35 Jahre Kirchen-
chortätigkeit. 
 
Mittleres Bild: 
Am 10. Mai 2009, dem Sonntag 
Kantate, feierte Frau Olga Lin-
ker ihr 10-jähriges Chorleiterin-
nenjubiläum. Herr Friedrich von 
Lips wurde für 45 Jahre Sän-
gertätigkeit geehrt, Frau Erika 
Tröger für 35 Jahre, Herr Volk-
mar Rieber für 30 Jahre. 
 
Unteres Bild: 
Im Gottesdienst am Gemeinde-
fest wurden die BläserInnen 
und der Chorleiter des Posau-
nenchors geehrt: Frau Renate 
Theurer, Frau Anita Platz und 
Herr Christian Wissner (nicht 
im Bild) feierten 20-jähriges 
Posaunenchorjubiläum. Chorlei-
ter Dr. Karl Herrmann wurde 
für 15 Jahre Chorleitung (und 
nicht nur nebenbei bemerkt für 
19 Jahre Bläsertätigkeit in 
Horb) geehrt. 
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Nachdem die Kindergartenkin-
der auf dem Hohenberg im Pro-
belauf des 1. Waldtags ganz 
begeistert waren, konnten sie 
kürzlich nach der Zuweisung 
von Herrn Volkmar Rieber 
"ihren Wald" auf dem Kugler in 
Beschlag nehmen. Die Kinder 
durchforsteten mit ihren Erzie-
he rinnen Ka rin Brenne r-
Schönenbe rge r und L i l li 
Schwarzer erst einmal das gan-
ze Gebiet, bevor sie mit dem 
Waldsofa beginnen konnten, 
um in Zukunft hier zusammen 
vespern zu können. Natürlich 
schmeckte das Vesper unter 
freiem Himmel doppelt so gut 
und es gibt auch weiterhin noch 
viel zu entdecken und "zu tun" 
im Wald, was es immer wieder 
zu einem neuen und interes-
santen Erlebnis macht. 

1. Waldtag 

Karin Brenner Schönenberger 

Nachdem die Anwohner der Weingasse am Freitag über die geplante Aktion informiert wurden, mach-
ten sich die Kinder und Eltern des evangelischen „Johanneskindergarten“, am Samstag, den 13.06., 
ans Werk. Um 10 Uhr fiel der Startschuss zu der Malaktion. Voller Freude wurde skizziert, Farben ge-
mischt und gepinselt. Es entstand ein farbenfrohes Straßenbild, dass auf die Autofahrer als optische 
Bremse wirken soll. 
Hungrig und durstig ging es dann in den Kindergarten, indem ein internationales Buffet mit vielen lu-
kullischen Köstlichkeiten aufgebaut war. Susanne Schneck brachte für die Kinder ein leckeres Eis, das 
begeistert empfangen wurde. Als krönender und nicht geplanter Abschluss kam die Feuerwehr mit 
ihrer Drehleiter vorbei, und wir konnten unsere Malaktion auch von oben betrachten. 

Gabriela Vogt 

Straßenmalfest des evangelischen Johanneskindergartens  
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� Dienstag, 11.08.09, 14:00 – 18:30 Uhr, ev. Gemeindehaus Weingasse 
„Niemand is(s)t für sich allein“:  
Wir kochen mit fair gehandelten, regionalen und ökologischen Produkten. 
Im ersten Teil entdeckt ihr,  wo unsere Lebensmittel angebaut werden und welche Wege sie zurückle-
gen, wie und wo sie verkauft werden und was ihr selbst dazu beitragen könnt. 
Im zweiten Teil des Nachmittags werden wir dann aus diesen „fair“ gehandelten, regionalen und öko-
logischen  Zutaten gemeinsam leckere Gerichte kochen und backen und diese anschließend genießen. 
Zum Essen dürft ihr eure Eltern ab 17:30 Uhr dazu einladen, anschließend räumen wir alles auf und 
spülen noch. 
Für Kinder von 8 bis 12 Jahren 
Kontaktperson: Frau Pfarrerin Susanne Gaißer 
 
� Donnerstag, 13.08.09, 14:30 – 17:00 Uhr, ev. Gemeindehaus Hohenberg 
„Tierischer Spielnachmittag“: 
Wir tauchen ein in die Welt der Tiere. Spiele im und ums Gemeindehaus lassen uns die Lebenswelt 
und Eigenarten bestimmter Tiere erleben. Mit fetzigen Liedern und einer spannenden Geschichte ent-
decken wir, welche Tiere in der Bibel eine besondere Rolle spielen. 
Für Kinder von 6 bis 10 Jahren 
Kontaktperson: Simone Häfele 
 
