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Grußwort  

 

So lauten die ersten Zeilen eins Liedes, 
das mir aus meinen Kindertagen 
bekannt ist. Ein Klassiker in Grund-
schule und Kinderkirche, wenn es um 
das Thema Abraham ging. Im ersten 
Buch Mose, der Genesis, lesen wir ab 
Kapitel 12 die Geschichte eine Mannes 
Namens Abraham (Abram), der in dem 
unbekannten Land Ur in Chaldäa  
wohnte.  
Abraham, ein Mann ohne Kinder,  
verlässt mit Sack und Pack seine  
Heimat Ur und zieht nach Kanaan um. 
Eines Tages spricht Gott zu ihm: 
aus deinem Vaterland und von deiner 
Verwandtschaft und aus deines  
Vaters Hause in ein Land, das ich dir 

(Gen 12,1) 
Und Abraham folgt diesem Aufruf  

Gottes, nimmt erneut all seine Habe 
und macht sich mit seiner Frau auf den 
Weg ins Unbekannte.  
Auf in ein Land, das Gott ihm zeigen 
will. Es folgt eine lange Reise über  
mehrere Jahre und durch verschiedens-
te Länder und Regionen, ohne dass 
Abraham schon am Anfang weiß, wo er 
am Ende landen wird. Allein auf Gottes 
Aufforderung  und mit Gottes  
Zusage macht 
er sich auf den Weg ins Unbekannte. 

Ein Leben, das manch einem von uns 
auch nicht ganz fremd sein wird. Wer 
wusste schon in seiner Jugend, wo er 
im Alter sein wird? Wer wusste nach der 
Schule, ob er Frau, Kinder und Enkel-
kinder haben wird? Wer von uns weiß 
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heute, wo er morgen sein wird? 
Mach dich auf die lange Reise, am  
Anfang unseres Lebens weiß keiner von 
uns, wo die Reise enden wird. In  
manchen Berufen ist es ziemlich sicher, 
dass man sein ganzes Leben auf Achse 
sein wird, in manchen gibt es immer 
wieder Stopps und Rasten, bevor es 
dann wieder weitergeht. Gibt es da noch 
eine Heimat, einen Ort, an dem man 
ankommen und sich wohlfühlen kann, 
oder verschwimmt alles im Laufe der 
Zeit und am Ende weiß man nicht mehr, 
wo man hingehört? 
Eine Antwort auf das alles zu finden ist 
nicht leicht, den Sinn in Gottes Plan für 
uns zu ergründen ist unmöglich. Aber 
wir dürfen die Gewissheit haben, das 
Gott mit uns ist, wo auch immer er uns 
hinschickt, wo auch immer er will, dass 
wir in seinem Namen wirken sollen.  
So wie er Abraham seinen Segen  
versprochen hat, will er auch uns  
segnen. 
Abraham verlässt sein Land und seinen 
Stamm; ohne Klagen und ohne Fragen 
steht er auf und zieht fort  so heißt es 
zumindest in dem Lied. Ob Abraham 
wirklich so ohne jegliche Klage und  
ohne Bedenken sich auf den Weg  

gemacht hat, wage ich zu bezweifeln. 
Aber er hat stets auf Gottes Führung 
vertraut und am Ende hat er sein Glück 
gefunden, das er zu Hause wohl so nie 
erreicht hätte. Er hat zwar keine  
eigentliche Heimat, aber er wurde zum 
Begründer einer ganzen Nation, der er 
Heimat geben konnte. Er hatte Heimat 
in all den Begegnungen, die er sein  
Leben über gemacht hat, Heimat in  
seinen reichen Erfahrungen und Heimat 
im Glauben an seinen Gott. 
Und so dürfen auch wir darauf  
vertrauen, dass wo auch immer wir sind, 
wohin auch immer wir gehen werden, 
wir unter Gottes Segen gehen und in 
ihm unsere Heimat finden werden.  
 

Ihr Pfarrer Markus Fellmeth 
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Rückblick auf die Zeit der Vakatur 

Liebe Gemeindeglieder, 
nach sechs Monaten brennt wieder Licht in 
der Pfarrhauswohnung, welch eine Freude für 
uns alle. Die ersten Wochen nach der Verab-
schiedung von Pfr. Sönning in den Ruhestand  
verliefen bis Ende Oktober wie im Flug und  
ohne Schwierigkeiten. 
 
Doch plötzlich war die Corona-Pandemie  
mitten in unserer Gemeinde. Unsere Kinder-
krippe im Oberrain musste geschlossen bleiben, 
weil beide Erzieherinnen und ein Kind an 
Corona erkrankten. An dieser Stelle möchte ich 
allen betroffenen Kindern und Eltern nur für die 
gute Zusammenarbeit und Rücksichtnahme 
danken. Herzlichen Dank auch unserer Kirchen-
pflegerin Gabi Reiser für die vielen Gespräche 
und Telefonate, welche sie während der  
Krippenschließung mit Eltern, Behörden und 
dem Personal zusätzlich geleistet hat. 
 
