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Liebe Gemeindebriefleserinnen und -leser, 
dieses Bibelwort ist der Wochenspruch für die Woche, in der ich 
aus dem Mitteltäler Pfarrdienst verabschiedet werde. Es ist ein 
Satz, der nicht verklärt zurückblickt und in Erinnerungen schwelgt, 
sondern in die Zukunft weist. Ich finde ihn ermutigend. Christen 
sind Kinder des Lichts, weil Jesus Christus das Licht der Welt ist. 
„Licht macht es hell in uns. Licht macht es hell um uns. Licht 
wärmt uns. Licht breitet sich aus. Jesus Christus sagt: Ich bin 
das Licht der Welt.“ So haben wir beim Schein der Kerze immer 
gebetet am Beginn unserer Konfi3 Stunden. Lebt als Kinder des 
Lichts, aber wie macht man das? 
Vielleicht haben Sie ja einen Garten und im Garten Sonnenblu-
men. Oder Sie kennen die großen Felder, auf denen man selbst im 
Sommer Sonnenblumen schneiden kann. Auf Französisch heißen 
diese Blumen „tournesol“, weil sie sich immer der Sonne entge-
genstrecken (frz. tourner). Diese Blumen sind Kinder des Lichts! 
Sie wenden sich dem Licht der Sonne zu und das Licht der Sonne 
verwandelt sie in blühende Schönheit. Sie strecken sich nach dem 
Licht der Sonne und haben so ihre Kraft und Helligkeit in ihren 
Blüten gespeichert. 

„Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des  
Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und 
Wahrheit.“  

Epheser 5,8b9 



 

 

So ist es auch mit uns Christen: Wenn wir uns der Sonne unseres Lebens, nämlich  
Jesus Christus, dem Licht der Welt, entgegenstrecken, dann wird es innerlich hell in 
unserem Leben. Wenn wir uns nach Christus hin ausrichten und unser Angesicht 
den Strahlen seiner Liebe aussetzen, dann werden wir erfüllt mit Freude und Liebe. 
Dann sieht man uns an, dass wir Kinder des Lichtes sind und keine Kinder der  
Finsternis. 
Liebe Gemeinde, wes Geistes Kind ein Mensch ist, das kann man am besten in  
seinem Angesicht ablesen. Der katholische Priester Heinrich Spaemann schrieb  
einmal: „Was einer mit dem Herzen sucht und schaut, das schreibt sich in sein 
Angesicht.“ In Gesichtern von Menschen kann man also lesen wie in Büchern.  
In Gesichtern ist vieles aufgezeichnet, vor allem das, was ein Mensch erlitten und 
durchgemacht hat - an Arbeit, Mühen und Leiden. Aber das ist nicht alles: Man kann 
in menschlichen Gesichtern auch ablesen, was einer mit dem Herzen sucht und 
schaut. Sucht einer mit dem Herzen die Wahrheit, so bekommt er ein kluges und 
nachdenkliches Gesicht. Sucht einer mit dem Herzen die Liebe, so bekommt er ein 
liebevolles Gesicht. Sucht einer aus tiefstem Herzen die Freude, so bekommt er ein 
fröhliches Gesicht.  
Der Verfasser des Epheserbriefs sagt nun: Was man in den Gesichtern von uns 
Christenmenschen ablesen können soll, ist dreierlei, nämlich Güte, Gerechtig-
keit und Wahrheit. Das schaffen wir, wenn wir eben wie die Sonnenblumen unser 
Gesicht der Sonne, dem Licht Jesu Christi, zuwenden. Er ist selbst voll Güte und 
Barmherzigkeit. Er hat nicht nur Zöllner und Sünder zu sich eingeladen, sondern er 
betet sogar für seine Mörder. Er kämpft um Gerechtigkeit. Sein unbestechlicher Blick 
deckt alle Scheinheiligkeit und alles Heuchlertum unerbittlich auf. Sein offenes, wahr-
haftiges Reden von Gott selbst im Angesicht der Feinde, sein Bekenntnis vor dem 
Hohen Rat und vor Pontius Pilatus, das ehrliche Geständnis seiner Angst im Garten 
Getsemane, das ehrliche Eingeständnis seiner Gottverlassenheit am Kreuz zeugen 
von der Wahrheit, die er lebt. 
Wer sich ihm zuwendet, der wird – so der Apostel – selbst erfüllt von der Güte,  
Gerechtigkeit und Wahrheit Jesu. Keiner hat das wohl treffender gesagt als der  
Liederdichter G.Tersteegen, der einmal gedichtet und gebetet hat: „Du durchdrin-
gest alles. Lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. Wie die 
zarten Blumen, willig sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so, 
still und froh, deine Strahlen fassen und dich wirken lassen.“ (EG 156,6) 
Ja, machen wir es wie die Sonnenblumen: wenden wir unser Gesicht der Sonne  
entgegen, unser Herz Jesus entgegen, dann werden wir selbst als Kinder des Lichts 
leben können. Helle Sommer-Sonnentage wünscht Ihnen in diesem Sinne 

 
Ihr Pfarrer Wolfgang Sönning 
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Brie f  an d ie  Mi t te l tä ler  