Anmeldung beim städtischen Jugendreferat: Tel.: 07451/ 901 227 

Angebote der Ev. Kirchengemeinde im Sommerferienprogramm 

Die Reisegruppe auf den Treppenstufen des Regensburger Doms. 
Am Himmelfahrtsmorgen startete die viertägige Gemeindereise mit evangelischen und katholischen 
Christen aus Horb und Umgebung in die Welt der Romanischen Kirchen in Altbayern. Die Reise wurde 
vom ev. Pfarrer Dr. Alfred Weiss und seiner Frau Dr. Susanne Steinrock-Weiss hervorragend organi-
siert. Es konnten viele christliche Zeitzeugen des frühen Mittelalters in Freising, Regensburg, Biburg, 
Straubing besichtigt werden. Die fachkundigen Führungen vor Ort gaben einen Einblick in die Zeit der 
Entstehung der heute bewundernswerten Baukunst und der Christen dieser Zeit. Der Abschluss der 
Reise fand mit einer Führung und anschließenden Andacht in der romanischen Galluskirche in Brenz 
an der Brenz statt. 
 

Bild und Text: Hans Mayer 

Romanik in Altbayern 
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Unter dem Motto „Sicher in Ab-
rahams Schoß“ kam Alt und 
Jung zu Gottesdienst und Zu-
sammensein am Sonntag, 14. 
Juni ins Katholische Gemeinde-
haus Nordstetten. Der Nachmit-
tag begann mit einem Familien-
gottesdienst, den der Posau-
nenchor unter Leitung von Dr. 
Charly Herrmann in guter Tradi-
tion bereicherte. 
Statt einer Predigt wurde der 
Predigttext  aus Lukas 16 
(Gleichnis vom reichen Mann 
und vom armen Lazarus) von 
Pfarrer Reinhard Walzer und 
fünf weiteren Sprechern unter 
dem Aspekt des Gottvertrauens 
betrachtet: Wie Abraham, Vater 
der Frommen, können die Men-
schen Gott vertrauen und der  
Liebe Gottes gewiss sein. 
Im Gottesdienst wurden die 
neuen Konfirmanden vorgestellt 
und bekamen von Pfarrer Rein-
hard Walzer und Sozialpädago-
gin Simone Häfele ihre Bibeln 
überreicht. Nach dem Gottes-

dienst konnte man die zur Bi-
belgeschichte  selbst gemalten 
Bilder von Pfarrer Reinhard Wal-
zers Religionsschülern der 3. 
und 4. Klasse anschauen. 
Bei Kaffee und Kuchen fanden 
sich die Erwachsenen im Haus 
oder unter den Schatten spen-
denden Birken im Freien zu-
sammen, während sich die Ju-
gend drinnen und draußen mit  
Basteln und Spielen vergnügte. 
An dieser Stelle ergeht die herz-
liche Einladung zur Jungschar 

„Schlosskrabben“ (Internet : 
www.schlosskrabben.de), mitt-
wochs von 17:00 bis 18:30 Uhr 
im oder vor dem Schloss. Zur 
Zeit kommen meist 5 – 10 Kin-
der im Grundschulalter und dar-
über hinaus. 
Last, but not least ein herzli-
ches „Dankeschön“ an das Vor-
bereitungsteam sowie an die 
katholische Kirchengemeinde  

 
 Pfarrer Reinhard Walzer 

Gemeinde-Nachmittag in Nordstetten 

Verweilen, die Seele baumeln 
lassen, zur Ruhe kommen, sich 
aber auch durch eine neue 
Sichtweise alter biblischer Texte 
zum Nachdenken anregen las-
sen.  
Dazu sollten die Stationen im 
„Garten der Seele“ im katholi-
schen Dekanatsgarten einladen.  
Eine davon gestalteten dieses 
Jahr in Gemeinschaftsprodukti-
on die ökumenischen Frauen-
kreise Altheim, Bildechingen 
und Horb. 
Bereits seit  dem Frühjahr mach-
ten sich einige Frauen zusam-
men mit Pfarrerin Susanne Gai-
ßer Gedanken, wie ihre Stat ion 
aussehen könnte. In Anlehnung 
an die letztjährige Ausstellung 
„Gott weiblich“ in Rottenburg 
wurde auch ein passendes The-
ma für eine „Frauenstation“ ge-
funden. Die Ideen sprudelten 
nur so und rechtzeitig zur Eröff-

nung am 17. Juli war alles fertig. 
So war nun auf der untersten 
Ebene des lauschigen Dekanats-
gartens vor dem Hintergrund 
der alten mit Efeu bewachsenen 
Mauer eine echte „Frauen-
power-Station“ zu sehen:  
Nach dem Blick in einen Spiegel 
konnten sich die BesucherInnen 
fragen: „Mensch, wer bist du?“ 
und die biblische Antwort erhal-
ten: „Du bist als Ebenbild Got-
tes geschaffen, und zwar als 
Mann und Frau“. 
Bei einer modernen, farbigen 
Frauenfigur wurde die Frage 
gestellt: „Wenn Mann und Frau 
Ebenbilder Gottes, sozusa-
gen ,Kopien‘ Gottes sind, wa-
rum wird dann das ,Original‘ 
ausschließlich männlich darge-
stellt?“ Der Gott Israels wird nie 
als im biologischen Sinn männ-
lich geschildert. Der Prophet 
Hosea lässt ihn sagen: „Ich bin 