Im Oktober machten sich engagierte Mitarbeiter 
aus dem Mini-Max-Team, der Evang. Jugend, 
dem Posaunenchor und dem Kirchengemeinderat 
an die Vorbereitung der Weihnachtsgottes-
dienste. Sehr schnell war allen Beteiligten klar, 
dass wir, unter den damals geltenden Corona-
Vorschriften, nicht am Heiligabend mit 300-400 
Besuchern in unserer Kirche die Christmette 
feiern konnten. Daher war geplant, zwei Gottes-
dienste um 17.00 und 22.00 Uhr in der Kirche 
anzubieten und um 15.30 Uhr einen Familien-
gottesdienst auf dem Sportplatz. Viele  
Gespräche wurden geführt und nach den Vorga-
ben des Ordnungsamtes ein Hygienekonzept für 

Sportverein und die Feuerwehr hätten  

 

möglich gewesen wäre. Da sich Mitte Dezember 
die Corona-Inzidenz immer mehr der  
300er-Marke näherten, hat der Kirchengemein-
derat zusammen mit dem Vorbereitungsteam  
schweren Herzens diesen Gottesdienst  
abgesagt. Danke, allen Beteiligten, für Ihre Zeit 
und Ideen, die Sie bei der Vorbereitung  
eingebracht haben. Gerne werden wir nach 
Corona einen Gottesdienst auf dem Sportplatz 
feiern. 
 
Parallel haben wir uns in dieser Zeit auch mit 
dem Thema -
dienste befasst. Als unsere Kirchenleitung in 
Stuttgart eine kostenlose Gemeindeberatung mit 
einem Medienfachmann vor Ort angeboten hat, 
haben wir als Kirchengemeinderat sofort  
zugegriffen. Herr Klein, der Medienexperte  
unserer Landeskirche, hat uns dann kurzfristig 

Streaming Anlage/ Bild Haist 
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im November besucht und eingehend beraten. 
Über ihn kam sehr schnell ein Angebot der 
Fa. events creative GmbH für eine Streaming 
Anlage und die Umrüstung der Tontechnik in  
unserer Kirche von analog auf digital. Im  
Kirchengemeinderat haben wir dieses Angebot 
sorgfältig geprüft und uns dann, unter der 
Voraussetzung, dass der Einbau noch vor  
Weihnachten zum reduzierten Mwst.-Satz von 
16% erfolgt, einstimmig für diese Investition 
entschieden. Die Fa. events creative  GmbH 
konnte tatsächlich Alles kurzfristig liefern und 
am Freitag, den 18. Dez. 2020, provisorisch 
einbauen. Am vierten Adventssonntag konnten 
wir somit den ersten Gottesdienst live aus  
unserer Kirche übertragen. Ein herzliches 

und allen fleißigen Helfern, die dies kurzfristig 
möglich machten und seither in allen Gottes-
diensten diese Technik bedienen. Mittlerweile 
läuft die Übertragung reibungslos und wird von 
vielen Gemeindegliedern regelmäßig auf dem 
YouTube-Kanal aufgerufen. 
 
Nachdem im November Familie Bäuerle aus der 
Gemeindehauswohnung ausgezogen ist, hat 
der Bauausschuss in seiner jährlichen  
Bauschau empfohlen, bis zur Neuvermietung  
notwendige Renovierungsarbeiten durchzufüh-
ren. Dieser Empfehlung hat der Kirchengemein-
derat in seiner Dezembersitzung zugestimmt. 
Anfang Januar wurde in Eigenleistung die alte 
Küche ausgebaut und die komplette Wohnung 
gestrichen. Zwischenzeitlich wurden auch  
notwendige Elektroarbeiten durchgeführt und 
alle Linoleumböden haben nach einer Grundrei-
nigung eine neue Versiegelung erhalten. Über 

das Crowdfunding-Programm der Volksbank 
haben wir einen Spendenaufruf zum Einbau der 
neuen Küche gestartet. Wir hoffen, dass wir die 
notwendigen Fans und Spender bekommen und 
die Wohnung, mit neuer Küche, dann in neuem 
Glanz erstrahlt. Mietinteressenten dürfen sich 
gerne an unser Kirchenpflegerin Gabi Reiser 
wenden. An dieser Stelle DANKE allen Helfern 
beim Ausbau und der Entsorgung der alten  
Küche, dem Ehepaar Beißwenger für das  
Streichen der gesamten Wohnung. Ein  
besonderer Dank auch an Heiner Schneider für 
die notwendigen Fliesen- und Silikonarbeiten 
und der Fa. Gerhard Braun/Fliesengeschäft  für 
die Spende des Materials, des erforderlichen 
Fahrzeuges und der Gerätschaften. 
 
Auch im Pfarrhaus wurde seit Anfang Februar 
fleißig gearbeitet. Unter der Regie von Robert 
Maulbetsch, vom Staatlichen Hochbauamt FDS, 
wurden in der Küche erforderliche Elektroarbei-
ten durchgeführt, die komplette Wohnung im  
1. OG, das Amtszimmer, das Treppenhaus und 
der Eingangsflur gestrichen. Verschiedene  
Holzböden mussten abgeschliffen und neu  
versiegelt werden und im Bad wurde ein  
Doppelwaschbecken ausgetauscht. Sobald es 
die Witterung zulässt, werden außen noch die 
Fenster und Fensterläden ausgebessert und 
gestrichen. Auch die beiden Eingangstüren  

Küchenplanung 
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Neben den genannten Arbeiten in der Kirche, im 
Gemeindehaus und Pfarrhaus beschäftigte sich 
der Kirchengemeinderat, trotz Vakatur, weiterhin 
mit der Umsetzung des Pfarrplans und der 
zukünftigen Gemeindestruktur in Mitteltal und 
Obertal. Nach eingehender Beratung im  
SPI-Ausschuss, im Obertaler und Mitteltaler 
Kirchengemeinderat sind wir übereingekommen, 
zum 01.01.2022 eine Verbundkirchengemeinde 
zu bilden. Nähere Einzelheiten wollen wir Ihnen 
bei einer Gemeindeversammlung im 2. Quartal 
vorstellen. 
 
