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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Wir sind im letzten Monat des Jahres angekommen – Dezember. 
Was bringen wir mit diesem Monat alles in Verbindung? … 
Da ist als erstes die Adventszeit/Ankunftszeit/Wartezeit und Weihnachten/
Geburtstag Jesu.  
Nicht näher eingehen möchte ich auf die stressige Zeit oder auch die Zeit die 
wir „anscheinend nicht haben“ in diesen Tagen. 
Und dann ist da auch die „kalte“ Jahreszeit - aber bringen wir kalt doch mal 
mit einem Schneekristall gedanklich in Verbindung. Ein Schneekristall ist 
sowas Wunderbares und Bezauberndes. Der Kristall bildet sich von einem 
Punkt aus gleichmäßig in alle Richtungen mit verschiedensten Mustern. 
Mit dem Gemeindebrief wollen wir das Geschehen in unserer Gemeinde 
auch in alle Richtungen gleichmäßig weitergeben. 
 
Das Redaktionsteam wünscht allen Lesern eine Schneekristallen-schöne und 
gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und Gottes Segen und Geleiten 
auch für das kommende Jahr! 
 
Andrea Bolz 
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Besinnung 

Liebe Leserinnen und Leser! 
 
„Wo bleibst du denn? Jetzt komm doch endlich!“ Oder „Bitte, komm 
bald! Ich bin in Not! Ich brauche dich!“ Oder „Ich freu mich auf euer 
Kommen am Fest!“  
 
„Ich komme!“ oder „Wir kommen!“ Wie oft reden wir so miteinan-
der. Wir bitten jemand, zu kommen, oder wir versprechen einem An-
deren: „Ich komme!“  
 
Gott hat versprochen, zu kommen, und er kommt. Eindringlich bitten 
die Adventslieder, die wir singen, um sein Kommen. Und auch Gott 
sehnt sich nach uns Menschen. Die ersten Kapitel der Bibel erzählen, 
wie Gott nicht allein sein wollte, sondern Beziehung suchte und so 
den Menschen als sein Gegenüber schuf. Er rief ihn und die gesamte 
Schöpfung ins Leben „Es werde…“ und es wurde. Ein schöpferischer 
Ruf. Und dann geht es durch die Jahrtausende weiter. Gott ruft Men-
schen zu sich und damit ins Leben: 
 
„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Was-
sers umsonst!“ (Offenbarung 21,6) spricht er uns in der neuen Jah-
reslosung für 2018 zu. Was für eine Einladung, sich beschenken zu 
lassen: Aus purer Gnade und Menschenfreundlichkeit tauscht Jesus 
seine ungestörte Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater ein 
gegen das Leben als Mensch. Jesus Christus kommt herunter. 
 
Das Lied Martin Luthers „Nun komm, der Heiden Heiland“ bringt das 
auf geniale Weise zum Ausdruck: Herunter bis in die Hölle, wieder 
hinauf zu Gottes Thron! Vor Jahren habe ich Konfirmanden gebeten, 
dieses Lied zu gestalten: Sie haben einen Aufzug mit Glastüren dazu 
gemalt. Der Aufzug fuhr zuerst nur mit Jesus besetzt abwärts, vom 
Himmel zur Erde und bis in die Hölle.  Viele Menschen stiegen dann 
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Besinnung 

auf der Erde ein und fuhren aufwärts mit Jesus Christus bis in den 
Himmel und zu Gottes Thron.  Eine prägnante Kurzfassung des The-
mas: Abstieg und Aufstieg Jesu Christi – für uns. In Philipper 2 zitiert 
der Apostel Paulus ein Lied der Urgemeinde, das genau diesem Sche-
ma folgt, das Glaubensbekenntnis auch. Wer an Jesus Christus glaubt, 
hat Anteil am unzerstörbaren Leben. Diese Gemeinschaft mit Gott 
wird aufrechterhalten durch die Zwiesprache Gottes mit uns im Gebet 
und Hören auf sein Wort. Deshalb geht das Lied auch wie ein Klage-
lied in den Psalmen von der eindringlichen, sehnsuchtsvollen Bitte 
„Komm!“ über in die Anbetung „Dein Krippen glänzt hell und klar“ ins 
Lob über. Ich kenne die Version so: „Der Glaub bleibt immer im 
Schein“ als Zuversichtsaussage, nicht als Bitte. Martin Luther hat das 
Lied von Ambrosius, Bischof von Mailand (340-397), übernommen 
und übersetzt. Auch die Melodie kehrt am Schluss zum Anfangsmotiv 
zurück.  
Zusammen mit den beiden Kirchengemeinderatsgremien danke ich 
Ihnen herzlich für die gemeinsame Wegstrecke im Jahr 2017 und 
wünsche ich Ihnen Gottes Segen für die Christfestzeit und den Über-
gang ins Jahr 2018!  
 