Gott, nicht ein Mann“ (Hos. 
11,9). 
Ein Acrylbild in Blautönen mit 
der Abbildung einer weiblichen 
Brust wies auf die mütterliche 
Seite Gottes hin: „Gott ist Mut-
ter, weil sie wärmt, nährt, stillt, 
u ms c h l i e ß t  u n d  t r ö s -
tet“ (Augustinus). Und in Psalm 
22,10 heißt es: Du (Gott) bist 
es, der mich barg an der Brust 
der Mutter. 
Eine Schale mit Blumen veran-
schaulichte die Fruchtbarkeit als 
wichtigen Aspekt der weiblichen 
Seite Gottes zusammen mit 
Texten aus der Schöpfungsge-
schichte (Genesis 1,11 und 
1,24). 
Wer wollte, konnte noch eines 
der bereitgestellten Gefäße mit 
Blumen dekorieren und als Erin-
nerung mit nach Hause neh-
men. 

Erika Tröger 

„Frauenpower“ im katholischen Dekanatsgarten 
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„Die Diakonie nimmt am Auf-

trag der Kirche teil, allen Men-

schen in Wort und Tat  die Liebe 

Gottes zu bezeugen. Diakonie 

gehört zum Wesen und Leben 

jeder christlichen Gemeinde.“  

 

So beginnt das Diakoniegesetz 
unserer Landeskirche und be-
schreibt damit, was bereits in 
der Bibel als Urerfahrung aller 
Christus-Nachfolger überliefert 
ist: „Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst“, oder: „Christus 
spricht: Was Ihr getan habt ei-
nem von diesen meinen ge-
ringsten Brüdern, das habt ihr 
mir getan.“ 
Wenn das so einfach wäre…  
Natürlich wird viel getan- die 
konkrete Nachbarschaftshilfe 
funktioniert immer noch, dass 
wir uns um den Nachbarn küm-
mern, die alte Frau, eine Fami-
lie in Not. Ganz schnell merken 
wir aber auch: „Da müsste 
mehr getan werden…“ 
Die Kirchengemeinden haben 
darauf reagiert. In früheren Ge-
nerationen kam die Gemeinde-
schwester – ältere Gemeinde-
glieder werden sich noch erin-
nern. Sie ging in die Häuser, 
kümmerte sich um Kranke und 
Ältere und Kinder. Die Entwick-
lung unserer Gesellschaft ging 
weiter, eine Person allein konn-
te die vielfältigen Hilfestellun-
gen nicht mehr geben. Deshalb 
hat der Kirchenbezirk – und das 
ist nun auch schon um die 40 
Jahre her – die Diakonische Be-
zirksstelle eingerichtet. Dorthin 
sollten sich alle wenden kön-
nen, die Hilfesuchenden, die 
Kirc hengemeinden und die 
Pfarrämter. Die Diakonische Be-
zirksstelle wurde so zur großen 
Schaltstelle des Helfens. Ein gu-
ter Teil davon ist Beratungstä-
tigkeit, also die Weitervermitt-
lung an andere , an die, die 
spezialisierte Hilfe geben kön-
nen, zu einem weiteren Teil 
wird aber auch praktische Hilfe 
geleistet.  