Als Vorsitzender des Kirchengemeinderates 
möchte ich Allen danken, die mich während der 
Vakatur tatkräftig unterstützt haben. Allen voran 
den Mitgliedern des Kirchengemeinderates, 
unserer Kirchenpflegerin, Herrn Pfarrer  
Hoffmann, unseren Mesnerinnen, den Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen im Kindergarten, der 
Kinderkrippe, im Besuchsdienst, in der Jugend-, 
Frauen- und Seniorenarbeit, den Kirchmusikern, 
allen Betern und Spendern. Ganz besonders 

unserer unermüdlichen Pfarramtssekretärin 
Claudia Haist und allen die ich eventuell verges-
sen habe. 
 
Bei meinen Prädikantendiensten durfte ich in 
den vergangenen zwei Jahren auch andere 
Kirchen und Gemeinden kennenlernen. Es ist 
für mich schön, die Vielfalt in unserem Kirchen-
bezirk Freudenstadt zu entdecken und dabei 
festzustellen, was für einen großen Schatz wir 
hier in Mitteltal haben. Wir haben eine helle und 
einladende Kirche, ein schönes Gemeindehaus, 
wohlklingende Glocken, mehrere Chöre und 

 
 
Ich freue mich, dass ich Mitglied unserer  
Mitteltaler Kirchengemeinde bin und bringe  
gerne meine Gaben hier ein. Freuen Sie sich mit 
mir, dass nun unsere pfarrerlose Zeit zu Ende 
ist und unterstützen Sie Herrn Pfarrer Fellmeth, 
so wie Sie mich in den vergangenen Monaten 
unterstützt haben. 
 
Ihr Erhard Walz 
 

Herzlichen Dank von Familie Fahrner 
 

Familie Fahrner, Im Oberrain 6, 
möchte sich auf diesem Wege ganz herzlich für die großzügigen  
Spenden bedanken, die sie auf Grund des Hausbrandes erhalten 

haben. Mitterweile konnten die Schäden behoben werden und 
alle Bewohner ihre gewohnte Umgebung zurückkehren.   
                    Danke 
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Liebe Obertäler, liebe Mitteltäler, 
wie Sie wissen, beschäftigen sich die 
Kirchengemeinderäte Obertal und Mitteltal 
schon längere Zeit damit, was passiert, 
wenn Pfarrplan bedingt die Pfarrstelle in 
Obertal wegfällt.  
Seit über zwei Jahren sind wir auf dem 
Weg, Strukturen zu erarbeiten wie die  
beiden Kirchengemeinden Obertal und  
Mitteltal zukünftig miteinander zusammen-
arbeiten wollen. Die veränderten Gottes-
dienstzeiten bzw. die Doppeldienste in 
Obertal und Mitteltal, seit dem Ruhestand 
von Wolfgang Sönning, sind ein Beispiel für 
eine solche Veränderung.  
Nun ist die Arbeit in den letzten Monaten 
aber weitergegangen und die Kirchenge-
meinderäte von Mitteltal und Obertal  
streben einen gemeinsamen Weg der  
beiden Gemeinden in Form einer Verbund-
kirchengemeinde an. 
Was das bedeutet und welche Aus-
wirkungen diese Veränderung hätte,  
darüber wollen wir Sie in zwei Gemeinde-
versammlungen in Mitteltal und in Obertal 
informieren. Außerdem wollen wir ihnen dort  
die Möglichkeit geben, mit uns ins Gespräch 
zu kommen, Rückfragen zu stellen und  
mitzudiskutieren.  
In beiden Gemeindeversammlungen  
erhalten Sie dieselben Informationen und in 
beiden Veranstaltungen haben sie die  
Möglichkeit, Ihre Anregungen und Wünsche 
zu äußern. Es ist also problemlos möglich, 
für Obertäler auch in Mitteltal und für  

Mitteltaler auch in Obertal teilzunehmen  je 
nachdem, welcher Termin Ihnen besser passt.  
 

Wir laden Sie ganz herzlich zu unseren  
Gemeindeversammlungen ein:  

In Mitteltal:   
am Freitag, den 07. Mai um 19.30 Uhr in 
der Kirche  
In Obertal:  
am Sonntag, den 09. Mai um ca. 10.30 Uhr 
nach dem Gottesdienst  
 
Die beiden Veranstaltungen werden auch im 
Livestream auf den jeweiligen YouTube-
Kanälen der Kirchengemeinden übertragen 
(bei YouTube: Kirchengemeinde Obertal + 
Evangelische Kirchengemeinde Mitteltal).  
Außerdem dürfen Sie gerne Fragen, die Sie 
bewegen per E-Mail an 

pfarramt.obertal@elkw.de und 
pfarramt.mitteltal@elkw.de schicken, 

oder Sie rufen uns an, oder schreiben einen 
Brief. Wir werden dann versuchen, diese 
Fragen in den Gemeindeversammlungen 
aufzugreifen. In der Hoffnung, mit Ihnen 
über die Zukunft unserer beiden Kirchenge-
meinden ins Gespräch zu kommen,  
wünschen wir Ihnen Gottes reichen Segen.  
 