„Nun komm, der Heiden Heiland, der Jungfrauen Kind erkannt, 
dass sich wunder alle Welt, Gott solch Geburt ihm bestellt. 
Er ging aus der Kammer sein, dem königlichen Saal so rein, 
Gott von Art und Mensch, ein Held, sein‘ Weg er zu laufen eilt. 
Sein Lauf kam vom Vater her und kehrt wieder zum Vater,  
fuhr hinunter zu der Höll und wieder zu Gottes Stuhl. 
Dein Krippen glänzt hell und klar, die Nacht gibt ein neu Licht dar, 
Dunkel muss nicht kommen drein, der Glaub bleibt immer im Schein. 
Lob sei Gott, dem Vater, g‘tan, Lob sei Gott, seim ein‘gen Sohn, 
Lob sei Gott, dem Heil´gen Geist, immer und in Ewigkeit.“ 
 

Ihre Pfarrerin Regina Stierlen 
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Gottesdienste 

Gottesdienste im Advent—Weihnachten– Jahreswechsel 

03. Dezember 2017, 1. Advent 
09.00 Uhr Gottesdienst (Johannes Schaber/ Stierlen) in Lombach,  
der Posaunenchor wirkt mit 
10.15 Uhr Gottesdienst (Johannes Schaber/ Stierlen) in Wittendorf  
Vorstellung neuer Mitarbeiter, der Posaunenchor wirkt mit  
 
Montag, 04. Dezember 2017 
17.00 Uhr Adventsauftakt des Kindergartens in Lombach 
 
10. Dezember 2017, 2. Advent 
09.00 Uhr Gottesdienst  in Wittendorf, der Kirchenchor wirkt mit 
10.15 Uhr Gottesdienst in Lombach, der Kirchenchor wirkt mit 
 

17. Dezember 2017, 3. Advent 
10.15 Uhr Familiengottesdienst in Lombach mit dem Krippenspiel  
der Kinderkirche 
10.15 Uhr Gottesdienst  in Wittendorf (Pfarrer i.R. Joos) 
 

24. Dezember 2017, 4. Advent und Heiligabend 
10.15 Uhr Familiengottesdienst in Wittendorf mit dem Krippenspiel  
der Kinderkirche  
16.00 Uhr Gottesdienst in Wittendorf mit dem Männergesangverein 
17.30 Uhr Gottesdienst in Lombach, der Posaunenchor wirkt mit 
 
Montag, 25. Dezember 2017, 1. Weihnachtsfeiertag 
  9.00 Uhr Gottesdienst in Lombach, der Kirchenchor wirkt mit 
10.15 Uhr Gottesdienst in Wittendorf, der Posaunenchor wirkt mit 
 
Dienstag, 26. Dezember 2017, 2. Weihnachtsfeiertag 
  9.00 Uhr Gottesdienst in Wittendorf, der Kirchenchor wirkt mit 
10.15 Uhr Gottesdienst in Lombach mit Feier des Abendmahls im Anschluss 
(Gemeinschaftskelch, Wein), mit dem Männergesangverein 
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 Gottesdienste 

31. Dezember 2017, Altjahrsabend 
17.00 Uhr Gottesdienst in Lombach mit integriertem Abendmahl 
(Einzelkelch, Saft) 
18.30 Uhr Gottesdienst in Wittendorf mit integriertem Abendmahl 
(Einzelkelch, Saft) 
 
Montag, 01. Januar 2018, Neujahr 
10.15 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in Wittendorf 
 
06. Januar 2018, Epiphanias 
10.15 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in Lombach  
mit Weihnachtsliedersingen 
 

07. Januar 2018, 1. Sonntag nach Epiphanias 
09.00 Uhr Gottesdienst in Lombach 
10.15 Uhr Gottesdienst in Wittendorf 
 

 
 