Unsere Diakonische Bezirksstel-
le, deren Büro sich in Sulz im 
Dekanatsgebäude bef indet, un-
terhält zum Beispiel von Anfang 
an einen Kleiderladen, in dem 
Bedürftige gebrauchte Kleider 
erhalten können. Seit einigen 
Jahren ist in diesen Räumlich-
keiten die „Sulzer Tafel“, die 
Weitergabe von Lebensmitteln, 
hinzugekommen. Die Haupttä-
tigkeit von Jochen Kaiser, dem 
Leiter der Stelle, und Ute Gei-
ger, zusammen mit weiteren 
Angestellten, liegt jedoch in der 
Beratung. Zunehmend zum 
Schwerpunkt wurde die Schuld-
nerberatung, aber auch andere, 
ganz spezielle Hilfeersuchen er-
reichen die beiden. Nicht nur 
die Hilfe in Einzelfällen gehört 
zum Aufgabengebiet, auch die 
Diakonie in besonderen gesell-
schaftlichen Notlagen gehört 
dazu, die Eingliederung der 
Spätaussiedler zum Beispiel, 
Vermittlung und Begleitung von 
Mutter-Kind-Kuren, das Organi-
sieren von Katastrophenhilfe. 
Wer helfen will, muss am „Puls 
der Zeit“ sein. Welche Probleme 
haben die Menschen, wie ist am 
besten Abhilfe zu schaffen? Wie 
können wir das umsetzen? Die-
sen Fragen stellt sich der Diako-
nische Bezirksausschuss, dieses 
Gremium ist so etwas wie der 
Kirchengemeinderat für die Dia-
konie in unserem Kirchenbezirk, 
gewählt von der Bezirkssynode. 
Vorsitzende ist seit vielen Jah-
ren Renate Theurer aus Horb. 
Dem Diakonischen Bezirksaus-
schuss gehören noch 6 weitere 
Vertreter aus den Kirchenge-
meinden an, sowie Dekan Claus
-Dieter Stoll und der Diakonie-
pfarrer, Thomas Elser. 
Weil die Diakonie eine wesentli-
che Aufgabe der Gemeinden 
bleibt, ist es Aufgabe des Gre-
miums und aller Einzelmitglie-
der diese Arbeit zu vernetzen, 
hinein in die Gemeinden, zu 
werben um Ehrenamtliche, die 
Pfarrerschaft zu motivieren, die 

Bezirkssynode zu informieren 
und zu überzeugen. 
Derzeitiger Schwerpunkt dieser 
Arbeit ist, die Kirchengemein-
den anzuregen Bezirksbeauf-
tragte für die Diakonie zu 
bestimmen, die im engen Kon-
takt zum Kirchengemeinderat 
stehen. 
 
Für Horb ist dies Kirchenge-
meinderat Herr Axel Brandauer 
aus Eutingen. Diese Beauftrag-
ten werden in halbjährlichen 
Treffen über die Arbeit und 
Problemstellungen der Diakonie 
informiert. 
Weil gerade die Vernetzung so 
wichtig ist, dass man voneinan-
der weiß und sich als Helfende 
wahrnimmt, sind in den letzten 
Jahren auch die Diakonischen 
Einrichtungen innerhalb unserer 
Kirchenbezirks in regelmäßigen 
Treffen miteinander ins Ge-
spräch gekommen. Vielfältige 
Einric htungen evangelisc her 
Träger tauschen sich aus: Al-
tenheime, Arbeitsloseninitiative, 
Verein für psychisch Kranke, 
Behinderteneinrichtungen, un-
sere Sozialstationen. In Horb ist 
ja die Tagesstätte im sozialpsy-
chiatrischen Gemeindezentrum 
der BruderhausDiakonie, sie 
gehört auch dazu. 
Es bleibt dabei: Diakonie ist ge-
lebter Glaube. Diakonie hat den 
ganzen Menschen im Blick. Kör-
perliche, seelische und geistige 
Bedürfnisse gehören zusammen 
und werden im Lebenszusam-
menhang des Hilfesuchenden 
beachtet. Daran lasst uns arbei-
ten! 
 

Pfarrer Thomas Elser  
Diakoniepfarrer aus Oberndorf 

Diakonie im Kirchenbezirk 
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Seit Freitag, den 3. April ist die 
„Erlacher Höhe“ durch die Eröff-
nung der „Kommode“ auch in 
Horb präsent. Die „Erlacher Hö-
he“ ist eine Diakonische Einrich-
tung mit vielen Zweigstellen. 
Zahlreiche Horber sowie Vertre-
ter des Landkreises, der Stadt, 
der Arbeitsagentur und der Kir-
chen begrüßten auch offiziell 
das Projekt als wertvolles neues 
Angebot.  
 
Wenn man nun einige Wochen 
später die „Kommode“ betritt, 
erlebt man geschäftiges Trei-
ben. Die knapp 1000 qm großen 
Räume sind gefüllt. Möbel, 
Hausrat, Bücher, Spielwaren 
sind in großer Fülle vorhanden. 
De r Pro je kt leiter Christof 
Schaible koordiniert inzwischen 
10 Integrat ionsbeschäft igte. 
Damit der Transport und die 
Dienstleistungen reibungslos 
laufen, sind inzwischen zwei 
Transporter im Einsatz. Unter-
stützt wird Christof Schaible 
vom Zivildienstleistenden Ruben 
Piche. 
 
