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Man schrieb das Jahr 1889  

als Mittel- und Obertal sich aus der Gesamtkirchengemeinde Baiersbronn herauslöste und sich  die  

„Ev. Kirchengemeinde Mitteltal-Obertal“ nannte und somit eine eigene Kirchengemeinde wurde. 

Es war ein langer Weg bis es so weit gekommen war.  

In der Urkunde für den Grundstein der Kirche in Mitteltal ist zu lesen, dass seit ewiger Zeit die Be-

wohner von Baiersbronn und den umliegenden zahlreichen Parzellen nur eine Kirche, nämlich die im  

Dorf Baiersbronn, hatten. Was mit der Zeit, zu einem Platzproblem führte. Nach wiederholtem Drän-

gen von Mittel- und Obertal, wurde der Beschluss gefasst, dass eine zweite Kirche in Mitteltal erbaut 

werden soll.  

Im Winter 1867 / 68 haben die Mittel- und Obertäler mit  Schlitten Hunderte Mauersteine für den Kirchbau  

herbeigeschafft. Nach der Grundsteinlegung ging es an die Arbeit. Es ist  unvorstellbar, dass die Steinmetzen und  

Maurer in nur einem Sommer zwischen 1. Juni und 15. November 1868 die Mauern von Kirchenschiff und Turm  

hochgezogen haben.  Am 16. November, bevor noch die Winterstürme ausbrachen, ist der Dachstuhl und das  

Schieferdach fertig geworden. Im Winter 1868/69 ruhte die Arbeit. Aber schon im April des folgenden Jahres wur-

de die Arbeit wieder fortgesetzt. Die Feinarbeit war dran. Unter großem Einsatz wurde die Fertigstellung noch vor 

Einbruch des Winters geschafft.  Am 7. November 1869  wurde  dann schließlich das solide und schön erbaute 

Gotteshaus eingeweiht, welches den Mittelpunkt des Tales noch heute darstellt. 

Einen ständigen Pfarrer hatten die Mittel- und Obertäler nach dem Kirchbau noch nicht. Mitteltal war 

am Anfang nur eine Pfarrweserei. Das änderte sich im Jahr 1889, in welchem Pfarrer Otto Gittinger 

erster Pfarrer in Mitteltal wurde. Im gleichen Jahr , am 11. September, kam der königliche Erlass, der 

Mitteltal das Recht gab, eine eigene Kirchengemeinde zu bilden. 

Ev. Kirchengemeinde Mitteltal 
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Er  war der erste ständige Pfarrer in Mitteltal.  Der Handwerkers Sohn 

aus Lauffen am Neckar hatte in Tübingen Theologie studiert. 

1889 wurde er als Pfarrer in Mitteltal eingesetzt.  Er hat bis heute noch ein  

bleibendes Denkmal durch seine Gedichte gesetzt. Humorvoll beschrieb er 

seinen Einzug in Mitteltal wie folgt:  

Der erste, dem ich begegnete, war der Ochsenfuhrmann Maichele.  

Er nannte mir die Parzellen und führte mich ins Mitteltal ein, 

denn er habe ja schon manchen Ochsen ins Tal gebracht!  

Gittinger lernte folglich schnell die Murgtäler Dialekt und die Gradlinigkeit und 

Ehrlichkeit im Wesen der  Mitteltäler kennen.  

So beschreibt er seine erste Predigt die er in Mitteltal hielt: 

Der Pfarrer predigt`s erschte Mol, 

Natürlich nemmt er`s Maul heut`voll 

Ond tuat sein möglischt`s, dass er glei 

en Anhang kriagt en seira G`meind. 

Da neba hot er d`Auga no offa 

ond guckt, ob`s net wo eins hot troffa. 

Ond richtich! Dort en da letschta Bank 

Do heult a Weible. „Gott sei Dank“, 

Denkt er, „hier geht schon auf mein Sa-

men!“ 

Ond sait ball recht wohl z`frieda Amen. 

Jetzt nochher lost`s am erscht kein Ruah, 

Er grüaßt ond goht ufs Weible zua 

ond frogt, worom se denn häb g`schria. 

„Oh“, sait se, „Herr, sell sag i nia!“. 

Jetz, wia er eba net lost noch, 

no ruckt se z`letscht raus mit der Sproch, 

Se sait: „vor viezeh Tag ischt`s g`sei, 

Goht miar meine beschte Milchgais hei, 

a Hauptgais, o tuat mi des keia, 

so oft i drandenk muaß i schreia. 

So halt, Herr Pfarrer, sen se net bais: 

Sia hen a Stemm grad, wia mei Gais!“ 

Gittinger: „Heute  weiß ich was die Leute  da-

mals dachten, als ich ins Mitteltal kam : 

Schulmeister Pfefferle:  

„Mit dir wird i au no fertig.“ 

Die alte Lammwirtin:  

„Gottlob, der ischt schau halb fett!“ 

Schmelzle mein Hausherr:  

„Es kommt selte ebbes Besseres noch.“ 

Der alte Schramberger:  

„Wert Bürschle, nächste Sonntich uff dr  

Kanzel wurd sich`s zeige.“  

...und ich hab gedacht, dass ich so ein feiner Kerle 

sei“ 

Ev. Kirchengemeinde Mitteltal Pfarrer Otto Gittinger 1889 - 1898 

Goldene Hochzeit 1909 
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Die Hochachtung vor dem neuen Pfarrer hielt sich, in Grenzen. Das um seine Geiß jammernde Weiblein, 

bewies dass  hier im Tal die irdischen Ding, „das Sach“, eine große Rolle gespielt hat. Eine Milchgeiß,  

welche für die Versorgung der Familie wichtig gewesen ist, konnte man nicht so einfach verschmerzen.  

Otto Gittinger hat sie in einem Bericht über seine Pfarrkinder im Tal, so beschrien: 

Vom Glauba 

 

Der Pfarrer goht amol dur's Tal 

Ond, wo-n-er no kommt überall 

Stoht an de Ställ als Warnengszeiche: 

Hier ischt die Maul- und Klauenseuche. 

Ans Weberbauramichels Haus, 

Do guckt de Alt zom Fenschter raus, 

Der Pfarrer grüaßt: "Wie geht's bei euch? 

Habt ihr auch Maul- und Klauenseuch?" 

"Jo", sait se, ond hängt d' Luppel ra. 

"So? was fangt ihr dagegen an?" 

"Miar? Geschtern kommt, Se wissa's jo, 

Der Oberamtsviechsdoktor do. 

Er ontersuacht ond schmiart ond sait: 

'Die Hauptsach ischt die Reinlichkeit!' 

Em Stall dren reinlich! Was weiß der! 

Miar muaß an andrer Dokter her. 

 

 

Der Polkasäger, descht mei Man, 

Der hängt de Viecher Zettel an, 

Ond macht en Kreuz uf ire Köpf 

Ond flächt aus ire Schwanzhor Zöpf 

Ond leigt  Gebetter ontern Trog 

Für jede Viech- ond Menschaplog 

Ond bet't dur'n Stall ond en de Eck, 

Do muaß a jede Hex aweg!" 

"Ja höret, höret," sait der Pfarr, 

"Ischt das denn alles wirklich wahr? 

Das isch ja schnöd'schter Aberglaub'!" 

"Was Aberglaub? Jetz mit Verlaub 

Herr Pfarrer, nein sell isch es net, 

Des ischt der Glauba ond's Gebet. 

Ond," brommt se unter irer Hauba, 

"Sell weißt mer woll, daß Sia ja nenz glaubat!" 

„Hier haust alteingesessen und auf̀ s engste mit der Heimat verwachsen ein echt schwäbisches Geschlecht, schlicht, frisch 

und stark, genügsam und arbeitsam, um sein Leben sich wehrend und seines Lebens sich freuend. Arm ist der Boden, 

sandig und steinig die Äcker, hart ist die Arbeit im Wald, im Steinbruch bei Weg- und Wasserbauten, in Sägemühlen und 

beim Fuhrwesen. Auf größte Einfachheit und Sparsamkeit ist die ganze Lebensweise in Haushalt, Kleidung und Nahrung 

gestellt. Hier gab`s von jeher kleine Stücke abgeschnittenes Brot und fleischlose Wochen. Aber gesund ist der Menschen-

schlag, zäh und stark, voll Lebenskraft und Freude an der Arbeit. Gegen Fremde sind sie höflich, aber innerlich scheu und 

zurückhaltend, unter ihresgleichen umgänglich, gesprächig und witzig. Armut, Mangel und Not des Lebens tragen sie  

geduldig und wissen sich in Schweres und Schwerstes zu ergeben. Denn sie vertrauen auf Gott und fürchten den Tod 

nicht und hoffen, wenn die arme Erdenheimat ihre Tore schließt, droben eine bessere zu finden.“ 

Gittinger verwies aber auch auf den Wunderdoktor, der im  Lamm seine  

Sprechstunde gehalten hat.  

Er hatte  in seinem Bergspiegel alles gesehen und alle Mittel gewusst, die Menschen 

und Vieh  helfen. Dass dabei Glaube und Aberglaube sehr nahe beisammen waren, 

brachte Gittinger  er in einem weiteren Gedicht zum Ausdruck: 

1889—1898 
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Zu dem studierten Pfarrer ging man zwar in die Kirche, aber so ganz traute man ihm eben nicht. Wenn es um das   

alltägliche Leben ging, dann griff man auf bewährte Glaubensinhalte, die von den Voreltern übermittelt wurden, zurück. 

Zwar ging es dabei nicht nur um frühere Zauberei, wie ums Schwanzflechten, sondern man bezog das Christliche mit ein. 

Zum Beispiel Gebetsbücher unter den Trog legen oder den Tieren ein Kreuz an den Kopf malen. Aufs Gebet allein konnte 

man sich eben doch nicht ganz verlassen. Man ging aufs Sichere und weil der Pfarrer das als Aberglaube empfand, meinte 

die alte Bäuerin: „Sell weiß mer wohl, Herr Pfarr, dass sie nenz glaubat!“  

Trotzdem schien man mit Gittinger als Pfarrer, welcher sich als echter Seelsorger erwies, im Tal zufrieden gewesen zu 

sein. So mag sich auch hier die Geschichte von dem Knecht ,welcher von seinem Herrn in die Kirche geschickt wurde, so 

zugetragen haben: 

Der Bauer fragte ihn nach dem Kirchenbesuch wie folgt aus: 

 „Über was hot der Pfarrer predigt?“ „Über d`Send“. „So, ond was hot 

erno dazu gsait?“ „Er war dagega.“  

Wortkarg und maulfaul war man in allen Schwarzwaldtälern und eine 

unnötige Fragerei war verpönt, wie das Gedicht vom Säger uns deutlich 

macht : 

So hat Gittinger mit seinem Einfühlungsvermögen ohnegleichen den Mitteltäler in seiner harten Welt beschrieben.  

Was Gittinger bewogen hat, sein geliebtes Mitteltal zu verlassen?  

Es war der Verdruss, den er durch die Veröffentlichung seiner Gedichte hatte. Besonders die tonangebenden Murgtäler,  

die in seinen Gedichten „verherrlicht“ wurden und Gittingers Humor falsch verstanden, bereiteten ihm viel Ärger.  

Gittinger zog 1898 in ein Pfarramt auf die Alb und ist im Jahr 1939 in Schwäbisch Gmünd 1939 gestorben. Seine ganze 

Liebe galt immer seiner Gemeinde Mitteltal und deren Bewohner.  

 

Der Säger 

Der Säger hot sein heißa Tag, 

Sei Sägerei hot gar kein Schlag, 

`s isch, Sommer ond da Bach so klein, 

No kommat au no Fremde rei, 

Ond frogt, ond frogat an: „Warum  

dreht sich das Rad so langsam um?“ 

„Worum des Rad so langsam goht?“ 

Weil̀ s Bächle net g`nug Wasser hot!“ 

„Warum ist denn der Bach so klein?“ 

„Worom! Do schlagt der Guguk drein! 

Euch Femde z l̀ieb, für euren Tisch 

wird jetzt der Bach vollpflanzt mit Fisch. 

Soweit mer g`sieht a Wasser laufa, 

senz mia Forella, ganze Haufa! 

Ond Denger dronter wia mein Arm! 

kommt no der Sommer ond ̀ s wird warm, 

No safauft des Ziefer, ̀ s ischt a Graus! 

ond sauft mer schier mein Bächle aus! 

ond kommt net ball a feschter Rega, 

no steck i ond kann nemmer Säga.“ 

1889—1898 1889 -1898 

Die Ellbacher  

Sägemühle gehörte 

den Bauern 
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 Als Eugen Reiff  1899 nach Mitteltal kam, war es seine  

erste ständige Pfarrstelle. Sie blieb es bis zu seinem Tod. 

Pfarrer Reiffs Ziel war eine lebendige und selbständige 

Mitarbeit von Gemeindegliedern. Es wurde der Jungfrau-

enverein und der Leichenchor gegründet. Ebenso hat 

Pfarrer Reiff junge Männer zur Leitung des CVJM und des 

Posaunenchors gewonnen. 

 Sehr am Herzen lagen Ihm die Haus- 

und Krankenbesuche bei seinen  

Gemeindegliedern. 

 Im Juni 1906 heiratete Eugen Reiff  

Johanna Neeff. Sie bekamen zwei  

Töchter, 1907 Heidi  und 1913 Hilde.  

Die beiden Töchter blieben bis zum  

Abschluss ihrer Volksschulzeit in Mittel-

tal. Frau Pfarrer Reiff war eine große 

anmutige Erscheinung. Sie hatte ein 

sehr warmes und offenes Herz für  

Kinder und versammelte eine kleine 

Gruppe von Buben und Mädchen bei 

sich im Pfarrhaus, erzählte Geschichten 

aus der Bibel und sang und spielte mit ihnen. Viele Gäste 

gingen im Pfarrhaus ein und aus, Pfarrer Reiff  

hatte seinen Schwarzwald aufgrund seiner Wanderungen 

gründlich gekannt.  

