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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wie viel Brunnen gibt es in unseren Orten und haben wir sie alle schon mal 
bewusst wahrgenommen? 
Auf dem Titelbild dieses Gemeindebriefes habe ich mal die festgehalten 
die ich gefunden bzw. wahrgenommen habe. 
Jeder ist anders, in der Bauweise, im Wasserzulauf oder –ablauf, in der 
Größe. Jetzt in der Sommerzeit ist das Wasser bei dem einen oder ande-
ren ein bisschen rar geworden aber es bleiben, auch mit wenig Wasser, 
Brunnen. 
 
Vergleichen wir unser Leben doch mit dem eines Brunnens: 

 

 
Auf dass wir weiter wie ein Brunnen sein werden im Nehmen und im Ge-
ben und dass uns bewusst ist dass wir immer Gott als Quelle unseres Le-
bens annehmen und haben dürfen! 

Andrea Bolz 
                                                                                                
 

Mein Leben Der Brunnen 

es gibt mich – ich bin „ich“ 
der Brunnen steht an 

„seinem“ Platz 

ich werde gestärkt durch/von 
Gott und von Mitmenschen 

Wasserzulauf 

mal mehr-mal weniger 

ich lebe mit Gott und meinen 
Mitmenschen 

das Wasser im Brunnen 

ich gebe weiter/teile was ich be-
kommen habe 

Wasserablauf 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
die Urlaubszeit ist zu Ende, der Sommer geht in Spätsommer und 
Herbst über. Wir dürfen ernten. 
Ich wünsche Ihnen Gottes Segen! Freude! Einen wachen Blick für die 
Schönheit der Schöpfung, ein offenes Ohr für Musik und wohltuende 
Worte, alle Sinne hellwach für Gottes Güte, Spuren seines Segens im 
Leben entdecken. Gott als unser Gegenüber wahrnehmen, im Ge-
spräch mit ihm bleiben, den Alltag mit ihm bestehen, er ist nicht fern, 
er ist nahe. 
„Das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist, 
gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Das größte Ge-
schenk, das ich geben kann, ist, den anderen zu sehen, zu hören, zu 
verstehen und zu berühren.“ (Virginia Satir, amerikanische Psychothe-
rapeutin)  
Dieses Jahr gedenken wir des 100. Todestages von Christoph Blum-
hardt. Sein Vater und er haben im Kurhaus in Bad Boll unzählige Men-
schen mit Gott in Verbindung gebracht. Sie haben dort und durch un-
zählige Briefe Menschen geistlich begleitet und an Leib, Seele und 
Geist gestärkt. Der Sohn ging dann auch in die Politik und brachte als 
Landtagsabgeordneter seine Stimme ein. Ihr Motto war: „Es wird re-
giert!“  und „Ihr Menschen seid Gottes!“ Sie waren Hoffnungsträger 
und inspirieren auch uns, der Fürsorge und Regierung Gottes alles zu-
zutrauen. Und alle Menschen der Liebe Gottes anvertraut zu wissen. 
In diesem Sinne: Herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, alle, die beten, planen, mitgestalten, die ohne Aufhebens für 
ihre Nachbarn mitsorgen! Wir sind aufeinander angewiesen.   
Ich grüße Sie mit Worten von Madeleine Delbrel: 
„Geht in euren Tag hinaus ohne vorgefasste Ideen, 
ohne die Erwartung von Müdigkeit,  
ohne Plan von Gott, ohne Bescheidwissen über ihn, 
ohne Enthusiasmus, 
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ohne Bibliothek. 
Geht so auf die Begegnung mit ihm zu. 
Brecht auf ohne Landkarte. 
Und wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist  
und nicht erst am Ziel. 
Versucht nicht, ihn nach Originalrezepten zu finden, 
sondern lasst euch von ihm finden 
in der Armut eines banalen Lebens.“ 
(Madeleine Delbrel, 1904-1964) 
Sie war Sozialarbeiterin in Vororten von Paris während der Industriali-

sierung: Sie lebte einfach, arm, immer auf Augenhöhe mit den Men-

schen. Sie war überzeugt: Im „banalen Alltag“, im ganz gewöhnlichen 

Leben ist Gott zu finden. Aus der Kraft des Evangeliums heraus kön-

nen wir die Welt gestalten. Gott zeigt uns Antworten auf die Fragen: 

„Was wird der heutige Tag bringen? Wird mir gelingen, was ich mir 

vorgenommen habe? Wird mir etwas einfallen, wie ich meine Zeit 

sinnvoll verbringen kann?“ Sie erfand den Leitgedanken der „Fahrrad-

Spiritualität“: Ein Fahrrad, das an der Hausmauer oder am Gartenzaun 

lehnt, kommt nicht vorwärts. Ein Rad, das jemand besteigt, der in die 

Pedale tritt, bewegt sich, legt eine Strecke zurück, wird angetrieben. 