3-4 Beschäftigte sind im Ver-
kauf, räumen neue Möbel ein, 
dekorieren, zeichnen aus. Wei-
tere 2-3 sind im Lager einge-
setzt. Die anderen sind mit den 
Fahrzeugen im Großraum Horb 

unterwegs. Wenn Zeit bleibt, 
wird am weiteren Ausbau der 
Räumlichkeiten gearbeitet. Die 
Lagerabtrennung muss noch 
fertig gestellt werden, der Um-
kleideraum ist noch unfertig, 
ebenso das Büro. Aber die Räu-
me sind funktionsfähig und die 
„Kommode“ hat Montag bis 
Freitag von 9-18 Uhr geöffnet. 
Möglichst bald soll auch sams-
tags geöffnet werden. 
 
Die „Kommode“ Horb ist mitten 
im Gewerbegebiet Hohenberg in 
der Hahnerstrasse angesiedelt, 
im ehemaligen ProfiF ink, direkt 
neben ATU, Toom und dem Dä-

nischen Bettenlager. Mit den 
Nachbarmärkten bestehen be-
reits rege Beziehungen. Zwi-
schenzeitlich bestehen auch ak-
tive Beziehungen ins Horber Le-
ben hinein. Wir wurden positiv 
und herzlich aufgenommen. 
 
Auch Sie können den Projekt-
start unterstützen. Wir sind dar-
auf angewiesen, dass wir ge-
brauchte Gegenstände erhalten, 
Wohnungen und Häuser räumen 
können. Die brauchbaren Ge-
genstände bringen wir dann 
wieder in den Verkauf. Wir erle-
digen auch Dienstleistungen für 
Sie. Brauchen sie jemand für 
einen Kleinumzug, für Transpor-
te, oder auch Gartenarbeiten? 
Rufen Sie an und fragen sie ein-
fach. Die Anfangszeit ist wirt-
schaftlich eine große Herausfor-
derung. Deshalb nehmen wir 
auch gerne finanzielle Unter-
stützung an. 
 
Kommen Sie doch einfach mal 
vorbei. Wir freuen uns über Be-
sucher. Schnuppern Sie rein 
und spüren etwas vom Charme 
eines Neustarts. 
 

Christof Schaible 
Tel. 07452/5525656 

„Kommode“—Erlacher Höhe jetzt auch in Horb  



 

 20 Aus der Gemeinde Ökumene 

ACK-Infos 

Der nächste ökumenische Seni-
orennachmittag am Freitag, 
den 9. Oktober 2009 ist um 15 
Uhr im evangelischen Gemein-
dehaus Hohenberg geplant. Re-
ferent wird Horst Schneck sein. 
Als Stadtbrandmeister wird er 
zu Brandschutzfragen Stellung 
nehmen.  
Eine Segnung mit Salbung wird 
von Diakon Klaus Konrad und 
Pfarrer Dr. Alfred Weiss in dem 
nächsten ökumenischen Seg-
nungsgottesdienst am Sonntag, 
den 22. November 2009 um 
18:00 Uhr in der Horber Kappel 
angeboten.  
Als nächstes Thema für die Er-
wachsenenbildung der ACK 
Horb wird Pfr. Dr. Elmar Morein 
im Herbst über das Thema re-
ferieren: „Katholischer Priester 
und evangelischer Pfarrer – 
zwei Welten?....“ Donnerstag, 
den 05. November und 19:30 
Uhr im kath. Gemeindezentrum 
Hohenberg.  
Referent: Pfarrer Dr. Elmar Mo-
rein,  Co-Referent: Pfarrer Dr. 
Alfred Weiss. 

Aus dem Umweltteam „Grüner Gockel“ 
Neues EDV-Programm zur Erfassung der Verbrauchsdaten— 

Dank an Herrn Mayer für außerordentliche Unterstützung des Teams in unserer Kirchengemeinde 

Seit dem Jahr 2004 werden im Rahmen des Umweltmanagements in unse-
rer Kirchengemeinde die Verbrauchsdaten (Strom, Wasser, Heizung) aller 
gemeindeeigenen Gebäude durch ein vom Umweltteam selbst erstelltes Pro-
gramm erfasst. 
Im letzten Jahr brachte die Landeskirche ein eigens für Kirchengemeinden 
mit umweltgerechtem Handeln entwickeltes, neues und sehr komplexes 
EDV-Programm heraus, mit dem künftig zu arbeiten ist. Das bedeutete, 
noch einmal alle Daten von Anfang an zu erfassen, Fehlendes zu ergänzen 
und alles in das neue Programm zu übertragen – eine Riesenarbeit an die-
ser Stelle, von der aber in Zukunft zu profitieren sein wird.  
Dieser mühevollen Kleinarbeit – entsprechende PC-Kenntnisse zudem vor-
ausgesetzt – hat sich Herr Hans Mayer in den letzten Wochen mit ebenso 
großen persönlichen Engagement wie Zeiteinsatz angenommen und dem 
Umweltteam damit ein grundsolides Arbeitsfundament erstellt, auf dem die 

Datenerfassung künftig mit deutlich weniger Aufwand aufgebaut und kontinuierlich weitergeführt wer-
den kann. 
Für diese großartige Unterstützung in einem der wichtigsten und umfangreichsten Aufgabenfelder des 
Umweltteams „Grüner Gockel“ möchten die Mitglieder des Umweltteams, im Namen der ganzen Kir-
chengemeinde, Herrn Hans Mayer von Herzen danken. 