 Die Zeit des Ersten Weltkrieges ist eine schwere Zeit für 

den Pfarrer gewesen. Die Todesnachrichten aus dem 

Feld kamen zuerst ins Pfarrhaus. Er hatte die Aufgabe sie 

den Angehörigen zu überbringen. Auf dem Ruhestein war 

ein Lazarett eingerichtet. Dies hatte er zu betreuen.  

  Die Tochter Hilde erinnerte sich, dass der Kanonendon-

ner aus den Vogesen abends im Bett zu hören war.  

1918 kamen dann auf dem Rückzug lan-

ge Soldaten Kolonnen - alle geordnet - 

durchs Tal.  

Die Pfarrfrau, die immer wieder schwer 

krank gewesen war, starb im Dezember 

1928.   

Nicht nur in Mitteltal war Pfarrer Reiff eine  

selbstverständlich gütige Autorität. Schon 

ab 1912 war er Abgeordneter des Bezirks 

Freudenstadt im Landeskirchentag (heute  

Synode). Seine tiefe Frömmigkeit war  

gepaart mit gründlichem theologischem  

Wissen.  

 

In der Nacht zum 31. Oktober 1929 ging sein Leben zu 

Ende. Er ist  30 Jahre Pfarrer in Mitteltal gewesen.   

Er wurde auf dem Mitteltäler Friedhof begraben. 

Pfarrer Eugen Reiff 1899-1929 Briefe aus dem 1.Weltkrieg 1914-1918 
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                                   Brüssel 16.Januar 1915 

Hochwürdiger Herr Pfarrer!  

Bin soeben in Besitz Ihres Feldpostbriefes gekom-

men in dem Sie mir so schönes Lesematerial ga-

ben. Ich habe von meiner Lieben Mutter schon vor 

zwei Wochen erfahren, dass Sie mir so Liebevoll 

mit einem Paketchen bedachten. Da ich aber am 

3.Dez. am linken Arm durch einen Granatsplitter verwundet wurde …..,habe ich es 

zu meinem Bedauern nicht erhalten. Mir geht es ganz gut, meine Wunde ist soweit 

geheilt. Bleibe noch 8-14Tage in Brüssel, bis wieder ein Transport nach der Front 

abgeht. Und ich denke, dass mich der Gott, der mich bis jetzt so treu beschützt hat 

auch in den schwersten Stunden die auch kommen mögen mir hilfreich zur Seite 

stehen wird und mir den größten Schmerz ertragen hilft. Ich habe erst draußen in 

der Front festes Vertrauen zu Gott gefasst. Wenn man von 100 Gefahren umringt 

ist und der Tod die treuen Kameraden hinwegrafft, dann sieht man erst wie weit des 

Menschen kraft geht. Nur das feste Vertrauen zu Gott hilft uns den Mut nicht zu 

verlieren. Und dabei habe ich das Lied „Ein feste Burg ist uns Gott...“, erst schätzen 

gelernt. Wo man sonst in Friedenszeit mit ganz anderer Stimmung gesungen hat 

als jetzt. Wir haben hier im Lazarett jeden Sonntag Gottesdienst worauf ich mich 

immer sehr freue. Also ich will jetzt schließen mit meinem Schreiben. Ich spreche 

Ihnen meinen herzlichen Dank aus für alles Gute, das Sie an mir getan haben, 

besonderen Dank für das Paketchen, meine Kameraden im Schützengraben wer-

den sich auch darüber gefreut haben. 

                                 Obertal, den 20. März 1915 

 

Hochverehrter Herr Pfarrer! 

Da es Ihr Wunsch ist, Ihnen einiges über unseren Lie-

ben Fritz mitzuteilen, will ich noch nachkommen. 

Ich glaube, im sinn meines Fritz zu handeln, wenn ich 

sage, nicht viel Rühmens von ihm zu machen. Fritz hat 

seine Schuldigkeit getan, wie jeder andere auch, daran 

ist nicht zu zweifeln. Wir hatten uns auch schon im 

Stillen gefreut auf seine Heimkehr. Aber Leider Gottes 

war ihm nicht vergönnt, die Liebe Heimat wiederzuse-

hen. Der Liebe Gott hat mein Gebet erhört und ihn 

nicht als Krüppel ein elendes Dasein führen lassen und 

hat ihn schmerzlos zu sich genommen. Sein Denk-

spruch ist zum Wahrspruch geworden: Wir haben hier 

keine bleibende Stadt, sondern die Zukünftige suchen 

wir!- Fritz ist geb. 19. August 1890…...als Ersatzreser-

vist dem Reg. 126 zugeteilt wurde. Am 6 Oktober kam 

er ins Feld. Er schrieb uns fleißig jede Woche. Im No-

vember hörten die Nachrichten auf, wir ahnten nichts 

Gutes. Wie Sie ja wissen , haben wir überall nachge-

fragt über sein Verbleib, man bekam nur ausweichen-

de Antworten auch von Seiten seiner Kameraden, bis 

er am 6. Januar von einem Sergeant Otto Hausmann 

gefunden und beerdigt wurde, was wir diesem Wacke-

ren nicht vergessen werden, wir haben uns Ihm er-

kenntlich gezeigt. Er ist, wie sich nachher herrausstell-

te bei einem Sturmangriff gefallen, Gott der Allmächti-

ge wolle ihm ein gnädiger Richter sein.  

Mit aller Hochachtung 

verbleibe ich Ihr  

Matthäus u. Wilhelmine   

              Burghardt 

                                                          Schützengraben 8.11.1915 

Lieber Herr Pfarrer ! 

Ich befinde mich wirklich im Schützengraben und schreibe Ihnen diese 

Zeilen im Unterstand beim Kerzenlicht. Geht mir bis jetzt soweit noch 

gut, was ich nur dem lieben Gott danken kann, noch nie ist mir seine 

Hilfe und  Gnade so deutlich vor die Augen getreten, wie in dieser Zeit. 

Eine ganze Reihe von Beispiele könnte ich erzählen, wo mir ganz klar 

geworden ist, Dass es nur göttliche Führung war und wo ich nur ihm 

danken kann. Am 11. Nov. wird es ein Jahr, da haben wir den Feind über 

die Yser(?) zurückgeworfen diesen tag werde ich in meinem Leben nicht 

vergessen, wir haben 900 Mann Verlust gehabt…...Ich bin jetzt in Os-

tend, hier wird alle Abend Kriegsbetstunde gehalten und da gefällt es 

mir so gut, dass ich alle Abend hingehe solang wir in Ostende sind. Es 

wird auch ganz schwach besucht von unseren Soldaten, aber die, wo es 

besuchen sieht man es an, dass sie die Liebe zu unsrem Heiland da-

hinzieht. Lieber Herr Pfarrer, haben sie auch herzlichen Dank für ihre 

Blätter,  

die ich regelmäßig erhalte, der liebe Gott soll Ihnen vergelten, für den  

Segen den Sie dadurch ausstreuen, denn viele lesen das Blatt mit  

großer Freude. 

 Mit herzlichen Grüßen Ihr Johannes Fahrner Unteroffizier d. Res. 

Auf wiedersehen , so es Gottes gnädiger Wille ist. 
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Besuch des Gottesdienstes 

………der Hauptfaktor des 

Kirchenbesuchs, das Wetter. 

Wenn man bedenkt, dass die 

Parzelle Mitteltal im  

engeren Sinn nur 264.  

Evangelische zählt und dass  

die Parzelliesten bis 6 km  

Weges, zum Teil auf steilen, 

schlechten Wegen zu gehen haben, so ist es schon erklär-

lich, dass bei schlechtem Wetter besonders die Frauen sich 

abhalten lassen. Nach frischem  Schneefall in der Nacht 

kann die Kirche, sehr spärlichbesetzt sein. Aber auch bei 

besonders schöne Sonntage veranlassen, teils zu auswärti-

gen Besorgungen und Besuchen, besonders seitdem jeder 

Handwerker und Tagelöhner ein Rad besitzen. Anderer-

seits wirkt das Bedürfnis, mit anderen zusammenzukom-

men, auch wieder zu Gunsten des Kirchenbesuches. Es 

geht wenn möglich „eins vom Haus“. Doch gibt es eine  

ganze Anzahl Kirchenbesucher, die selbst bei einstündigem 

Weg keinen Sonntag versäumen. Im Gegensatz dazu  

sehen einzelne z.T. sehr Benachbarte die Kirche einmal im 

Jahr oder gar nicht von innen.  

Das Sonntagsvergnügen weitaus der meisten Männer und 

jungen Leute ist, "dass man sich einen Schoppen kauft".  

Die Einsamkeit der zerstreuten Häuser treibt an die Orte, 

wo man ein paar andere trifft, sich ausspricht und hört, was 

in Gemeinde so passiert. Wenn so ein paar Ältere zusam-

mensitzen oder, wie bei den Nachhochzeiten, Frauen dabei 

sind, kann es ganz ordentlich und ruhig zugehen. Anders, 

wenn einer von den Maulhelden dabei ist oder politisch 

"dischperiert" wird. Der alte Breitmißer Michel pflegte, 

wenn 2 drauf und dran waren, sich die Köpfe zu verschla-

gen, abzuwehren: „Geant Ruah, i ka des Poli-

tisiere net leide".  

Junge Burschen hockten stumpfsinnig vor  

ihren Schoppen, bis der Alkohol zu wirken  

anfängt und das Krakehlen beginnt. Was sich 

aber ein Geschäftsmann nennt oder Wortfüh-

rer  und andrer Politiker sein will, zieht von  

Wirtschaft zu Wirtschaft, um sein Licht leuchten 

zu lassen. 

Auszug aus dem Visitationsbericht der Kirchengemeinde 
 von Pfarrer Reiff 1904 

 

Wenn man sich keinen Enttäuschungen aussetzen will, 

ist hier davon auszugehen, dass in den Augen  

„der Leut im Tal" der Geistliche zu den „Herren" ge-

hört, d.h., es wird ihm mit Achtung, Gefälligkeit, selbst  

Unterwürfigkeit begegnet, aber im Herzen dominiert 

das Misstrauen gegen „die Herren“.  

Aber unter den Herren, fürchtet man den Pfarrer am 

wenigsten und fasst am ehesten ein Herz zu ihm. Das 

ist immerhin etwas und wenn man sich mit den Leuten 

abgibt, so gehen sie auch aus sich heraus, werden  

mitteilsam, fast treuherzig. Von da bis zu einem  

wirklichen Vertrauensverhältnis ist es aber immer  

noch weit, es braucht Zeit und wird wohl nur dort  

ganz echt sein, wo tieferes religiöses Bedürfnis die  

Grundlage bildet. 

Verhalten gegen den Geistlichen 

Was ist der Unterschied zwischen Besuch und Visitation?  Wenn wir zur Oma gehen, ist das ein Besuch.  

Wenn die Oma zu uns kommt, ist das eine Visitation!  

„So semmer halt“ (1904) 
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ist insofern gut als die Kinder von früh an zur Arbeit angehal-

ten werden. Die Frauen besorgten mit den Kindern die Haus 

und Feldgeschäfte allein, dazu wird Holz, Gras, Beeren u.a. 

aus dem Wald geholt. Zu Unarten haben die Kinder deshalb 

nicht viel Zeit. 

Ein schöner häuslicher Zug ist es, dass der Verdienst der 

unverheirateten Kinder, Söhne und Töchter, fast regelmäßig 

in die Hand der Eltern kommt. Mit dem 18. Jahr, auch schon 

früher, erwarten und erhalten die Söhne ein Taschengeld  

auf den  Sonntag und dann fängt das Wirtshausleben an.  

Einigermaßen beteiligen sich daran auch die Mädchen. Es ist 

eine gefährliche Zeit, wenn diese dann im Winter über zu 

Hause sitzen und zugleich das Geschäft der Holzhauer,  

Tagelöhner ect. in den strengen Wintermonaten ruht. Was da 

besonders in abgelegenen Wirtschaften nächtlicher Weise  

vorkommt, hört man wohl nur zum geringsten Teil, doch 

muss auf der anderen Seite gesagt werden, der tatsächlichen 

Folgen von Unsittlichkeiten sind es verhältnismäßig wenige. 

Wenn schon die Prozente der unehelichen Geburten keine 

hohen sind, so stammen von den 21 Spuren,  

der 4 Berichtsjahre, 10 von auswärts, von den 11 hiesigen 

wurden bisher 4 durch nachfolgende Ehe legitimiert, 3 sind  

gestorben. 

Vielleicht darf hier noch ein Wort eingeschaltet werden über 

das Verhältnis der erwachsenen Kinder zu den Eltern im 

Haus. Da die Leute hier durchschnittlich alt werden und doch 

ihr Anwesen meist früh abgeben, es geht meist gut, solange 

die Eltern noch mithelfen können, was sie recht selbstlos und 

bis zum Äußersten tun. Geht das nimmer, handelt sich's gar 

um Pflege, dann kann man oft hören,  „mer sott net so alt 

werda" . 

Auszug aus dem Visitationsbericht der Kirchengemeinde 
 von Pfarrer Reiff 1904 

 

Der allgemeine Charakter des ehelichen Lebens ist treues 

Zusammenhalten vor allem in der Arbeit. Aufs Haushalten 

und Sparen sind die meisten  jungen Eheleute angewiesen 

und es gilt noch als Schande für einen Mann, wenn er nicht 

nach Kräften für seine Familie einsteht. Es ist oft anerken-

nenswert, wie häuslich auf einmal junge Ehemänner  

werden, die als junge Burschen ein ziemliches Wirtschafts-

leben geführt haben. Dass es leider oft zutrifft, dass 

Familien unter dem Wirtschaftsleben oder - noch 

schlimmer - dem Schnapstrinken des Mannes leiden.  