Liebe Mitteltälerinnen und Mitteltäler, 
 
mit diesem Gemeindebrief müssen wir, meine Frau und ich, sich von Ihnen 
verabschieden, nach fast auf den Tag genau 14 Jahren. Am 1. September wird 
die Spedition kommen und unsere Möbel in unsere Ruhestandswohnung nach 
Kirchheim/Teck bringen.  
Es war eine schöne und erfüllte Zeit. Ich möchte einfach am Ende Danke  
sagen. Danke für die schönen Gottesdienste in der Christuskirche, erst recht 
nach der Renovierung. Danke dafür, dass ich Sie und Ihre Familien begleiten 
durfte an schönen und glücklichen Tagen, aber auch in schweren Zeiten.  
Wir haben Ihre Kinder Gott in der Taufe anvertraut, Konfirmandinnen und  
Konfirmanden ein Stück auf dem Weg des Glaubens begleitet, auf Ehepaare 
den Segen Gottes gelegt oder dankbar auf 50 und mehr Ehejahre zurückge-
blickt. Und wir standen an den Gräbern Ihrer Lieben, von denen manche nach 
unserem Empfinden viel zu früh gestorben sind. Danke für die Begegnungen 
bei Freizeiten und Gemeindereisen und Kirchentagen und Gemeindefesten. 
Danke für die wunderbare Mitarbeitergemeinschaft. Danke, dass Sie Verständ-
nis für mich hatten in den Zeiten, in denen ich gesundheitlich nicht auf der  
Höhe war und lernen musste, mich zurückzunehmen. Dietrich Bonhoeffer 
schrieb einmal: „Ich glaube, dass ich viel Bewahrung in meinem Leben der 
Fürbitte Bekannter und Unbekannter zu danken habe.“ So sehe ich das auch. 
Nicht zuletzt: Danke für die tollen musikalischen Erlebnisse bis zum Schluss 
mit dem Kirchenjubiläum und dem Liederschatzprojekt. Gerne habe ich auch 
Religionsunterricht und Konfirmandenunterricht gehalten – ach, es wäre so 
vieles zu nennen… 
Wir verlassen den Schwarzwald jetzt mit schwerem Herzen. „Wer durch 
Schwaben reist, der sollte nie vergessen, auch ein wenig in den Schwarzwald 
hineinzuschauen; nicht der Bäume wegen, obgleich man nicht überall solch 
unermessliche Menge herrlich aufgeschossener Tannen findet, sondern  
wegen der Leute,“ hat Wilhelm Hauff einmal geschrieben. Und wir haben es 
erfahren, wie viele tolle Menschen es in unseren Gemeinden gibt. Gut, dass 
wir hineingeschaut haben! Zugleich freue ich mich auf den Ruhestand, auch 
wenn meine Frau in Kirchheim/Teck auf einer beweglichen Pfarrstelle noch 
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einige Zeit weiterarbeiten wird. Endlich haben wir dann an den Feiertagen auch 
einmal Zeit für unsere große Familie und für Freunde und Bekannte.  
Zum Schluss: Ich weiß, dass ich als Pfarrer nicht alle Erwartungen erfüllen konnte 
und den einen oder die andere auch enttäuscht habe. Das tut mir leid und deshalb 
ist es auch gut, dass in angemessener Zeit immer wieder ein Pfarrerwechsel  
stattfindet und jemand anderes mit anderen Begabungen und Fähigkeiten die 
„Amtsgeschäfte“ übernimmt. Ausscheidende Pfarrer/innen werden dringend gebe-
ten, in der vorherigen Gemeinde zumindest eine Zeit lang keine Aufgaben zu über-
nehmen. So werden wir es auch halten. Was nicht heißt, dass wir manche bei der 
einen oder anderen Gelegenheit wieder sehen werden. Seien Sie Gott befohlen. 

                                                                       
     Ihr Pfarrer Wolfgang Sönning 
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Liebe Gemeinde, nach 14 Jahren engagierter Wirkungszeit wird unser geschätzter 
Pfarrer Wolfgang Sönning am Sonntag, den 2. August 2020 in seinen wohlver-
dienten Ruhestand verabschiedet. 
 
Als wir im Kirchengemeinderat am Ende unseres „Großen Jubiläumsjahres“ im  
Dezember 2019 die ersten Überlegungen zur Verabschiedung im Sommer 2020 
machten, wusste niemand, dass ein kleines Virus alle Termine und Versammlungs-
möglichkeiten binnen weniger Tage total durcheinander bringt. 
 