Pfarrerin Susanne Gaißer 

 

Vor 200 Jahren wurde am 12. März der Diakoniepionier Gustav 
Werner in Zwiefalten geboren. Ausgehend von seinem diakoni-
schen Engagement in seinem Vikariatsort Waldorf bei Tübingen 
gründete er ein Werk der Nächstenliebe, das bis in die Gegenwart 
hinein in der Zuwendung zu Menschen mit Beeinträchtigungen 
sich in den Dienst am Nächsten stellt. 
Aus diesem Anlass lädt die BruderhausDiakonie in Zusammenar-
beit mit der Evangelischen Kirchengemeinde Horb zu einem Be-
gegnungsabend am Freitag, den 23. Oktober 2009 um 19 Uhr in 
den Räumlichkeiten des Gemeindepsychiatrischen Zentrums 
(GPZ, Tagesstätte) im Mühlgässle 13/1 im 2.OG ein. 
Der Abend beginnt mit einem Vortrag und Aussprache. Anschlie-
ßend soll Zeit sein zum Informationsaustausch und zum gegensei-
tigen Kennenlernen. 
Pfarrer Martin Enz, Leiter des Fachbereichs „Theologie und Ethik“ 
bei der BruderhausDiakonie, Reutlingen, wird zum Thema 
„Teilhabe und Teilsein – in Diakonie und Gemeinde“ Thesen zur 
Diskussion stellen, die das diakonische Leben in Kirchengemein-
den und Einrichtungen der Diakonie und Caritas als Ausdruck und 
Erkennungsmerkmal christlicher Kirchen neben Seelsorge und 
Verkündigung stellt. Statt trockener, theoretischer Abhandlungen, 
wird er von seinen Erfahrungen als Gemeindepfarrer, als Klinik-
seelsorger und als derzeitiger Seelsorger bei der BruderhausDia-
konie berichten. 
Der Eintritt ist frei. Für eine kleine Verpflegung ist gesorgt. 
 

Elke Schmidt, BruderhausDiakonie 

Teilhabe und Teilsein -in Diakonie und Gemeinde 
Einladung zu einem Abend der Begegnung  
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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 
 
 
 
 
17:00 
 
 
19:00 
 
 
20:00 
 
 
20:00 

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

Peter Krause, 07451/1335 
 
 
 
 
Simone Häfele, 
07451/9099845 
 
Simone Häfele, 
07451/9099845 
 
Walter Burgbacher, 
07451/621220 
 
Peter Walz, 07451/3887 

Donners-
tag 

15:00 
 
 
15:30 
 
 
16:00 
 
 
 
19:30 
 
 
19:30 
 
 
20:00 

Frauenkreis Altheim, 
Altes Schulhaus 
 
Frauenkreis Horb, 
Gemeindehaus Hohenberg 
 
Mädchenkreis “Smilies“, 
ab Klasse 5-7, 
Gemeindehaus Weingasse 
 
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 
 
 
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 15:45 
 
 
 
 
 
15:00  

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

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

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 

Termine Gruppen und Kreise 

Besondere  
Gottesdienste 

Danke  an das Organisations-
team für einen unvergessenen 
Gottesdienst einer andern Art, 
der  am Samstag, den 7. März 
im Gemeindehaus Hohenberg 
stattgefunden hat. Für mich 
war dieser Gottesdienst eine 
Kraftquelle und auch im Sinne 
einer wahren Jüngerschaft. Le-
bendig gestaltet, die Band aus 
Sulz “Sacrety“ hat mich sehr 
angesprochen und mein Herz 
berührt. Solche Gruppen sollten 
wir öfters in unsere Gottes-
dienste einladen; ich denke, 
dass dadurch auch mehr Ju-
gendliche zu den Gottesdiens-
ten kommen würden. 
Ich habe mich sehr wohl ge-
fühlt, und die verschiedenen 
Angebote in der offenen Phase 
des Gottesdienstes ermöglich-
ten gegenseitiges Kennenlernen 
und den Austausch untereinan-
der. Ich selber habe mich für 
den Raum der Stille entschie-
den und einfach nur gebetet. 
Auf einmal kam eine leichte 
Umarmung, ein Händedruck 
und ich habe nur noch geweint, 
wurde aber trotzdem verstan-
den.(Meine Mutti lag im Ster-
ben, und es war für mich nicht 
ganz einfach, in dieser Zeit, 
doch der Gottesdienst war zum 
richtigen Zeitpunkt). 
Auch hier fand ein Ge-
sprächsaustausch statt und ich 
kam dieser Person in diesem 
Gottesdienst näher, worüber 
ich heute noch dankbar bin. 
Die Zeit verging so schnell, und 
im Anschluss an den Gottes-
dienst gab es noch etwas zu 
trinken und die Möglichkeit des 
Beisammenseins. 
 