Wir als Menschen sind von Gott berufen, unterwegs, in Bewegung zu 

sein in seiner geliebten Welt, zu den Menschen hin, in seinem 

Auftrag! Einen schönen Herbst! „Aufbrüche ohne Landkarte“, auch 

bei uns!  

 

Ihre Pfarrerin Regina Stierlen 
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Rückblick 

 
 

Nach einer längeren, krankheitsbedingten Überbrückungszeit der 
Mesnerstelle in Lombach konnten wir nun aber doch recht schnell 
hintereinander die Verabschiedung unserer bisherigen Mesnerin und 
drei Wochen später die Einsetzung unserer zwei neuen Mesner feiern. 
Katarina Tierbach hatte den Mesnerdienst von Juni 2013 bis Juni 2019 
versehen. Aus gesundheitlichen Gründen und durch den Wegzug aus 
der direkten Nachbarschaft zur Kirche hatte sie die Stelle gekündigt. 
Im Gottesdienst am 23. Juni verabschiedeten und entpflichteten wir 

sie von dem Mesneramt und wünschten 
ihr viel Gesundheit und eine gute und 
gesegnete Zeit an ihrem neuen Woh-
nort. 
Wir freuen uns sehr, dass wir die Mes-
nerstelle wieder neu besetzen konnten. 
Beate Weigold und Jonathan Bürkle 
werden sich die Stelle, annähernd 
gleichberechtigt, teilen. Im Rahmen des 
Gottesdienstes zur Rathausvorplatzein-
weihung, am 
14. Juli, 
durften wir 

sie ganz offiziell in ihr neues Amt einsetzen 
und verpflichten.  
Wir sind sehr dankbar, dass sich Beate 
Weigold und Jonathan Bürkle für diesen 
Dienst haben rufen und einsetzen lassen 
und wünschen ihnen Gottes Segen, Freude 
und Kraft für diese neue Aufgabe. 
Andrea Bolz 

 

Mesnerwechsel in Lombach 
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 Rückblick 

 

Erntebittgottesdienst in Lombach 
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Zum zweiten mal haben die Kirchengemeinden Wittendorf-Lombach 

und Loßburg in Zusammenarbeit mit dem ev. Jugendwerk Freuden-

stadt eine einjährige Mitarbeiterschulung durchgeführt (Trainee). Ein 

bewährtes Mitarbeiterteam hat die jungen Menschen ein Jahr lang an 

Freitagabend-Terminen und mehreren Wochenendterminen beglei-

tet. Die sehr praxisnahe Ausbildung hat allen sichtlich Freude ge-

macht. Wir hoffen, dass jeder seinen Platz als Mitarbeiter in unseren 

Gruppen findet und wünschen euch dazu Gottes reichen Segen. WG 

Mitarbeiterschulung Trainee 



8 Herbst/Erntedank 2019 
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Die neuen Konfirmanden: 

Konfirmation 2019/2020 

Felix Burkhardt 
 

Simon Burkhardt 
 

Linda Haas 
 

Timm Johne 
Unterdorfstr. 4 
 
 
 

Sally Johne 
 
 
 

Martin Pollex 
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Daniel Rothfuß 
 
 
 

Inessa Schmidt Vanessa Schmidt 
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Gemeinsamer Erntedank-Familiengottesdienst am  
Samstagnachmittag 28. September, 17.00 Uhr  
Da am Sonntag 29.9. der Museumsverein seinen Ausflug zu Campus 
Galli, einer mit original damaligen Mitteln nachempfundenen früh-
mittelalterlichen Klosterbaustelle, unternimmt, feiern wir bereits am 
Samstagnachmittag 28.9. unser Erntedankfest mit den Kindern und 
Erzieherinnen des Kindergartens auf der Obstbaumwiese von Fami-
lie Bahr am Weg, der beim Schillingerhof unterhalb des Dorfes dem 
Streuobstgürtel entlang führt. 
 
Der Lombacher Erntedankgottesdienst ist am Sonntag 6. Oktober 
um 10.15 Uhr in der Johanneskirche mit Kindern und Jugendlichen 
der Kinderkirche und Jugendarbeit und zwei Taufen. 
Schon im Voraus herzlichen Dank für alle Erntegaben! Die Gaben 

werden von Wittendorf aus an das Diakonissenmutterhaus Aidlingen 

und von Lombach aus an „Dienet einander“ weitergeleitet. Beide dia-

konischen Einrichtungen bedanken sich jedes Jahr sehr herzlich und 

genießen die Gaben sehr. Auch denen, die alles einsammeln und die 

Kirche/Wiese schmücken, herzlichen Dank! Gott segne Geber und Ga-

ben!  