 

Die ganze Last liegt dann auf dem Weibe, von denen  

manche sich ritterlich wehrt, oder aber lässt sie die Flügel 

hängen und trinkt auch Schnaps. Prügel, welche gelegent-

lich wohl die meisten Weiber bekommen, erzeugen keine 

dauernde Verstimmung, das Schwert der Zunge, in Verteidi-

gung und Angriff, hält sich dafür schadlos. 

Geschiedene Ehen gibt es eine, Ursache: zeitweise nicht 

Zurechnungsfähigkeit des Mannes. Wilde Ehen ist eine vor-

handen. Er -"der Hundsmichel" - war als zu kränklich zum 

Heiraten eingeschätzt, und als er doch aushielt, waren sie 

aneinander gewöhnt. 

„So semmer halt“ (1904) 
Aus dem Visitationsbericht  

Vier Generationen 



                                                                                                               12                                                           

                                                      

12                                                                                                 Evangelische Kirchengemeinde Mitteltal         

                                                      

                An Winterabenden geht man viel-

fach "z̀  Liacht", d.h. ein paar Nachbarn und 

Bekannte, besonders der weibliche Teil, und  

neben einer Strickarbeit etc. wird geschwätzt. Eigentliche 

Lichtgänge, d.h. geladene Zusammenkünfte vorwiegend 

jüngerer Leute beiderlei Geschlechts bei einem Fass Bier, 

Schnaps usw. Wie es dabei zugeht, was auf nächtlichen 

Heimwegen vorkommt, entzieht sich dem Lichte, was hie 

und da darüber durchsickert, ist nichts Gutes. 

 

Das Hauptvermögen am Ort bildet der Wald, der fast aus-

schließlich dem Staat und der Gemeinde gehört. Der land-

wirtschaftliche Grundbesitz ist so parzelliert und so ertrags-

schwach, dass in keinem Haus der Gemeinde das ganze 

Jahr über eigenes Brot gegessen wird.  

"Bauer" meint man meist sowohl den Grundbesitzer als  

vielmehr den Fuhrmann, der mit einem Paar  Ochsen fährt. 

Dabei ist es aber das höchste Streben jeder Familie, die 

nicht schon mit der Hochzeit, durch „väterlichen Kauf“ ein 

Anwesen ihr eigen nennt, zu einem „Eigentum" d.h. einem 

Häuschen mit so viel Feld zu kommen, dass wenigstens 

eine Kuh gehalten werden kann. Daraus ergibt sich, dass 

die Geldwirtschaft durchweg die Naturalwirtschaft überwiegt, 

unter den Bürgern  

gibt es keine eigentli-

chen Standesunter-

schiede, geschweige  

Klassengegensätze. 

Außer auf industrieller 

Seite sind es abgese-

hen vom Besitzer der 

Glashütte Buhlbach 

nur die Sägewerksbe-

sitzer  

und ein paar bessere Wirte ("Hoteliers"), die im Begriff sind, 

ein wirkliches wirtschaftliches Übergewicht zu erlangen und 

z.T. auch schon recht protzig sein können. 

Wesentlich für den Unterhalt der Familie und die Besserung 

der Verhältnisse ist die Mitarbeit der Frauen und Kinder, der 

Frauen, die den Acker an der steilen Halde, der keinen Pflug 

sieht, hacken und den Mist korbweise auf dem Kopf hinauf-

tragen, die den ganzen Sommer durch das Gras für die Kuh 

aus dem Wald holen, bei dem allem unterstützt von den  

Kindern - der Durchschnitt des Kindersegens, doch auch 

noch ein Zeichen sittlicher Gesundheit, ist wohl 10 pro  

Familie, „a Wies voll". Das zusammengenommen gibt das 

Bild der hartschaffenden und genügsamen Schwarzwälder, 

von denen man in dieser Hinsicht zum Mindesten billig  

Respekt empfindet. 

 

 

 

von denen ein Teil mit Tanz gehalten wird, während es bei 

der Nachhochzeit am Sonntag und bei den Sonntagshoch-

zeiten im ganzen ruhig, zugeht.  

Die Samstagshochzeiten sind seit Advent 1899 ausnahms-

los abgeschafft und durch die wüsten Exzesse wesentlich 

eingeschränkt, da an dem der 

Hochzeit folgenden Werktag, die 

Hochzeitsgäste meist der 

„Hochzeiter“ selbst, der gewohnten 

Arbeit nachgehen und also nicht zu 

lang fortmachen können. Die dafür  

gemachte Konzession der Sonn-

tagshochzeit mit besonderer Pre-

digt- manchmal 2 nacheinander –  

belastet allerdings den ohnehin  

besetzten Sonntag des Pfarrers. 

„So semmer halt“ (1904) 
Aus dem Visitationsbericht  

Gasthof Kranz 
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Aus dem Visitationsbericht  

Die erste Frage wird sein, ob neben der  

vorhandenen Kirchlichkeit, Furcht Gottes in den  

Herzen vorhanden ist?  

 

Diese Frage würde ich im Allgemeinen bejahen. Dafür 

spricht, dass es, so gerne sonst räsoniert und gespöttelt 

und geflucht wird, Spötter und Religionsverächter im  

eigentlichen Sinn nicht gibt. Nicht dagegen spricht der  

allgemeine, tief eingewurzelte Aberglaube.  

Männer, die gegen die Schmerzen „hören" sind mir allein 

6 innerhalb der Gemeinde bekannt, Blut stillen können 

besonders unter den Holzhauern noch mehr, dazu der 

berühmte Morlok, der in seinem Bergspiegel den Men-

schen sieht und zu dem die badischen Bauern 6 Stunden 

weit her pilgern. Dass er heute noch mit der höchsten  

Stimmenzahl in den Kirchengemeinderat gewählt wird, 

darf nicht übelgenommen werden, wenn vor Zeiten ein 

Pfarrverweser sich so mit ihm befreundet hat, dass er ihn 

in die Geheimnisse der Homöopathie einweihte!  

Warum auch? Den Gebrauch der heiligen Namen heißt 

man allgemein beten und wenn man auch in bewusster 

Schau von den Geschichten dem Pfarrer gegenüber 

schweigt, so ist das nicht unbedingt das Zeichen eines 

schlechten Gewissens, sondern die Zurückhaltung  

gegenüber dem Fremden. 

„So semmer halt“ (1904) 

Aus der Kirchengemeinderatssitzung: 

am 28. April 1918: Der Orgeltreter Gottlob Finkbeiner hat seinen Dienst 

seit 1. Oktober 1917 aufgegeben…? 

Da auf öffentliche Aufforderung sich kein Bewerber meldete. Nach per-

sönlicher Rücksprache mit dem Pfarrer erklärt sich nun Wegwart Friedrich 

Fahrner vom Ödenhof bereit ab 1. April 1918 den Dienst zu übernehmen 

und hat bereits die Genehmigung einer vorgesetzten Behörde zu erhal-

ten. Es wird einstimmig beschlossen den Wegwart Friedrich Fahner den 

Dienst eines Orgeltreters in der Mitteltaler Kirche zu den seitherigen Be-

dingungen  zu übertragen.   

Datum ?:        Gottesdienste am 25. Und 26. Dezember 1918 

                        Opfer         :                                    19.75  Mark 

                        Ausgaben:     Orgeltreter   2.00  Mark 

                           Zwei Christbäume  2.00  Mark 

                                                 Lichter   1.50  Mark 

                                             Strom             3.00  Mark 

          Rest  11.25 Reichsmark, wird für Altenfürsorge verwendet. 
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Nach dem 1. Weltkrieg gründete Lehrer Widmeier einen 

Schulchor mit Mädchen und Buben. Dieser Chor sollte 

den Trauernden bei den Beerdigungen gesanglichen 

Trost spenden. Man nannte ihn den „Leichenchor". 

Gerne taten die Buben und Mädchen diesen Dienst, 

denn sie bekamen dafür auch einen Lohn. Der Dirigent 

bekam 2 Mark und die Kinder drei, vier oder auch mal 5 

Pfennig. Das war damals viel Geld, dafür konnte man 

z.B. eine Brezel kaufen.  

Pfarrer Reif lag das Singen bei den Beerdigungen sehr 

am Herzen. So wandte er 'sich an die Diakonissin  

Rickele Braun und bat sie  einen Chor zu gründen. Im 

Jahr 1919 wurde somit der Frauenchor ins Leben geru-

fen.  

Schwester Rikeles musikalische Begabung und Energie 

kannten keine Grenzen. Im Jahr 1959 legte Schwester  

Rickele das Dirigentenamt nach 40 jähriger Tätigkeit in 

jüngere Hände. 

Karl Faisst vom Bergmosis übernahm 1959 das  

Dirigentenamt und baute das große Repertoire  an Lie-

der weiter aus.  Er  begleitete sein Amt bis kurz vor  

seinem Tod im Jahr 1967. Friedel Schaber übernahm 

den Vorstand für den Chor im Jahr 1967. Sie wurde zur 

Seele des Chors. Humor und Schabernack waren ihr Markenzeichen und die 

Chormitglieder denken heute noch gerne an diese schöne Zeit mit ihr zurück. Nach 

Karl Faisst konnte man den Lehrer i.R: Otto Schwarz als Dirigent gewinnen.  

Von 1967 bis 1985 übte er das Dirigentenamt beim Frauenchor aus. Ein weiterer 

Name machte von sich reden, denn eine Ersatzdirigentin ist jedem Chor sehr wich-

tig. Maria Schmelzle vom Haberland begleitet schon Jahrzehnte  dieses Amt. Seit 

1945 gehört sie dem Chor an und wird heute noch dem Dienst als Ersatzdirigent 

gerecht. 

Die Nachfolge von Herrn Schwarz übernahm dann 1985 Frau Hanna Schmehl. 

Sehr zugute kamen den Frauen beim Üben in den Singstunden ihre guten Kennt-

nisse und ihre professionelle Begleitung am Klavier. Möge Frau 

Schmehl dem Frauenchor noch lange erhalten bleiben. 

Nach Ausscheiden von Friedel Schaber im Jahr 2002 hat  

Doris Neuer den Vorstand übernommen. Renate Bäuerle  

betreut das Amt des Notenwarts und Emma Rothfuss ist zustän-

dig für die Finanzen. 

Ihnen und den Sängerinnern danken wir alle für Ihre  

Dienste.  

Kirchenchor 

Frauenchor mit Schwester Rickele 

Frauenchor 
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Kirchenchor 

 

 

Der Kirchenchor Mitteltal wurde Anfang September 1919 ins 

Leben gerufen. 

Gründer war der damalige Hauptlehrer Eugen Heubach, der 

den Chor auch als Dirigent übernahm. Die Gründung des 

Chores durch Herrn Heubach war die Erfüllung eines  

Geburtstagswunsches seiner Frau Alice. 

1921/22  traten die Mitglieder vom Jünglingsverein und Jung-

frauenverein  geschlossen dem Kirchenchor bei. 

Im Jahr 1923  unternahmen die Chormitglieder ihren  

ersten gemeinsamen Ausflug als Fußwanderung zum  

Schliffkopf und nach Allerheiligen. 

Während der Zeit des 2. Weltkrieges bestand erheblicher 

Mangel an Männerstimmen. Im Bass und Tenor sangen  

damals nur je zwei Männer mit. 

Über Jahre hinweg  hat der Chor bei Kaffeenachmittagen und 

anderen Veranstaltungen zur Finanzierung des neuen  

Gemeindehauses beigetragen und an Kurgartenfesten  

mitgewirkt. 

Aber auch heute noch  ist der Kirchenchor eine  Bereicherung 

in unserer Kirchengemeinde.  Viele Gottesdienste im Jahr 

umrahmt der Chor mit seinen Liedern 

Lob und Dank gilt den Sängerinnen und Sänger die  ihre 

Gaben und ihre Zeit einbringen, um Gott mit ihren  

Stimmen zu loben und zu preisen. 

Dirigenten des Chores waren : 

1. Rektor Eugen Heubach von 1919 - 1937 

2. Oberlehrer  Ebinger von 1937 - 1939 

3. Frau  Pfarrer Eberle von 1939 - 1950 

4. Vikar  Öhler von Januar – Herbst 1950 

5. Pfarrer Bös  und Frau von  Herbst 1950 - 1961 

6. Karl Faißt, Bergmosis, von 1961 - 1967 

7. Konrektor  Martin Schuler von 1967 - 2007 

8. Organistin und   Chorleiterin Hanna  Schmehl von   

     2007 - heute 

Psalm 146:1.2 

Halleluja! Lobe den HERRN, meine Seele! Ich will den HERRN loben, solange ich 

lebe, und meinem Gott  lobsingen, solange ich bin.  

Frauenchor 

Kirchenchor 1947 

Kirchenchor mit Pfarrer Gieser 1957 
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Aus der Sicht eines Schülers: 

Schwester Rickele war eine Mitteltälerin vom Labbronnen 

(jetzt Armin Braun), von ihren Geschwistern kannte ich  

noch den Ernst- der Goldschmied,  

              den Karle- der Bierhauskarle/Tannenfels,  

       die Emma Schwarz- Tante Emma.  

 

Wie viele andere Mädchen nach dem 1. Weltkrieg,  

entschloss sich Rickele Braun Diakonisse zu werden d.h. 

auf Ehe und Familie zu verzichten und ihr Leben in den 

Dienst für Gott zu stellen. Ähnlich wie die Nonnen. Nur  

waren die Diakonissen nicht  abgeschieden von ihrer  

Umwelt, sondern leben mitten unter den Menschen, meist 

als Krankschwestern, und versahen den Dienst der heuti-

gen Diakoniestation. Schwester Rickele war nach ihrer Aus-

bildung Kranken- und Gemeindeschwester in  Mitteltal. 

