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Andacht Leben und Loben 

Liebe Gemeindeglieder 

Liebe Leserin, lieber Leser!  

In diesen Wochen können wir 
sie wieder überall sehen: die 
Engel.  

Sie schmücken die Fenster der 
Häuser, in Schaufenstern sind 
sie zu entdecken, sie werden 
von Kindern gebastelt, sie 
schmücken manchen Tisch. En-
gel gehören zu Weihnachten 
und zum Advent. Schon in der 
Bibel kommen Engel in den Ad-
vents- und Weihnachtsge-
schichten gehäuft vor. Ein En-
gel kommt zu Maria und kündet 
ihr die Geburt eines Sohnes an. 
Dem Josef erscheint ein Engel 
im Traum und sagt ihm, dass 
er bei Maria bleiben soll. Ein 
Engel erscheint den Weisen aus 
dem Morgenland und lässt sie 
nicht mehr zu dem herrsch-
süchtigen Herodes zurückkeh-

ren. Den Hirten auf den Fel-
dern vor Bethlehem verkündet 
ein Engel die Geburt Jesu und 
das ganze Engelheer lobt und 
preist Gott.  Alles nachzulesen 
in den ersten beiden Kapiteln 
des Lukas- und des Matthäus-
evangeliums. Engel sind Bo-
ten Gottes. Sie haben kein 
Eigenleben. Sie führen aus, 
was Gott im Sinn hat. Mehr 
noch: sie sind Umschreibun-
gen für Gottes Handeln, bild-
gewordene Gestalten dafür, 
dass Gott eingreift. Engel sa-
gen uns: Gott ist ganz nah, 
hier ist Gott, hier handelt 
Gott. Wenn in den Advents- 
und Weihnachtsgeschichten 
Engel auftreten, dann weist 
uns dies darauf hin, dass bei 
der Geburt Jesu Gott der Han-
delnde ist. Er selbst kommt in 
Jesus Christus zu uns Men-
schen auf die Welt. Hier ist 
Gott ganz nah. 

Ich denke, wir alle haben ver-
mutlich noch keinen Engel ge-
sehen, so wie ihn die Maler 
darstellen. Aber wir haben alle 
schon die Nähe Gottes erfah-
ren. So sagt es jedenfalls un-
ser christlicher Glaube. Es gibt 
kein Menschenleben, das Gott 
gleichgültig wäre und in dem 
er nicht anwesend ist. In je-
dem Leben wirkt Gott, ob wir 
das so empfinden oder nicht. 
In diesem Sinn erscheinen 
Engel einem jeden Menschen. 
Vielleicht sind die Engel der 
Advents- und Weihnachtszeit 
Anlass für uns, darüber nach-
zudenken, wo Gott in meinem 
Leben schon gewirkt hat und 

wo mich sozusagen sein Engel 
begleitet. Gibt es Engelsspuren 
in meinem Leben? Ich wünsche 
Ihnen schöne Entdeckungen 
sowie in der Adventszeit immer 
wieder besinnliche Stunden und 
ein schönes und gesegnetes 
Fest.  
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Pilgern und Beten 

„Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen …“ –  

Pilgerweg von Horb nach Wittenberg 

Wir laden in unserer Kirchenge-
meinde ein, aufzubrechen und 
in Etappen gemeinsam in einer 
Gruppe in Richtung Wittenberg 
zu pilgern. Im Jahr 1517 schlug 
dort Martin Luther seine 95 
Thesen an die Tür der Schloss-
kirche, was allgemein als Grün-
dungsdatum der evangelischen 
Kirche angenommen wird. Im 
Jahr 2017 wird das 500-jährige 
Jubiläum dieses Thesenan-
schlags gefeiert. Mit der Blick-
richtung nach Wittenberg wol-
len wir uns in ökumenischer 
Verbundenheit der Grundlagen 
unseres evangelischen Glau-
bens vergewissern – und zwar 
wandernd und pilgernd in Rich-
tung Wittenberg. Im Mittelalter 
machten sich Menschen auf den 
Pilgerweg nach Santiago de 
Compostela in Spanien, um auf 
der gefährlichen und abenteu-
erlichen Wegstrecke Ablass für 
sich selbst oder auch für ihren 
adligen Herrn zu erwandern. 
Wer sich heute zum Pilgern 
aufmacht, will Abstand zu sei-
nem Alltag gewinnen und fragt 
nach dem, was im Leben trägt 
und wo seine Kraftquellen lie-
gen. Pilgern will dazu beitra-
gen, bei sich selbst anzukom-
men und neu inspiriert in den 
Alltag zurück zu kehren. Die 
Idee für die erste Pilgerstrecke 
sieht so aus: Wir beginnen mit 
einer viertägigen Pilger-
Wanderung an Himmelfahrt 
nächsten Jahres, sind also von 
14. bis 17. Mai 2015 unter-
wegs. Wir starten in Horb an 
der Johanneskirche und wan-
dern am ersten Tag nach Wol-
fenhausen, wo wir übernachten 
werden. Dann geht es weiter 
zum nächsten Tagesziel Tübin-
gen. Das nächste Pilgerziel ist 
den Schönbuch durchwandernd 
Pliezhausen und am vierten Tag 

kommen wir in Denkendorf 
mit seiner großartigen Klos-
terkirche als Ziel dieser vier-
tägigen Tour an. Ein Jahr spä-
ter können wir dann mit einer 
mehrtägigen Tour in Denken-
dorf starten und wieder ein 
paar Tagesetappen weiter 
wandern in Richtung Witten-
berg. So können wir uns über 
Jahre hinweg dem Ziel Wit-
tenberg annähern. Großen-
teils sind wir auf dem schönen 
und bekannten Jakobsweg 
unterwegs. Wunderbare Land-
schaften und alte Klöster, Kir-
chen und Kapellen erwarten 
uns auf diesem Weg, der über 
Rothenburg ob der Tauber, 
Bamberg, Coburg, den Thü-
ringer Wald und Erfurt nach 
Wittenberg führt. Die Tages-
etappen betragen beim ersten 
Teilstück 16 bis 22 Kilometer. 
Es wird auch möglich sein, 
durch Bus- oder Zugnutzung 

ser Büffet beitragen möchten, 
senden wir Ihnen gerne ein Re-
zept zu. In den Vorbereitungs-
unterlagen zum Weltgebetstag 
gibt es immer auch Rezepte für 
kleine Gerichte oder Getränke 
aus dem jeweiligen Land. Tei-
len Sie bitte auch dies Frau 
Braitmaier mit, wir melden uns 
dann bei Ihnen. Wir vom Vor-
bereitungsteam freuen uns 
über ihre Bereitschaft, bei die-
sem Gottesdienst mitzuwirken. 