Gerne hätten wir zum Abschied ein großes Gemeindefest gefeiert und dabei alle 
Stationen seiner 14-jährigen Dienstzeit nochmal mit der ganzen Gemeinde Revue 
passieren lassen. Doch dies ist leider nach dem aktuellen Stand der Corona-
Verordnungen nicht möglich. Zusammen mit Dekan Trick und Pfarrer Sönning  
haben wir im Kirchengemeinderat beschlossen, die Verabschiedung am 
2. August unter den gegebenen Bedingungen mit zwei Gottesdiensten  
durchzuführen. Ein späterer Zeitpunkt ist nicht möglich wegen dem Wegzug und 
dem neuen Dienstbeginn von Frau Sönning im Dekanat Kirchheim/Teck. 
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Als Vorsitzender des Kirchengemeinderates möchte ich an dieser Stelle  
Herrn Pfarrer Sönning ganz herzlich danken für die gute Zusammenarbeit in all 
den Jahren im Kirchengemeinderat und für sein unermüdliches Wirken in  
unserer Kirchengemeinde. Schon morgens früh kamen Emails mit Informationen 
zu anstehenden Fragen, oder auch abends spät klingelte noch das Telefon um 
„Dies oder Jenes“ zu klären und selbst aus dem Urlaub meldete er sich für  
wichtige Sachen.  
 
Bedanken möchte ich mich für alle Gottesdienste, Trauungen, Taufen,  
Konfirmationen, Trauerfeiern und für allen Glaubenszuspruch und Trost aus 
Gottes Wort.  Das war immer sehr erbaulich und persönlich. Für jede Situation, 
ob Freud oder Leid,  hatte Pfarrer Sönning die richtigen und passenden Worte. 
Danke auch für alle Gemeindeabende, Mitarbeiterfeste, Gemeindefreizeiten, 
Kirchentagsbesuche und Gemeindereisen. 
 
Nicht nur die Gemeinde lag ihm am Herzen, auch die Renovierung unserer 
Christuskirche und das 150-jährige Kirchenjubiläum waren ihm eine große  
Herzensangelegenheit. Dank seines tatkräftigen Einsatzes sind auch diese  
Vorhaben hervorragend gelungen.  
 
Herzlichen Dank auch für sein musikalisches Engagement,  oftmals zusammen 
mit seiner lieben Frau. Die Gottesdienste mit dem  Weihnachtslieder singen 
werden uns allen noch lange in guter Erinnerung bleiben. 
  
Auch wenn Wolfgang und Iris Sönning nun in wenigen Wochen die Koffer  
packen und dabei vielleicht die eine oder andere Abschiedsträne fließen wird, 
wollen wir darauf vertrauen, dass Gott die Beiden mit ihrer Familie und unsere 
Gemeinde auch in Zukunft begleitet und behütet. 
 
Nochmals ein herzliches „Vergelt’s Gott,  verbunden mit den besten Segens-
wünschen für den „Neuen Lebensabschnitt“ in Kirchheim.  
 

Erhard Walz 
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Zugegeben, man hat mich in der Öffentlich-
keit in den letzten Wochen nicht oft gese-
hen – mit Ausnahme von Gottesdiensten 
und Beerdigungen vielleicht. Da ich zur 
sogenannten Risikogruppe gehöre, war ich 
weitgehend ins Homeoffice verbannt. Der 
Lock-Down hat uns als Kirchengemeinde 
schwer getroffen. Karwoche und Ostern 
ohne Gottesdienste, kein Abendmahl, keine 
Osternacht, kein Osterfrühstück, keine  
Chöre. Beerdigungen am Anfang nur mit 
bis zu 5 Personen und Abstand. Angehöri-
ge, die sich fragen, wer dann kommen darf. 
Schulkameraden, die nicht Abschied  
nehmen können. Trauergespräche am  
Telefon. Die Konfirmation 2020 – bis jetzt 
zweimal verschoben und noch immer ohne 
Termin. Keine Gruppen und Kreise, keine 
Chorproben. Gemeindehaus und Kirche 
ohne Gemeinde. Geburtstagsbesuche tele-
fonisch oder schriftlich. Der Blick in den Ort 
trostlos: Geschlossene Läden und Hotel-

fenster ohne Licht. Keine Gäste, ausgestor-
bene Straßen und leere Spielplätze. 
Der erste Blick am Morgen galt immer der 
Internetseite der Landeskirche mit den 
neusten Coronainformationen und Verord-
nungen und dem E-Mail-Postfach mit den 
Nachrichten aus dem Rathaus. Kindergar-
ten und Kinderkrippe geschlossen. So viel 
war zu klären: Was wird mit den Mitarbeite-
rinnen, vor allem, was wird aus unseren 
Kindern und Eltern? Wie halten wir Kontakt 
zur Gemeinde? Wie erreichen wir die, die 
wirklich Hilfe und Unterstützung brauchen? 
Genügend Aufgaben also für das 
„Homeoffice“ des Pfarrers.  
Aber Not macht erfinderisch. Wenn die  
Kirche geschlossen ist, dann bringen wir 
die Gottesdienste eben auf andere Weise 
unter die Leute. Im kleinen Kreis haben wir 
uns in der Kirche oder im Gemeindehaus 
getroffen, um Gottesdienst aufzunehmen 
und über die Homepage der Kirchenge-

meinde, über mp3-Sticks oder Audio-
CDs unter die Leute zu bringen. In 
der Kirche lagen schriftliche Andach-
ten und Predigten zum Mitnehmen 
aus. Meine Frau hat sich mit Video-
Gottesdiensten versucht, aufgenom-
men mit ihrem Smartphone und bei 
YouTube ins Internet gestellt. Dienst-
besprechungen und Konferenzen, 
auch Kirchengemeinderatsitzungen 
gab es – natürlich auch online und 
auf den verschiedensten Plattfor-
men. Es brauchte einige Zeit, um 