Pfarrer  Daniel Hoffmann  
1. Vorsitzender in Obertal Thomas Brucker  
  
Pfarrer Markus Fellmeth  
1.  Vorsitzender in Mitteltal Erhard Walz    

Herzliche Einladung  
zur Gemeindeversammlung in Mitteltal und Obertal 
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Opfer und Spenden im Jahr 2020 

2020 wurden  
5.619,10  für die eigene Gemeinde und 
1.592,25  gesammelt zur Verwendung lt. 
Anordnung des Oberkirchenrates 

 
 
 
Weitere 4.095,61  wurden für 

gespendet, darunter  
große Einzelspenden in Höhe von 200,00 

 und 2.000 .  
 
 
Sonderopfer, die vom Kirchengemeinderat 
beschlossen wurden, ergaben 2.335,63 . 
Damit wurden unter anderem Projekte wie 
Hilfe für Brüder, EJW-Weltdienst Sudan, 
Albrecht-Bengel-Haus, Hoffnung für  
Osteuropa, Gustav-Adolf-Werk, ZEDAKAH 

 Dienst an Israel, Friedensdienste und 
aktuelle Notstände unterstützt. 

Das Konfirmationsopfer in Höhe von 
225,10  wurde für die eigene  
Jugendarbeit und die Konfirmandengaben 
(185,00 ) wurden für das Gustav-Adolf-
Werk, Brücke zu ev. Minderheiten, verwen-
det.  
Mit dem Opfer einer Hochzeit wurde  
Global Aid Network (GAiN) bedacht. 
 
Spenden für Gottesdienststicks ergaben 
527,55 . 
 
Mit dem Erlös des Secondhand-Basars am 
15.02.2020 in Höhe von 1.250,00   
wurden die Evangelische Jugend in  
Mitteltal mit 625,00  und die Jugendka-
pelle Musikverein Mitteltal mit 625,00  
unterstützt. Herzlichen Dank an dieser 
Stelle an alle Beteiligten für die jährliche 
Durchführung und den großen Arbeitsein-
satz. 

Opfer und Spenden werden 
uns regelmäßig anvertraut, 
mit ihnen werden die  
vielfältigen Aufgaben in  
unserer Kirchengemeinde 
mitfinanziert, aber auch  
externe Spenden- und  
Opferzwecke unterstützt.  
 
Herzlichen Dank dafür 



11 

 

 

 

Für das Crowdfunding-Projekt über die 
Volksbank eG zur Anschaffung neuer  
Tablets für die Erzieherinnen in unseren 
Kindertagesstätten wurden 3.170,00  
gespendet. Durch eine weitere Spende der 
Volksbank eG im Kreis Freudenstadt in 
Höhe von 700,00  konnten für die Kinder-
krippe eine Arche Noah mit Ostheimer 
Holzfiguren angeschafft werden. 
 
Zur Finanzierung der Jugendmitarbeiter-
stelle konnte insgesamt ein Betrag von 
3.790,00  gesammelt werden, der sich 
aus monatlichen und jährlichen  
Dauerspenden zusammensetzt. Zusätzlich 
ging eine Spende in Höhe von 300,00  für 
die Jugendarbeit ein. 
 
Insgesamt wurden 7.092,00  als freiwilli-
ger Gemeindebeitrag Mittel-Taler gespen-
det. Davon wurden 2.685,00  speziell für 
die Renovierungsarbeiten im Gemeinde-
haus gegeben. Für die allgemeine  
Gemeindearbeit erhielten wir 4.407,00 , 
davon eine große Einzelspende in Höhe 
von 3.000,00 .  

Für die Orgel-Rücklage gab es zwei  
Spenden in Höhe von 250,00  und 
500,00  und für die Anschaffung des  
digitalen Mischpultes durfte die Kirchenge-
meinde eine Spende in Höhe von 1.000,00  
entgegennehmen. Des Weiteren wurde 
auch der Posaunenchor mit einer großen 
Spende in Höhe von 1.500,00  bedacht. 
 
Für die Gottesdienstopfer und große  
Spendenbereitschaft für unsere Projekte 
möchten wir uns bei allen Gemeindeglie-
dern ganz herzlich bedanken. Die Mittel 
der Kirchengemeinde sind seit 2014  
budgetiert, deshalb wäre vieles in  
der Durchführung nicht möglich ohne  
die finanzielle Unterstützung unserer 
Gemeindeglieder.  
 

 
GANZ HERZLICHEN DANK ! 
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HERZLICHE EINLADUNG  
ZU DEN GOTTESDIENSTEN  

Palmsonntag  
28. März 2021  

10.30 Uhr Gottesdienst  
Pfarrer  Markus Fellmeth 

Gründonnerstag 
01. April 202 1 

19.30 Uhr  Gottesdienst  
Pfarrer  Daniel Hoffmann 

Karfreitag 
02. April 2021  

10.30 Uhr Gottesdienst   
Pfarrer  Markus Fellmeth  

Ostersonntag  
04. April 2021  

10.00 Uhr Auferstehungsfeier auf dem Friedhof 

 10.30 Uhr Gottesdienst  
Pfarrer Markus Fellmeth 

Ostermontag  
05. April 2021  

10.30 Uhr Gemeinsamer Familien-Gottesdienst für Obertal 
und Mitteltal in OBERTAL 
 

02. Mai 2021  10.00 Uhr  Konfirmation  in Mitteltal  
mit Pfarrer Daniel Hoffmann 
(nur für Familienangehörige der Konfirmanden) 