 

 

Auf der 3 ½ stündigen Fahrt zur Dobelmühle am Freitagmittag war es 
sehr aufregend. Wir alle freuten uns auf das Camp. Als wir ankamen, 
wurden wir  herzlich empfangen. Mittags und abends gab es die 
schönsten Programme, viel Aktion, aber auch Bibelarbeit am Lager-
feuer. Gegessen haben wir in einer schönen Scheune, die überdacht 
war. Einen Kiosk und einen See gab es auch. Wenn es warm war, wa-
ren wir dort gerne baden. Leider wurde es wieder sehr schnell Sonn-
tag und wir mussten abreisen. 
Es war eine tolle, erlebnisreiche Zeit. 
 
Geschrieben von: 
Karla Kilgus (Lombach) 
Lia Jochems ( Wittendof) 
 

Konficamp 2017 
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Rückblick 

Der Kirchenchor Lombach machte sich am Sonntag, 8. September um 7:30 
Uhr mit dem Bus auf zu einem Ausflug an den Bodensee. 
Wenn die Wettervorhersage auch nicht so gut war (Regenschirmwetter war 
vorhergesagt aber um es gleich vorweg zu nehmen, wir brauchten den Re-
genschirm nur ganz kurz mal), gingen wir mit der Devise eines Chormitglie-
des in den Tag: „Wenn wir die Sonne und die Freude im Herzen haben, dann 
ist egal wie das Wetter wird!“ 
In der Raststätte Hegau legten wir eine erste Pause ein, die für einen Kaffee 
genutzt wurde oder um sich die Autobahnkapelle anzuschauen. Als wir 
spontan einen Kanon anstimmten stellten wir fest, dass die Kapelle eine sehr 
gute Akustik hat. 
Das nächste Etappenziel war Konstanz. 
Dort angekommen, konnten wir uns eine 
Stunde an der Uferpromenade verweil-
ten bevor wir mit der Fähre “Lodi“ dann 
von Konstanz nach Meersburg übersetz-
ten. Direkt in Meersburg hatten wir unser 
Mittagessen im Gasthaus Alemannen 
Torkel, in einem alten Weinkeller, vorbe-
stellt und sehr gut angetroffen. 
Am Nachmittag waren wir zu einer Füh-
rung durch die Bibelgalerie angemeldet. 
Dort gab es eine Fülle an Informationen 
über die Bibel. Von den Anfängen ihrer 
Überlieferungen - noch handgeschrie-
ben! - über die gedruckte Form z.B. mit 
Hilfe einer Gutenbergpresse, bis zur digi-
talen Gegenwart. 
Bei der Auflistung, wo es die meisten Bi-
belübersetzungen gibt, ist Australien/
Pazifik zusammen mit Asien an erster 
Stelle mit sage und schreibe jeweils 1067 

Kirchenchor Lombach auf Ausflugsfahrt 

Unsere zwei jüngsten Bibeldrucker 
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Rückblick 

verschiedenen Übersetzungen.  
In der Größe kann die Bibel auch sehr unterschiedlich sein. Da gibt es die 
„große/schwere Ausführung“, die mehrere Kilos auf die Wage bringt, aber 
auch solche, die in eine Tasse passt. In der Gefangenschaft war das sehr hilf-
reich, wenn man das Buch ganz schnell verschwinden lassen musste, dann 
versenkte man es einfach in der Tasse.  
Die kleinste Bibel ist gerade mal ein 4x4mm großes Plättchen, auf das der 
komplette Inhalt einer Bibel aufgelasert wurde. 
In der Bibelgalerie durften wir aber auch in einem Nomadenzelt Platz neh-
men und ein Haus zur Zeit Jesu anschauen. 
Mit handanlegen mussten dann ein paar aus unserer Gruppe als es darum 
ging, eine Buchseite – den Psalm 23 – mit einer nachgebauten Gutenberg-
presse selber zu drucken. 
Mit vielen Informationen haben wir uns wieder auf den Heimweg gemacht 
und mit Erinnerungen an einen schönen Kirchenchorausflug sind wir auch 
wohlbehalten wieder zu Hause angekommen. 