 

Abendgottesdienst und Vesper am Samstag 19. Oktober  
Im vergangenen Jahr haben wir mit einer Reihe von Abendgottes-

diensten begonnen. Diese soll nun fortgesetzt werden: Am Samstag 

19. Oktober feiern wir in der Lombacher Johanneskirche einen ge-

meinsamen Gottesdienst um 18.00 Uhr mit dem Posaunenchor und 

den beiden Besuchsdienstteams zum Thema „Türen“. Anschließend 

laden wir zu einem gemütlichen Vesper im Gemeindehaus (ohne An-

meldung) herzlich ein! 
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Zur Information:  

In diesem Herbst führen wir ausnahmsweise keine Bibeltage 

durch. Nach der Wiedereinweihung der renovierten Martinskirche 

laden wir zu einigen Veranstaltungen ein, die wir jetzt noch nicht 

exakt planen können.  

Ausflug der Konfirmanden mit dem Kanu 
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Gemeindereise auf den Spuren von Martin Luther nach Thüringen in 
den Pfingstferien 2020 
 
Von 11. bis 14. Juni 2020 haben wir ein Quartier 
(Jugendbildungsstätte „Junker Jörg“) am Fuß der Wartburg für eine 
Gemeindefreizeit vorbestellt. Ein kleines Planungsteam hat bei einer 
Vorerkundungsfahrt im Juli die Tagesprogramme, Ausflüge zu Sehens-
würdigkeiten und andere Unternehmungen vorbereitet und ist wei-
terhin am Vorausdenken.  
Natürlich werden wir die Wart-
burg erkunden, die zu Fuß ganz 
leicht „hinter/über dem Haus“ 
erreichbar ist. Im Städtchen Ei-
senach gibt es im Bachhaus eine 
Führung zu Johann Sebastian 
Bach mit Original-
Musikinstrumenten aus seiner 
Zeit und/oder eine Besichtigung 
im Lutherhaus. Einen Nach-
mittag werden wir in Erfurt mit 
einer Führung in der Stadt und 
im Augustinerkloster verbringen. Auf dem Rückreise besichtigen wir 
noch die Veste Coburg. Ein „Rittermahl“ und eine Besichtigung der 
„Marienglashöhle“ runden das Programm ab. Neugierig geworden 
und Lust bekommen, gemeinsam unterwegs zu sein? Merken Sie sich 
den Termin schon mal vor! Das Haus, die Preise (Übernachtung mit 
Frühstück und Abendessen, verschiedene Mehrbettzimmer, alle mit 
Dusche WC) und die Unternehmungen sind familienfreundlich!  
Die Preiskalkulation bei voller Belegung (56 Personen) werden wir im 
Spätherbst veröffentlichen. 
Nähere Infos zum Quartier: www.junker-joerg.net. Zu unserer Ge-

Quartier Jugendbildungsstätte „Junker 
Jörg“ 

http://www.junker-joerg.net
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meindefreizeit gehören selbstverständlich auch 
geistliche Impulse jeden Tag. 
Auf Ihr/Euer Interesse freuen sich Uli Bahr, An-

drea Bolz, Beate und Peter Weigold, Pfarrerin 

Stierlen. Einen Anmeldeflyer wird es im Spät-

herbst/Winter geben, aber Interessensbekundun-

gen nehmen wir gern jetzt schon entgegen! Las-

sen Sie sich einladen und mitnehmen! 