 10.30 Uhr  Gottesdienst in Obertal  
mit Martin Becker 

Himmelfahrt 
13 Mai 2021 

10.00 Uhr  Gottesdienst auf der Sattelei  mit Herrn Walz 
und Pfarrer Markus Fellmeth  

Über unsere Homepage (www.kirchengemeinde-mitteltal.de) bzw. YouTube können Sie 
unsere Gottesdienste von zu Hause aus mitfeiern. 
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Liebe Gemeindemitglieder, dies sind die Gottesdienste, wie wir sie, Stand heute, geplant haben.  
Da die Corona-Situation im Moment sehr instabil ist, wäre es möglich, dass wir kurzfristig Änderungen  

vornehmen müssen. Falls diese der Fall sein sollte, informieren wir Sie über die Presse,  
den Schaukasten und die Homepage. 

Freud und Leid  
Leg alles still In  Gottes Hand. 

 
den Anfang und das Ende. 

 

13.11.2020 Herbert Kraibühler 
20.11.2020 Hannelore Gaiser 
01.12.2020 Ingeborg Frey 
22.12.2020 Roland Finkbeiner 
23.12.2020 Lore Pfau 
04.01.2021 Robert Nübel 
03.02.2021 Willy Gaiser 

Pfingstsonntag 
23. Mai 2021 

10.00 Uhr  Gottesdienst in Mitteltal Pfarrer Markus Fellmeth 

30.Mai 2021 10.00 Uhr  Gottesdienst im Naturbad  
mit Martin Becker 

27.Juni   Goldene Konfirmation in Mitteltal 

Freitag, den 07.Mai 2021 19.30 Uhr Gemeindeversammlung in Mitteltal 

Sonntag, den 09.Mai 2021 10.30 Uhr Gemeindeversammlung in Obertal 
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Nun jährt es sich, dass wir dieses 
Jahr wieder keine Osternacht feiern können.  
Für unser Gottesdienst -Team ist die Oster-
nacht immer ein sehr bewegender Gottes-
dienst. Schon die Vorbereitung ist eine 
gesegnete Zeit. Dadurch wird einem so sehr 
bewusst, was es eigentlich heißt, dass wir in 
der Osterzeit sind.  
Das Osterereignis übersteigt alle menschli-
che Wirklichkeit und alles Begreifen. Durch 
Ostern wird offenbar, dass mit dem Tod neu-
es Leben beginnt und Gott die Welt mit sich 
versöhnt hat. Er überlässt die Menschen 
nicht sich selbst. Auch heute, in dieser 
Corona Zeit.  Die Welt bekommt eine neue 
Perspektive. Ostern schafft eine Wirklichkeit, 
die die menschlichen Horizonte der Angst 
und der Verzweiflung überschreitet. So viel 
das Böse und der Tod die Menschen auch 
plagen: Sie haben das Versprechen, dass 
das Gute und das Leben siegen. Die Oster-
botschaft befreit die Menschen dazu, als 
Gottes Kinder im Glauben, in der Liebe und 
in der Hoffnung zu leben. 
 
Die Osternacht feiern wir immer vor  
Sonnenaufgang, am Ostersonntagmorgen. 
Wenn alles noch schläft geht es los.  Es hat 

was ganz Besonderes wenn man so früh 
aus dem Haus geht um einen Gottesdienst 
zu feiern. An einem Morgen wenn alles noch 
im Schlafen liegt. Natur und Mensch, kein 
Laut ist zu hören und die Luft ist noch kalt 
und frisch von der Nacht. Ein besonderes 
Gefühl. So ähnlich müssen sich die Frauen 
gefühlt haben, als sie zu Jesu Grab gingen. 
Im Dunkeln ging es in die Kirche, um alles 
vorzubereiten. Die vielen Kerzen, die wir  
anzünden alles so hinstellen, dass man sich 
im Dunkeln zurecht findet. Und was natürlich 
auf keinen Fall fehlen durfte, ist das Oster-
feuer, das wir später zusammen anzünden  
möchten. 
Kurz vor 6 Uhr kommen die ersten Gottes-
dienstbesucher, die sich so früh auf den 
Weg machen, um gemeinsam die Oster-
nacht zu feiern. Alles ist so ruhig, innehal-
tend, eine besinnliche Osternachts-
Gemeinde.  
Vor der Kirche beginnt die Osternacht mit 
dem Osterfeuer, an der die Osterkerze  
angezündet wird. Gemeinsam geht es  
singend in die Kirche 
verklärt unsere Schatten, lasse nicht zu, 
dass das Dunkle zu uns spricht. Christus 
dein Licht erstrahlt auf der Erde und du 

Dabei wird die Gemeinde durch den 
Chor Lichtblicke unterstützt.. 
Zur Liturgie gehören die Lichtfeier in 
der dunklen Kirche, die Entzündung 
der Osterkerze,  die Tauferinnerung . 
Eine Reihe alttestamentlicher Lesun-
gen stellt das Ostergeschehen dar. 
Dazu gehören: die Schöpfungserzäh-
lungen (1. Moses 1/2), die Lesung 
aus dem Osterevangelium (Markus 
16) so wie die Lesung von Römer 6. 