Pfarramt in  Corona Zei ten  

Kirchengemeinderatssitzung mit Abstand  
im Gemeindehaus 
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sich einzuarbeiten. Aber so konnten 
wir Kontakt halten – auf Abstand.  
Toll, dass der Posaunenchor und be-
freundete Bläser jeden Sonntag an 
verschiedenen Orten und in kleinen 
Gruppen Choräle und Volkslieder  
gespielt haben. So viele haben sich 
darüber gefreut und am Sonntagmor-
gen schon die Fenster aufgesperrt, 
um ja nichts zu versäumen. 
Im Pfarramt haben wir langsam ange-
fangen, alte Sachen auszumisten. In 
der Garage stapeln sich die Altpapier-
kartons. Demnächst auch die Kleidersäcke 
für Bethel. Dann ging der Blick auch nach 
vorne: Die Visitation durch Dekan Trick  
wurde zweimal verschoben und musste neu 
geplant werden. Die Pfarrstellenausschrei-
bung musste erarbeitet werden, denn am 
15. Juni sollte sie veröffentlicht werden.  
Abstimmungen mit dem Besetzungsgremi-
um, der Prälatur und dem Oberkirchenrat 
waren nötig. Ein Vakanzplan für die 
„pfarrerlose“ Zeit wurde erarbeitet und eine 
lange Liste mit Informationen für Kirchenge-
meinderat und Mitarbeiterschaft. Immer  
wieder auch die Frage, was wird mit den 
Konfirmanden dieses Jahrgangs und wann 
beginnen wir mit denen des neuen Jahr-
gangs – immer noch nicht abschließend 
geklärt. Ein neuer Gottesdienstplan musste 
erarbeitet werden. Stellenausschreibung für 
den Kindergarten und Besetzungssitzungen 
und, und, und… 
Es war also im Pfarramt alles andere als 

langweilig in diesen Wochen.  
Aber ehrlich: Ich hätte mir die letzten Monate 
meines Berufslebens anders gewünscht. 
Dinge in Ruhe zu Ende bringen, die geregelt 
werden müssen, sich verabschieden können 
von den Weggefährtinnen und -gefährten 
der letzten 14 Jahre, noch einmal eine schö-
ne Konfirmation feiern… Nun ist es anders 
gekommen. Doch langsam „normalisiert“ 
sich das Leben ja auch wieder. Wir feiern 
wieder Gottesdienste in der Kirche – an 
Pfingsten im Kurpark in größerer Zahl. Das 
Gemeindehaus wird Stück für Stück geöff-
net. In den KiTas gibt es wieder Leben.  
Freilich, so normal wie vorher wird es sicher 
nicht werden. Vielleicht ist das ja auch gut 
so. Vielleicht haben wir in diesen Wochen 
gelernt, was wirklich wichtig ist im Leben. 
Dann hätten diese Wochen sogar was Gutes 
gehabt.  

Wolfgang Sönning 

Gottesdienste an Pfingsten im Kurpark  
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Hier ein paar kurze Nachrichten, 
bei denen es gut ist, sie zu 
kennen. 

Wegen der unsicheren Coronalage wird es in 
diesem Jahr am Erntedankfest kein Gemein-
defest geben. Die Bestimmungen zum Infek-
tionsschutz könnten von uns auch nicht  
eingehalten werden. Das Erntedankfest  
findet aber statt – bei schönem Wetter im 
Kurpark, bei schlechtem in der Kirche. 
Ende August erreicht unsere Frauenchorlei-
terin Rosl Burkhardt die Altersgrenze für 
hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Landeskirche. Wir freuen uns, 
dass Frau Burkhardt bereit ist, den Chor 
künftig ehrenamtlich weiterzuführen, solange 
sie es gesundheitlich möglich machen kann. 
Danke! 
      
 