Andrea Bolz 

Gruppenbild in der Bibelgalerie 
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Jugendarbeit 

Wie bereits berichtet, nahmen sieben Teenies aus unserer Kirchengemeinde 
an der Jugendmitarbeiter-Ausbildung „Trainee“ teil. Unsere engagierten 
und motivierten Jugendlichen waren von September 2016 – Juli 2017 an 12 
Abenden mit den Loßburger „Trainees“ zusammen, sowie an bezirksweiten 
gemeinsamen Veranstaltungen wie der Holy Spirit Night, dem Trainee-
Wochenende in der Jugend-
herberge Rottweil und einem 
gemeinsamen Casinoabend in 
Baiersbronn. An diesen 
Großevents waren die anderen 
Trainees aus Pfalzgrafenweiler, 
Alpirsbach, Waldachtal...auch 
mit dabei. 
 
Zum Ausbildungs-Abschluss feierten die insgesamt 17 „Trainees“ aus 

Wittendorf und Loßburg gemeinsam 
mit ihren Familien einen 
„Werkstattgottesdienst“ in Loßburg. 
Durch Überreichen der Teilnahmebe-
scheinigungen wurden die Mitarbei-
ter nun offiziell in den Mitarbeiter-
stand „erhoben“ - wobei die meisten 
schon vorher durch ihre Mitarbeit 
den Gemeindealltag bereichert ha-
ben. 
 
Unsere Wittendorfer Neumitarbeiter 
stellten sich bereits im September 
2016 den Gottesdienstbesuchern vor 
und teilten uns ihre Erwartungen an 
die Ausbildung mit. Im Juli 2017 
konnten wir den Gottesdienstbesu-

Ein Jahr Trainee liegt hinter uns 
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Jugendarbeit 

chern nun unsere ausgewachsenen Mitarbeiter beim Gottesdienst vorstel-
len, mit kurzen Aussagen zum vergangen Jahr. 
 
Herauszuhören war, dass es insgesamt eine gute und bereichernde Zeit 
war. Alle waren sich einig, dass so eine Mitarbeiterausbildung für die 
nächsten Jahrgänge wiederholt werden sollte. 
 

Thomas Schmid 

Michael Stahl kam nach Wittendorf 

Spontan konnten wir Michael Stahl für eine  
Jugendveranstaltung in Wittendorf gewinnen. 
Wer ist Michael Stahl? 
 
Trotz oder gerade wegen seiner harten Jugend-
zeit verlor er nicht den Glauben an Jesus. Durch 
Jesu Vergebung lernte er vergeben und wurde 
ein eindrucksvoller Botschafter eines vergeben-
den Gottes und vergebungsbereiten Lebensstils. 
In jugendgemäßer Sprache hatte er über 90 Mi-
nuten die Augen der rund 30 Besucher im Gemeindesaal an seinen Lippen. 
Er erzählte aus seinem bewegten Leben als Obdachloser, Bodyguard, Selbst-
verteidigungstrainer, Buchautor, Gast in verschiedenen Fernsehshows, Fa-
milienvater, Motivationstrainer... .Er weiß sich durch die vielen Tiefen seines 
Lebens von seinem liebenden Jesus getragen, geborgen und immer wieder 
aufgerichtet. Er brachte diese frohe Botschaft sehr eindrücklich rüber. 
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Weihnachten im Schuhkarton - 
mehr als ein Glücksmoment 

Rückblick 

Für diese Aktion, bei der ein Schuhkarton Großes 
bewirkt, 
wurden in der Sammelstelle Lombach bei Dieter 
Ruoff 12 Pakete abgegeben und 127,- €. 
In der Schule in Lombach wurden 13 Pakete und 92,- € gesammelt. 
In der Sammelstelle  in Wittendorf wurden auch etwa 25 Pakete  
abgegeben.  
Somit konnten Mitte November ca. 50 Pakete, mit dem erbetenen Geld von 
8,- € pro Schuhkarton, das z.B. für Transport, Schulungen, Koordination be-
nötigt wird, aus unseren Gemeinden in der Sammelstelle  im Loßburger Ge-
meindezentrum abgeliefert werden, damit sie von dort aus die weitere Rei-
se starten können. 
Die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum werden von Kirchenge-
meinden im Rahmen von Weihnachtsfeiern zielgerichtet an Kinder u.a. in 
folgenden Ländern verteilt: Bulgarien, Mongolei, Montenegro, Polen, Re-
publik Moldau, Rumänien, Serbien, Slowakei, Ukraine, Weißrussland. 
Schön, dass es durch diese Aktion ca. 50 strahlende Kinder geben wird, die 
ein Päckchen aus Lombach oder Wittendorf erhalten! 
 