Durch ihre Tätigkeit hatte sie Kontakt und Zugang zu beina-

he allen Häusern und Familien. Da war nicht nur die Versor-

gung von Kranken und Alten, da war auch noch Zeit für 

einen „Schwatz“, und ein „Kaffele“, für Zuhören und Seel-

sorge. 

 Ihr zweiter Beruf und Leidenschaft war die Musik. Sie war 

die Herrin auf der Orgel. In jedem Gottesdienst war sie da 

und saß auf der Orgelbank. Aber das genügte nicht. Viele 

Familien in denen ein Klavier oder Harmonium war, baten 

Schwester Rickele ihre Kinder zu unterweisen, und das 

waren nicht wenige. Einer ihrer besten Schüler war wohl 

Hans Gaiser vom Ruhbach, der „Orgel-Hans“, der  

Schwester Rickele später im Orgeldienst ablöste. Beide 

waren Jahrzehnte mit Freude 

dabei. Schwester Rickele half 

auch mit den Frauenchor ins 

Leben zu rufen. Für das Einü-

ben der Lieder hatte sie ihre 

eigene Methoden. Wenn eine 

Sängerin in der Singstunde 

fehlte, dann tauchte Schwes-

ter Rickele, zu Hause auf und 

es wurde geprobt und gesun-

gen, am Herd, am Waschtrog oder beim Melken im Kuh-

stall. Das gab dem Chor ein  

starkes Gemeinschaftsgefühl.  

Zu ihren Kindermusikschülern gehörte auch ich.  

(d`Schlosser Karle) 

Meine Mutter hatte sich einen Jugendtraum erfüllt und ein 

Harmonium gekauft. So hatten wir die Ausbildungsgrund- 

lage. Schwester Rickele kam einmal in der Woche ins 

Haus, zum Üben. Nun ging es los mit Notenlernen, Tonlei-

ter, Duren, ganze Töne, halbe Töne, Viertel, Achtel, Halbe, 

Ganze, Tonwerte, Violin-und Bassschlüssel. 

Das spielen auf dem Harmonium, war interessant, mit bei-

den Füßen trat ich die Pedale und erzeugte die Luft um die 

Tonpfeifen zum Klingen zu bringen. Erst wurde mit einem 

Finger geübt, später dann mit beiden Händen vierstimmig. 

Schwester Rickele war eine liebenswürdige, aber auch 

strenge Lehrerin. Wenn die Finger die falschen Tasten  

erwischten, gab es schon mal einen Klaps auf die Hand.  

(heute Kindermisshandlung) 

Die erlernten Musikstücke gingen von Volkslie-

dern „Deutsche Weisen“, über Choräle bis zu 

„Reichsliedern“, damals die neuen Lieder.  

Die Frucht meines Lernens war dann das  

Begleiten der Kinderkirchen-Lieder auf der Or-

gel. 

 Mir und vielen Menschen in Mitteltal hat 

Schwester Rickele die Liebe zur Musik, zu Cho-

rälen und Liedern vermittelt und uns  

somit viel Gutes für unser Leben mitgegeben. 

Schwester Rickele (Braun) Organist Hans Gaiser 

Der Name „Schwester Rickele“, taucht in den Kirchengemeinde Berichte immer wieder auf. 

Wer ist Schwester Rickele? 
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Schwester Rickele (Braun) 

Hans Gaiser hatte im Alter von sechs Jahren unter der  

Leitung von Schwester Rickele Braun mit dem Klavierspie-

len begonnen. Als Zehnjährigen hatte sie ihn auf die Orgel-

bank mitgenommen. Im Oktober des Kriegsjahres 1940 

wirkte er das erste Mal im Gottesdienst mit. Schwer waren 

die ersten Jahre in der Kriegszeit. Trauergottesdienste für 

die Gefallenen wurden gehalten. Der Kindergottesdienst 

fand mit Orgelbegleitung statt und oft kamen die Organisten 

erst mittags um 12 Uhr nach Hause.  

Auch in Obertal und anderen Nachbargemeinden hat Hans 

Gaiser in früheren Jahren vertretungsweise ausgeholfen. 

Unangenehm war es für ihn in der Winterzeit. Oft musste er 

auf ungebahnten  Wegen, von der Winterseite her, Schnee-

ruder durchwaten oder die Skier benützen. Total durchnässt 

war er einmal vor dem Gottesdienst in der Kirche angekom-

men, so dass ihm der Pfarrer eine trockene Hose gab.  

Hans Gaiser konnte viel über die Mitteltäler Orgelgeschichte 

erzählen. Oft klemmten die Fußpedale der alten Orgel, oder 

ganze Register fielen aus. Bei trockenem Wetter in der 

Sommerzeit hat Schwester Rickele die Orgel mit der Gieß-

kanne befeuchtet.  

Eiskalt war es in früheren Jahren im Winter auf der Orgel. 

Schwester Rickele hatte spezielle Handschuhe zum Orgel-

spielen, an denen gerade die Fingerspitzen herausschau-

ten.  

Mit der Einweihung der neuen Orgel am 28.Mai 1967 been-

det Schwester Rickele ihren Organisten Dienst und von da 

an war Hans Gaiser über viele Jahre alleiniger Organist. 

Später hat er Unterstützung erhalten durch die Organisten 

Hanna Schmehl,  Andrea Eilrich und Martin Winter. 

Organist Hans Gaiser 

rechts: Hans Gaiser 

Unter Diakonie versteht man den  Dienst am Menschen 

im kirchlichen Rahmen 

In der Zeit von Pfarrer Reiff  wurden drei Töchter aus 

der Gemeinde Mitteltal – Obertal im Stuttgarter  

Diakonissenhaus als Krankenschwestern ausgebild-

det. Schwester Marie Wein vom Weißenbach,  

Schwester Rickele Braun vom Labbronnen und 

Schwester Luise Braun aus Obertal.  

Als ihre Ausbildung zu Ende war, kamen sie wieder 

nach Mitteltal und Obertal zurück und übernahmen 

den Dienst an den Kranken und Bedürftigen.             

Die Schwestern mussten  ihre Kranken noch  zu Fuß 

in den Tälern und auf den Höhen besuchen. Diese 

Arbeit war durch die großen Entfernungen sehr mü-

hevoll. Aber trotzdem hatten sie noch Zeit für ihre 

Patienten.  

 

 

 

Heute übernimmt die Diakoniestation den Pflege-

dienst unter der Trägerschaft der Evangelischen  

Kirchengemeinde. 

Durch den Leistungs- und Kostendruck der Pflege-

versicherung ist es aber der Diakonie nicht möglich, 

sich  so viel  Zeit für die Patienten zunehmen wie es 

in früheren Zeiten möglich war. Hier greift jetzt der 

Diakonieverein ein: Durch die Mitgliedsbeiträge wird 

den Schwestern und Pfleger der Diakoniestation, 

ermöglicht  sich mehr die Zeit zunehmen für die 

seelsorgerliche Zuwendung am Krankenbett und für 

die pflegende Angehörige, außerdem werden  

Heilmittel und Fahrzeuge beschafft. Weiter wird 

durch den Verein  die Besuchsdienste der Gemeinde 

unterstützt und es können  Vorträge und Seminare 

zu diakonischen Themen angeboten werden.  
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In den alten Pfarrberichten  

fanden sich kurze Notizen, so 1904 

von Pfarrer Reiff: 

 „Freiwillige Sonntagsschule wird  

gehalten im Pfarrhaus von einem  

hiesigen Mädchen unter Oberleitung 

von Frau Amalie Bihlmaier mit bis zu 

120 Kindern im Winter, im Sommer 

weniger." 

Pfarrer Gießer berichtet 1932:  

„In Mitteltal ist ein Kindergottesdienst am Sonntag Mittag 

um 1 Uhr in der Kirche. Es arbeiten 9 Helfer und Helferin-

nen mit, an Ostern waren es 300 Kinder. Die Vorbereitung 

der Helfer hat der Pfarrer. Verschiedene Aufrufe um mehr 

Hilfskräfte im Gemeindeblatt hatten nur geringen Erfolg; es 

gibt immer noch Gruppen mit 50 Kindern." In Gruppen, 

über die ganze Kirche verteilt, wurden biblische Geschich-

ten erzählt.  

 

 

Sicher ist im Kindergottesdienst heute manches anders als 

früher. Die Bibelgeschichten werden heute den Kinder mit 

viel Spaß und Aktionen, mit Singen neuer Lieder und mit 

Malen und Basteln in  Gruppen vermittelt. Die Kinder sollen 

erfahren und spüren: 

         „ Gott hat uns lieb, er ist für uns da!“ 

Aber trotzdem wird die  Anzahl der Kinder, die den Kinder-

gottesdienst besuchen immer weniger –und das obwohl 

Eltern und Paten bei der Taufe versprechen, mit ihren Kin-

dern in derr Gemeinde zu leben und sie auf dem Weg des 

Glaubens zu begleiten 

In den 125 Jahren haben unzählige Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter Sonntag für Sonntag Kindern die Geschichten 

der Bibel erklärt. Mit Liebe und Phantasie haben sie sich  

vorbereitet und ihre Gaben eingebracht. Ehrenamtlich ha-

ben sie oft über viele Jahre ihre Zeit dafür geopfert. 

Allen danken wir als Kirchengemeinde 

 und sagen ein herzliches   „Vergelt's Gott!" 

 

Gemeinschaftsstunde in Mitteltal: Hundert Jahre und mehr 

Der Bibelkreis für Jedermann hat eine lange Geschichte 

„Endlich wurde seit bald zwei Jahren... im Haus von Gottlieb Braun, Unterwies, eine Sonntagabendstun-

de begonnen, welcher regelmäßig 4 Männer, unregelmäßig einige weitere und eine Anzahl Frauen an-

wohnen." So heißt es in dem Visitationsbericht von 1904, des Pfarrer Eugen Reiff. Pfarrer Reiff berichtete, dass er 

selbst häufig an den Versammlungen im Haus Braun (heute Beton-Braun) teilgenommen und den Bibeltext dafür vorge-

schlagen habe . Außerdem gäbe es, so schrieb er, eine ähnliche Gruppe in Buhlbach zu der eine enge Verbindung be-

stünde, und deren Mitglieder oft im Unterwies dabei wären. Aus der Stunde im Haus Braun entstand die altpietistische 

Gemeinschaftsstunde, die sich als Bibelkreis für Jedermann bis heute in Mitteltal am  Sonntagabend im Gemeindehaus 

trifft. 
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Pfarrer Ernst Gießer war von 1930 bis 1936 Pfarrer in  

Mitteltal. Hierher kam   er  im   November  1929 als  

Amtsverweser, nachdem Pfarrer Reiff gestorben war.  

Im Jahr darauf wurde er ständiger Pfarrer. 1931 heiratete er 

Elisabeth Fies. 

Den Pfarrersleuten wurden zwei Kinder geboren. Die Jahre 

im Mitteltaler Pfarrhaus waren für die junge Familie eine  

harmonische und glückliche Zeit. Sein Amt nahm Pfarrer 

Gießer sehr ernst. Er war ein guter Prediger. Es ist ein  

Ausspruch vom Mesner Finkbeiner überliefert, der sagte:  

„Wenn Sie einen Predigttext vorlesen, denke Ich oft: 

das verstehst du nie. Aber wenn Sie dann gepredigt 

haben, dann verstehe ich ihn.“ 

In   die   Amtszeit von Pfarrer Gießer fiel der Bau der  

Obertäler Kirche. In diese Aufgabe  er viel Zeit  und Kraft  

investierte. Dem Pfarrer fiel ein Stein vorn Herzen, konnten 

doch viele seiner arbeitslosen Gemeindeglieder hier für  

einige Zeit Arbeit finden. Durch den anstrengenden Dienst 

in der weit verzweigten Gemeinde machte sie bei Pfarrer 

Gießer ein Herzfehler bemerk-

bar.  

Er selber setzte über diese Zeit, 

in der er nicht so konnte, wie er 

wollte, den Bibelspruch:  

„Lasse dir an meiner Gnade  

genügen, denn meine Kraft ist 

in den Schwachen mächtig.“ 

Schweren Herzens lies er sich 

nach Schorndorf versetzen. 

 

Pfarrer Ernst Gießer 1930—1936 

Schon seit langem war es der Wunsch dieser Tochtergemeinde von 

Mitteltal, einen eigenen würdigen Raum für Gottesdienste zu haben.  

Es stand jedoch die schwierige Frage der Geldbeschaffung im Wege. 

Im Frühjahr 1930 konnte von dem Engelwirt Gaiser dessen Feld neben 

der Schule als Bauplatz erworben werden.  

Als 1932, 18 000 M  angesammelt waren und die zum Bau weiter  

benötigten 16 000 M durch ein Darlehen sichergestellt wurden,  

beschloss der Gesamtkirchengemeinderat Baiersbronn am 5. Oktober 

1932 den Bau, nicht nur um einem dringendem Bedürfnis abzuhelfen, 

sondern auch um sein Teil zur Arbeitsbeschaffung beizutragen. 

Am 10. Oktober 1932 wurde der erste Spatenstich getan,  

am 19. November 1932 war schon die Richtfeier,  

am 18. Juni 1933 die Einweihung,  

Aus der Kirchengemeinderatssitzung am 15.2.1934  

Aus der Gemeinde heraus ist geäußert worden, dass in Baiersbronn bei Beerdigungen während des 

Gebets der Hut abgenommen wird. Der KGR beschließt , dass darauf hingewiesen werden soll, 

dass wenigstens beim Gebet und Vater unser von den Männern der Hut abgenommen wird.    