Ich denke, solche Gottesdienste 
sollten öfters angeboten wer-
den.  Es war einfach ein unver-
gessener Gottesdienst einer 
anderen Art, auch was den 
Zeitpunkt am Abend betrifft. 
 

Sabine Schaffer-Wenglorz 
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� Tauferinnerungsgottesdienst am 27. September 
Am Sonntag, 27. September, sind besonders alle Kinder, die vor 
sechs Jahren getauft worden sind, zum Tauferinnerungsgottes-
dienst um 9:50 Uhr in die Horber Johanneskirche eingeladen.  
 
� Erntedankfest  
Das Erntedankfest in Horb, Altheim und Bildechingen feiern wir 
am Sonntag 04. Oktober. In Horb  um 9:50 Uhr in der Johannes-
kirche werden die Kinder vom Johanneskindergarten im Gottes-
dienst mitwirken. 
In Altheim wird um 9:15 Uhr im katholischen Gemeindehaus mit 
einem Gottesdienst das Erntedankfest gefeiert und in Bildechin-
gen um 14:00 Uhr in der katholischen Kirche mit anschließendem 
Gemeindenachmittag in der Zehntscheuer. 
Das Erntedankfest am 11. Oktober wird in Nordstetten um 9:00 
Uhr im Schloss und in Eutingen um 10:15 Uhr in der Pfarrscheuer 
gefeiert. 
 
� Ökumenischer Seniorennachmittag  
Ein ökumenischer Seniorennachmittag wird am Freitag , 09. Oktober 
im neuen Gemeindehaus Hohenberg auf dem Hohenberg angeboten. 
 
� Andere Räume 
Der Gottesdienstkreis lädt ein zum 2. Anderen Gottesdienst am Sams-
tag, den 10. Oktober um 19:00 Uhr im Gemeindehaus Hohenberg. 
 
� ChurchNight 
Am Samstag, den 31. Oktober um 18:00 Uhr in der Johanneskirche. 
 
� Frauenfrühstück 
Das nächste Frauenfrühstück ist am Mittwoch, Buß- und Bettag, 18. 
November von 8:45 Uhr bis 11:00 Uhr im neuen Gemeindehaus auf 
dem Hohenberg mit einem Vortrag von der Theologin Gudrun Theurer 
aus Seewald-Göttelfingen. Das Thema steht noch nicht fest. 
 
� Ökumenische Gottesdienste zum Volkstrauertag  
Am Sonntag den 15. November ist um 10:30 Uhr ökumenischer 
Gottesdienst in der Stiftskirche. (Pfarrer Dr. Alfred Weiss und 
Pfarrer Dr. Elmar Morein), in Bildechingen ist ebenfalls um 10:30 
Uhr ökumenischer Gottesdienst in der kath. Kirche (Pfarrerin Su-
sanne Gaißer und Diakon Klaus Konrad)  
 
� Buß- und Bettag 
Am 18. November, Buß- und Bettag, ist um 19:30 Uhr Gottes-
dienst in der Johanneskirche. 
 
� Segnungsgottesdienst 
Der ökumenische Segnungsgottesdienst ist am 22. November 
(Ewigkeitssonntag) um 18:00 Uhr in der Kappel (Liebfrauenkirche) 
mit Diakon Klaus Konrad und Pfarrer Dr. Alfred Weiss. 
 
� Gottesdienst am Ewigkeitssonntag 22. November 
Am Ewigkeitssonntag ist zentraler Gottesdienst mit Abendmahl in 
der Johanneskirche um 9:50 Uhr. Pfarrerin Susanne Gaißer wird 
den Gottesdienst mit der Gemeinde feiern. Die Gottesdienste in 
Eutingen und Nordstetten entfallen. 

Termine 

Hierbleiben oder verreisen? 
 