Der Erfurter Dom                 Wartburg bei Eisenach 

Die Kirchenwahlen stehen an 
 
Am 1. Advent sind die Wahlen für den Kirchengemeinderat und die 
Landessynode. Wir werden weiterhin zwei getrennte Kirchengemein-
deratsgremien für Wittendorf und Lombach wählen. Für Lombach 
suchen wir 5, für Wittendorf 7 Kandidatinnen und Kandidaten, dazu 
kommen dann noch jeweils Pfarrerin und Kirchenpflegerin. Für die 
nächsten 6 Jahre steht Vieles an: In Wittendorf der Abschluss der Kir-
chenrenovierung. In Lombach die Renovierung der Johanneskirche. 
Vor allem aber sind es geistliche Themen, um die wir ringen. Was ist 
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in den Gemeinden dran? Was ist Gottes Wille? Wie können wir den 
Menschen hier am Ort in Liebe dienen und das Evangelium in unsre 
Zeit und Lebensumstände hinein verkündigen. 
Die Sitzungen sind monatlich. Es hat sich bewährt, abwechselnd eine 
Sitzung im Doppelgremium und dann wieder jeweils jeder Ort für sich 
zu halten. Am Anfang steht jeweils eine Andacht, die teils von den Kir-
chengemeinderatsmitgliedern, teils von der Pfarrerin gestaltet wird. 
Dann schließen sich die Tagesordnungspunkte an, meist wird über 
Angelegenheiten der Kirchenpflegen, Gottesdienste und andere Ter-
mine, Vorhaben und Anliegen der Gruppen und Kreise beraten und 
beschlossen. Im Moment überlegen wir, wie die Einweihung der reno-
vierten Martinskirche gefeiert werden kann, wie man den Holzwurm 
in der Johanneskirche bekämpfen kann. Dann sind schon die Gottes-
dienste über Weihnachten und Jahreswechsel im Blick. Tagespunkte 
sind immer mit Leben gefüllt, indem uns Mitarbeite rund Zielgruppen 
vor Augen stehen: Kinder, Jugendliche, Frauenarbeit, Seniorenarbeit. 
Wir suchen die Verbundenheit mit der großen Mitarbeiterschaft, für 
die wir sehr dankbar sind. Wir nehmen Impulse aus der Gemeinde 
auf. Manchmal treten wir auch auf der Stelle oder sind betriebsblind. 
Deshalb brauchen wir das Gespräch mit Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern. Und v.a. das Gebet. Und einen großen Vertrauensvorschuss. 
Wer sich als Kirchengemeinderat/rätin wählen lässt, trägt die Verant-
wortung für die Gemeindeleitung mit. Das bringt neben den Sitzun-
gen viele Aufgaben mit sich. Anwesenheit und Mithilfe bei Gottes-
diensten im Grünen, Festen, besonderen Anlässen und im ganz nor-
malen Alltag in Vernetzung mit all dem, was gerade in der Gemeinde 
akut ist. Schriftlesungen und Abkündigungen im Gottesdienst. Ein Mit-
glied wird in die Bezirkssynode in Freudenstadt abgesandt, andere 
kümmern sich um Bauvorhaben oder Gemeindebrief, Kindergarten 
oder Jugendarbeit usw. Eine gute Verbundenheit mit den bürgerli-
chen Gemeinden und Vereinen ist uns wichtig.  
Im Oktober werden die beiden bisherigen Gremien gemeinsam ein 
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Wochenende im Stift Urach, zusammen mit einigen anderen Gremien, 
verbringen. Solche Zeiten geistlicher Stärkung, der Austauschs und 
neuer Impulse sind ganz wichtig. Man bekommt aus dem Abstand 
heraus neue Blickwinkel und durch die Tagzeitengebete auch neue 
geistliche Ausrichtung und Stärkung. 
Gemeindeleitung ist eine Aufgabe „im Aufsehen auf Jesus Christus“. 
Bei allem Zeitaufwand und aller Mühe, die dieses Amt mit sich bringt, 
ist doch das Wichtigste vorgegeben und geschenkt: Gottes Leitung, 
Begleitung, Weisheit, Ausdauer und Tragkraft. 
Die Kandidaten für die Landessynode werden sich noch im Kirchenbe-
zirk vorstellen. 
Bitte machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch! Es ist nicht egal, 

ob Sie zur Wahl gehen oder nicht! Wir sind auch auf Ihr Gebet, Ihr 

Mitdenken und Mitgestalten, Ihr Echo angewiesen! Ab 14 Jahren darf 

ein Gemeindeglied wählen, ab 18 Jahren ist man wählbar! Eine Chan-

ce!  

Einmal wird uns gewiss 
die Rechnung präsentiert 
für den Sonnenschein 
und das Rauschen der  
Blätter, 
die sanften Maiglöckchen 
und die dunklen Tannen,  
für den Schnee und den 
Wind, 
den Vogelflug und das Gras 
und die Schmetterlinge, 
für die Luft,  
die wir geatmet haben, 
und den Blick auf die Sterne 
und für alle die Tage, 
die Abende und die Nächte. 

Einmal wird es Zeit, 
dass wir aufbrechen 
und bezahlen. 
Bitte die Rechnung. 
Doch wir haben sie 
ohne den Wirt gemacht: 
Ich habe euch eingeladen, 
sagt der und lacht, soweit die 
Erde reicht: 
Es war mir ein Vergnügen! 
 
(Lothar Zenetti) 
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Bläserteam des ejw musiziert in Lombach  
 
Das Bläserteam des Evang. Jugendwerks in 
Württemberg musiziert am  
Samstag, 26. Oktober 2019, um 19.30 Uhr in der Evangelischen Kirche in 
Lombach.  
 
Bereits zum zweiten Mal wird das „Bläserteam des ejw“, eines von drei Aus-
wahlensembles des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg, anlässlich 
des 50jährigen Bestehens des Posaunenchors in der Kirche musizieren.  
 