Andrea Bolz 

Weihnachten mitten im Sommer. Das habe ich dieses Jahr 
erlebt. In den Sommerferien war ich ein paar Tage im Ber-
ner Oberland. Obwohl ich von Kinderzeiten an schon oft dort 
war, habe ich – inspiriert durch einen Einladungszettel beim 
Evangelischen Kirchentag in Stuttgart vor 2 Jahren – etwas 
Neues gesucht und gefunden: In einem alten Hofgut am 
Thunersee, lebt die „Christusträger-Bruderschaft“ und ge-
staltet ein wunderbares Gästehaus mit Ausblick auf die 
Schneegipfel Eiger, Mönch und Jungfrau.  
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Rückblick 

Der Bruder, der die Gäste in Empfang nahm, fragte freundlich 
in Schwyzerdütschem Tonfall: „Möchten Sie auch unsre neue 
Kapelle sehen?!“ - Ja klar! Wir gingen eine Anhöhe hinauf über 
Wiesen und Weiden zu einem uralten Kuhstall an einem Steil-
hang. Dunkle Holzbretter, quer übereinander geschichtet, mit 
Luft-Zwischenräumen durchbrochen - wie es dort üblich ist, 
ein Steinsockel. Als ich den Raum betrete, bin ich überwältigt: 
Der ganz normale Wiesenboden festgetrampelt, der Steinso-
ckel mit unbehauenen Feldsteinen, dann die Bretter, eine 
Treppe in die Höhe, wo das Heu früher gelagert war. Ein lee-
rer Raum voller Aussagekraft. Die einzigen Gegenstände: Eine 
Futterkrippe aus Holz und ein Kreuz aus Holz. Das genügt. Je-
sus Christus, der Herr der Welt, Gottes Sohn, ist in einem 
Stall in einer Futterkrippe geboren, um unser Leben zu teilen. 
Er ist am Kreuz gestorben, um für uns den Tod zu überwinden 
und uns das Leben zu schenken. Das 
war mein Christfest-Staunen mitten 
im Sommer. Ich bin noch lange ganz 
oben unterm Dach sitzen geblieben 
und habe den Blick über den See und 
die Berge schweifen lassen und dabei 
ging mir durch Kopf und Herz: Der 
Schöpfer der Welt, der alles so ma-
jestätisch und genial erschaffen hat 
und erhält, wird klein und gering, 
teilt unser Leben, damit wir unver-
brüchlich zu ihm gehören und durch 
seine Liebe reich werden. Vor dem 
Stall war ein Wasserbecken, das von 
einer frisch sprudelnden Quelle ge-
speist wurde – eine Erinnerung an die 
Taufe: Wir sind eingetaucht in Jesu 
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Jeden Monat treffen wir uns, abwechselnd jedes Gremium einzeln, dann 
wieder gemeinsam. Am Anfang jeden Abends steht ein geistlicher Impuls, 
denn unser Dienst geschieht nach unserem Amtsversprechen „im Aufsehen 
auf Jesus Christus“. Jedes Mal haben sich wieder viele Tagesordnungspunkte 
angesammelt, die uns bewegen. Manches läuft leicht, anderes macht uns 
müde. Aktuell vergeht keine Sitzung ohne das Thema Kirchenrenovierung 
Martinskirche. Wir diskutieren und tauschen unsere Meinungen aus. Es gibt 
einstimmige Beschlüsse, aber es gibt auch ein Ringen um tragfähige Kom-
promisse. Die Kirchenpflegerinnen bringen ihre aktuellen Anliegen ein, z.B. 
welche Projekte durch den freiwilligen Gemeindebeitrag unterstützt werden 
sollen. Im Herbst muss der Opferplan für das neue Jahr erstellt und ein neu-
es Missionsprojekt gemeinsam ausgesucht werden. Alle Gottesdienste und 
Veranstaltungen werden miteinander bedacht. 
Wir hätten gern mehr Freiraum für geistliche und theologische Fragen, aber 
die Zeit drängt bei fast jeder Sitzung. Deshalb sind wir dankbar, wenn wir ca 
einmal jährlich miteinander einen KGR-Tag oder ein Wochenende verbrin-
gen können. In diesem Frühjahr war diese gemeinsame Zeit durch die Vor-
bereitung des Gemeindeleitungsberichts anlässlich der Visitation durch De-
kan Trick geprägt. Wir haben alle Gemeindebereiche angeschaut und mitei-
nander formuliert, wo wir Stärken und Schwächen sehen und wie wir auch 
in Zukunft Gemeinde Jesu Christi gestalten möchten, in seinem Auftrag und 
in seiner Kraft. Unsere Lebenswelt verändert sich rasant, deshalb ist auch 
die Kirche „immer neu zu reformieren“, wie man schon in der Reformations-
zeit erkannt hat. 