Am 31. August verlässt unsere langjährige 
Mitarbeiterin Esther Züfle auf eigenen 
Wunsch den Kindergarten in Mitteltal. Sie 
übernimmt die Stelle der Kindergartenleiterin 
in Simmersfeld. Frau Züfle war seit 1. August 
2008 bei uns als Erzieherin tätig. Wir danken 
ihr für ihr Engagement in all den Jahren, als 
Zweitkraft, Gruppenleiterin und zum Teil 
auch als Stellvertreterin in der Kindergarten-
leitung und wünschen ihr für den weiteren 
Weg Gottes Segen und viel Glück.  
Im Kindergarten im Orspach wird die dritte 
Gruppe (zusammenhängende Öffnungszeit – 
VÖ) ab September zur Vollgruppe ausge-
baut, da wir im kommenden Kindergartenjahr 
54 Kinder im Kindergarten erwarten. Dazu 
werden 2 neue Mitarbeiterinnen angestellt. 
Möglicherweise sind im Kindergarten auch 
noch im Sommer Umbaumaßnahmen nötig. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Frauenchor mit Frau Burkhardt 2015 
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Als Nachfolgerin von Vivienne Krafczyk als 
FSJ in der Krippe beginnt Hanna Gaiser aus 
Obertal im September ihre Tätigkeit in der 
Kinderkrippe. 
Während der Sommerferien stehen im  
Gemeindehaus etliche Renovierungsarbei-
ten an. So müssen außen am Dach die Bal-
ken (Pfetten) gestrichen und verkleidet wer-
den. Im Obergeschoss werden Flur und Saal 
neu gestrichen und im UG wird der Boden 
und die Elektrik erneuert. Da die Kirchen-
steuereinnahmen in den letzten Monaten 
beträchtlich zurückgegangen sind, freuen wir 
uns über Ihre Unterstützung über den Mittel-
taler (siehe Beilage zum Gemeindebrief). 
Die Kindergärten und die Kirchenpflege wur-
den mit einer neuen PC Ausstattung verse-
hen und sind jetzt an das landeskirchliche 
System „PC-im-Pfarramt“ angebunden, ein 
wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung 
in der Kirche. Wir danken an dieser Stelle für 
die finanzielle Hilfe durch zahlreiche Spen-
der, da die Gemeinde Baiersbronn die Aus-

stattung finanziell nicht unterstützt hat. 
In der Coronazeit standen wir immer wieder 
vor der Frage: Wie geht Kirche in der digita-
len Welt? Was hilft beim Glauben? Die Bibel 
und die Losungen gibt’s schon als App. Eine 
Konfi-App für den Unterricht haben wir 
schon mit dem jetzigen Jahrgang auspro-
biert. Bald gibt es Wege, um zumindest den 
Papierkram elektronisch erledigen zu kön-
nen. Vieles ist denkbar – aber was ist mach-
bar? Und vor allem: wer macht es? Und was 
passt auch zu Kirche? So haben wir immer 
noch niemanden, der die Homepage der 
Kirchengemeinde künftig pflegt. Die Zeit läuft 
allmählich davon. Pfarrer Sönning wird nicht 
mehr lange da sein. Muss die Homepage 
dann geschlossen werden? Immerhin ver-
zeichnen wir 500 – 600 Besucher im Monat. 
Die Kirchengemeinde Mitteltal ist wieder auf 
Facebook vertreten. Sie erreichen sie und 
damit aktuelle Nachrichten aus der Kirchen-
gemeinde unter der Adresse https://
www.facebook.com/Ev.Kirche.Mitteltal/  

Gemeindefest  2014 
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GOTTESDIENSTE IN DER CHRISTUSKIRCHE 

Tag  Zeit  Prediger/in  

05.Juli             2020 10.00 Uhr Sönning Bei schönem Wetter im Kurpark  

12. Juli            2020 10.00 Uhr Hoffmann  Christuskirche  

17. Juli            2020 10.00 Uhr Sönning Christuskirche  

26. Juli            2020 10.00 Uhr  Kulajew  Christuskirche –  
in Röt Verabschiedung von  
Pfarrerin Iris Sönning  

02.August       2020 10.00 Uhr Sönning Christuskirche – Verabschiedung 
von Pfarrer Wolfgang Sönning  
(mit Anmeldung)  

02. August      2020 17.00 Uhr Sönning Christuskirche – Verabschiedung 
von Pfarrer Wolfgang Sönning  
(mit Anmeldung)  

09. August      2020 10.30 Uhr Hoffmann Christuskirche 

16. August      2020 09.15 Uhr Martin Becker Christuskirche 

23. August      2020 10.30 Uhr Sönning Christuskirche 

30. August      2020 09.15 Uhr  Erhard Walz Christuskirche 

06.September 2020 10.30 Uhr Hoffmann Christuskirche 

13. September 2020 09.15 Uhr Hoffmann Christuskirche 

19. September 2020 09.30 Uhr  Hoffmann Christuskirche 

20. September 2020 09.15 Uhr N.N. Christuskirche 

27.September  2020 10.30 Uhr N.N. Christuskirche 
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Tag  Zeit Prediger/in  

04. Oktober  2020 09.15 Uhr Hoffmann Erntedankfest – Christuskirche  

11. Oktober  2020 10.30 Uhr Hoffmann Christuskirche 

18. Oktober  2020 10.00 Uhr  ACK  
Gottesdienst  

Schwarzwaldhalle (geplant) 

25. Oktober  2020 10.30 Uhr Daniela Joos Christuskirche 

31. Oktober  2020 14.30 Uhr N.N. Trauung von Lukas und Sybille 
Gaiser und Taufe  

31. Oktober  2020 19.30 Uhr Daniel Vögele  Gottesdienst zum  
Reformationsfest,  
Baiersbronn Marienkirche  

Bitte beachten Sie: Im Augenblick gelten noch die Coronabeschränkungen im Gottesdienst,  
d.h. beschränkte Anzahl der Sitzplätze, Abstandsregel und Mund-Nasenschutz beim Eintritt 
und Austritt, sowie Anwesenheitslisten 

Schrott sammeln und die Jugendarbeit er EJM 
unterstützen  
Auf dem früheren Gelände der Fa. Egon Haist,  
Max-Eyth-Str. 18, steht ein Container für Schrott.  
Bei Fragen oder Bedarf an weiteren Informationen kann 
man sich an Christof Braun (Tel.:0174-1927868)  wenden.  