Mesnerin von Obertal 
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Im September 1936  zog  die Pfarrfamilie Eberle nach  

Mitteltal.  Der kleine Martin war damals zwei Jahre alt. Der 

Sohn Winfried wurde erst hier geboren.  Bald war das  

segensreiche Wirken  der neuen Pfarrersleute in Mitteltal  

überall  zu spüren. 

Das politische Geschehen jener Tage spielte auch in die 

hiesige Gemeinde hinein. Die rechte Hand von Pfarrer 

Eberle war Vikar Ellwanger, der am 21.03.1937 seine  

berühmt gewordene Rede hielt. 

Auch Pfarrer Eberle selbst war kein Freund des Regimes 

und machte daraus keinen Hehl. Wer Ohren hatte zu  

hören, der hörte.  Er vermittelte durch seine Predigten,  

denen er eigentlich nie die amtlich vorgeschriebenen Texte 

zu Grunde legte, immer was er dachte. Besonders herb 

waren für Pfarrer Eberle die Kriegsjahre. Die Todesnach-

richten nahmen kein Ende, fast in jedem Haus war  

jemand zu beklagen und immer musste er die Trauergot-

tesdienste halten. 

Es war kein Wunder, dass er mit den Mitteltälern  

besonders stark zusammenwuchs. 

 

Nach dem Krieg normalisierten sich die Verhältnisse  

langsam. Es wurde möglich das evangelische Gemeinde-

haus umzubauen. 

Pfarrer Eberles gesundheitlicher Zustand verschlechterte 

sich,  darauf hin musste er seinen Dienst in der  

Mitteltäler Gemeinde aufgeben. Er verließ schweren  

Herzens den Ort. 

Im Januar 1950 zog die Familie nach Tailfingen um.  

Sieben Jahre konnte er in Tailfingen noch wirken, bis er am 

21.11.1957 dort verstarb. 

Pfarrer Eberle hatte sich 

gewünscht, seine letzte 

Ruhestätte in Mitteltal zu 

finden. Auf seinem letzten 

Gang begleitete ihn eine 

unübersehbare Menschen-

menge. Noch einmal wurde 

deutlich, wie segensreich er 

in seinen Pfarrstellen ge-

wirkt hatte 

Aus einem Brief: 

In der Mitteltäler Kirche wurde ich am 31. März 1946 von Pfr. 
Eberle konfirmiert und dieser Tag ist mir noch in großer  
Erinnerung. 
Da Pfr. Eberle in Ihrer Jubiläumsschrift nur kurz erwähnt ist, 
(120 Jahre Kirche) möchte ich ergänzend hinzufügen, dass er in 
seinen Mitteltäler Pfarrerjahren aufopfernd gewirkt hat und in den 
Kriegsjahren das halbe Murgtal mit seinem Fahrrad besuchte und 
versorgte. Zu allen Tages– und Nachtzeiten war er selbstlos unter-
wegs. Grüßte zuerst und in der Nacht erkannte man ihn an seiner 
Stimme, wenn sie mit „Herzlich Grüß Gott“ grüßte.  
Ich selbst bin Pfr. Eberle über seinen Tod hinaus für vieles dankbar. 

                              Eine gesegnete Weihnachtszeit  
                              wünscht Ihnen und  Ihrem ganzen  
                               Kirchegemeinderat  
                                           E.L.  
                              (wohnhaft von 1931-1958 in Obertal) 

Pfarrer Theo Eberle 1936-1950 
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 Den Schulrektor, der  immer die Orgel  am Sonntag in der Kirche spielt, traf meine Oma am Kreuz. Sie sagte wie im-

mer „Grüß Gott Herr  Rektor“ .Darauf sagte er „Heil Hitler“ und hob die Hand. Sie sagte später, „Jetzt dachte ich im-

mer, das ist so ein rechter Mann!“ 

 Otto kam eines Tages von der Schule heim und erzählte, dass sie jetzt morgens beim Schulbeginn nicht mehr „Das 

walte Gott, der helfen kann“ singen. Oma sagte, er solle seinem Lehrer einen Gruß sagen, und das wäre nicht recht. 

Otto sagte, dass er das nicht ausrichten würde, sonst käme sie noch ins Gefängnis. 

Pfarrer Theo Eberle 1936-1950 1936-1950 
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03.März 1913 in Stuttgart geboren  

02. Dezember 1943 in Travnik (Bosnien) gefallen  

In Mltteltal als Vikar tätig von Ende Oktober 1936 bis Palmsonntag 1937 

Auszug aus seinem Lebenslauf: 

Ich trat Ende Oktober 1936 ins Vikariat in Mitteltal Obertal ein, wo eine umfangreiche 

und weithin selbständige Arbeit auf mich wartete. Mit viel Liebe und Geduld nahm 

mich die Gemeinde auf, und hielt mir auch in der schweren Zeit da ich die Gemeinde 

aus Anlass einer Predigt verlassen musste, die Treue. 

Auszug aus der Predigt: 

Wir haben ein Wort, des großen Kurfürsten, der sich be-

zeichnet als den ersten christlichen Amtmann seines Staa-

tes ...  

Ich darf nur darauf hinweisen, was im Namen der Gerech-

tigkeit heute gelogen wird. Wir haben die Pflicht, uns nicht 

feige zu drücken und nicht alles über uns ergehen zu las-

sen. Wir werden unser Angesicht darbieten so hart wie Kie-

selgestein!  

Mögen sie sich bei Bier und Wein darüber beraten, wie sie 

mit Maschinengewehren unsere Kirche an die Wand drü-

cken können ... Ich stütze mich auf das Wort und rufe jeden 

einzelnen auf, sich auf meine Seite zu stellen. Wir wehren 

uns gegen den, der unser Volk seit vier Jahren an der Na-

seherumführt . Darüber kann für jeden, der noch Verstand 

und klares Urteil besitzt, kein Zweifel bestehen, dass wir 

dem Bolschewismus näher sind als je. Gewalt war noch 

immer da, wo die Gottlosigkeit Trumpf ist.  

All die Eide sind bloß Lügen, mit denen man uns fangen 

will . . . Wer angefangen hat, an dem Wort der Wahrheit 

Kritik zu üben, der ist auf der Bahn, die ihn immer weiter 

von der Wahrheit entfernt. Wir wollen nicht gleichgültig zu-

sehen, wie diese Menschen auch in unserer Gemeinde ins 

Verderben rennen. Deshalb sagen wir die Wahrheit, mag 

kommen, was da wolle. Wir haben diese Aufgabe gerade 

jetzt besonders  dringlich gestellt durch die Lage vor der  

kommenden Kirchenwahl. Wir müssen nun zeigen, um 

offenbar werden zu lassen, daß wir wirklich ein Salz der 

Erde sind. Wie viele von denen, die heute unsere Kinder 

unterrichten, haben schon die Wahrheit völlig preisgege-

ben. Letzten Endes aus der Angst um den Beruf. Wo ist in 

Deutschland die Ehre, wenn man uns so belügt, wenn der 

Führer und die Seinen selber die Bolschewisten sind, daß 

sie sich der verschiedenen Landesteile ,eng und nicht nur  

 

unheilvoll gegen das Evangelium gewehrt haben.  

Deshalb reden wir so. Wir wissen, dass ein Mann mit Gott 

stärker ist denn ihrer Tausende und dass der eine der ge-

wesen ist, der seinen Feinden den Rücken dargeboten hat. 

Ich sage, wenn wir auf diesen Mann sehen, dann haben 

wir die Kraft und den Grund, auf dem wir gegen alle Feind-

schaft, auch wenn sie zu unserem Tode führte, bestehen 

können . . .  

Wir brauchen nicht weit zu gehen, um solche zu finden, die 

auf einem anderen Grunde stehen, sie sind mitten in unse-

rer Kirche. Wenn ihr andere Pfarrer wollt, dann soll doch 

der Herr Stoß selber auf die Kanzel gehen und seine Frau 

auch . .  

Darum treten wir mit mutigem Blick in die Reihen derer ein, 

die für das Evangelium     kämpfen.     Wir kämpfen für un-

ser Vaterland, weil wir es lieber haben als sie. Wir wollen 

unser Volk auf den Weg der Gottesfurcht führen, auf den 

Weg der Erlösung von allen unseren Sünden.  „Einen an-

deren Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt 

ist, welcher ist Christus Jesus." Und wenn der  Angriff auf 

unser Amt und unsere Sicherheit erfolgt, dann wissen wir. 

unser Grund ist tragfähiger als alles andere.  

Ich fordere jeden auf, öffentlich dagegen  Stellung zu  neh-

men, was ich gesagt habe. Die Grundlage soll sein das 

Wort Gottes. Auf diesen Grund allein wollen wir unsere Kir-

che bauen. Der Herr steht zu  seinem Wort. Wir stehen im 

Schutze unseres Gottes und gehen so getrost in alle Zu-

kunft hinein ... Die Sanftmütigen werden das Erdreich besit-

zen und die da Leid  tragen, die um seines Namens willen 

verfolgt werden!  

(auszugsweise Wiedergäbe nach Stenogramm) 

Vikar Walter Ellwanger 1936 - 1937 Brief  (ca.1977) von Frau Auguste Ellwanger geb. Busch 
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Alles, was ich schreibe, ist - mit Ausnahme der belegten Fakten mit 

dem Vorbehalt zu lesen, daß seit den Ereignissen 40-50 Jahre ver-

gangen sind. Ich bin heute eine alte Frau von 76 Jahren. 

Nach seiner Ordination war mein Mann in Mitteltal und Obertal bei 

Pfarrer Th. Eberle eingestellt. Wir hatten uns während des Studiums 

in Tübingen kennengelernt. Wir verlobten uns am Sonntag Lätare 

1937. Ich war noch zu Besuch bei meinen Schwiegereltern als Pfar-

rer Eberle uns am Montag nach Palmarum (21.3.37) die Nachricht 

überbrachte, mein Verlobter sei am Sonntag seinen Predigten in  

Mittel- und Obertal aus dem Kindergottesdienst heraus in der Kirche in Obertal verhaftet worden und zwar 

von Stationskommandant Hummel im Auftrag des Oberamts. Grund: Verstoß gegen das Heimtückegesetz. 

Er wurde in Schutzhaft genommen. Ob er in Freudenstadt durch den Ort geführt wurde, wie man damals 

erzählte, weiß ich nicht.  

Als ich ihn wiedersah, war er in Stuttgart beim Sondergericht in Untersuchungshaft. Nach fünf Monaten 

wurde er aus gesundheitlichen Gründen aus der Haft entlassen. Die Entlassung war quasi eine Beurlau-

bung, denn der Schutzhaftbefehl wurde nicht aufgehoben. 

Wir nahmen an, diese Tatsache sei der Anlass für die Kirche, ihn zu dem Zeitpunkt nicht wieder in ein Vi-

kariat zu schicken. Er arbeitete dann bei der Firma Bosch und danach bei der Firma Leitz in Stuttgart-

Feuerbach, und zwar bis zu seiner Einberufung im August 1939. Am 31. Mai 1939 wurde das Verfahren 

eingestellt. Begründung: Die Tat läge schon weit zurück. Nun machte mein Mann eine Eingabe an den 

Oberkirchenrat mit der Bitte, ihn wieder in den Dienst zu nehmen, d.h. ihm die Möglichkeit zu geben, seine 

Ausbildung zu beenden und ihn dann mit einem Pfarramt zu betrauen.  

Der Bescheid war abschlägig. Es wurde ihm vielmehr nahegelegt, von sich aus um seine Entlassung aus 

dem Kirchendienst einzukommen. Den Mann, der sein ganzes bisheriges Leben mit Blick auf Pfarramt und 

Dienst in einer Gemeinde geführt hatte traf es schwer, weitaus schwerer als Verhaftung, Gefängnis und 

alles andere. Jetzt erst fühlte er sich verraten, im Stich gelassen und aus der Bahn geworfen. Vielleicht 

verstehen Sie, wie mir zumute ist, wenn ich heute von dem "mutigen Vikar" lese und wie einfache Men-

schen damals über ihn geurteilt haben nach seiner Predigt. Ich erinnere mich noch an das Wort eines Pfar-

rers:" Der Oberkirchenrat wird denken: Herr, bewahre mich vor meinen Freunden, vor meinen Feinden 

kann ich mich selber schützen." 

 

Er ist zum Partisanenkarnpf  auf dem Balkan Kam, versetzt worden, und dort gefallen. Von der württember-

gischen Kirche bekam ich nach dem Tod meines Mannes ein Beileidsschreiben und eine einmalige Zu-

wendung  von 50 oder 100 Mark. Danach war Funkstille. 

Die Jahre sind vergangen. Wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, das Leben ist anders verlau-

fen, als wir es gedacht und geplant hatten, aber trotz allem Verzicht und allem Schweren hat Gott 

mich gnädig geführt. Ich habe Grund ihm dankbar zu sein. 

 

Mut bewies  Schuhmachermeister und Kirchengemeinderat Ernst Wein, der im Mittetäler Pfarrhaus bei Vikar  

Ellwanger solange ausharrte und Beistand leistete, bis er von dort polizeilich abgeführt wurde. 

Walter Ellwanger. Der Name sollte in 

Mitteltal und Obertal nicht in Verges-

senheit geraten. Er sollte überhaupt 

nie in Vergessenheit geraten, wie die 

Namen aller jener Frauen und Männer 

in Deutschland, die rechtzeitig die 

Gefahr des Nationalsozialismus er-

kannt hatten und sich auf ihrem Platz 

mutig und ohne Rücksicht auf per-

sönliche Folgen dagegen gestellt ha-

ben. 

Vikar Walter Ellwanger 1936 - 1937 Brief  (ca.1977) von Frau Auguste Ellwanger geb. Busch 
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                                                      Posaunenchor 

 

 

Als in Mitteltal 1902 unter Pfarrer Reiff  die altpietistische  

Gemeinschaft gegründet wurde, kam bald der Gedanke auf, dass 

man auch jungen Männern etwas bieten sollte. Man wählte das Po-

saunenspiel aus. Aber ganz so einfach war das dann doch nicht. Bei 

der damaligen Armut im Tal war es nicht leicht Instrumente zu be-

schaffen. 1907 war es Pfarrer Reiff möglich Instrumente zu kaufen.  