Dem Bläserteam des ejw gehören zwölf ehrenamtliche Bläserinnen und Blä-
ser an, die aus verschiedenen Posaunenchören Württembergs stammen. 
Das Repertoire umfasst Musik von Barock bis Pop, anspruchsvolle Werke für 
Posaunenchöre, aber auch Stücke für große Blechbläserensemble. Neben 
festlichen und fetzigen Bearbeitungen von Chorälen, neuen geistlichen Lie-
dern, Gospels und Spirituals stehen freie Musikstücke aus unterschiedlichen 
Epochen.  
Musiziert wird zum Teil mit Pauken und Schlagzeug.  
Das Ensemble hat sich zur Aufgabe gemacht, zum Lob Gottes zu musizieren, 
die frohe Botschaft von Jesus Christus auszubreiten und beispielhaft für die 
Posaunenchöre zu spielen. Der Abend verspricht Unvergessliches. Die Lei-
tung hat Landesjugendreferent Michael Püngel.  
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Besuchsdienst 

Frau Pfarrerin Stierlen und die Mitarbeiter vom Besuchsdienst der ev. 
Kirchengemeinde Wittendorf / Lombach machen Geburtstagsbesu-
che bei Gemeindegliedern.  
In Lombach werden ab dem 70. Lebensjahr, in Wittendorf ab dem  
75. Lebensjahr die Besuche jährlich gemacht. 
 
Durch die neue Datenschutzverordnung müssen wir darauf aufmerk-
sam machen, dass Jeder, der keinen Besuch möchte, dies schriftlich 
oder telefonisch im Pfarramt melden kann. 

Baustelle Martinskirche Wittendorf 

Seit dem Beginn der Bauarbeiten ist nun fast ein halbes Jahr vergan-
gen und unsere Kirche hat sich innen wie außen sichtbar verändert. 
 
Viele freiwillige Helfer und die Handwerker haben schon einen großen 
Teil der notwendigen Arbeiten erledigt. 
 
Ein ausführlicher Bericht über alle seit Baubeginn durchgeführten Ar-
beiten würde den Rahmen an dieser Stelle allerdings sprengen. Daher 
geben wir anschließend eine stichpunktartige Auflistung des Baustan-
des: 
• Der neue „alte“ Eingang wurde geöffnet, das Sandsteingewände 

gereinigt und der Schlussstein wieder in Position gebracht. Das 
Eingangsgewölbe in der Mauer wurde wiederhergestellt. 

• Die alte Fensteröffnung im Bereich des Treppenturmes wurde 
wieder geöffnet, der Treppenturm abgerissen und das Sand-
steingewände gereinigt und ausgebessert. Dabei musste auch 
der äußere Fenstersims erneuert werden, da er bei Erstellung 
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des Treppenturms 1954 irreparabel beschädigt wurde. 
• In die Fensteröffnung wurde der neue Fensterrahmen bereits 

wieder eingebaut (vorerst ohne Gläser). 
• Die bisherige Sakristeiwand wurde entfernt und an neuer Stelle 

die neue Wand wieder aufgestellt. 
• In der bisherigen Sakristei wurde der schadhafte Bodenbelag 

entfernt. 
• Die Schwelle beim vorderen Eingang wurde abgesenkt. 
• Der Steinmetz ergänzte den Sandsteinboden im Bereich der 

wegfallenden ersten Bankreihe auf der Taufsteinseite, in der 
Sakristei und bei der vorderen Eingangstür. 

• Der neue Elektroverteilerschrank steht bereits an der neu er-
richteten Wand und wird jetzt sukzessive verdrahtet. 

• Der bisherige hintere Eingang wurde zugemauert und außen 
davor die Gedenktafel an ihrem neuen Platz angebracht. 

• Im Außenbereich wurde der neue Weg durch den Pfarrgarten 
und der neue Platz südlich der Kirche angelegt. In diesem Zuge 
wurde die Drainage entlang der Außenmauern der Kirche erneu-
ert. Hierbei stellte sich heraus, dass im Bereich der Sakristei die 
Drainage defekt und vor allem komplett verstopft war, sodass 
eine ungeplante Erneuerung auch an dieser Stelle notwendig 
wurde. 

• In Vorbereitung der Pflasterung der Fläche vor dem neuen Ein-
gang wurde die Kirchmauer erhöht. 

 
Wir sind unglaublich dankbar, dass die Arbeiten neben den Handwer-
kerleistungen von unzähligen Stunden freiwilliger Helfer getragen 
sind. Beispielhaft seien der Abriss des Treppenturms durch die Feuer-
wehr an einem Vormittag oder die Erhöhung der Kirchmauer in nur 
insgesamt drei Tagen genannt. Sehr dankbar und froh sind wir insge-
samt über die vielen Helfer, die oft auch kurzfristig bereit waren, mit 
anzufassen, um so viele Stunden an Handwerkerleistungen zu 
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sparen. Ohne diese Mithilfe wären wir jetzt nicht so weit. 
 