                                                                                        
Almut Graser-Hoffmann und 
Susanne Keller 

Am Freitag, den 6.3.2015 la-
den wieder Frauen aller Kon-
fessionen zum Gottesdienst 
ein. 2015 laden uns die Frau-
en von den Bahamas zum 
Gottesdienst unter dem The-
ma „Begreift ihr meine Liebe“ 
ein. In Horb werden wir im 
katholischen Gemeindehaus 
auf dem Hohenberg feiern. 
Wer gerne einen Text lesen 
möchte, die Liturgie wird im-
mer in verteilten Rollen gele-
sen, kann sich bei Frau Brait-
maier im Gemeindebüro mel-
den. Nach dem Gottesdienst 
treffen wir uns noch zu einem 
gemütlichen Beisammensein. 
Wenn Sie gerne etwas für un-

Andacht 

diese Etappen zu verkürzen. 
Liturgische Tagzeitengebete 
und geistliche Impulse werden 
das Unterwegssein prägen. Das 
gemeinsame Wandern und eine 
gute Gemeinschaft werden im 
Mittelpunkt stehen. Wenn Sie 
daran Interesse haben, melden 
Sie sich bitte bei Michael Keller 
(Pfarramt Horb I, Bildechinger 
Steige 24, Telefon 07451 / 
2264). Es wäre schön, wenn 
sich eine fröhliche Wander- und 
Pilgergruppe zusammenfinden 
würde. 
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Satt ist nicht genug!“ lautet das 
Motto der 56., 57. und 58. Ak-
tion von Brot für die Welt. Sich 
ausreichend, gesund und viel-
fältig zu ernähren, ist eine Ver-
heißung Gottes, ein großer Ge-
nuss und eine wesentliche Vo-
raussetzung für menschliche 
Entwicklung. Aber noch immer 
hungern weltweit über 800 Mil-
lionen Menschen. Eine weitere 
Milliarde wird zwar irgendwie 
satt, ist aber trotzdem mangel-
ernährt, weil sie mit ihrem Es-
sen zu wenig Nährstoffe zu sich 
nimmt. Die Gründe hierfür sind 
vielfältig: Wer in Armut und un-
sicheren Verhältnissen lebt, will 
vor allem satt werden. Was ge-
gessen wird, ist nachrangig. 
Seit den 1960er Jahren steht 
weltweit bei der Produktion von 
Lebensmitteln die Ertragsstei-
gerung und nicht die Qualität 
im Mittelpunkt. Massenhaft pro-
duzierte, kohlenhydrat- und 
fetthaltige sowie nährstoffarme 
Fertigprodukte sind auf dem 
Vormarsch und verdrängen im 
Preiskampf oft lokal erzeugte 
gesündere Produkte. Gesunde 
Nahrung setzt Bildung voraus, 
ganz besonders, wo alte Ernäh-
rungstraditionen zerstört oder 
verdrängt wurden. Nur wer zu-
mindest grundlegendes Wissen 
über Nahrungsmittel und Nähr-
stoffbedarf hat, weiß, was dem 
Körper gut tut und was nicht. 
Mangelernährte Menschen sind 
körperlich und geistig weniger 
leistungsfähig und krankheits-
anfälliger. Besonders gilt dies 
für Kinder: Wenn sie sich in 
den ersten Lebensjahren nicht 
richtig ernähren, bleiben dauer-
hafte körperliche Schäden zu-
rück. Deshalb unterstützt Brot 
für die Welt in zahlreichen Län-
dern Afrikas, Asiens und Latein-
amerikas Partnerorganisatio-

Weltgemeinde Nahrung ist ein Menschenrecht 

nen, die die Bevölkerung über 
die Bedeutung einer vielfälti-
gen, gesunden und bezahlba-
ren Ernährung, über Nähr-
stoffbedarf, entsprechenden 
Pflanzenanbau, über Ressour-
censchonung und natürliche 
Düngemittel aufklären. Mög-
lichst viele sollen lernen, ge-
sunde Nahrungsmittel selbst 
anzubauen. Besonders gilt 
dies für Frauen, denn meis-
tens sind sie diejenigen, die 
für die Ernährung sorgen! 
Aber auch bei uns gibt es zu-
nehmend Fehlernährung. Sie 
macht Menschen krank, trägt 
zur Verschwendung von Res-
sourcen bei und setzt als 
schlechtes Vorbild Trends in 
aller Welt, die nicht zukunfts-
fähig sind. Denn aufgrund der 
Nachahmung des westlichen 
Lebensstils erhalten Zivilisati-
onskrankheiten wie Diabetes 
inzwischen auch in den Län-
dern des Globalen Südens 
massenhaft Einzug. Die ent-
sprechenden Therapien aber 
können sich dort nur ganz we-
nige Menschen leisten. In der 
beiliegenden Broschüre finden 
Sie Fakten zum Thema, Infor-
mationen zu Projekten und 
Anregungen, selbst aktiv zu 
werden. Lassen Sie uns ge-
meinsam mit Menschen in al-
ler Welt Wege gesunder Er-
nährung gehen und dabei die 
Ressourcen unserer wunder-
baren Schöpfung behutsam 
nutzen, damit auch in Zukunft 
noch genug für alle da ist. 

Cornelia Fullkrug-Weitzel 

Präsidentin Brot für die Welt 

NEU - Tafelladenkiste in der 
Johanneskirche 

In der Johanneskirche steht 
seit Oktober im  Eingangsbe-
reich  eine Tafelladenkiste in 
die haltbare Lebensmittel für 
bedürftige Menschen in unse-
rem Raum gelegt werden kön-
nen. Es wäre schön, wenn vie-
le Gottesdienstbesucher eine 
Kleinigkeit mitbringen könnten 
(z. B. Nudeln,  Zucker, Salz, 
Konserven, usw).Auf diese 
Weise können wir Solidarität 
zeigen. Die Kiste wird vom 
Team des Tafelladens regel-
mäßig geleert. Bitte legen sie 
nur haltbare Produkte in die 
Kiste. Vielen Dank für ihre Ga-
ben.  

Ilse Braitmaier 

Brot für die Welt 

Freuen sich über die gut gefüll-
te Tafelkiste (von links): Cari-
tas-Chef Erwin Reck, Frank Ha-
gedorn, der Geschäftsführer 
des real-Markts, und Deka-
natsreferent Achim Wicker Fo-
to: Binder, Schwarzwälder Bo-
te vom 9.10.2014 

Tafelladenkiste 
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Aus der Gemeinde Gemeinde und Technik 

 
Unsere Tageszeitungen haben 
bereits Mitte Juli 2014 vom Ein-
bau einer modernen Höranlage 
in unserer Johanneskirche be-
richtet.  

Da wir gleichzeitig auch unsere 
Lautsprecheranlage stark ver-
bessert haben, können Men-
schen, die nur etwas schlechter 
hören, die also kein Hörgerät 
benötigen, den Predigten jetzt 
besser folgen. 

Für Schwerhörige ist das Hören 
über eine induktive Anlage aber 
die bessere Lösung. Warum? 

Wenn der Pfarrer oder die Pfar-
rerin sagt: „Liebe Gemeinde“, 
dann hören wir dies zunächst 
durch den Luftschall, der sich 
vom Mund des/der Sprechenden 
zu unserem Ohr bewegt. Gleich-
zeitig geht es aber auch über 
die Lautsprecheranlage und 
wird, mit einer winzigen Zeitver-
setzung durch die Lautsprecher 
wiedergegeben. Beides, Schall 
aus Mund und aus Lautsprecher 
wird aber an allen glatten Flä-
chen der Kirche (Wände, Decke, 
Bänke,..) wieder zurückgewor-
fen, was wiederum eine leichte 
Zeitversetzung bedeutet. Wir 
hören also das „Liebe Gemein-
de“ viele, viele Male, jeweils mit 
einer kleinen Zeitversetzung. 
Das nennt man Hall. Für guthö-
rende Menschen kaum ein Prob-
lem, sie haben gelernt nur auf 

das zu hören, was aus der Rich-
tung kommt, aus der das „Liebe 
Gemeinde“ am lautesten tönt. 
Den Hall ignorieren sie, er inte-
ressiert sie ja nicht, ihr Gehirn 
filtert ihn weitgehend aus. 

Schwerhörige Menschen sind da 
schlechter dran. Das Richtungs-
hören funktioniert nämlich vor 
allem über die hohen Töne, mit 
denen die meisten Schwerhöri-
gen Probleme haben. 

Ergebnis: Ein stark einge-
schränktes, bis gar nicht mehr 
vorhandenes Richtungshören. 