Gemeinde aktuell  

Aus dem Kirchengemeinderat 

unzerstörbare Liebe und Lebendigkeit. 
Diese frohe Botschaft gilt allen Menschen. Ich danke allen, 
die im zurückliegenden Jahr dieses Evangelium in Lombach 
und Wittendorf weitergegeben haben.  

Ihre Pfarrerin R. Stierlen 
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Gemeinde aktuell 

Angeregt durch die Gespräche beim Gemeindeforum in der Laiberghalle, 
anlässlich der Visitation durch Dekan Trick, möchten wir in Zukunft die Ta-
gesordnungspunkte der Sitzungen im Vorfeld auf der Homepage veröffentli-
chen. Im Amtsblatt haben wir dafür und für Berichte aus den Sitzungen lei-
der keinen Platz.  Beim Gemeindeforum wurde mehr Transparenz in die 
Gemeinde hinein als Wunsch geäußert, ebenso eine Vertiefung der Öffent-
lichkeitsarbeit und des gemeinsamen Unterwegsseins in Wittendorf und 
Lombach. 
Für unsere Homepage sind Beiträge aus den Gruppen und Kreisen ganz 

wichtig, Vorankündigungen von oder Rückblicke auf Veranstaltungen, v.a. 

mit Fotos, zeigen, dass unsere Gemeinde lebt. Wir sind darauf angewiesen, 

dass im Pfarramt solche Einladungen oder Berichte eingehen und bitten um 

Beiträge aus allen Bereichen des Gemeindelebens! Beziehungen sind uns 

wichtig. Sie können uns als Kirchengemeinderatsmitglieder zu Anliegen, die 

Sie bewegen, gern ansprechen.  Gemeinde lebt davon, dass wir aneinander 

Anteil nehmen und einander Anteil geben an all dem, was uns umtreibt, wo 

wir Fragen oder Anregungen haben. 

R. Stierlen 

Orgeljubiläum in Lombach 
Die Orgel in der Lombacher Johanneskirche wurde vor 20 Jahren eingebaut. 

Deshalb feiern wir einen gemeinsamen Gottesdienst für die Lombacher und 

Wittendorfer Gemeinden mit Dekan Werner Trick am Sonntag 15. Juli 2018 

um 10.15 Uhr.  Wir sind sehr dankbar für dieses gute Instrument, das sich 

auch harmonisch und schön in den bestehenden Chorraum und Kirchen-

raum einfügt. Und v.a. sind wir dankbar für unsere Organisten in beiden 

Dörfern und den Gemeindegesang. „Gott loben, das ist unser Amt“. 

875-Jahr-Feier in Wittendorf 
Am Sonntag 16. September 2018 ist eine 875-Jahr-Feier für die Dorfge-

meinschaft Wittendorf geplant. Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen 

Gottesdienst.  
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Gemeinde aktuell 

zum Thema: Und vergiss nicht, was ER dir Gutes getan hat. 
 
Dazu hatten die Mitarbeiter der beiden Besuchsdienste von Lombach und 
Wittendorf den Referenten Wolfgang Fuchs vom Amt für missionarische 
Dienste eingeladen. 
 