14 
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Warum ist dieser Morgen  so ganz anders 
als alle anderen Morgen ?  
Diese Morgen  ist eine besondere Morgen , 
es ist der Morgen der Osternacht. Wir wer-
den hören, dass Gott uns liebt und immer bei 
uns ist. Gott will, dass wir leben und dass wir 
uns freuen. Dafür danken wir heute Gott.  
 
Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde 

 
  
Entzündet das Feuer (bzw. die Osterkerze, 
wenn kein Feuer möglich ist)  

schied das Licht von der Finsternis, und Gott 
nannte das Licht Tag, und die Finsternis 

 
   
 
 

Lied Melodie: Morning has broken, Cat Steven 

Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. 
Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. 
Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, 
Dank für das Wort, dem beides entspringt. 
Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. 
So lag auf erstem Gras erster Tau. Dank für 
die Spuren Gottes im Garten, grünende  
Frische, vollkommnes Blau. 
Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, 
Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht! 
Dank überschwänglich, Dank Gott am Mor-
gen! Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht. 
 
Segensbitte über das Licht  
Guter Gott, wir danken dir, denn du hast das 
Licht erschaffen, das die Finsternis erhellt. 
Du bist das Licht, das den Menschen und 
der ganzen Schöpfung leuchtet. Segne  
dieses Feuer, das mit seinem Licht diese 

Die Letztere nimmt die Feiernden in die 
Ostergeschichte hinein, indem es sie daran 
erinnert, dass sie mit der Taufe in Jesu Tod 
hineingetauft sind und mit ihm auferstehen 
werden. 
Gemeinsam feiern wir Jesus Auferstehung 
in der dunklen Kirche bis zum Sonnenauf-
gang, wenn alles wieder hell wird. Am beein-
druckendsten ist es dann, wenn wir das Licht 
der Osterkerze weitergeben mit dem Gruß: 

 

Was kann einen mehr aufbauen als diese 
Aussage und dieses Wissen? 

DER HERR IST ERSTANDEN - ER IST 
WAHRHAFTIG AUFERSTANDEN 

 
2021 ist erneut ein anderes  Fest, als wir es 
gewohnt sind. Wieder können wir nicht als 
Gemeinde zusammen die Osternacht feiern. 
Aber ich möchte Sie dazu einladen,  
jeder für sich und trotzdem zusammen als 
Osternachtsgemeinschaft Jesus Auferste-
hung zu feiern. 

Nehmen Sie sich 25 Minuten Zeit und machen Sie mit!  
Wenn Sie den Sonnenaufgang miterleben wollen, beginnen Sie am Ostersonntag, dem 04.04.2021,  

zwischen 6 Uhr und 6:58 Uhr. Suchen Sie sich einen Ort für Stille und Dunkelheit. Zum Beispiel am Fenster, 
auf dem Balkon oder sogar in dem Garten, um ein eigenes Osterfeuer zu entzünden. Legen Sie sich  
Symbole zurecht, die Ihnen helfen, vor Gott zu sein und zu beten, etwa ein Kreuz oder ein Bild, eine  
Kinderbibel, o.ä. Was sie brauchen ist eine große Kerze und kleine Teekerzen. Wenn Sie mehrere  

Personen sind, teilen Sie sich die Lesungen auf.  
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Nacht hell werden lässt und das Schwere und 
Traurige in dieser Welt und in unseren Herzen 
erhellt. AMEN  
  
Am Feuer wird die Osterkerze angezündet, an 
dieser dürfen alle Kerze entzünden. werden. 
Zu jeder Kerze können wir für jemanden beten:  
  
z.B.: für Oma und Opa, die heute nicht mit bei 
uns sein können für alle im Altenheimen, die 
keinen Besuch von ihren Verwandten erhalten 
können; für alle Erkrankten, damit sie wieder 
gesund zu werden; für alle Einsatzkräfte, die in 
diesen Tagen ganz viel arbeiten müssen; für 
die Ärzte und Pflegekräfte, die sich um die 
kranken Menschen kümmern;  
für alle, die keine Arbeit haben, weil ihr Betrieb 
geschlossen ist; für all jene, die unter der Ein-
samkeit der Isolation leiden;  
 
Wir sind ein Teil dieser Schöpfung und gehö-
ren zu Gott dazu. Wir sind miteinander und mit 
Gott verbunden, wir sind für uns, füreinander 
und für diese Welt verantwortlich. Darüber 
freuen wir uns und singen dir Gott zum Dank 
und Lob!  
  
Lied  

386)   
 
Wortverkündigung  
Hören auf das Wort Gottes  
Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen 
mit den wohlriechenden Salben, die sie zube-
reitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sa-
hen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt 
war; sie gingen hinein, aber den Leichnam 
Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. Während sie 
ratlos dastanden, traten zwei Männer in leuch-
tenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen er-
schraken und blickten zu Boden. Die Männer 
aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Le-
benden bei den Toten? Er ist nicht hier, son-
dern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, 
was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa 
war: Der Menschensohn muss den Sündern 
ausgeliefert und gekreuzigt werden und am 

dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich 
an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab in 
die Stadt zurück und berichteten alles den Elf 
und den anderen Jüngern. Es waren Maria 
Magdalene, Johanna und Maria, die  
Mutter des Jakobus; auch die übrigen Frauen, 
die bei ihnen waren, erzählten es den Apos-
teln. Doch die Apostel hielten das alles für 
Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus 
aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte 
sich vor, sah aber nur die Leinenbinden dort 
liegen. Dann ging er nach Hause, voll Verwun-
derung über das, was geschehen war.  
  