Brauchen Hausfrauen, Rentner, 
Arbeitslose, Kranke Urlaub? 
Aber gewiss. Egal wo und wie 
ich Urlaub mache, es muss eine 
Zeit im Jahr geben, die anders 
ist als der Alltag. Dabei geht es 
nicht nur darum, dass ich Zeit 
habe, in die Natur zu gehen, zu 
lesen, zu spielen, zu faulenzen. 
Es geht darum, dass ich das 
ohne schlechtes Gewissen, oh-
ne Druck machen kann. Es wird 
in Haus und Garten immer et-
was ungetan bleiben. Auf der 
Arbeit bleibt auch immer Uner-
ledigtes zurück. Aber Urlaub 
heißt: Lös dich da heraus. Gönn 
dir etwas, was sonst zu kurz 
kommt.  
Und wie soll dieses Jahr der 
Urlaub sein – voller Action oder 
mit viel Ruhe, hierbleiben oder 
verreisen? Egal wie sie sich 
entscheiden, das hängt auch 
vom Temperament und Geld-
beutel ab, nehmen sie sich 
nicht zu viel vor. Urlaub ist kein 
Le ist ungsv e rg le ic h.  Me in 
schönstes Urlaubserlebnis wird 
nicht von der Zahl der Museen, 
der gereisten Kilometer oder 
dem exotischsten Essen be-
stimmt, mein schönstes Ur-
laubserlebnis hängt mit den 
Menschen zusammen, die mit 
mir den Urlaub erleben, sei es 
in Neuseeland oder auf Balko-
nien. 

Carmen Jäger 

Urlaub 
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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: Karin Brenner-
Schönenberger,  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 07451/3633 

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 
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Evang.  Kirchengemeinde  
Horb am Neckar 
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Erscheinungsweise:  
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Die Redaktion behält sich vor, Beiträge 
auszugsweise abzudrucken. 
 

Das Redaktionsteam: 
Im Redaktionsteam arbeiten mit 
und sind für Sie ansprechbar: 
 

Anneliese Braitmaier,  
Susanne Gaißer, 
Jutta und Peter Reck  
Dr. Gertrud Wissner 
 

Gestaltung/Layout: 
DieganzeCrew 
 
 

Konten der Kirchenpflege: 
 

Kreissparkasse Horb  
BLZ 64251060  Konto 502 522 
 

Volksbank Horb  
BLZ 64291010  Konto 110696000 

Getauft wurden: 

01.03.09 Emma Wehle, Grünmettstetten 
07.06.09 Melissa Hess,  Horb 
 
 
 

Getraut wurden: 
14.03.09 Renate geb. Müller und Norman Weiss 
02.05.09 Lydia geb. Sahakoglu und Michael Look 
 
 
 

Verstorben sind: 

  Karl Dengler, Horb, 69 Jahre 
  Adolf Heyn, Nordstetten, 74 Jahre  
  Hermann Parolin, Horb, 75 Jahre  
  Gerda Kreidler, Horb, 89 Jahre 
  Luise Wilhelm, Eutingen, 97 Jahre  
  Wilhelm Häußler Horb, 77 Jahre 
  Karoline Jethon, Altheim, 89 Jahre  
  Adolf Kummerer, Isenburg, 77Jahre  
  Hans-Peter Edling, Horb, 36 Jahre 
  Elisabeth Nauber, Horb, 76 Jahre 
  Renate Hinz, Horb, 64 Jahre 
  Friedrich Auwärter, Horb, 93 Jahre  
  Elisabeth Rieck, Eutingen, 74 Jahre  
  Rudi Wittke, Bildechingen, 73 Jahre  
  Willi Rieck, Eutingen, 75 Jahre 
  Adelina Ziebart, Eutingen, 82 Jahre 

Freud und Leid in der Gemeinde  

Tauftermine in Horb: 
06. September, 27. September, 
04. Oktober, 01. November, 
06. Dezember 
 

Abendmahl 
Johanneskirche Horb: 
16. August , 20. September, 
18. Oktober, 22. November 

Taufen/Abendmahl 

Impressum 

Mit unserer nebenberuf lich 
angestellten Mesnerin Monika 
Riethmüller haben wir in Bil-
dechingen eine sehr engagier-
te Mitarbeiterin.  
Durch ihren Hauptberuf ist es 
allerdings ab und zu nötig, sie 
ehrenamtlich zu unterstützen, 
v.a. bei Diensten während ih-
rer Arbeitszeit (Beerdigungen 
und Trauungen).  
Hierbei helfen bisher die ka-
tholische „Chefmesnerin“ Pia 
Saiber sowie Erika Tröger und 
Brigitte Schubert aus. Zu 
schön um wahr zu sein (?) 
wäre es für die Bildechinger 
Gemeinde, wenn noch jemand 
das „ehrenamt liche Mesner-
team“ bei diesen Diensten un-
terstützen könnte. Bleibt es 
ein Traum oder wird sich tat-
sächlich jemand finden? 
 

Jürgen Schubert 

Mesnerdienst 
 in Bildechingen 

"Das Große im Kleinen und 

das Kleine im Großen" - 

Walle Sayer liest Gedichte und 
Prosa aus seinen Büchern am 
Dienstag, den 10. November 
um 19:30 Uhr im Gemeinde-
haus Hohenberg.  

Literarischer Abend 