Der  Posaunenchor Mitteltal wurde gegründet. 

Dann kam der erste Weltkrieg, Männer mussten in den Krieg.  

Man vermutet heute, dass der Chor in dieser Zeit ruhte. 

Nach dem Krieg kam eine schwierige Zeit, trotzdem wuchs der Chor rasch. 

Die 20er und 30er Jahre waren eine Blütezeit des Chores. 

In der Jubiläumszeitschrift  „100Jahre Posaunenchor Mitteltal“ kann man 

lesen, dass in der NS-Zeit dem Chor verboten war außerhalb der Kirche zu 

spielen. 

Nach dem Krieg ging es wieder aufwärts. Man ging zum Landesposaunen-

tag, zu verschiedenen Auftritten, bei Einweihungsfeiern der evangelischen 

Kirche und zu Evangelisationen. 

Seither ist viel Zeit  vergangenen. Es hat sich auch vieles  

geändert.  Zum Beispiel spielen heute  Frauen im Chor mit, der  

Rhythmus ist moderner geworden, einige Titel sind englisch und  

manchmal spielt sogar ein Schlagzeug mit. Aber was bleibt,  

der Posaunenchor spielte und spielt zu Gottes Lob und Ehre  

und zur Freude der Menschen. 

2007 feierte man das 100jährige Jubiläum des Posaunenchores.  

Nach so einer gesegneten Zeit , muss man den  vielen Menschen  

im Posaunenchor  danken  durch welche an unzähligen Anlässen  

Ihre Musik erklungen ist, Gottesdienste, Gedenkfeiern, Vereinsfeste,  

es waren festliche Anlässe und traurige, fröhliche und feierliche Stunden. 

Wir danken den Bläsern und Chorleitern herzlich dafür.  

Die Chorleiter des Posaunenchors  

Mitteltal: 

1907 Johann Friedrich Haist 

1910 Gotthilf Warth 

1919 Friedrich Jakob Braun 

1936 Karl Braun 

1973 Martin Schuler  

2007 Harald Finkbeiner 
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Im  Januar  1950 verließ  Pfarrer Eberle Mitteltal nach 

14-jährigem segensreichem wirken. Es schien schwer zu 

sein, der Nachfolger von Pfarrer Eberle zu werden. Aber wir 

waren sehr dankbar, von der Gemeinde mit so großem  

Vertrauen aufgenommen zu werden, was den Dienst in den 

folgenden 11 1/2 Jahren spürbar erleichterte. 

Schon am ersten Sonntag sang der Kirchenchor zu unserer 

Freude den Lied Satz: „Allein auf Gottes Wort will ich 

mein Grund und Glauben bauen", das war eine gute, 

wegweisende Losung für die Aufgaben in der Gemeinde mit 

allem Schönen und Schweren, was uns erwartete. Auf die-

sen Grund hatte Pfarrer Eberle gebaut. Darauf konnten wir  

getrost weiterwirken. 

Im Jahre 1953 wurde das neue Gesangbuch eingeführt. 

Eine Reihe von neuen Liedern mit schwungvollen Weisen 

machte vielen große Freude. Ich erinnere nur an die neuen, 

mitreißenden  

Melodien von: „Wie soll ich die empfangen" und „Du, meine 

Seele, singe!" Aber so mancher tat sich auch etwas schwer 

mit der Umstellung auf das Neue. So erklärte mir ein älteres 

Gemeindeglied, das jeden Sonntag treulich den Gottes-

dienst besuchte: „Wenn Schwester Rickele auf der Orgel 

eine neumodische Melodie anstimmt, dann denk ich: 

Spiel was du willst, - ich sing', was ich mag." 

 

Viel Freude bereitete   

mir und meiner Frau die  

Leitung des Kirchenchors. 

Sehr dankbar  waren wir  

für die schöne Zusam- 

menarbeit mit der Mesner-

familie  Finkbeiner-Albrecht. 

Wie mühselig war früher 

das Beheizen der zwei rie-

sigen Öfen in der Kirche. 

Da galt es oft frühe aufzu-

stehen. Bei strenger Kälte 

wurde schon am Samstag-

abend Feuer gemacht. Da 

bedeutete die Einrichtung 

der elektrischen Heizung eine spürbare  

Erleichterung. Das galt auch für das elektrische Glockenge-

läute. Nach 11 Jahren unserer Mitteltaler Zeit gab der  

damalige Dekan Rapp, den dienstlichen Rat, die Pfarrstelle 

zu wechseln, da die Zeit dafür reif sei. Wir taten das nicht 

leichten Herzens, weil wir sehr gern im uns so vertrauten 

Mitteltal waren.  

Die Gemeinde war uns lieb und wert geworden. Wir denken 

gerne und dankbar an die wohl schönsten und reichsten 

Dienstjahre zurück.  

Pfarrer Paul Bös 1950 –1961 

1959 beim Pfarrhaus 

Posaunenchor 
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Dann kam der erste Weltkrieg, Männer mussten in den Krieg.  
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Nach dem Krieg ging es wieder aufwärts. Man ging zum Landesposaunen-

tag, zu verschiedenen Auftritten, bei Einweihungsfeiern der evangelischen 

Kirche und zu Evangelisationen. 
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Wir danken den Bläsern und Chorleitern herzlich dafür.  

Pfarrer Bös berichtet, aus der Zeit in Mitteltal 

          Mitteltal 1955 
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In den ersten Jahren von Pfarrer Bös gab es bei den Holzhauern 

noch die zwei letzten Fußgänger. Sie marschierten oft  

stundenlang hinauf in den Wald, um gegen Abend von der Arbeit 

ermüdet wieder heimzukehren. Die meisten benutzten das  

Fahrrad, was besonders die Heimfahrt sehr erleichterte.  

Bald kamen die ersten Mopeds und Motorräder, und schließlich tat 

das Auto, bei vielen einen guten Dienst.  

Aus dem Bericht von Pfarrer Bös:  

Es gab auch Zeiten, da man mit dem Kraftfahrzeug nicht mehr 

durchkam. Bei den deutschen Skimeisterschaften im Jahr 1953  

wurde ich am Sonntagabend zu einem Hausabendmahl im 

"Fegfeuer" gerufen. Ich machte mich mit dem Auto auf den 

Weg, da mir gesagt wurde, die Schneelage ermögliche das 

Fahren.  

Aber eine gute Stunde stand ich am "Lamm"; wegen des unun-

terbrochenen Verkehrsstroms war kein durchkommen. Als es 

endlich weiterging, blieb ich wegen des zu hohen Schnees am 

Roßweg hängen, so dass ich umkehren musste. Nach 2 Stun-

den war ich unverrichteter Dinge wieder daheim.  

 

Am anderen Morgen schnallte ich die Skier auf das Autodach 

und fuhr bis zum Härle. Dann erreichte ich auf den Skiern das 

"Fegfeuer". Glücklicherweise traf ich dort noch rechtzeitig ein. 

1950 - 1961 

Im Jahr  1950 wurden die neuen Glocken  eingeweiht. Inzwi-

schen gab es wieder alles zu kaufen. Kohle und Benzin  

waren 1950 nur gegen Bezugsscheine zu erhalten  

Ein besonderes Erlebnis war  jeweils an Silvester. Nachdem die 

Glocken das neue Jahr eingeläutet hatten, ertönten von der Höhe 

her Choräle. In einem Jahr stimmte der Posaunenchor an dann 

antwortete der Musikverein von der gegenüberliegenden Berges-

höhe. Das Jahr darauf war es umgekehrt. Das war eine schöne, 

sinnvolle Sitte.  
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Vor der Konfirmation wurden die Konfirmandeneltern ins  

Pfarrhaus eingeladen, um gemeinsam Fragen und Anliegen 

zu besprechen, im Blick auf den Unterricht und die  

Konfirmation. Dabei musste man schmerzliche feststellen, 

dass in den ersten Jahren von den Vätern etwa ein Drittel fehl-

te, da sie im 2. Weltkrieg gefallen oder als vermisst gemeldet 

waren. 

Es war im Jahr 1953, als das Gemeindehaus, das ehemalige Schulhaus, 

umgebaut wurde. Es entstand im I.Stock ein großer, durchgehender Saal, 

der für mancherlei Gemeindeveranstaltungen bestens geeignet war. Er war 

immer wieder bis auf den letzten Platz besetzt. Dabei wirkten die Jugend-

kreise mit Spielen und Singen mit.  

1950 -  1961 

In jener Zeit waren eine Reihe von sehr gut besuchten Evangelisatio-

nen. Da ging eine segensreiche Bewegung durch die Gemeinde. Ein 

Höhepunkt war in jedem Jahr das Sattelei - Treffen am Himmelfahrts-

fest, schon von weitem wurde man begrüßt von den mächtigen Klän-

gen des Posaunenchors. 

Protokoll  

über das Wetter bei den Sattelei Treffen 

1923 findet nicht statt der Witterung wegen 

1928 findet nicht statt 

1929 wegen des Wetters nicht gehalten 

1930 wegen Regen, abends um 19.30 Uhr 

1932 nass und abständig in der Baiersbronner Kirche gehalten 

1933 wenn das Wetter ordentlich bleibt, auf der Settelei wenn  

         es regnen sollte in Baiersbronn 

1934 Wetter fraglich 

1936 verlegt wegen unbeständigen Wetter 

1944 - 1945 wohl ausgefallen 

von 1948 bis 2014 konnte das 

Satteltei Treffen immer stattfinden, wenn 

auch manchmal in der Kirche.  

Sattelei Treffen1960 

  Sattelei Treffen 2014 
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 Die Ehefrau Irmtraud Winter erzählt über die Zeit in Mitteltal 

von 1961 -1984: 

„Am 28. März 1961 bei Schnee und Kälte, sind wir in  

Mitteltal eingezogen. Unter Glockengeläut fuhren wir ins 

Dorf. Es war ein einschneidender Wechsel für uns. Aus  

einer rein ländlichen Gemeinde, kamen wir in einen aufstre-

benden Kurort. Der Wandel zum Kurort war damals schon 

voll im Gang und wir erlebten diese Entwicklung und Verän-

derung, die sich ja im ganzen Ort, auch im kirchlichen  

Bereich, niederschlug, voll und ganz mit.  

Obertal gehörte damals noch zur Kirchengemeinde Mitteltal, 

doch war dafür auch der Vikar mit zuständig, in der Anfangs-

zeit Vikar Böhringer, später Vikar Rooschüz.  

In der Zeit wurde die Kirche renoviert, ein neues Gemeinde-

haus wurde gebaut. Das alles hat sehr viel Zeit und Nerven 

gekostet.  

Es könnte der Eindruck entstehen, mein Mann hätte nur mit 

Planen und Bauen zu tun gehabt. Das war aber nicht so. Er 

hatte ja alle Aufgaben und  Amtshandlungen eines Pfarrers 

wahrzunehmen, außerdem hatte er auch Ämter im Kirchen-

bezirk. So war er lange Jahre Leiter der Diakonischen  

Bezirksstelle in Freudenstadt.  

Die Menschen und der  

Kontakt mit ihnen waren ihm 

wichtig. Bei Besuchen, bei 

Gemeindeveranstaltungen 

lernte man die Menschen 

kennen, erfuhr von ihren 

Freuden und Nöten. Da war 

es ihm manches Mal leid, 

wenn sich wieder ein Bauter-

min vorschob und die  

Menschen - ob gesund oder krank zurückstehen mussten.  

Er ließ sich auch gerne von früher erzählen, wie das Leben 

im "Tal" noch ärmlicher und beschwerlicher war. Es hat sich 

wohl kaum jemand so gut in den Verwandschaftsbeziehun-

gen ausgekannt, wie er. Das war ihm auch eine Hilfe beim 

Kennenlernen der Gemeindeglieder.  

Einige Jahre war in der Hauptsaison auch ein Kurpfarrer da, 

allerdings für Mittel-und Obertal gemeinsam. 

Im Oktober 1984 mein Mann wurde in diesem Monat 65 

Jahre alt, verließen wir schweren Herzens Mitteltal.“ 

Pfarrer Fritz Winter 1961– 1984 

 

 

In der Mitteltäler Kirche stand die Innenrenovierung bevor.  

So begannen schon bald die Vorplanungen und 1964/65 

wurde der Innenraum der Kirche grundlegend erneuert.  

Vieles wurde verändert. Eingeweiht wurde die Kirche noch 

1965. 

Trennung der ev. Kirchengemeinde Mitteltal-Obertal in zwei selbständige  

Kirchengemeinden 

Am 5. Dezember 1965 trennte sich die gemeinsame Kirchengemeinde Mitteltal- 

Obertal in zwei selbständige Kirchengemeinden mit jeweils eigenem Pfarramt und einer 

eigener Kirchenpflege. Der notarielle Grundstücksübereignungsvertrag wurde am 

17.07.1968 abgeschlossen. 
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Kruzifix aus der Kirche gestohlen 

Betroffen waren die Gemeindeglieder über das Abschlagen des  

Bronze-Altar-Kreuzes, sowie den Diebstahl desselben und des Auflagepults für 

die Altarbibel. Geschehen ist die Tat am 14. Juli 1974 zwischen 13.00 u. 17.00 

Uhr. Sie wurde begangen während den Vorbereitungen und dem Festumzug 

anlässlich des 65-jährigen Vereinsjubiläums des Musikvereins-Trachtenkapelle 

Mitteltal. 