Ihre ganz persönliche Predigt:   
Impulsfragen  
In der Osternacht ist ein Wunder geschehen. 
Jesus war tot und ist wieder lebendig gewor-
den. Erleben wir in unserem Leben auch sol-
che Wunder? Kann bei uns auch etwas, was 
dunkel ist, wieder hell werden?  
Kann aus Trauer wieder Freude werden?  
Welche Steine müssen weggeräumt werden, 
damit Wunder geschehen können?  
  
Lied   

 
  
Segensbitte   
Lebendiger Gott, segne und behüte uns.  
Sei du mit uns auf dem Weg und trage uns in 
deiner Liebe. Stärke uns, wenn wir traurig sind 
oder Angst haben. Dass Jesus lebt macht uns 
stark und mutig. Im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Feiern Sie die Osternacht mit Singen 
und Beten in Gedenken an unsere Taufe 
und die Auferstehung unseres Herren. 

 
 

 
er ist wahrhaftig 
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Hallo Du! 
Schon so lange konnte keine Jungschar mehr 
stattfinden. Deshalb wird es Zeit wieder etwas  
zu unternehmen und rauszukommen! 
Wie gut, dass du bald Osterferien hast - und wir haben 
das passende Programm dazu: 
 
                         "Ostern im Quadrat" 
 
             Du fragst dich, was das sein soll? 
 
Das ist dein Oster-Stationenlauf durch Mitteltal! 
 
An jeder Station löst Du Rätsel und Aufgaben und  
erhältst dadurch Hinweise zum Öffnen verschlossener 
Kisten. Was wohl darin liegt? Wo es lang geht, was 
dabei herauskommt und warum es eigentlich 
 "im Quadrat" heißt, musst du selbst herausfinden. 
Mach dich auf eine spannende Aktion in deinen  
Osterferien gefasst. 
 
Vom 08. April bis zum 10. April kannst du, wann 
 immer du Lust hast, zusammen mit deiner Familie, 
alleine oder mit einem Freund loszuziehen und  
Detektiv spielen. Am Ende steht eine Siegerehrung.  
Schaffst du es, unter die ersten Drei zu kommen? 
 
Genauere Informationen erhältst du in der Startkiste 
an der Mitteltäler Kirche. Eine Anmeldung ist nicht 
notwendig. Wir bitten dich nur darum, genügend 
Abstand zu anderen Oster-Detektiven zu halten. 
 
Falls du noch Fragen hast, darfst du dich gerne an 
Jörg Bäuerle, 0151-50203997, oder an Marion 
Behm, 0175-6932362, wenden. 
 
Herzliche Grüße und mit Jesus Christus mutig  
voran, deine Jungscharmitarbeiter 
 

"Ostern im Quadrat" 
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Neues vom Kindergar ten für  das Osterfest   

Osterhasen aus Muffins 
 

Rezept für ca. 12 Muffins: 
300g  Mehl 
180g  Zucker 
3TL  Backpulver 
4 EL  Kakaopulver 
½ TL  Salz 
150 ml Sonnenblumenöl 
250 ml  Wasser 

 
Alle trockenen Zutaten wie Mehl, 
Zucker, Backpulver, Kakaopulver und  
Salz werden miteinander vermischt. Danach werden die flüssigen  
Zutaten wie Sonnenblumenöl und Wasser hinzugefügt und gut mit  
dem Handrührgerät verrührt. 
Der Teig wird nun gleichmäßig in 12 Muffin-Formen gefüllt. 
Danach werden die Muffins ca. 25 Minuten im vorgeheizten Backofen  
bei 180° C bei Ober- und Unterhitze gebacken.  
 
Nun müssen die Muffins vollständig auskühlen.  
 
 

Für die Osterhasen-Dekoration benötigt man:  
12  Löffelbiskuits 
50 g  Marzipan-Rohmasse 
200g  Puderzucker 
etwas  Zitronensaft oder Wasser 
etwas  Schokoglasur schwarz und/oder weiß  
12 Kugeln  Schokodekor (kleine Schokodekor-Kugeln) 
12 Zahnstocher 

 



19 

 

 

So werden die Ohren vorbereitet: 
Die Löffelbiskuits werden mit dem Messer der Länge nach halbiert. In jedes halbe Ohr wird 
ein Zahnstocher reingesteckt. Dieser sollte auf der einen Seite ca. 2cm rausschauen.  
 
 
Nun wird die Zuckerglasur mit Puderzucker und etwas Zitronensaft oder Wasser angerührt 
und leicht erwärmt. Mit einem Teelöffel wird nun vorsichtig auf jedem Ohr ein Streifen  
Zuckerguss verteilt. Diesen lassen wir kurz antrocknen. 
 
So werden die Pfoten vorbereitet: 
Aus Marzipan ca. 1cm große Kugeln formen. Die Kügelchen leicht auseinander drücken, 
sodass eine ovale Pfotenform entsteht. Nun mit Hilfe eines Zahnstochers mit der  
Schokoladenglasur die Zehen und Fußballen auf die Marzipan-Pfötchen malen und kurz 
trocknen lassen. 
 
So werden die Hasen zusammengebaut:
Die nächsten Schritte sollten nun relativ zügig gemacht werden, damit auch alle Teile in der 
Glasur kleben bleiben! 