Normalerweise können wir Dank 
unseres Richtungshörens das 
„Liebe Gemeinde“ selbst dann 
noch hören, wenn es leiser ist 
als die Umgebungsgeräusche. 
Bei schwerhörigen Menschen 
muss es schon um ein Vielfa-
ches lauter sein, damit sie in der 
Lage sind, es von den Umge-
bungsgeräuschen zu unterschei-
den. Denn: Sie können sich 
nicht an der Richtung orientie-
ren, aus der der Schall kommt. 

Der Hall von der Kirchendecke, 
das Scharren der Füße der Kon-
firmanden, es scheint alles aus 
der gleichen Richtung zu kom-
men und vermischt sich mit 
dem „Liebe Gemeinde“ zu einem 
Geräuschknäuel, das ab einem 
bestimmten Grad von Schwer-
hörigkeit auch mit viel Konzent-
ration nicht mehr zu entwirren 
ist. 

Und nun stellen Sie sich vor: 
Das Scharren, der Hall, all das 
wird durch die induktive Höran-
lage einfach ausgeschalten und 
sorgt dafür, dass unser „Liebe 
Gemeinde“ dort landet, wo es 
hin soll, ins Ohr des schwerhöri-
gen Menschen. 

Ganz gleich, wo jetzt ein 
schlechthörender Gottesdienst-
besucher in der Kirche Platz 
nimmt, vorne, hinten, links, 
rechts, oben, überall kann er 
nun so hören, als wenn der Red-
ner direkt vor ihm steht. 

Folgende Möglichkeiten unsere 
Höranlage zu nutzen, gibt es: 

- Träger von Hörgeräten mit T-
Spule stellen ihr Hörgerät auf T 
(bzw. MT). 

- Träger von Hörgeräten ohne T-
Spule oder veraltete schlechte 
Hörgeräte nehmen ihr   Hörge-
rät ab und benutzen unsere am 
Kircheneingang angebotene 
Kopfhörer. Diese haben eine 
eingebaute T-Spule und funktio-
nieren wie Hörgeräte, empfan-
gen also das Gesprochene direkt 
ins Ohr und nicht über Lautspre-
cher, sondern über die induktive 
Höranlage. 

- Schlechthörende ohne Hörge-
räte können ebenfalls die Kopf-
hörer der Induktionsempfänger 
nutzen. 

Scheuen Sie sich nicht, unser 
Angebot für ein besseres Hören 
anzunehmen.  

Die Ohrstücke der Kopfhörer 
dürfen Sie mit nach Hause neh-
men und sie immer nur für sich 
selber benutzen. 

Wenn Sie Fragen haben, stehen 
Ihnen Pfarrer Keller und Pfarre-
rin Veith, die Mesnerin  und die 
Kirchengemeinderäte hilfreich 
zur Seite. 

 

 

Johanneskirche jetzt mit ei-

ner modernen Höranlage 

Moderne Höranlage in der Johanneskirche 



 

 6 

 

 

Aus der Gemeinde Gruppen und Kreise 

musikTEAM  

Die neueste Gruppe unserer 
Kirchengemeinde: Das Musik-
team 

Seit Februar dieses Jahres hat 
unsere Kirchengemeinde ein 
Musikteam. Es soll besonders 
im Gottesdienst dazu beitragen, 
moderneres Liedgut einzufüh-
ren und den Gesang der Ge-
meinde zu unterstützen.  

Schon im Mai 2014 hatte das 
Musikteam seinen ersten Ein-
satz bei den beiden Konfirmati-
onen. Es folgten weitere Einsät-
ze im Juni beim Vokationsgot-
tesdienst der ReligionslehrerIn-
nen und beim Open-Air-
Gottesdienst am Alten Freibad. 
Ein weiterer Einsatz wird am 4. 
Advent im Gottesdienst in der 
Johanneskirche sein. 

Ganz maßgeblichen Anteil am 

Aufbau des Teams hatte Ste-
phan Fröschle, damals noch BA
-Student und Jugendkreismit-
glied. In den letzten Monaten 
seines BA-Studiums in Horb hat 
er uns beim Einkauf der Instru-
mente samt Zubehör wie Kabel, 
di-Box, Lautsprecher etc. bera-
ten und vieles selbst bestellt. 
Außerdem spielte er immer 

wieder Keyboard und das 
Cajón. Im Vorfeld der Grün-
dung des Musikteams haben 
wir auf unsere Spendenanfra-
gen bei einigen Gemeindeglie-
dern eine ganz tolle Resonanz 
erlebt. So konnten wir inner-
halb eines Monats ein sehr gu-
tes ePiano, eine Gitarre, vier 
Mikrophone (u.a. Funkmikrofo-
ne), Mischpult Stative, Laut-
sprecher, Noten und oben er-
wähntes Zubehör einkaufen.  

Zurzeit singen im Musikteam 
Susanne Veith, Lea Gottschalk 
und Melli Glaser.  

Instrumental sind dabei Florian 
Müller (Keyboard), Janis Gott-
schalk (Gitarre), Stefan Kro-
nenbitter (Trompete), Marcel 
Kronenbitter (Tenorposaune), 
David Pazienza (E-Bass), Wal-
ter Burgbacher (Tenor-
Saxophon). Was uns noch ganz 
dringend fehlt ist ein Cajón-
Spieler. Wir hatten bis jetzt 
verschiedene Talente hatten 
sich schon versucht (z.B. Simo-
ne Häfele), aber es noch nichts 
Dauerhaftes daraus geworden. 
Am vierten Januar-Wochenende 
2015 wird mit Klaus-Peter 
Eberwein von der Band Grace-

town ein  Profimusiker ein 
Coaching-Wochenende mit dem 
Musikteam durchführen. Am 
Sonntag (25.01.2015) wirkt 
das Musikteam wieder im Got-
tesdienst mit – frisch trainiert 
und motiviert. 

Zum Schluss noch ein herzli-
ches Dankeschön an alle, die 
unser Musikteam bisher unter-
stützt haben: die Spender, die 
Familienangehörigen (als 
‚Taxifahrer‘) und auch an die 
Gottesdienstbesucher, die so 
manches Experiment wohlwol-
lend ertragen haben;-) 

Walter Burgbacher 
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Aus der Gemeinde Jugendarbeit 

 
Kinderbibeltage Horb und Eutingen 

„Komm, wir suchen einen 
Schatz!“ Dieser Aufforderung 
folgten die Kinder gerne, die zu 
den diesjährigen Kinderbibelta-
gen auf dem Hohenberg ge-
kommen waren. Sie unterstüt-
zen den ´berühmten´ Schatz-
sucher Elmar Goldzahn bei sei-

ner Suche nach dem größten 
Schatz seines Lebens. Mithilfe 
der biblischen Geschichten ka-
men sie diesem Schatz immer 
mehr auf die Spur. „Dass Jesus 
mein Freund ist, das ist der al-
lergrößte Schatz, den ich je-
mals gefunden habe“, so Elmar 

Goldzahn am Ende der Kinder-
bibeltage.  

Ein Team von 11 Jugendlichen 
der katholischen und evangeli-
schen Kirchengemeinde sorgte 

für ein abwechslungsreiches 

Programm, bei dem die Kin-
der sowie die Mitarbeitenden 
ihren Spaß hatten. Nachdem 
die jeweilige Geschichte als 
Anspiel vorgeführt worden 
war ging man in die Klein-
gruppen, um das Thema al-
tersgerecht zu vertiefen. Hier 
wurde auch gespielt, gebas-
telt sowie auf dem Hohenberg 
nach Schätzen gesucht und 
gegraben.   

Den Abschluss der Kinderbi-
beltage bildete ein Familien-
gottesdienst, der am Abend 
des dritten Tages zusammen 
mit den Eltern, Geschwistern 
und Verwandten im Gemein-
dehaus Hohenberg gefeiert 
wurde.  