Die neuen Termine für die Altpapiersammlung der EJM sind 
 
11.07. und 17.10.2020. 
Die früher genannten Termine  ENTFALLEN !!!!!! 
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Auf dem Weg in die „pfarrerlose Zeit“ 

„Die Pfarrstelle in Mitteltal ist im Augenblick 
nicht besetzt. Unsrer Gemeindebüro ist am 
Dienstag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr geöff-
net. Bitte wenden Sie sich in dringenden 
Fällen an das Pfarramt in Obertal oder  
hinterlassen eine Nachricht.“ So wird das ab 
1. September auf dem Anrufbeantworter des 
Pfarramts zu hören sein. Wie ist das  
Gemeindeleben dann organisiert? 
 
 
Zunächst: Pfarrer Wolfgang Sönning wird 
am Sonntag, 2. August im Gottesdienst  
verabschiedet. Aufgrund der Coronabe-
schränkungen wird es zwei Gottesdienste 
mit begrenzter Platzzahl geben, einen um 
10.00 Uhr und einen um 17.00 Uhr. Eine 
Anmeldung ist aus organisatorischen Grün-
den beim Pfarramt unbedingt erforderlich. 
Familie Sönning wohnt aber noch bis zum 
31. August im Pfarrhaus, sodass noch genü-
gend Gelegenheit ist, sich von ihnen persön-
lich zu verabschieden. Sie werden in dieser 
Zeit auch noch Gottesdienste und Beerdi-
gungen übernehmen. 
 
 
Ab August wird die Gottesdienstreglung 
vorweggenommen, die für die Zeit erarbeitet 
wurde, in der aufgrund des Pfarrplans nur 
noch ein Pfarrer in Mitteltal und Obertal 
Dienst tut. Konkret heißt das: Es wird am 
Sonntag und an Feiertagen immer Dop-
peldienste geben. Am 1. und 3. Sonntag 
beginnt der Gottesdienst in Mitteltal um 
9.15 Uhr (kein Vorläuten), am 2. und 4. 
Sonntag um 10.30 Uhr (mit Vorläuten). 
Taufen und Abendmahlsfeiern finden immer 

im späteren Gottesdienst statt. Am 5. Sonn-
tag im Monat wird es in der Regel einen 
gemeinsamen Gottesdienst für Mitteltal und 
Obertal geben. Wir freuen uns, dass wir 
durch unsere beiden Prädikanten Erhard 
Walz und Martin Becker und durch das Pfar-
rersehepaar Hoffmann fast alle Gottesdiens-
te ohne fremde Hilfe gestalten können. Bitte 
beachten Sie die Veröffentlichungen in der 
Presse, im Schaukasten und auf der Home-
page der Kirchengemeinde. 
 
 
 
 
Das Pfarrersehepaar Hoffmann ist auch 
für die Seelsorge und für Kasualien 
(Taufen, Konfirmationen, Trauungen und 
Beerdigungen) sowie für den Konfirmanden-
unterricht zuständig. Sie sind telefonisch 
unter 07449/249 beim Pfarramt  
in Obertal oder per E-Mail unter-
pfarramt.obertal@elkw.de zur erreichen. 
Bitte melden Sie sich dort oder im Gemein-
debüro Mitteltal, wenn Sie eine Taufe wün-
schen oder eine Trauung bzw. ein Ehejubilä-
um planen.  
 
 
 
 
 
Den Kontakt zu den Kindergärten und zu 
den anderen Mitarbeiterinnen in Chören, 
Gruppen und Kreisen halten Erhard Walz 
und Gabi Reiser. Erhard Walz leitet auch die 
Sitzungen des Kirchengemeinderats.  
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Wir hoffen natürlich, dass es bald einen 
Pfarrer bzw. eine Pfarrerin gibt, die sich 
für die Pfarrstelle in Mitteltal interessiert und 
geeignet ist, die Gemeinde in den kommen-
den Jahren zu leiten. Wenn sich auf die  
erste Ausschreibung niemand bewirbt, oder 
der Bewerber/die Bewerberin nach dem 
Eindruck des Besetzungsgremiums nicht 
geeignet scheint, wird die Pfarrstelle ein 
zweites Mal ausgeschrieben. Sollte diese 
Ausschreibung wieder nicht zielführend 
sein, so wird die Stelle erst einmal zurück-
gestellt. Realistischerweise kann man wohl 
frühestens nach Weihnachten mit dem  
Aufzug der neuen Pfarrersleute rechnen. 
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Herausfordernde Zeiten -  auch für den Posaunenchor 

Wir, wie so viele andere auch, vermissen das, was  
früher normal war! Manche Regeln sind nicht wirklich 
verständlich und trotzdem versuchen wir, das Beste 
draus zu machen. 
 