Leider ist auch unsere Baumaßnahme vom derzeitigen Boom am 
Markt betroffen, und so haben sich immer wieder Verzögerungen er-
geben, weil Handwerker erst später als geplant mit den Arbeiten be-
gonnen haben. Aus diesem Grund ist es momentan schwierig über 
einen Termin der Fertigstellung zu spekulieren. 
 
Der nächste große Schritt sind nun die Arbeiten des Gipsers und Ma-
lers, der die Kassetten der Decke und die Wände neu streicht und den 
Putz im Sockelbereich repariert. In diesem Zusammenhang wird das 
vor dem Streichen der Wände notwendige Abwaschen wieder ein 
großes Eigenleistungsprojekt sein. Außerdem steht nun im Außenbe-
reich das Richten des Platzes vor dem neuen Eingang an. 
 
Wir freuen uns daher weiterhin über und danken für das Mittragen 
des Bauvorhabens in Ihren Gebeten. 

Ralf Klöpping 
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Das neue Fenster am „alten“ Platz Die neue Sakristeiwand 

Unser neuer Eingang von außen... ...und von innen 
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Die Kirchenrenovierung in Lombach werden wir in der „ausführenden 
Phase“ ja erst starten, wenn die Wittendorfer Renovierung abge-
schlossen ist, aber der Holzwurmbefall zwingt uns bei diesem Punkt 
zu einem früheren Eingreifen. Da der Holzwurm nicht nur in den Kir-
chenbänken ist, sondern auch im Holz der Brüstung, der Treppe, in 
der Decke vom Chorraum und … soll die Bekämpfung über ein Verga-
sungsverfahren vorgenommen werden. 
Warum dieses Verfahren? Da sich die Bekämpfung durch Hitze oft 
schwierig gestaltet, weil die erforderliche Temperatur nicht an jeder 
Stelle durch die komplette Holzsubstanz dringt, wird dieses Verfahren 
angewandt. Da unser Architekt, Herr Gall aus Pfalzgrafenweiler, 
schon bei anderen Kirchenrenovierungen mit diesem Verfahren gear-

Die Gedenktafel am neuen Platz, 
dem zugemauerten alten hinteren 
Eingang 

Kirchenrenovierung Lombach 
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beitet hat ist er deshalb auch schon am Einholen von Angeboten und 
wir hoffen diese Maßnahme baldmöglichst durchführen zu können. 
Bei der „richtigen“ Kirchenrenovierung werden wir ja die komplette 
Heizung mit einer Lüftungsregelung neu machen lassen und versu-
chen in diesem Zuge auch die Schaffung eines barrierefreien Zugangs 
in den Kirchenraum mit einem zusätzlichen Windfang vor der Ein-
gangstür. 
Wir hoffen, dass wir im nächsten Gemeindebrief konkretere Angaben 
und Pläne präsentieren können. 

Andrea Bolz 

Mit großen Schritten vorwärts... 

Seit zwei Monaten ist unser kleiner Luca nun am Laufen und hält uns 
mit immer schneller werdender Schritten ziemlich auf Trab. Doch 
nicht nur bei Luca, sondern auch bei Joachim ist mit dem Abschluss 
der Doktorarbeit im Mai ein großer Schritt geschafft. Nun kann er sich 
ganz auf den Unterricht am Lutherischen Seminar konzentrieren, wo 
nun zur Kirchengeschichtsvorlesung noch zwei neue Vorlesungen hin-
zukommen. Amy geht jetzt in die zweite Klasse der taiwanesischen 
Schule und Anna gehört jetzt zu den Großen im Kindergarten. Beide 

kommen in dem chinesi-
schen Umfeld gut zurecht. 
Bei Simones Arbeit ändert 

sich nicht viel, sie wird wei-

terhin die Studentenfrauen 

mitbegleiten und ihre bei-

den Krabbelkreise am Semi-

nar und Annas Kindergarten 

leiten. Besonders der Kreis 
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Jugend-Auftakt 
Der Herbst, insbesondere der September steht in unserem Denken oft für 
Neuanfänge: Die Schule beginnt nach 6 Wochen Ferien, man kommt in eine 
neue Klasse; der 1. September ist oft der Stichtag für den Beginn einer Aus-
bildung oder Arbeitsstelle, der Sommer neigt sich dem Ende zu, der Herbst 
beginnt…  
So war es Anfang September auch bei uns nun endlich so weit, dass wir 

am Kindergarten ist stark gewachsen, so dass nun das Zimmer fast zu 

klein geworden ist. Besonders schön ist, dass in dieser Gruppe haupt-

sächlich Mütter kommen, die noch nicht viel vom Glauben wissen und 

dass sich im Sommer eine dieser Mütter, die schon seit einiger Zeit 

Christ ist, auch taufen ließ. Das ist sehr ermutigend. Auch einige an-

dere Mütter aus der Gruppe waren bei der Taufe mit dabei. Wir 

hoffen, dass auch sie den Schritt zu Jesus hinwagen. 