Trotz intensiver Suche in der ganzen Kirche waren die gestohlenen Gegenstände  

unauffindbar. Auch die Kriminalpolizei wurde nicht fündig. Der Künstler Karl Hemmeter, München, 

der das Kreuz entworfen hatte, wurde mit der Nachbildung des Altar-Kreuzes beauftragt.  

Die Kosten in Höhe von DM 4.080,— wurden gespendet.  

Anlässlich eines Wasserschadens, entstanden durch das schadhafte Kirchendach, wurde auf der 

Kirchenbühne das gestohlene Originalkreuz nebst Auflagepult für die Altarbibel, von der Mesnerin 

gefunden. Es bleibt ein Geheimnis, wie der Täter die Gegenstände aus der Kirche entwenden und 

später wieder dorthin zurückbringen konnte. 

Schon bald gab es Bestrebungen, das Gemeindehaus zu erneuern. Die sanitären Anlagen waren ungenügend, 

ebenso die Heizung mit Einzelöfen. In der Küche musste man mit einem Holz-Kohle-Herd auskommen, die Einrich-

tung war veraltet. So begann man mit der Planung, bei der sich herausstellte, dass man wegen der schlechten  

Bausubstanz wohl auf einen Neubau zugehen müsse. Es war eine lange Zeit, die sich über 14 Jahre hinzog und 

manche schlaflose Nacht forderte. Zur Bereitstellung von Eigenmitteln, die zur Finanzierung nötig waren, wurde zu 

Spenden aufgerufen. Es wurden Bazare in der Vorweihnachtszeit veranstaltet und Kaffeenachmittage im Sommer 

organisiert und durchgeführt . 

1961—1984 

 Kindergarten Orspach  

Zum ersten Mal wurde der Kindergarten am 14. Dezember 1973 

bezogen. Er bestand aus zwei Gruppen.  

10 Jahre später wurde die dritte Gruppe eingeweiht.  

Nach einem Brand im Juli 1990 konnte im Oktober 1991 das 

heute bestehende Gebäude von 75 Kindern in Besitz  

genommen werden. 
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Mit seiner Investitur am Ostersonntag, den 07. April 1985, begann die fünfjährige Dienstzeit 

von Pfr. Wößner in Mitteltal. In diese Zeit fiel die Fertigstellung des neuen Gemeindehauses, 

die Einweihung desselben am 30. Juni 1985, sowie die Generalsanierung des Pfarrhauses.  

In den ersten beiden Jahren seiner Wirkungszeit wohnte Herr Wößner mit seiner Familie in 

der Gemeindehauswohnung. Erst nach dem Einbau einer Zentralheizung  

konnte Familie Wößner ins Pfarrhaus einziehen. 

Während seiner Amtszeit wurde in Zusammenarbeit mit der Dorfgemeinschaft das 

„Kurgartenfest“ ins Leben gerufen. Mit dem Erlös ,des mittlerweile traditionellen Festes,  

wurde zunächst die Kirchturmbeleuchtung angeschafft und deren laufenden Unterhalt   

finanziert.  

In den Folgejahren, bis heute,  wurden viele Projekte ( z.B. Parkbänke, Spielplatzverschönerung, Blumenschmuck,  

Zuschüsse für die Jugendreferentenstelle u.v.m.) mit den Festüberschüssen gefördert. 

Die letzten Amtstage von Pfr. Wößner  in unserer Kirchengemeinde wurden durch den Brandanschlag  auf den Kindergar-

ten  im Orspachweg am 23. Juli 1990 überschattet  

Pfarrer Ulrich Wößner + Pfarrer Rolf Sons 
          1985 –1990                      1990 –1991              

Pfarrvikar Rolf Sons 

 

Am 02.September 1990 wurde Pfarrvikar Rolf Sons  in Mitteltal eingesetzt. Eigentlich war  

es noch gar nicht lange her, als die Pfarrerfamilie Sons in Mitteltal herzlich begrüßt wurde, 

da hieß es schon wieder, sich auf den Abschied vorzubereiten.  

 

Gewiss, es war dem Kirchengemeinderat fast von Anfang an klar, dass Familie Sons nur 

ein Jahr bleiben konnte, doch hatten alle insgeheim gehofft, dass aus einem Jahr auch 

mehrere werden könnten. Der Grund ist natürlich darin zu suchen, dass Pfarrer Sons und 

seine Frau sich so schnell und  gut eingelebt hatten. „Sie passen so richtig nach Mitteltal,“ 

war immer wieder von Gemeindegliedern geäußert worden. 

Pfarrer Sons trat seinen Dienst zum Wohle der Gemeinde und zur Ehre Gottes, so dass 

niemand an einen  Abschied denken mochte. Frau Sons hatte sich, trotz der kleinen Töchter, in der Kinderkirche stark 

engagiert. Nach seinem Abschied übernahm Rolf Sohns eine Aufgabe im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen.  
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Aus der Mitte des Kirchengemeinderats, der 1983  

eingesetzt wurde, kam die Idee, sich um eine  

Partnerschaft mit einer Kirchengemeinde aus der Landes-

kirche Thüringen zu bemühen.  

Pfarrer Eberhard Nothacker, damals Pfarrer in der  

Nachbargemeinde Obertal und Bezirksbeauftragter für 

Partnergemeinden in Thüringen, vermittelte uns die  

Kirchengemeinde Bodelwitz im Kirchenbezirk Pössneck. 

Frieder und Hanna Schmehl nahmen 1986 bei einer Reise 

in die DDR Kontakt auf mit dem Pfarrerehepaar Peukert. 

Frau Pfarrer Erika Peukert betreute neben einigen anderen  

Gemeinden die Kirchengemeinde Bodelwitz.  

Am 28. Februar 1987 brach die erste Mitteltäler Gruppe mit 

neun Gemeindegliedern in Schlossers VW-Bus nach  

Bodelwitz auf. Wir erlebten bis zum 5. März sechs  

ausgefüllte Tage mit vielen Begegnungen, Besichtigungen, 

Informationsabenden mit gemütlichem Beisammensein 

und einen Gottesdienst in der (ungeheizten) Bodelwitzer 

Kirche.  

Sie lernten die Nöte und Sorgen der Gemeinden kennen, 

vor allem die Erhaltung der Kirchengebäude, die die  

finanziellen Möglichkeiten der kleinen Gemeinden oft  

übersteigt. Bei der Rückreise begleiteten uns einige Ge-

meindeglieder bis zur Autobahnauffahrt Schleiz. Pfarrer 

Olaf Peukert verabschiedete  uns mit den Worten: „Hier ist 

die Welt für uns zu Ende. Haltet ihr den Kontakt, wir 

können es nicht.“ 

Dies haben wir getan. Fast jedes Jahr besuchte eine  

Gruppe aus Mitteltal (einmal auch der ganze Kirchenchor) 

die Partnergemeinde in Bodelwitz. Mit der Wende wurde 

dies einfacher, und die Freude war groß, als nun auch  

Bodelwitzer nach Mitteltal kommen konnten.  

 

Bei der Verabschiedung des Pfarrerehepaars Peukert in 

den Ruhestand war zum letzten mal eine offizielle  

Delegation unserer Kirchengemeinde in der Partnerge-

meinde in Thüringen. 

Aber die persönlichen Beziehungen, die im Laufe der  

Jahre gewachsen 

sind, leben weiter. 

Partnergemeinde Bodelwitz 
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Am 8. September  1991 feierte unsere Gemeinde die  

Investitur von Pfr. Helwig. Schnell lebte sich Familie  

Helwig mit seinen drei Töchtern in Mitteltal ein. 

Die Amtszeit des Pfr. Helwig war gefüllt mit vielen   

Aktivitäten, an welche sich viele Gemeindeglieder noch gut 

erinnern können. Herr Helwig wurde dabei von seiner  

Ehefrau (ebenfalls Pfarrerin in Familienpause) tatkräftig  

unterstützt. 

Die Aktion „Neu anfangen“, eine Zeltwoche auf der  

Wiese beim Fahrzeugwerk Müller, Pro Christ, alle zwei  

Jahre eine Kinderbibelwoche, Filmabende mit Bernd 

Umbreit und regelmäßige Männervesper in Mitteltaler  

Gaststätten,  wurden auf Initiative von Pfr. Helwig  von den 

Mitarbeitern und dem Kirchengemeinderat aktiv gefördert. 

Auch lag ihm die Jugendarbeit sehr  am Herzen. Zur  

Unterstützung  der ehrenamtlichen Mitarbeiter und zur  

Förderung neuer Jugendprojekte wurde auf sein Betreiben 

eine spendenfinanzierte Jugendreferentenstelle geschaf-

fen. 

Viel Engagement setzte Pfr. Helwig auch in den Erhalt und 

die Renovierung der kirchlichen Gebäude ein. Während 

seiner Amtszeit wurde die Kirche innen renoviert, die Hei-

zung erneuert, die Orgel generalüberholt,  und die „Neue 

Sakristei“ angebaut.  Nach Beendigung sämtlicher  

Bauarbeiten ist aus der  bisher namenlosen Kirche die  

„ Christuskirche“ geworden. 

Ebenfalls wurde der Baum für die „Namensäpfel“ unserer 

Täuflinge an der Seitenwand angebracht. Neben seinen 

vielfältigen Aufgaben in Seelsorge, Verkündigung, und  

seiner großen Leidenschaft mit dem Auf- und Ausbau der   

 

„neuen Medien“ in Kirche und Verwaltung,  fand Pfr.  

Helwig noch Zeit in den alten Kirchenbüchern auf Entde-

ckungstour zu gehen, wobei  er manche Schätze zu Tage 

brachte.  Der von ihm wieder entdeckte „Schulmeister Pfef-

ferle“ ist heute ein bleibendes Erbe seiner Forschungen 

undBestandteil vieler Mitteltaler Bücherregale. 

 

Mit dem Abschiedsgottesdienst am Reformationsfest 2005 

endete die 14-jährige Dienstzeit von Pfr. Helwig in Mitteltal. 

 

Sein letzter Dienstauftrag vor seinem Ruhestand im Jahr 

2012 führte ihn nach Waldorf/Dekanat Nagold. Seine  

Ehefrau  Annemarie Helwig ist heute noch Pfarrerin in  

Oberschwandorf. Den Lebensabend verbringt Ehepaar  

Helwig  in Rotfelden bei Nagold,  der elterlichen Heimat 

von Frau Helwig.   

Pfarrer Robert Helwig 1991-2005 Chörle / Lichtblicke 

Förderverein für die ev. Jugendarbeit in Mitteltal 

 

1993 wurde der Förderverein gegründet. Dadurch war die Anstellung 

eines Jugendreferenten auf Spendenbasis möglich. Seither haben wir 

für die Kinder– und Jugendarbeit fast durchgängig einen Jugendrefe-

renten oder Hauptamtliche in Mitteltal. Die Arbeit des Jugendreferenten ist nach wie vor wich-

tig und unentbehrlich für unsere  örtliche Jugendarbeit. 
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Nachdem die damalige Chorleiterin Ulrike Kresse 2001 wegzog, leitetet Jürgen Schaible den Chor. 2006  übernahm  

Martin Braun die Chorleitung  und weiterhin auch die Begleitung am Piano. Fröhliche Atmosphäre innerhalb des Chores 

lockten immer mehr Mitglieder und es entwickelte sich der gemischte  „Chor Lichblicke“. Populäre christliche Musik,  

Gemeinschaft erleben in der Gemeinde, regelmäßige Andacht in der Probe oder der jährliche Ausflug „Happy Day“ ist uns 

allen wichtig. Rundum steht das Lob Gottes  im Mittelpunkt. Sei es bei Taufgottesdiensten, zur Weihnachtszeit, an Ostern 

oder ganz einfach zur  Umrahmung des Sonntagsgottesdienstes, die Musik des Chores bereichert das Erleben des  

Gottesdienstes und erfreut die Zuhörer.    Sängerinnen und Sänger sind im Chor Lichblicke  jederzeit gerne  willkommen. 

….wie Christen 

     Christen treffen sich, um zu singen und Gemeinschaft zu erleben 

….wie helfen 

     Wir möchten mithelfen, dass neue Lieder im Gottesdienst gesungen werden und damit den Gottesdienst mitgestalten. 

….wie öffentlich 

     Glaube ist  keine Privatsache. Darum treten wir öffentlich im Gottesdienst auf, 

     damit Gott gefeiert wird. 

….wie rechnen 

    Wir rechnen mit Gott. Er ist für uns da und wir singen von seiner Liebe . 

….wie loben 

    Gott hat alles wunderbar gemacht und geschaffen. Darum loben wir ihn mit unseren Liedern. 

… wie Einladung  

     Alle 14 Tage,  treffen wir uns. Jede und Jeder, der gerne singt, ist herzlich eingeladen.                                                                                                                

                                                                                                             (Ulrike Kresse) 

C 

          So hat sich damals „s`Chörle“ im Gemeindebrief / Ostern 2000, vorgestellt. 

H 

Ö 

R 
L 

E 
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Kindergarten und Kinderkrippe in Mitteltal sind ein Teil von der Kirchengemeinde Mitteltal 

Aus dem Gemeindebrief: „Die evangelische Kirchengemeinde, dankt den Erzieherinnen in unseren Kindergärten, die mit 

viel Engagement, Zuwendung und Fürsorge ihren Beruf  ausüben. Stellvertretend möchten wir „Tante Hanna“ namentlich 

nennen. 20 Jahre war sie hauptamtlich Kindergartenhelferin. Bei der Verabschiedung 1993 wurde in der Laudatio von Pfar-

rer Hellwig vor allem die christliche Haltung und Überzeugung hervorgehoben, die Hanna Faißt eingebracht hat. Durch ihre 

liebe und freundliche Art war sie bei Kindern und Eltern gleichmäßig beliebt. 