Mit einer Betrachtung des Bildes von den Emmaus-Jüngern (im Gesangbuch 
S. 229) eröffneten wir den Fortbildungstag. 
Die zwei Jünger waren alleine unterwegs auf dem Weg nach Jerusalem. Sie 
unterhielten sich über alles, was sich ereignet hatte und was sie einfach 
nicht verstehen konnten. Jesus gesellte sich zu ihnen, doch sie erkannten 
ihn nicht. Er begleitete sie auf ihrem weiteren Weg und fragte, was sie so 
sehr beschäftigt. 
 
Anhand von Beispielen und im Gespräch zogen wir Parallelen zur Aufgabe 
im Besuchsdienst: 

- Wo sind in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld, Menschen alleine 
unterwegs? 

- Wo können wir eine Wegstrecke mitgehen? 
- Welche Fragen beschäftigen den betroffenen Menschen? 
- Ist eine Begleitung überhaupt erwünscht? 

 
Bei Geburtstagsbesuchen ist der Grund unseres Erscheinens zunächst das 
Gratulieren und das Überbringen der Glückwünsche von der Kirchengemein-
de. Besuchen wir dagegen Alleinstehende, einsame Menschen, die vielleicht 
auch nicht mehr am Gemeindeleben teilnehmen können, ist die Kontaktauf-
nahme oft etwas schwieriger. 
Herr Fuchs zeigte uns auch hier einige Möglichkeiten, z.B.  

- Erinnerungen beim Gegenüber aufzurufen 
- falls möglich, sich diese Erinnerungen schildern lassen 
- sehr genau zuhören und erkennen, welche Botschaft mir der Andere 

„senden“ will 
- kann ich mich wirklich in seine Lage versetzen? 

Besuchsdienst-Seminar 
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Gemeinde aktuell 

- können wir zusammen den Blickwinkel neu ausrichten auf das,  
„was ER dir Gutes getan hat?“ 

 
Wir wurden bestärkt in der Erfahrung, dass jeder Besuchte eine ganz eigene 
Geschichte und eine eigene Art hat, damit umzugehen. 
 
Doch bei aller gebotenen Vorsicht überwiegt der Auftrag Jesu, dass wir uns 
gegenseitig achten und beachten und wo nötig, unsere Begleitung anbieten 
sollen. 
 
Wenn also ein Besuchsdienstmitarbeiter zu Ihnen kommt, dann sollen Sie 
wissen, dass Sie für die nächsten „Momente“ das wichtigste Gegenüber 
sind und wir Mitarbeiter Zeit mitbringen und ein offenes Ohr, sowie die Be-
reitschaft zum Zuhören und Begleiten. 
 
Das Team vom Besuchsdienst in Lombach und Wittendorf 

Hausabendmahl und Gottesdienst-
mitschnitte für zuhause 
 
Liebe ältere Gemeindeglieder! Sehr gern 

können Sie sich an mich wenden, wenn 

Sie daheim ein Hausabendmahl feiern 

möchten. Das ist eine Stärkung auf dem 

Weg für alle, die sich nach Gottes Gegenwart sehnen. Ebenso gerne brin-

gen wir Ihnen Aufnahmen der Gottesdienste nach Hause, wenn Sie ans 

Haus gebunden sind und den Gemeindegottesdienst vermissen. So können 

Sie mit einem kleinen Wiedergabegerät, das wir Ihnen zur Verfügung stel-

len, zuhause den Gottesdienst anhören und bleiben so spürbar in die Ge-

meinde einbezogen, wobei wir immer auch im Gebet und beim Segen an 

alle denken, die gern da wären, aber nicht mehr kommen können. Einbezo-

gen sind Sie also auf jeden Fall. 

Ihre Pfarrerin Regina Stierlen 
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Gemeinde aktuell 

Neues vom Treffpunkt für Frauen 

Die Bilder geben einen kleinen Einblick von unserem ersten Abend nach der 
Sommerpause, beim Kerzen ziehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Folgende Themen haben 
wir für unsere nächsten 
Abende: 

 
24.01.18 Charakterstruktur: Was macht meine Persönlichkeit aus und welche 
 Stärken sind damit verbunden?  mit Marianne Fischer im  
 Gemeindehaus Wittendorf 
21.02.18 Vorbereitung zum Weltgebetstag im Gemeindehaus Lombach 
02.03.18 Weltgebetstag aus Suriname im Gemeindehaus Lombach 

 
Herzliche Einladung zu allen Abenden! 
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Gemeinde aktuell 