Seminar-Abschlussfeier 
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endgültig unsere neue Wohnung in einem Teilort von Naturns, ca. 20 km 
vor Meran beziehen durften. Nach einem bewegten Sommer, bei dem wir 
u.a. in Österreich bei einem Evangelisationseinsatz für Jugendliche dabei 
waren, konnten wir uns niederlassen und uns ganz auf das Einleben, die 
Menschen und Aufgaben vor Ort konzentrieren. Besonders für mich 
(Michaela) war so vieles neu: die Umgebung, Südtiroler Dialekt, italienische 
Produkte im Supermarkt, Umgangsweisen und italienische Bürokratie… Be-
sonders aber auch viele neue Gesichter: aus Simons Verwandtschaft und 
Heimatgemeinde in Salzburg und Oberösterreich, unserer Gemeinde hier in 
der FCG Meran (Freie Christliche Gemeinde), insbesondere der Jugendli-
chen; die Pfadfinder im Ort, die uns Teil ihrer Gruppe sein lassen…  
Natürlich ist es kein Wunder, dass man da nicht sofort alle Namen, Ver-
wandtschaftsverhältnisse, Hintergründe etc. kennt. Anders war es für Si-
mon, der ja schon 2 Jahre in Südtirol gelebt und gearbeitet hat, und der von 
„seiner Jugend“ der Gemeinde sehnsüchtig erwartet wurde, damit „endlich 
wieder regelmäßig Jugend stattfindet“.  Die ersten Begegnungen fanden 
beim Volleyball und nach dem Gottesdienst statt. Tatsächlich war es uns 
dann möglich, (fast) alle zu einem „Jugend-Auftakt-Wochenende“ zu uns 
nach Hause einzuladen, wo wir zu zehnt, teilweise zu zwölft Gemeinschaft 
erleben und einander besser kennen lernen konnten.  
Unser Thema war der Vers, den wir uns auch für unsere Gebetskarte ausge-
sucht hatten: Epheser 2,10 – „Denn wir sind Gottes Werk, geschaffen zu 
guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat.“ Wir überlegten uns, was Gott 
wohl für das nächste Jahr vorbereitet hat – für jeden persönlich und als 
Gruppe. Was wollen wir erreichen? Was soll uns ausmachen? Wo hat Gott 
in und durch uns gearbeitet in letzter Zeit und wie können wir das einsetzen 
zu seiner Ehre? Ein Gedanke dazu hat mich persönlich sehr bewegt: Gott ist 
es, der zuerst handelt – ER bereitet vor; er macht uns durch Jesus zu SEI-
NEM Werk und ER befähigt uns, dass wir auch das umsetzen können, was er 
von uns möchte. 
Für das kommende Jugendjahr wird es ab Januar einige Veränderungen ge-
ben, denn dann werden zwei der „PreTeens“ (eine Altersstufe unterhalb der 
Jugend, 11-12 Jahre) ihre Art Konfirmandenunterricht beenden und zur Ju-
gend dazustoßen. Gleichzeitig wollen wir Wege finden, wie wir die Älteren 
dennoch geistlich begleiten können und evtl. einen Hauskreis mit ihnen zu 
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gründen. Wir sind dankbar, wenn ihr die Jugend als ein Anliegen mittragt, 
denn es liegt uns sehr am Herzen, sie im Glauben zu fördern und zu stärken, 
sodass jeder Einzelne eine starke Persönlichkeit entwickeln kann und seinen 
Weg mit Jesus geht – auch wenn wir in einigen Jahren vielleicht schon wie-
der ganz woanders sind. Simon sagt, er investiere sehr gerne in die 
PreTeens, denn sie sind sehr wissbegierig und haben viele Fragen über den 
Glauben: „Sie sind die Jugend von morgen und die soll wachsen.“ Betet, 
dass wir sowohl die Gruppe als auch die Einzelnen im Blick behalten kön-
nen; sie fördern und fordern wo es dran ist; wir gemeinsam Jesus besser 
kennen lernen und auch dass immer wieder Neue hinzukommen. 
Wir blicken auf ein tolles Auftakt-Wochenende zurück und sind gespannt, 
was Gott für uns vorbereitet hat!  
Es grüßen euch herzlich, Michi und Simon 

 
 

 

 