 
Die warme Zuckerglasur wird mit einem Pinsel auf der 
Oberfläche eines Muffins verteilt. Dafür sollte die Glasur 
nicht zu dickflüssig sein. Dann werden die zwei Pfoten 
auf den unteren Rand des Muffins gedrückt.  
Für die Nase ein Dekor-Kügelchen in die Mitte des  
Muffins drücken und die Ohren mit dem Zahnstocher in 
den Muffin stecken. 

 

mit Schokoglasur aufmalen.  
 
Nun sind die Osterhasen fertig! 
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Kurz notiert  

Eine große Überraschung erwartete die Kinder in der 

der langen Zeit des Lockdowns, in der nur für einige  
Kinder in der Notbetreuung geöffnet war. 
Bernd Günter, Leiter der Filiale Mitteltal der  
Volksbank eG im Kreis Freudenstadt hatte mit einer groß-
zügigen Spende dafür gesorgt,   dass für die Erzieherin-
nen und die Kinder ein langersehnter Wunsch in Erfüllung 
gegangen war. 

Mit Spannung und Freude öffneten die Kinder das große Paket. Darin befand sich  
eine Arche Noah und viele dazugehörige Tiere. Die  Ostheimer Figuren ergänzen nun die  
Materialien für die religiöse Erziehung. Die Geschichte der Arche Noah symbolisiert für die 
Erzieherinnen die tröstende Botschaft von Gottes immerwährender Hilfe auch in schwerer 
Zeit. Die stabilen Tiere aus Holz sind auch hervorragend geeignet für das freie Spiel im 
Alltag der Kinder unter drei Jahren. 

 
In unserem letzten Gemeindebrief haben wir auf 
den diesjährigen Kirchentag hingewiesen und eine 
gemeinsame Fahrt angeboten. Diese muss leider 
entfallen. 
Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie kann 
der Kirchentag nun nicht in gewohnter Weise statt-
finden. Die Verantwortlichen geben sich größte 
Mühe, andere Wege zu finden und arbeiten an der 
Entwicklung eines Programmes. 
Wenn Sie Interesse haben, den Kirchentag von zu 

 
nähere Informationen unter www.oekt.de. 

Ein Wunsch geht in Erfüllung Volksbank unterstützt die Jüngsten 

Ursula Kimmig und Bernd Günter 

Quelle: ev. Gemeindebrief 

Im Evangelischen Gemeindehaus in Mitteltal,  
ist eine schöne 4-Zimmerwohnung  im 

Dachgeschoss zu vermieten.   
100 qm, neue EBK, Stellpl., ab sofort frei, KM 630 . Tel. 07442/120861 
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Termine für das Jahr 2021  

Leider konnte der Weltgebetstag 2021 in  
diesem Jahr nicht in gewohnter Weise  
stattfinden. Das Vorbereitungstreffen in  
Freudenstadt und auch sonstige Mitarbeitertref-
fen und Vorbereitungen waren nicht möglich. 
Der Weltgebetstag ist ein besonderer  
Gottesdienst, der vor allem auch vom  
Miteinander geprägt ist. Gemeinsam etwas  
gestalten und umsetzen. Gemeinsam  
singen und beten. Gemeinsam an andere  
denken und spenden. Gemeinsam gemütlich 
zusammensitzen und den Abend ausklingen 
lassen.  
Dieses Jahr ging nichts gemeinsam. Einsam 
vor dem Fernseher war das Motto! (Bibel TV 
sendete alternativ am 5.März 2021 einen  
Gottesdienst zum Weltgebetstag.) 

 
Frauen aus Vanuatu! Vanuatu ist ein Südsee-
paradies. Mehrere Jahre stand die Bevölkerung 
an erster Stelle des weltweiten Glücksindex. Die 
83 Inseln liegen irgendwo zwischen Australien, 
Neuseeland und den Fidschiinseln. Sie sind 
allerdings durch Klimawandel und Naturkata-
strophen sehr geplagt und bedroht.  
Die Frauen aus Vanuatu haben den Bibeltext 
aus Matthäus 7, 24-27 ausgesucht.  In der 
Liturgie heißt es: Hören und Tun das sind die 

zwei Schlüsselworte im Text. Wo 
wir Gottes Wort hören und da-
nach handeln, wird das Reich 

Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns daran orientie-
ren, haben wir ein festes Fundament  wie der 
kluge Mensch im biblischen Text. 

 
 Jesus. (Vers 24)  
Herzlichen Dank allen, die über die Spendentüt-
chen oder durch Überweisung einen Weg  
gefunden haben, um sich an der Kollekte zu 
beteiligen! 
Nächstes Jahr wird die Liturgie für den Weltge-
betstag von Frauen aus England, Wales und 
Nordirland vorbereitet. Dann laden wir aus 
Mitteltal wieder 
ein und feiern 
hoffentlich wie-
der gemeinsam! 
 
Bleiben Sie  
behütet und 
gesund! 
 
Claudia 
Beißwenger 
 
  
 

Weltgebetstag 2021: Worauf bauen wir? 

Copy. Juliett 
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Mädchen 
 

Amy Barig 
Emely Finkbeiner 
Jette Finkbeiner 

Helena Frey 
Celina Kade 

Leonie Opferkuch 
Nike Schleh 

Jungen 
 

Karl Bonde 
Toni Broß 

Robin Müller 
Kevin Sporer 

 
 

Konf i rmat ion  2021  
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Zum Monatsspruch Apr i l  2021  