Simone Häfele 

Ökumenischer Kinderbibel-
samstag  

Seit knapp 3 Jahren gibt es ihn 
schon, den monatlichen Kinder-
bibelsamstag in Eutingen. Kin-
der der 1. bis 6. Klasse kom-
men, um zu spielen, singen, 
basteln und vieles mehr. Auch 
Bodo, die Handpuppe, darf 
nicht fehlen, denn Bodo weiß 
immer etwas Neues zu berich-
ten und staunt oft nicht 
schlecht über das, was die bib-
lischen Geschichten mit dem 
eigenen Leben zu tun haben.  

Der nächste Kinderbibel-
samstag findet am 31.1.2015 
von 10 Uhr bis 12.15 Uhr in der 
Pfarrscheuer in Eutingen statt. 
Mitzubringen sind wie immer 
Kleb, Schere, Stifte und 1 € als 
Unkostenbeitrag. Eine Anmel-
dung ist nicht nötig. Das öku-
menische Team freut sich auf 
alle bekannten und neuen Ge-
sichter!  

Simone Häfele 
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Aus der Gemeinde Familie Keller 

Begrüßung und Einzug von Familie Keller 

 

seine Zeit, bis man endgültig 
Fuß gefasst und Heimat gefun-
den hat. Unsere Kinder sind ja 
auch gleich nach unserem Um-
zug von zu Hause ausgezogen 
– eine große Umstellung für 
uns. Unser Sohn Christian ging 
zum Studieren nach Heidelberg 
und unsere Tochter Johanna für 
ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ 
in die Nähe von Freiburg. 
 
 
Können Sie uns ein bisschen 
an Ihrem Werdegang teilneh-
men lassen? 
 
Als Pfarrer war ich bisher an 
zwei Stellen, beides mal im Kir-
chenbezirk Reutlingen: in der 

 

INTERVIEW 
 
 
Sie sind nun über ein Jahr in 
Horb. Sind Sie angekom-
men? 
 
Meine Frau und ich, sind hier in 
Horb gut angekommen. Wir 
freuen uns sehr, dass wir so 
freundlich aufgenommen wur-
den und gespürt haben, will-
kommen zu sein. Allerdings 
dauert es nach jedem Umzug 
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Pfarrer Keller 

Interview mit Herrn Pfarrer Keller 

Kirchengemeinde Sondelfingen 
und in der Gesamtkirchenge-
meinde Unterhausen-Honau. 
Beides sind Orte mit evangeli-
scher Mehrheit und altwürttem-
bergischer Prägung. Eine 
Diaspora-Situation wie hier in 
Horb ist für mich eine neue Be-
rufserfahrung. Dies hat mich 
bei meiner Bewerbung sehr ge-
reizt und ich finde dies auch 
nach wie vor spannend. Vor 
unserer Zeit in Honau und Un-
terhausen war ich 2½ Jahre in 
Elternzeit, eine für mich gute 
und wichtige Erfahrung, die ich 
nicht missen möchte. In meiner 
Vikarszeit war ich im Heilbron-
ner Raum und im Stromberg 
bei Maulbronn und während des 
Studiums in Tübingen und in 
Münster/Westfalen. Im Münster 
habe ich mich intensiv auch mit 
katholischer Theologie beschäf-
tigt und durfte dort zwei Jahre 
lang im Studentenwohnheim 
der Katholischen Hochschulge-
meinde leben und konnte dort 
auch „konfessionsverbindende“ 
Freundschaften knüpfen. 
 
Wo sind Sie aufgewachsen? 
 
Aufgewachsen bin ich zusam-
men mit meinen drei älteren 
Geschwistern in einer kleinen 
Bäckerei in Denkendorf bei Ess-
lingen. Geprägt wurde ich von 
meinem Elternhaus mit seiner 
kirchlichen Bindung und von 
der kirchlichen Jugendarbeit bei 
den christlichen Pfadfindern 
(VCP). Dies war sicherlich auch 
ein Grund für den Beginn des 
Theologiestudiums. Ich wollte 
wissen, was es mit  dem Glau-
ben auf sich hat. 
 
Warum haben Sie sich auf die 
Stelle in Horb beworben? 
 
Für Horb sprach vieles. Mich 
hat – wie bereits gesagt – un-

ter anderem die Diasporasitu-
ation gereizt und damit auch 
die enge Zusammenarbeit mit 
der katholischen Kirchenge-
meinde. Dann ist bereits in 
der Ausschreibung der Stelle 
zu lesen gewesen, dass in 
Horb ein Wunsch nach Beteili-
gung im Gottesdienst vorhan-
den ist. Meine Erfahrungen 
bei der Entwicklung verschie-
dener Gottesdienstmodelle in 
meiner früheren Gemeinde 
könnte ich da einbringen. Die 
enge Zusammenarbeit mit der 
Kollegin Frau Veith, der Sozi-
alpädagogin Frau Häfele und 
den verschiedenen angestell-
ten und vor allem auch ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zog mich an. 
Erste Gespräche mit Mitarbei-
tern im Vorfeld haben mir Mut 
gemacht, mich zu bewerben. 
Und außerdem ist Horb ein 
wunderschönes Städtchen 
umgeben von einer herrlichen 
Landschaft. 
 
Gab es Beschwerliches in Ih-
rem ersten Jahr? 
 
Manches war anders als ich 
gedacht habe. Von der Schlie-
ßung des Kindergartens auf 
dem Hohenberg wurde ich 
überrascht. Da war alles 
schon soweit vorangeschritten 
und es gab zur Schließung 
keine Alternative mehr. Dies 
umzusetzen war viel Arbeit 
und es kostete sehr viel Zeit, 
hier zu verhandeln und zu ei-
ner guten Lösung zu kommen. 
Aber ich denke, wir haben das 
Bestmögliche geschafft. Es 
gab noch manches andere 
mehr, was dieses Jahr an Un-
geplantem gefüllt hat. Jetzt 
gilt es, auf das Beziehungsge-
füge in der Gemeinde achtzu-
haben und auf gute Weise an 

dem gemeindlichen Bezie-
hungsnetz zu knüpfen.  
 
Wie sieht es bei Ihnen mit 
Hobbys aus? 
 
Ich bin gerne zu Fuß unterwegs 
und wandere gern. Vielleicht 
kann das bald verbunden wer-
den mit einer Gemeindeaktivi-
tät, mit dem Pilgerweg nach 
Wittenberg. (Siehe den ent-
sprechenden Hinweis in diesem 
Gemeindebrief!) Doch nicht nur 
zu Fuß bin ich gerne unter-
wegs, ich fahre auch sehr ger-
ne Zug. Manchmal lässt sich 
beides für mich sehr schön mit-
einander verbinden. Und dann 
habe ich mich schon immer für 
Kalligrafie interessiert und mich 
darin auch etwas versucht. Lei-
der kommt dies zur Zeit etwas 
zu kurz.  
 
Haben Sie ein Motto, das Sie 
über Ihre Arbeit stellen wür-
de? 
 
Ein festes Motto habe ich nicht. 
Aber mir ist wichtig, was der 
Apostel Paulus im ersten Korin-
therbrief schreibt: „Es sind ver-
schiedene Gaben; aber es ist 
ein Geist. Und es sind verschie-
dene Ämter; aber es ist ein 
Herr. Und es sind verschiedene 
Kräfte; aber es ist ein Gott, der 
da wirkt alles in allen.“ In der 
Gemeinde sind wir durch Chris-
tus verbunden und nicht auf-
grund von Sympathien oder 
Freundschaften. Und da gilt es 
zuweilen auch, einander auszu-
halten. Wir dürfen darauf ver-
trauen, dass Christus selbst die 
Gemeinde baut, und dass wir 
bei allem, was wir da tun, auf 
seinen guten Geist hoffen dür-
fen. Dieses Vertrauen wünsche 
ich uns allen. 