Aber wir haben in dieser besonderen Zeit auch Schönes 
erlebt. Beim „Corona-Blasen“ können viele von uns die 
tolle Aussicht auf unser schönes Mitteltal beim sonntägli-
chen Spielen genießen und wenn die eine Gruppe fertig 
ist, können sie der anderen von der Bergseite gegenüber 
zuhören. Vergiss nicht zu danken … Geh aus, mein Herz 
und suche Freud … Wenn die Last der Welt dir zu schaf-
fen macht … Meine Hoffnung und meine Freude … Gro-
ßer Gott, wir loben dich … Von guten Mächten treu und 
still umgeben … und viele andere Lieder erklingen übers 
Tal und sollen alle, die es hören, daran erinnern, dass 
sie nicht alleine sind: Gott ist da! 
 
Viele positive Rückmeldungen und Dankeschöns haben 
uns hierzu erreicht. Herzlichen Dank! Auch an die 
Nachbarbläser vom Musikverein, die immer wieder  
gerne mitspielen. Viele Gruppen spielen an festen Orten, 
da sie dort schon erwartet werden. Man darf sich aber 
gerne auch bei uns melden, wenn man vom sonntägli-
chen Blasen noch nichts gehört hat. Dann findet sich 
sicherlich auch mal eine Gruppe, die dort in der Nähe 
ihre Notenständer aufstellt und ein paar Lieder spielt.  
 

Birgit Finkbeiner 

 
 
* Keine Proben * Kurrende spielen (Corona-Blasen) am 
Sonntagmorgen * Kein Geburtstag-Spielen am letzten 
Sonntag im Monat * Klopapier-Challenge * Kein Musizie-
ren im oder vor dem Krankenhaus erlaubt * Ein Gottes-
dienst im Grünen * Kein Landesposaunentag in Ulm * … 
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Klopapier -Chal lenge des Posaunenchor  
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Am 28.04.2020 traf beim Posaunenchor Mitteltal ein tolles 
Video vom Posaunenchor Göttelfingen ein!  
In der Hauptrolle die damals hochverehrte Klopapierrolle! 
Wir wurden herausgefordert, innerhalb von 48 Stunden 
ebenfalls ein Video mit unserem Chor für die Klopapier-
Challenge zu erstellen. Da war ganz schön Action  
angesagt. 48 Stunden sind ziemlich kurz!!! Ein großes 
Dankeschön an die vielen Posaunenchörler, die so  
kurzfristig mitgemacht haben und an unseren Filmeschnei-
der. Es hat schon auch meeega Spaß gemacht, am Ende 
der Anstrengungen unser Video anzuschauen. Natürlich 
haben wir ebenfalls zwei Posaunenchöre nominiert: den 
Posaunenchor Igelsberg und den Posaunenchor der 
EMK! Beide Chöre haben ihre Videos innerhalb der 
nächsten 48 Stunden an uns zurückgeschickt und wir  
bekamen unsere geforderten Tafeln Schokolade leider 
nicht. Doch es sah so aus, als ob auch ihnen das Drehen 
des Videos Spaß gemacht hat und diese Aktion eine  
willkommene Abwechslung war in dieser besonderen Zeit. 

 
Birgit Finkbeiner 
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Zum Monatsspruch August 2020 
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Wie geht es weiter 

Der Notenschrank des Kirchenchors ist geschlossen!! 

Als wir nach der Chorprobe am 12. März die Noten in den Schrank 
geräumt hatten, haben wir nicht geahnt, dass dieser über Monate 
geschlossen bleiben würde.  
 
Die Vorbereitungen für unser geplantes Singen im Visitationsgot-
tesdienst am 29. März waren abgeschlossen. Die Vorbereitungen 
für unsere Auftritte am Karfreitag und bei der Konfirmation waren in 
vollem Gange. 
 
Als die gesamte Chorarbeit durch die Corona-Epidemie stillgelegt 
wurde, hat uns das alle tief getroffen. Das Singen im Gottesdienst 

und vor allem auch die Chorgemeinschaft bei den Proben fehlt uns Chorleuten sehr. Es tut 
uns auch sehr leid, dass wir bei der Beerdigung unseres Chormitglieds Martha Haist nicht 
singen durften. Sie hat über 60 Jahre im Kirchenchor mitgesungen.  
 
Leider konnten wir keine Auskunft darüber erhalten, wann wir wieder mit der Chorarbeit 
beginnen können. Da aber zur Zeit fast täglich die Vorsichtsmaßnahmen gelockert  
werden, hoffen wir, dass wir uns in absehbarer Zeit wieder im Gemeindehaus zur  
Chorprobe treffen und unseren Notenschrank wieder öffnen können. 

Frieder Schmehl 

Wie geht es weiter mit der Seniorenarbeit und 
dem Frauenkreis ? 
Leider ist es, auf Grund der Corona-Pandemie, noch unklar, wann wir uns wieder treffen 
können. Wir haben uns jedoch Gedanken gemacht, in welcher Form es, zu gegebener 
Zeit, realisierbar wäre; da uns ja Herr und Frau Sönning ab Herbst nicht mehr unterstützen 
können. 
Wir würden Ihnen gerne monatlich ein Treffen anbieten. Entweder in Form von  
"Café Eulengrund" (Seniorentreff) oder als "Frauenkreis ", der jedoch offen für Jedermann 
sein soll. Ansprechpartner für das "Café Eulengrund" ist Frieder Schmehl (Tel. 5612) und 
für den Frauenkreis Claudia Beisswenger ( Tel. 3485)  oder Claudia Haist ( Tel. 6437).  
Die genauen Termine werden wir, zu gegebener Zeit, durch Presse, Aushang und  
Bekanntgaben veröffentlichen.  
Wir freuen uns auf Sie! 