Jugendarbeit in Lombach 
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Gemeinde aktuell  

Allianzgebetswoche: 15. - 21. Januar 2018 

Die Allianzgebetswoche 2017 steht unter dem Thema:  
„Als Pilger und Fremde unterwegs“ 

Die Ev. Allianz Loßburg wird wieder an dieser Woche teilnehmen, 
dabei wird am Montag der Abend in Lombach zu „Josef, am Ende 
wird es gut“ und am Freitag der Abend in Wittendorf zu „Paulus, 
das Ziel im Auge behalten“ jeweils um 20.00 Uhr im Gemeinde-
haus stattfinden.  
Herzliche Einladung zu allen Abenden. Es ist wichtig für unsere 
Gemeinden, im Gebet füreinander einzustehen.  

Brunnen vor der Kapelle in der Schweiz (s. Seiten 11-13) 
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Bauecke  

Mitte November kam jetzt endlich die lang erwartete Baugenehmigung für 
unsere(n) Umbau/Renovierung der Martinskirche. Neben der rein baurecht-
lichen Freigabe umfasst das auch die Genehmigung des Denkmalamts. In der 
vorangegangenen Diskussion mit dem Denkmalamt kam es zu einer kleinen 
Änderung der Umbauplanung unter der Empore. 
Zur Schaffung von „Familien-Plätzen“ werden wir auf der Taufsteinseite un-
ter der Empore von den hintersten vier Bänken jede zweite entnehmen 
(Maßnahme Nr. 8 in dem Plan). Das gibt die Möglichkeit, dass Kinder dort 
etwas mehr Platz haben und man evtl. auch mit einem Kinderwagen hinein-
fahren kann. Eine Bankreihe ist ja im Moment schon zur Demonstration 
entfernt. Als Ausgleich dafür werden im Bereich des geschlossenen Seiten-
eingangs zwei Bankreihen neu eingebaut. 
 
Der freie Bereich bei der neuen Treppe (Maßnahme Nr. 7) wird in der 
Hauptsache als Mesnerplatz und als Ablage-/Auslegeplatz für Bücher und 
sonstige Flyer dienen. Außerdem kann man dort im Bedarfsfall mit einer Be-
stuhlung zusätzliche Plätze schaffen. 
 
Auch wenn mit der Genehmigung ein großer Schritt getan ist, sind noch wei-
tere Hürden zu nehmen bis es wirklich losgeht. Als Nächstes wird der Archi-
tekt die Maßnahmen ausschreiben, um eine Kostenplanung erstellen zu kön-
nen. Bisher konnten die Kosten ja nur geschätzt werden. Gleichzeitig wird 
ein Bauzeitenplan erstellt, der uns dann (endlich) auch eine konkrete zeitli-
che Einordnung ermöglicht. Dieser Kostenplan muss anschließend noch ein-
mal dem Oberkirchenrat zur Genehmigung vorgelegt werden. Und erst, 
wenn diese Genehmigung vorliegt, dürfen wir tatsächlich loslegen. 
 
Wir freuen uns, dass dieser große Schritt nun getan ist. Im Rahmen der wei-
teren Beratungen mit dem Architekten werden wir nun auch konkret auf die 
bisher schon bekannten freiwilligen Helfer zugehen, damit unsere Eigenleis-
tungen eingeplant werden können.  
An dieser Stelle auch zum wiederholten Mal ganz herzlichen Dank für alle 
Bereitschaft zum Helfen und für alle Spenden.                              Ralf Klöpping 

 Ein großer Fortschritt 
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Bauecke 



22 Gemeindebrief Weihnachten 2017 

Gemeinde aktuell  

Bestattet wurden:  Helga Schaber, geb. Maser, Sulzbacher Straße 142, 
Lombach, am 13. Oktober 2017 in Lombach 
Lina Zürn, geb. Haas, Leinstetter Straße 6,  
Wittendorf, am 4. November 2017 in Wittendorf 

           
 
Getauft wurden: Fabian Heinzelmann, Glattener Straße,  
 am 1. Oktober 2017 in Lombach 
 Finn Luka Romann, Im Dobel, am 15. Oktober 2017 

in Lombach 
 Marc Seeger, Glattener Straße, am 15. Oktober 

2017 in Lombach 

Freud und Leid 
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Kinderseite 
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