 

Aus der Gemeinde 
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Aus der Gemeinde Kirchengemeinderat 

Aus dem Kirchengemeinderat 

Personelle Veränderungen 

Seit der letzten Ausgabe unseres 
Gemeindebriefes zu Beginn der 
Vakatur im November 2012 hat 
sich so manches in unserer Kir-
chengemeinde verändert. 

Die erfreulichste Veränderung ist 
natürlich die Wiederbesetzung 
der Pfarrstelle Horb I im Februar 
2013 durch Pfarrer Michael Kel-

ler, der am 1. September 
2013 die Nachfolge von Pfarrer 
Dr. Alfred Weiss angetreten hat. 

Wir sind sehr dankbar, dass die 
Zeit der Vakatur sich in über-
schaubaren Grenzen gehalten 
hat, wir diese Zeit mit vereinten 
Kräften einigermaßen gut über-
brücken konnten und wir nun 
seit mehr als einem Jahr Pfarrer 
Michael Keller und seine Frau in 
unserer Gemeinde haben. 

Seit Sommer 2013 hat Herr Rai-

ner Buck als Hausmeister un-
seres Gemeindehauses in der 
Weingasse die Nachfolge von 
Ehepaar Schäfer angetreten. Wir 
freuen uns darüber, in ihm einen 
engagierten und umsichtigen 
Mitarbeiter zu haben, der mit 
knowhow und Tatkraft zu Werke 
geht, wie zum Beispiel bei der 
Baumfällaktion im Pfarrgarten im 
März 2014. 

Im Januar 2014 verließ Pfarrer 

Reinhard Walzer unsere Ge-
meinde und wechselte nach fast 
sieben Jahren Dienst als Pfarrer 
der Pfarrstelle Horb III, Nord-
stetten, nach Oberesslingen. 
Dies bedeutete für unsere Kir-
chengemeinde nicht nur einen 
personellen, sondern auch struk-
turellen Einschnitt. (s.u.) 

Ende August dieses Jahres been-
dete Frau Jutta Reck nach sieben 
Jahren ihre Arbeit als Kirchen-
pflegerin unserer Kirchenge-

meinde, da sie aus unserer Ge-
meinde fortziehen wird. 

Wir sind sehr froh, dass wir für 
diese wichtige Aufgabe in Frau 

Elvira Kern umgehend eine 
Nachfolgerin finden konnten, die 
ihren Dienst als Kirchenpflegerin 
zum 1. September 2014 aufge-
nommen hat. 

Strukturelle Veränderungen 

Mit dem Weggang von Pfarrer 
Reinhard Walzer ist unser Pfarr-
team nicht nur um eine Person 
reduziert worden. Bedingt durch 
die Einsparmaßnahmen in unse-
rem Kirchenbezirk im Zuge des 
Pfarrplans bedeutete dies den 
Wegfall unserer dritten Pfarr-

stelle in Nordstetten. Somit 
haben wir in unserer Kirchenge-
meinde keine drei Pfarrstellen 
mehr (Pfarrstelle Horb I, 100%, 
Pfarrstelle Horb II, 100%, Pfarr-
stelle Horb III, 50%), sondern 
nurmehr zwei Pfarrstellen mit 
jeweils 100%.  

Um die gleich gebliebenen Auf-
gaben neu zu verteilen und ent-
sprechend umzustrukturieren 
haben wir uns in einer Kirchen-
gemeinderatsklausur im Zuge 
eines externen Gemeindebera-
tungsprozesses daran gemacht, 
die Geschäftsordnung für unsere 
Kirchengemeinde zu überarbei-
ten. 

Zu den wichtigsten Änderungen 
gehört vor allem die neue Zuord-

nung der Seelsorgebezirke 

von Pfarramt Horb I und II. 

Zum Seelsorgebezirk Horb I, 
Pfarrer Michael Keller, gehören 
wie bisher Horb Kernstadt, Horb-
Hohenberg, Isenburg, und jetzt 
neu die Siedlung Haugenstein 
(die bislang zu Bildechingen, und 
damit zum Seelsorgebezirk Horb 
II, Pfarrerin Susanne Veith ge-
hörte).  

Zum Seelsorgebezirk Horb II, 
Pfarrerin Susanne Veith, gehören 
wie bisher die Teilorte Altheim 
und Grünmettstetten, Bildechin-
gen und Eutingen. Neu dazuge-
kommen ist jetzt der Teilort 
Nordstetten (der früher zur 
Pfarrstelle Horb III gehörte). 

Dass mit dem Wegfall einer hal-
ben Pfarrstelle mit 50% eine 
ganze Person fehlt, merken wir 
an vielen Stellen, ganz beson-
ders aber bei den Gottesdiens-
ten. Das heißt, wir werden es in 
der jetzigen personellen Konstel-
lation unseres Pfarrteams künftig 
nicht mehr leisten können, alle 
Predigtstellen (in Horb, Altheim, 
Bildechingen, Eutingen, Nord-
stetten) wie gewohnt zu bedie-
nen. Deshalb wird es in nächster 
Zeit auch bei den Gottesdiensten 
Umstrukturierungen geben. Zum 
Beispiel wird in Eutingen und 
Nordstetten (bislang am 2. und 
4. Sonntag im Monat Gottes-
dienst) in Analogie zu Bildechin-
gen und Altheim, ein monatlicher 
Gottesdienst stattfinden, voraus-
sichtlich am 2. Sonntag im Mo-
nat. 

Eine weitere Veränderung betrifft 
den Besuchsdienst in unserer 
Kirchengemeinde, hier die Senio-

rengeburtstagsbesuche. Auf-
grund der demografischen Ent-
wicklungen in der Altersstruktur 
sowie der bereits dargestellten 
veränderten personellen Situati-
on im Pfarrteam werden wir – 
Pfarrer Keller, Pfarrerin Veith 
und die Mitarbeitenden im Be-
suchsdienst - Seniorinnen und 
Senioren nicht mehr wie bisher 
ab dem 70. Geburtstag besu-
chen, sondern künftig ab dem 
76. Geburtstag. 

Wir werden über diese und an-
dere Änderungen zeitnah und 
möglichst flächendeckend infor-
mieren und hoffen, dass wir uns 
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Aus der Gemeinde Kirchengemeinderat 

alle miteinander auf diese neuen 
Schritte der Veränderungen in 
unserer Kirchengemeinde einlas-
sen und begeben können, im 
Vertrauen darauf, dass dies alles 
insgesamt zu einem gut refor-
matorischen Weg im Sinne des 
„ecclesia semper reformanda“ 
führen und werden möge. 

Pfarrerin Susanne Veith 

Am 2. Oktoberwochenende be-
gab sich der Kirchengemeinderat 
zu einer Klausurtagung in das 
Haus Bittenhalde in Tieringen.  
Die auf der Zollernalb bei Balin-
gen sehr reizvoll gelegene Ta-
gungsstätte wird von den drei 
Kirchenbezirken Balingen, Tutt-
lingen und Sulz getragen. Bei 
herrlichem Herbstwetter blieb 
uns während der eineinhalb Tage 
neben intensiver Beschäftigung 
mit dem Thema Gottesdienste in 
unserer Kirchengemeinde auch 
noch Zeit für fröhliche, persönli-

che Gespräche, Gesang und Spa-
ziergänge (siehe Bilder). 