Claudia Haist 



 

 

Freud und Leid  
Leg alles still 

In  Gottes Hand. 

Das Glück, den Schmerz,  

den Anfang und das Ende. 

Getauft wurden Bestat te t  wurden  

16.05.2020 Chris Würth 19.03.2020 Erich Faißt 
26.03.2020 Karl Schmelzle 
01.04.2020    Karolina Fritza 
21.05.2020    Hedi Fuchs 
26.05.2020 Ruth Sieber 
12.06.2020 Dora Rothfuß 
18.06.2020 Ewald Gaiser 
 

Jesus weist einen Weg 
 
Abschiedsmomente, unwiderruflich. 
Überschrieben mit einem großen:  
Nie wieder. Nie wieder einander in die 
Augen sehen. Nie wieder Worte  
wechseln. Fragen, die ohne Antwort  
bleiben. Was bleibt? Wohin mit der  
Liebe, die noch gelebt werden wollte und 
will? Wohin mit den Worten, die gesagt 
werden und den Gesten, die gezeigt  
werden wollen.  
Das Matthäusevangelium führt vor  
Augen, wie Jesus Abschied nimmt. Da ist 
es, als tröste er seine Jünger, bevor er 
sie für immer verlässt. Das wird ihre 
Trauer nicht verschwinden lassen. Sie 
lässt sich ja nicht überspringen. Aber 
Jesus weist einen Weg, wie sie sich 
überleben lässt. Ich bleibe, sagt er, auch, 

wenn ich gehe. Auf eine andere Weise 
bin ich dann nah. Bin da, wenn ihr mitei-
nander esst und euch erinnert an mich. 
Und eure liebevollen Worte, eure zärtli-
chen Gesten: sie müssen nicht ins Leere 
gehen. Sie werden in euch wachsen und 
dann warten andere Menschen auf sie.  
Manches Mal habe ich schon gespürt, 
wie ein Mensch nah ist, auch, wenn er 
gegangen ist. Was er mir bedeutet hat, 
bleibt in mir. Immer noch kann ein Wort 
trösten, das er gesagt hat. Immer noch 
spüre ich seine Hand stärkend auf mei-
ner Schulter. Dann ist es, als sei er noch  
einmal da. „Ich bin bei euch alle Tage“: 
Der Himmel, den Jesus mit sich brachte, 
bleibt. Mitten unter uns. Tröstend und 
stärkend. Er ist darauf angewiesen, dass 
wir ihn mit Worten und Gesten weitertra-
gen. Bis an das Ende der Welt. 
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Anschriften 

 
Evangelisches Pfarramt 
Pfarrer Wolfgang Sönning,  
 
Claudia Haist  
(Di, 8.30 - 12.00 Uhr) 
 

 
Ruhesteinstr. 282 
Tel.: (07442) 53 66 
Fax: (07442) 12 15 96 
pfarramt.mitteltal@elkw.de 
http://www.kirchengemeinde-
mitteltal.de 
 

Gewählter Vorsitzender 
Erhard Walz 

Ödenhofweg 29 
Tel.: (07442) 44 03 

Evangelische Kirchenpflege 
Kirchenpflegerin Gabi Reiser 

Zum Bruderhof 2 
Tel.: (07442) 5 05 99  

Organistin und Kirchenchorleiterin 
Hanna Schmehl 

Eulengrundweg 41 
Tel.: (07442) 56 12  

Hausmeisterin / Gemeindehaus 
Sabine Günther 

Ödenhofweg 3 
Tel.: (07442) 18 09 58  

Mesnerinnen 
Gabi Finkbeiner (und Sabine Gün-
ther s.o.) 

Ruhbachgasse 8 
Tel. (07442) 12 10 10  

Posaunenchor 
Harald Finkbeiner 

Ödenhofweg 5 
Tel.: (07442) 22 55  

Chor Lichtblicke 
Martin Braun 

Ruhesteinstr. 335 
Tel.: (07442) 22 69 

Frauenchor  
Rosel Burkhardt 

Ruhesteinstr. 562 
Tel. (07449) 651 

Vorsitzender (Jugend)  
Christof Braun 

Am Kurgarten 7 
Tel.: (07442) 12 24 77 

Kindergarten „Orspach“ Orspachweg 1 
Tel.: (07442) 57 27 

Kinderkrippe „Im Oberrain“ Im Oberrain 3 
Tel.: (07442) 30 48 

Diakoniestation Baiersbronn   
(Krankenpflege und  
Nachbarschaftshilfe) 

Sankenbachstraße 6, Baiersbronn 
Tel.: (07442) 8 10 56 
Fax: (07442) 8 10 57 
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