Blick über Staben 

Erich, unser 
Vier-Sterne-
Koch 

Spontane 
Sonntags-
wanderung 
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Bestattet wurden:  Margot Hermann geb. Hipp, aus Freudenstadt, im 

Alter von 93 Jahren, am 15. Februar in Wittendorf 
  
 Bernd Aust, aus Bielefeld, im Alter von 70 Jahren 

am 1. April 2019 in Lombach 
 

 Robert Günther, zuletzt wohnhaft in Dornstetten, 
im Alter von 72 Jahren,  

 am 18. Mai 2019 in Wittendorf  
  
 Christian Burkhardt, Loßburger Straße, im Alter 

von 79 Jahren, am 23. Mai 2019 in Wittendorf 
 
 Hildegard Holzapfel, zuletzt wohnhaft in Pfalzgra-

fenweiler, im Alter von 96 Jahren,  
 am 3. Juni 2019 in Lombach 
 
 Maria Kopfmann geb. Lutz, aus Freudenstadt,  
 im Alter von 94 Jahren,  
 am 6. Juni 2019 in Lombach 
 
 Hilde Kilgus geb. Lüsebrink, Sulzbacher Straße, 

im Alter von 89 Jahren,  
 am 17. Juni 2019 in Lombach 
 
 Irma Haas, geb. Franz, Neunecker Straße,  
 im Alter von 66 Jahren,  
 am 25. Juni 2019 in Wittendorf 
 
 Martha Gutscher geb. Schmid, Neunecker Straße, 

im Alter von 84 Jahren,  
 am 2. Juli 2019 in Wittendorf 
 
 Erwin Fischer, Oberdorfstraße,  
 im Alter von 88 Jahren,  
 am 25. Juli in Wittendorf 

Freud und Leid 
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Freud und Leid  

Packen Sie einen Schuhkarton – und so geht’s!  
Es ist ganz einfach: Zehn Euro pro Päckchen zurücklegen, die zusam-
men mit dem Schuhkarton als Spende zu einer von tausenden Abga-
bestellen gebracht werden. Deckel und Boden eines Schuhkartons se-
parat mit Geschenkpapier bekleben oder vorgefertigten Schuhkarton 
unter www.jetzt-mitpacken.de bestellen. Das Päckchen mit neuen Ge-
schenken für einen Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse zwei bis 
vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren füllen. Bewährt hat sich ei-
ne Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygienear-
tikeln und Süßigkeiten. Packtipps und Hinweise, was nicht eingepackt 
werden sollte, sind im Flyer zu finden, der über die Webseite der Aktion 
bestellt und heruntergeladen werden kann. Ist der Karton gepackt, wird 
er bis spätestens 15.11. zusammen mit der Geldspende zu einer der 
Abgabestellen gebracht.  
Weiter Informationen erhält man unter www.weihnachten-im-
schuhkarton.org  
 
Annahmestellen:  Dieter Ruf, Alte Bergstr. 27 LOMBACH 
    Ev. Pfarramt, Kirchstr. 5 WITTENDORF 

 Uwe Haug, Sonnenrain,  
 im Alter von 56 Jahren, am 26. Juli in Wittendorf 
 
 
Getauft wurden: Claudia Frick, Glattener Straße,  
 am 31. März in Lombach 
 
 Ben Koffi, Hallwiesenweg,  
 am 14. April in Lombach 
 
 Luca Ring, Empfingen, am 2. Juni in Wittendorf 
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Kartoffelsuppe, Zwiebelkuchen und neuer Wein zugunsten 
der Kirchenrenovierung in Wittendorf 
Elke Nübel, Elisabeth Mutschler, Ehepaar Niermann und Familie Lau-
bengeiger haben am Sonntag 15.9. bei strahlendem Sonnenschein ins 
Gasthaus Sonne und „drumherum“ eingeladen. Der Männergesang-
verein umrahmte das leckere Mittagessen. Der Betrag von 1240 Euro 
kam für die Kirchenrenovierung zusammen. Wir danken allen Besu-
chern und vor allem den Gastgebern ganz herzlich! 
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Gemeinde aktuell  

Die Wittendorfer 
Jungbläser unter 
Leitung von Silvia 
Burkhardt beim 
gemeinsamen 
Gottesdienst in 
Lombach im Mai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die  
Konfirmanden 
beim Spiel im 

Pfarrgarten 



Herbst/Erntedank 2019 31 

Kinderseite 
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Monatsspruch  
 
September Was hülfe es dem Menschen, wenn er die 
ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an sei-
ner Seele?  
Matthäus 16,26  
 
Oktober Wie es dir möglich ist: Aus dem Vollen schöp-

fend – gib davon Almosen! Wenn dir wenig möglich ist, 

fürchte dich nicht, aus dem Wenigen Almosen zu geben! 

Tobias 4,8 

  