Das Kirchenjahr 2014 / 2015, 
das am 1. Advent 2014 beginnt, 
wird in unserer gesamten Ge-
meinde unter dem Motto “Jahr 
des Gottesdienstes“ stehen. Un-
ter den veränderten Rahmenbe-
dingungen seit dem Wegfall der 
Pfarrstelle Horb III (Nordstetten) 
wollen wir in dieser Zeit in der 
ganzen Gemeinde verschiedene 
Elemente in unseren Gottes-
diensten ins Bewusstsein rücken, 
Formen von gemeinsamer Got-
tesdienstgestaltung ausprobieren 
und auch die Teilgemeinden 
stärker im Blickfeld haben. Es 
werden sicher – trotz eines enor-
men Einsatzes unserer Prädikan-
ten – insgesamt weniger Gottes-
dienste gefeiert werden, beson-
ders in Eutingen und Nordstet-
ten. Wir haben eben einen Pfar-
rer weniger. Aber wir wollen ei-
nen Teil der Gottesdienste auf-
werten, indem sie in der ganzen 
Gemeinde als zentrale Gottes-
dienste feiern, d.h. dass an die-

sen Sonntagen nur dieser Got-
tesdienst stattfindet und sich 
viele daran beteiligen – z.B. auch 
in Form eines Fahrdienstangebo-
tes. An der Umsetzung dieses 
Konzeptes muss sicher noch viel 
gearbeitet werden und manches 
wird nicht ganz reibungslos lau-
fen. 

Der Kirchengemeinderat hat ei-
nen Ausschuss gebildete, der 
einen Jahresplan erstellt hat und 
Vorschläge erarbeitet, die im be-
vorstehenden Kirchenjahr umge-
setzt und ausprobiert werden 
sollen. Mitte nächsten Jahres 
wollen wir dann in einer Halb-
zeitbilanz auswerten, was gelun-
gen ist und was noch verbessert 
werden muss. Ganz wichtig sind 
uns dabei die Rückmeldungen 
aus der Kirchengemeinde, d.h. 
wie Sie diese Veränderungen er-
leben – es geht ja um unsere 
Gottesdienste, die wir fröhlich 
gemeinsam und zu Gottes Ehre 
feiern wollen. 

 

Klausurwochenende des KGR 



 

 12 

 

 

Aus der Gemeinde Kirchengemeinderat 

Eindrücke vom KGR Wochenende im Haus Bittenhalde 
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Aus der Gemeinde Mitarbeiter 

Gemeindepraktikum von Herrn Elwert 

 

Von 15. 
September bis 10. Oktober 
2014 habe ich, Paul-Bernhard 
Elwert, in der Horber 
Kirchengemeinde ein 
Praktikum gemacht. Ich 
studiere evangelische 
Theologie in Tübingen und 
möchte nächstes Jahr mein 
Examen machen. Das 
vierwöchige 
Gemeindepraktikum hat mir 
an vielen Stellen geholfen, 
theoretische Themen aus 
meinem Studium mit dem 
realen Gemeindealltag zu 
verknüpfen. Während dieser 
intensiven Zeit habe ich die 
vielfältigen Aufgabengebiete 
des Pfarrberufes miterleben 
können, die ja die 
Reichhaltigkeit von Menschen, 
Interessen, Angeboten, 
Gottesdiensten, Gruppen, etc. 
spiegeln, die es in dieser 
Gemeinde gibt. Dort habe ich 
mich schnell eingefunden – 
ganz unbekannt war sie mir 
durch meine Horber 
Großeltern Paul und Elisabeth 
Elwert ja nicht. Die Offenheit 
und Freundlichkeit der 
Menschen, die ich im Rahmen 
des Praktikums getroffen 
habe, waren für mich sehr 
einladend und motivierend. 
Durch die Gespräche mit 
Pfarrer Keller konnte ich von 
vielen Erfahrungen profitieren, 
die er im Laufe seiner 

Pfarrtätigkeit gemacht hat. 
An einigen Punkten habe ich 
nach wie vor natürlich offene 
Fragen und sehe klare 
Herausforderungen im 
Pfarramt. Diese alle zu klären 
war aber auch nicht meine 
Erwartung für das 
Gemeindepraktikum. Durch 
das Praktikum wurde ich 
noch einmal stark motiviert, 
nach dem Studium als Vikar 
in einer Gemeinde zu starten 
und später als Pfarrer in der 
evangelischen Kirche tätig zu 
werden. Reizvoll daran finde 
ich vor allem den engen 
Kontakt zu gesellschaftlichen 
Gruppen ganz verschiedener 
Prägungen und die 
Vielgestaltigkeit in der es 
Christ*innen möglich ist in 
Kirche und Gesellschaft ein 
Zeugnis abzulegen von der 
Hoffnung, die durch Gott in 
uns ist. Herzlichen Dank für 
alles und viele 
Segenswünsche für die 
Horber Gemeinde und 
besonders Familie Keller, die 
mich so gastfreundlich 
aufgenommen haben. 

HALLO, ICH BIN DIE NEUE…..….  

die neue Kirchenpflegerin. Mein 
Name ist Elvira Kern; seit 1. 
September bin ich in meinem 
netten Büro im Pfarrhaus tätig 
und fühle mich dort sehr wohl . 

Meine Vorgängerin, Frau Jutta 
Reck, hat sich im August viel 
Zeit für mich genommen und 
mich gut vorbereitet. Ein span-
nendes, umfangreiches Tätig-
keitsfeld hat mich erwartet und 
natürlich begegnen mir nach 
diesen wenigen Wochen noch 
viele Aufgaben, die ganz neu 
und unerwartet für mich sind. 
Zum Glück gibt es nette Men-
schen die mir weiterhelfen kön-
nen und viiiele Ordner in denen 
man vieles suchen und nachle-
sen kann. 

In unserem Kirchenbezirk 
(Sulz) bin ich eine der wenigen, 
die ein eigenes Büro haben; 
deshalb habe ich dort auch fes-
te Sprechzeiten. Diese sind 
mittwochs und donnerstags 
von 9 bis 11.30 Uhr oder nach 
Vereinbarung (07451-
6250039). 

Erwartungsvoll blicke ich nun 
auf die nächsten Monate und 
freue mich auf, das was 
kommt. 

Mit einem freundlichen Gruß – 
Elvira Kern.  

Kirchenpflege 
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Aus der Gemeinde Schöpfung bewahren-mit System 

Grüner Gockel 

Umweltmanagement 
Grüner Gockel – 3. Re-
validierung am 24. Ok-
tober 2014 
Die dritte Revalidierung ist er-
folgreich absolviert und wir sind 
weiter auf einem guten Weg der 
Nachhaltigkeit und Schöpfungs-
verantwortung in unserer Kir-

chengemeinde 

Das Horber Umweltteam mit Helga Baur 
(Geschäftsstelle „Grüner Gockel“) und 
Gutachter Manfred Ruckh 
v.l.n.r: Klaus Gottschalk, Helga Baur, Dr. 
Dieter Rominger-Seyrich, Pfarrerin 
Susanne Veith, Manfred Ruckh, Ilse 
Braitmaier, Friedrich Letzguß, Günther 
Kusch, Jürgen Schubert, Kristina Sauter, 
Hans Mayer.  
Nicht auf dem Bild: Günther Lehmann 
 
 
In unserer Kirchengemeinde ge-
hört die Bewahrung der Schöp-
fung zu einer der Kernaufgaben.  
Seit dem Jahr 2003 sind wir mit 
dem Projekt 
„Umweltmanagement“ unserer 
Landeskirche - dem „Grünen Go-
ckel“ - gemeinsam auf dem Weg, 
umweltgerechtes, nachhaltiges 
Denken und Handeln in unserem 
Gemeindealltag in den ver-

schiedensten Bereichen ganz 
konkret umzusetzen, zum Bei-
spiel durch den Einsatz ökologi-
scher Putzmittel, durch die In-
stallation einer Photovoltaikanla-
ge auf dem Dach unseres neuen 
Gemeindehauses, oder durch 
ganz gezielte Projekte und Inhal-
te im Erziehungsprogramm der 

Kindergärten, durch regelmäßi-
ges Erfassen der Energiever-
bräuche, und noch vieles mehr.  
Auch ein solches fortlaufendes 
Projekt wie das Umweltmanage-
ment ist dem Gesetz der Gezei-
ten unterworfen. Nicht immer ist 
es möglich, innovativ und pro-
gressiv den begonnen Weg fort-
zusetzen, da die Arbeit insge-
samt sehr vielfältig und aufwen-
dig ist. Zugleich ist uns bewusst, 
dass es auch schon ein beachtli-
cher Erfolg ist, dass wir im letz-
ten Jahr auf bereits zehn Jahre 
Umweltmanagement in unserer 
Kirchengemeinde zurückblicken 
konnten. Dass das, was 2003 
begonnen wurde, in den Grundli-
nien weitergeführt werden konn-

te, ist keine Selbstverständlich-
keit, ebensowenig wie die Tatsa-
che, dass ein Großteil des heute 
bestehenden Umweltteams von 
Anfang an dabei ist und aktiv 
daran beteiligt war, dass wir am 
Freitag, den 24.10. die dritte Re-
validierung bestanden haben und 
damit zum wiederholten Mal alle 

maßgeblichen 
Vorgaben erfül-
len konnten, um 
erneut die Aus-
zeichnung 

„Kirchengemeinde mit umwelt-
gerechtem Handeln“ zu bekom-
men. 
Die offizielle Verleihung der Ur-
kunde wird voraussichtlich im 
Frühjahr sein, wir werden dar-
über rechtzeitig informieren. 
Dass dieser wiederholte Erfolg 
möglich war, ist der Arbeit und 
Mühe, Beteiligung und Mitwir-
kung vieler Gemeindeglieder zu 
verdanken, die das nachhaltige 
Denken und Handeln in unserer 
Kirchengemeinde an ganz unter-
schiedlichen Orten ein Stückweit 
zu ihrer eigenen Sache gemacht 
haben. 

Daher gilt unser Dank all denje-
nigen, die an der praktischen 
Umsetzung in den verschiedenen 



 

 15 

 

 

Aus der Gemeinde Schöpfung bewahren-mit System 

Grüner Gockel 

Arbeits- und Lebensbereichen 
unserer Kirchengemeinde mit-
wirken, damit auch unser Um-
weltteam konkret und tatkräftig 
unterstützen und so ermögli-
chen, dass der begonnene Weg 
der Nachhaltigkeit und Schöp-
fungsverantwortung fortsetzt 
werden kann 

Zugleich hoffen wir, dass die be-
standene dritte Revalidierung 
neue Kräfte und Motivation frei-
setzt, auch bei dem einen oder 
der anderen aus unserer Ge-
meinde, die für Fragen von Um-
weltschutz und Nachhaltigkeit 
offen sind, und sich für die Mitar-
beit beim „Grünen Gockel“ inte-
ressieren. Jeder und jede ist 
herzlich willkommen, unser Um-
weltteam und seine Arbeit mit 
kreativen Ideen und frischem 
Wind zu bereichern. 

Bei Interesse steht Pfarrerin 
Susanne Veith jederzeit gerne 
für nähere Informationen zur 
Verfügung (07451 – 9000165 
oder: Pfarramt.Horb-
2@elkw.de).Pfarrerin Susanne Veith 

    

    

    

    

    

    

    

    

Mitarbeiter/innen 

für Besuchsdienst 

gesucht… 

 

Haben Sie  

· Freude an persönlichen 
Begegnungen und Ge-
sprächen,  

· Zeit für Geburtstagsbesu-
che bei Senior/innen ab 
75 Jahren  

· sowie die Fähigkeit, Zu-
hören zu können... ? 

Dann sind Sie  

· für die Mitarbeit in unse-
rem Besuchsdienstkreis  

 

der oder die Richtige! 

Selbstverständlich werden Sie 
vorab über die Arbeit genau in-
formiert,  

in die Aufgaben eingeführt und 
in Ihrer Arbeit unterstützt und 
begleitet:  

Es gibt regelmäßige Treffen aller 
Mitarbeitenden im Frühjahr und 
Herbst. 

Nähere Informationen bei Pfarre-
rin Susanne Veith, Tel.: 07451 - 
9000165 

 

 

Besichtigung des Johanneskindergar-
tens: Leiterin Gabriela Vogt steht Gut-
achter Manfred Ruckh bestens vorbe-
reitet Rede und Antwort.  

Besuchsdienst 
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Aus der Gemeinde Konfirmanden 

„Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen…“ 

Konfi-Samstag beim Bestat-

tungsinstitut Friedrichson  

Zum Ende des Kirchenjahres, 
einen Tag vor dem Toten- oder 
Ewigkeitssonntag, am Samstag, 
den 22. November 2014, be-
suchten die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden mit Pfarrer 
Michael Keller und Pfarrerin 
Susanne Veith das Horber Be-
stattungsinstitut Friedrichson. 

Julia Friedrichson (rechts im 
Bild) führte gleichermaßen ein-

fühlsam, umsichtig und kompe-
tent durch die Räumlichkeiten 
und durch ein sensibles Thema. 

Die Jugendlichen zeigten sich 
sehr interessiert und gaben ihre 
Eindrücke am Ende wieder. Hier 
einige Stimmen der Konfirman-
dinnen und Konfirmanden: 

• „Ich wusste nicht, dass man 
sich bei einem Sterbefall um so 
vieles kümmern muss, und dass 
der Bestatter so vieles davon 
übernimmt“. 

• „Ich wusste nicht, dass es 
so viele Bestattungsformen 
gibt“. 

• „Mir war bislang nicht klar, 
dass alles vom Material her so 
beschaffen sein muss, dass es 
in der Erde vergeht und die Um-
welt nicht belastet“. 

• „Ich hätte nicht gedacht, 
dass ein Sarg so viel kostet“. 

• „Ich war überrascht, dass in 
einer Vitrine Schmuck zu sehen 
war, der aus Fingerabdrücken 
gemacht wurde“. 

• „Ich wusste nicht, dass eine 
Beerdigung mit allem, was dazu 

gehört, so viel kostet“. 

„Für mich war neu, dass es 
auch Friedwälder gibt“. 
Zum Thema „Sterben und Tod“ 
gehört im Konfirmandenunter-
richt über diesen doch sehr 
konkreten, praktischen und le-
bensnahen Zugang hinaus, dass 
wir uns u.a. mit den verschiede-
nen biblischen Bildern im Alten 
und Neuen Testament beschäf-
tigen, die von der Hoffnung un-
seres Glaubens über den Tod 
hinaus Zeugnis geben. 

Pfarrerin Susanne Veith  
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Aus der Gemeinde Gemeinde und Kirche 

Konfirmandengruppe 

Am Samstag, 27.09.2014 trafen 
sich unsere KonfirmandInnen 
vor der Johanneskirche in der 
Weingasse, um verschiedene 
Arbeitsbereiche und Mitarbeiter 
der Kirchengemeinde kennen zu 
lernen: im Sitzungssaal des Kir-
chengemeinderats mit Prakti-
kant Paul-Bernhard Elwert 
(Theologiestudent), im Arbeits-

zimmer von und mit P farrer 
Keller, im Pfarrbüro mit Sekre-
tärin Anneliese Braitmaier, in 
der Weingasse vor der Kirche, 
im Gemeindehaus Weingasse 
mit Sozialpädagogin Simone 
Häfele (Jugendarbeit), in der 
Sakristei mit Mesnerin Jutta 
Glauner und auf der Empore der 

Johanneskirche mit P farrerin 
Veith. Auch bei unserer neuen 
Kirchenpflegerin, Elvira Kern, 
schauten sie vorbei – leider 

liegt von dieser Station kein Bild 
vor.    Walter Burgbacher 
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Gemeindehaus Weingasse 

Weingasse 10, 72160 Horb 
Hausmeister: Rainer Buck 

Gemeindehaus Hohenberg 

Lerchenstrasse 85, 72160 Horb 

Hausmeisterin:  
Michaela Kollmorgen  

Kindergarten Weingasse 

Weingasse 10, 72160 Horb   

Leiterin: Gabriela Vogt, 07451/2540 

 

 

 

 

 

Evangelische Kirchengemeinde 
Horb 

 

Pfarramt Horb I 

Pfarrer Michael Keller 

Bildechinger Steige 24 

72160 Horb 

07451/2264 Fax 07451/2252 

eMail: pfarramt.horb-1@elkw.de 

 

Pfarramt Horb II 

Pfarrerin Susanne Veith 

Mühlgässle 11/1 

72160 Horb 07451/9000165  

eMail: pfarramt.horb-2@elkw.de 

 

Sozialpädagogin 

Simone Häfele 

Haefele.s@web.de 

0176/38742187 

 

 

 

Unsere gewählten Kirchengemeinderäte 

Aus der Gemeinde 

Wichtige Adressen 

Gemeindebüro 

Die Hauptamtlichen 

Claudia Buck Horb Untere Au 20 07451/6250994 

Susanne Schneck Horb Bildechinger Steige 
30 07451/5539380 

Simone Wussler Horb Käppeleshof 2 07451/61312 

Sabine Kreidler Horb Wintergasse 27 07451/2390 

Ilse Braitmaier Hohenberg Breitenbaum 3 07451/553389 

Walter Burgbacher  
1.Vorsitzender Hohenberg Ammerweg 13 07451/621220 

Harry Blum Altheim Krokusstraße 19 07486/7948 

Jürgen Schubert Bildechingen Mühlenbergstr. 41 07451/3343 

Axel Brandauer Eutingen Marktstrasse 2 07459/9320821 

Klaus Gottschalk Isenburg Heideweg 8 07451/621020 

Peter Krause Nordstetten Hauptstraße 50-3 07451/1335 

Heiderose Hoh-
mann Nordstetten Turmstraße 3 07451/7976 

Elvira Kern 
(Kirchenpflege)    

Pfarramtssekretärin 

Anneliese Braitmaier 

07451/2264 Fax 07451/2252 

Gemeindebuero.Horb@elkw.de 

Mo – Fr. 9.00 -11.30 Uhr 

Kirchenpflege 

Kirchenpflegerin 

Elvira Kern 

07451/6250039 

Ev.Kirchenpflege@t-
online.de 

Mi., Do., 9.00 – 11.30 Uhr 

Konten der Kirchenpflege: 

Kreissparkasse Horb  

BLZ 64251060  Konto 502 
522 

Volksbank Horb  

BLZ 64291010  Konto 
110696000 

Kontakte und Konten 



 

 19 

 

 

Freud und Leid in der Gemeinde 

Tauftermine in Horb: 

2. Dezember, 13. Januar, 

3. Februar 

Abendmahl: 

Abendmahlstermine 2014/2015 

Johanneskirche 

25.12. 9.50 Uhr  
1.Weihnachtsfeiertag 

31.12. 17.00 Uhr Altjahrabend   

25. 01.2015 (Kinder und Er-
wachsene) 

15.02.2015 

15.03.2015 

03.04.2015 Karfreitag 

Altheim, Bildechingen, Eutingen 
und Nordstetten 

03.04. Karfreitag 

Taufen/Abendmahl 

Herausgeber 
 

Evang.  Kirchengemeinde  
Horb am Neckar 

Bildechinger Steige 24 

72160 Horb am Neckar 
Erscheinungsweise:  

3 mal im Jahr 

Auflage: 2.300 Stück 

(Der Bezug ist kostenlos) 

Die Redaktion behält sich vor, 
Beiträge auszugsweise abzu-
drucken. 

Das Redaktionsteam: 

Im Redaktionsteam arbeiten mit 
und sind für Sie ansprechbar: 

Michael Keller, 

Ilse Braitmaier, Axel Brandauer 

Gestaltung/Layout: 

DieganzeCrew 

Impressum 

Taufen in der Johanneskirche 

13.07. 

Paul Keller, Nordstetten 

03.08. 

Finja Kreidler, Nordstetten 

Luke Raphael Haigis, Nordstetten 

Alisa Obermann, Horb 

Svetlana Neufeldt, Bildechingen 

07.09. 

Konstantin Stein , Eutingen 

Hector Alexander Stein, Eutingen 

02.11. 

Franziska Susanne Guth, Nordstetten 

Trauungen in der Johanneskirche 

13.09.  

Vanessa Müller geb. Blocher und Stefan Müller aus Horb 

20.09.  

Bettina Böhnisch und Stefan Stopper aus Oberiflingen 

 

Verstorbene 

Antonina Lange  Horb  87 Jahre 

Eva Hohmann   Nordstetten 89 Jahre 

Hilde Reinhardt  Horb  75 Jahre 

Wanda Rybitzka  Horb  82 Jahre 

Johann Edling   Horb  76 Jahre 

Johanna Korherr  Horb  94 Jahre 

Ewald Schmid   Eutingen 75 Jahre 

Alexander Bierich  Horb  61 Jahre 

Margarete Kläger  Eutingen 62 Jahre 

Heinz Lieder   Horb  85 Jahre 

Pauline Teutschländer Horb  76 Jahre 

Hermann Halder  Horb  76 Jahre 

 

 

  

Aus der Gemeinde Termine 
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Termine Gottesdienste in der Weihnachtszeit 

Evangelische Gottesdienste 

der Evangelischen Kirchengemeinde Horb 

in der Weihnachtszeit  

Heilig Abend, 24.12.2014 

Horb,  Johanneskirche 15:00 Uhr Krippenspiel      Pfr. Keller 

Eutingen, kath. Kirche St. Stephanus 

   15:00 Uhr Heilig Abend Gottesdienst    Prädikantin Jacobson 

Altheim, kath. Gemeindehaus 

   16:00 Uhr Gottesdienst      Pfr. in Veith 

Horb, Johanneskirche 17:00 Uhr Christvesper mit dem Kirchenchor  Pfarrer Keller  

Bildechingen, kath. Kirche 

   18:00 Uhr  Christvesper mit dem Posaunenchor  Pfr.in Veith 

Nordstetten, kath.Kirche St. Mauritius 

   18:00 Uhr Christvesper     Frau Rapp-Kretzschmar 

 

Gottesdienste in der Weihnachtszeit 

1. Weihnachtsfeiertag, 25.12.2014   

Horb, Johanneskirche 9:50 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl   Pfr. Keller 

2.Weihnachtsfeiertag, 26.12.2014   

Horb, Johanneskirche 9:50 Uhr Gottesdienst     Pfr.in Veith 

Sonntag 28.12.2014    

Horb, Johanneskirche 17:00 Uhr Weihnachts-Wunschlieder-Gottesdienst Pfr.in Veith 

Morgens ist kein Gottesdienst 

Altjahrabend, 31.12.2014   

Horb, Johanneskirche 17:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl   Pfr.in Veith 

Neujahr, 01. Januar 2015   

Horb, Johanneskirche 17:00 Uhr Gottesdienst      Pfr. Keller 

Sonntag, 04. Januar 2015  

Bildechingen kath. Kirche 

   9:50 Uhr Gottesdienst      Pfr. Keller 

Erscheinungsfest, 06. Januar 2015   

Horb, Johanneskirche 9:50 Uhr Gottesdienst     Prädikantin  Jacobson 