 

1996 wurde ein neuer Kindergarten Im Oberrain gebaut. Der Grund dafür war, 

dass ab dem Jahr, allen Dreijährigen ein Kinderplatz zustand. Es musste eine 

schnelle, kostengünstige Lösung her. Ein Gebäude in Leichtbauweise war die Lö-

sung. Das Gelände wurde gepachtet. Der Bau konnte in wenigen Wochen errich-

tet werden. 

2013 wurde aus dem Kindergarten eine Kinderkrippe. 

1991-2005 

 

Große Musical-Projekte gab es in unserer Kirchengemeinde, es war eine segensreiche Zeit 

2004:Touch the sky-König David Ein Musicalprojekt über die Lebensgeschichte König Davids  

2005: Mukì s machen Musical für die ganze Familie  

2008: „Bilder der Passion“ von Clemens Bittlinger 

2009: Noah und die coole Arche 

Toll was Markus Hall  und seine Frau Ute  mit vielen anderen Helferinnen und Helfern in diesen Jahren auf die 

Beine gestellt haben. Herzlichen Dank für die schöne Zeit.  

         125- jähriges Jubiläum der Evangelischen Christuskirche 

 

Aus Anlass des Jubiläums 1994,  „125 Jahre Kirche Mitteltal“ ,wurde der bisher 

namenlosen Kirche den Namen „Evangelische Christuskirche“ gegeben. 

Neuer Sakristei-Anbau 1997 
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Im September 2006 hat Wolfgang Sönning seinen Dienst 

als Gemeindepfarrer in Mitteltal begonnen.  Zuvor war er 

Pfarrer in Stuttgart-Untertürkheim und unsere Gemeinde 

war, nach der seit Dezember 2005 andauernden Vakatur 

gespannt darauf, welche neue Impulse der Pfarrer aus der 

Landeshauptstadt nun in unserem beschaulichen Mitteltal 

setzen würde. 

Als kleines Resümee der vergangenen acht Jahre kann 

man festhalten, dass wir unseren Pfarrer Wolfgang  

Sönning als einen besonders  engagierten und umsichtigen 

Gemeindeleiter erfahren haben! Viele  Aktivitäten und Ange-

bote in der Gemeinde wurden von ihm angestoßen, auspro-

biert und neu ins Leben gerufen.  

Beispielhaft seien die Konfi 3-Arbeit, der Ausbau des  

Besuchsdienstes, das Männerkochen,  die G + Gottes-

dienste -gemeinsam mit dem Gottesdienst-Team - und die 

Gottesdienste für große und kleine Leute (Kindergarten) 

genannt.  

Verschiedene Gemeindereisen und –freizeiten haben unter 

anderem in die Lutherstadt Wittenberg,  auf die Wartburg , 

ins kleine Walsertal und in die Ramsau (Dachstein) geführt.. 

Auch die Kirchentage in Bremen und Hamburg hat Pfarrer 

Sönning mit Gruppen aus Mitteltal besucht.  

Ein Kennzeichen unseres Pfarrers sind interessante,  

abwechslungsreiche Gottesdienste und Predigten mit  

Tiefgang und mit einer an der Schrift orientierten, klaren  

Bibelauslegung.  

Aktuelle Bezüge, das heutige Weltbild und die Fragen,  

Sorgen und Nöte des modernen Menschen fließen  

immer in die Predigten mit 

ein. Viele Menschen fühlen 

sich auch von der Gestal-

tung der Gottesdienste zu 

den Konfirmationen und zu 

Weihnachten oder auch zu 

besonderen Anlässen au-

ßerhalb der Christuskirche, 

wie Vereinsjubiläen und -

feste, angesprochen. 

 

 

 

Mit Pfarrer Wolfgang Sönning ist natürlich auch seine Frau 

Iris mit in das Pfarrhaus  eingezogen. 

Da Iris Sönning seither Pfarrerin der Gemeinde in Röt ist, 

befinden sich nun im Mitteltäler Pfarrhaus  die Pfarrämter 

Mitteltal und Röt Tür an Tür. Auch dieser „kleine“ Dienstweg 

war für die  Zusammenarbeit der Kirchengemeinden im 

Murgtal in den letzten Jahren ein großer Gewinn.   

Mit ihren musikalischen Gottesdiensten am zweiten  

Weihnachtsfeiertag haben Wolfgang und Iris Sönning vielen 

Gemeindegliedern und  auch manchen Besuchern aus den 

Nachbargemeinden in den letzten Jahren immer wieder 

besondere  Stunden beschert. 

Pfarrer Sönning ist über die Gemeinde hinaus inzwischen 

auch in verschiedenen Aufgaben und Gremien des Kirchen-

bezirks und der Landeskirche tätig. 

Pfarrer Wolfgang Sönning   2006 - heute 1991-2005 

Gemeindepfar rer  in  Mi t te l ta l  se i t  2006  
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Besuchsdienstgruppe 

Seit 2010 hat sich in Mitteltal  eine  Besuchsdienstgruppe 

zusammengefunden.  Der Slogan vom Besuchsdienst  

lautet:  

„Wir vom Besuchsdienst schenken 

Ihnen gerne einen Teil unserer Zeit!"   

Besuchsdienst ist nach dem Neuen  

Testament eine Aufgabe der ganzen  

Gemeinde. Paulus schreibt  davon, dass 

jede und jeder in der Gemeinde dem  

anderen dienen soll, mit der Gabe, die er 

von Gott empfangen hat. Er ermahnt  die Gemeinde,  

einander zu besuchen, die Schwachen zu tragen und zu 

trösten und füreinander da zu sein.  Es ist schön, dass viele 

Besuche auch außerhalb des Besuchsdienstes stattfinden. 

 

 

 2010 haben sich einige Gemeindeglieder bereiterklärt, in 

einer diakonischen Besuchsdienstgruppe mitzuarbeiten. 

Diakonisch heißt, dass es nicht nur um Besuche bei  

Seniorengeburtstage geht, sondern auch um 

Nachbesuche in Trauerfälle, Krankheiten  

oder wenn man jemand zum Reden, zum 

Beten  oder einfach Hilfe braucht.  

Alle Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit 

verpflichtet und tun ihren Dienst  

ehrenamtlich.  

 

Wir danken den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für 

die Zeit, die sie für diesen gesegneten Dienst  

aufwenden. 

Eine Holzkirche für Gebetsanliegen 

Unsere Christuskirche hat 2007 eine kleine Schwester bekommen. Am Eingang der Kirche 

hängt die kleine Holzkirche. Sie wurde von Wilhelm Braun gebaut, Maler Veith hat sie  

bemalt und Claudia Haist hat das „Drumherum“ gestaltet. 

Gedacht ist sie als Briefkasten für die Gebetsanliegen, die unsere Kirchenbesucher  

mitbringen oder für Menschen die sagen: 

                                       „Bitte, betet für mich“. 

Am Sonntag vor dem Gottesdienst treffen sich einige Männer und Frauen und bei ihnen 

sind diese Gebetsanliegen gut aufgehoben. Sie nehmen die Sorgen und den Dank der 

Woche auf und bringen ihn vor Gott, im Vertrauen darauf, dass Gott uns hört, wenn wir mit 

ihm reden. Auch für Ihre Gebete wird dort Raum sein. Was für ein Segen, dass es  

Menschen gibt, die sich am Sonntagmorgen die Zeit nehmen und für andere da sind. 

2006 - heute 

Ehrung für 30 Jahre Mitarbeit  Kirchengemeinderat 

Im Januar 2014 wurde  

Frieder Schmehl und Erhard Walz  

für 30 Jahre Kirchengemeinderat  

geehrt.  

Dabei wurden ihnen die Benz-Medaille in Bronze überreicht. 
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Was wäre die Kirchengemeinde ohne ihre Mesner? 

In Mitteltal war Schulleiter Pfefferle von 1869 an der erste Mesner der Christuskirche. Ihm zur Seite 

stand als Hilfsmesner Johann Georg Fahner.  

Um das Jahr 1900 wird er als Lehrermesner Schullehrer Bruckmacher genannt.  

Von 1902 bis 1926 versieht der Schuhmacher  Wilhelm Finkbeiner das Mesneramt.  

Sein Sohn, ebenfalls Wilhelm Finkbeiner, folgte ihm nach.  

1949 bis zum Juni 1986 war Frau Anna Albrecht Mesnerin.  

Und seit  dem 1. Juli 1989 ist Frau Doris Finkbeiner  Mesnerin in Mitteltal.                                                                      

2006 - heute  

 

 

In unseren Gottesdiensten wird die Freundlichkeit Gottes erfahrbar. In der Gemeinschaft gibt er uns Freude, Trost und 

Kraft. Wir loben ihn mit unseren Liedern und Gebeten. Unsere Gottesdienste  

werden lebendig, weil viele sich mit ihren Gaben einbringen können. 

Es gibt Gottesdienste: 

 für kleine und große Leute 

Die Kinder vom Kindergarten feiern einmal im Monat ihren eigenen Gottesdienst mit Pfarrer  

Sönning in der Christuskirche. Hier wird kindgerecht von Gott erzählt.  

 Kindergottesdienst ist jeden Sonntag  um 10 Uhr im Gemeindehaus  

 Im Gottesdienst Plus möchten wir mit Anspielen, Aktionen und eigene Erfahrungen   

gemeinsam Gottesdienst feiern, beten und singen, sodass am Schluss alle sagen: „Gottesdienst plus , das tut gut!“  

 Die EJM veranstaltet jeden zweiten Monat , in der zweiten Woche den „nimm2“  Gottesdienst für Jung und Alt. 

2006 - heute 

Hausmeister im Gemeindehaus : 

Seit 1985 war Elsbeth Fahrner als Hausmeisterin im Dienst der Kirchengemeinde angestellt. Sie war durch ihre ruhige, freundliche 

und umsichtige Art die gute Seele des Gemeindehauses. Unzählige Menschen sind in den 24 Jahren ihres Dienstes durch das 

Haus gegangen. Sie hat das Gemeindehaus zur „guten Stube“ der Gemeinde gemacht. 2009 ging sie in Ruhestand. 

Ihre Nachfolgerin wurde Sabine Günther, die mit dem selben Eifer das Gemeindehaus in Schuss hält. Den guten Zustand des  

Gebäudes haben wir aber auch ihrem Mann, Hans Günther, zu verdanken. Er steht seiner Frau mit Rat und Tat und vor allem mit 

handwerklicher Erfahrung  und Geschick zur Seite. 

Ausstellung in der  

Christuskirche 

Auf eindrucksvolle Weise hatten 

Elisabeth und Gerhard Wein,   

Ausstellungen in der Christuskir-

che in Mitteltal aufgebaut.  

Zahlreiche biblischen Erzählfigu-

ren erzählten von verschiedensten  

Bibelgeschichten.  

Prädikant  

Martin Becker wird Prädikant.  

Im November 2012 beauftragt 

Dekan Werner Trick  

Martin Becker für den  

Predigtdienst im Kirchenbezirk  
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evangelische Jugendarbeit in Mitteltal  
so hieß es 2009,  

                        unter dem Motto  

          „wir sind ein Teil vom Ganzen“,  

wurde dieses Ereignis mit einem Festgottesdienst  

begonnen. Bei strahlendem Sonnenschein, um Kirche und  

Gemeindehaus wurde den ganzen Tag das Fest gefeiert. 

Es ist eindrucksvoll, dass sich seit über 100 Jahren junge 

Menschen in Mitteltal versammeln, um  miteinander  

Gemeinschaft zu erleben und sich von Gottes guten Worten 

ermutigen zu lassen. 

So viele Jahre Jugendarbeit kann man nur zusammen  

erreichen, wenn viele Mitarbeiter über Jahre hinweg  

dahinterstehen und  diesen Weg gemeinsam gehen.  

Es ist ein Segen, dass sich junge Menschen für Gottes Wort 

einsetzen und sich dafür  gebrauchen lassen. 

Danke den vielen Mitarbeitern, die ihre Gruppen jede  

Woche mit Freude und  Begeisterung leiten,  

dem Leitungskreis, der alles plant und organisiert, und vor 

allem Christof Braun und Klaus Behm, die ehrenamtlich 

soviel  Zeit und Kraft ,für Gottes Auftrag investieren. 

Bedanken möchten wir uns bei allen Jugendreferenten, 

vertretend bei Friedemann Lutz und bei der Hauptamtlichen 

Birgit Finkbeiner, die leider zu unserem Bedauern in diesem 

Sommer ihren Dienst beendet hat. 

Möge weiterhin unsere Jugendarbeit in Mitteltal  

gesegnet sein.  

evangelische Jugendarbeit Mitteltal 
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-Stufen des Lebens  

- Zwergen Treff 

- Frauennachmittag 

- Männertreff 

- Kinderbibelwoche 

- Hüttenabend 

- Expedition zum Ich 

- Bibelabende 

- Geistliche Spaziergänge 

- Bibelsonntage 

- Mitarbeiterseminar 

- Senioren Nachmittag: „Frohes Alter“ 

- verschiedenste Konzerte  

- Passionsandachten   

- Adventsandachten  

- Weltgebetstag 

- Bibelsonntage  

- und so weiter und so weiter 

Wir sind gespannt, was wir mit Gott noch weiter 

erleben werden. 

Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, 

um seine Arbeit heute zu tun. 

Er hat keine Füße, nur unsere Füße, 

um Menschen auf seinen Weg zu führen. 

Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, 

um Menschen von ihm zu erzählen. 

Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe,  

um Menschen an seine Seite zu bringen. 

Es ist ein Segen, das wir die  

viele ehren - und hauptamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

haben.  

Die sich mit ihrer Zeit und Kraft, 

mit ihren Ideen und Begeisterung 

am Gemeindeleben beteilige.  

Dafür Danke  

Was sonst  noch war   

   Gott sei Dank, dass es die Kirche gibt! 

125 Jahre Kirchengemeinde Mitteltal 
– das Fest am 5. Oktober. 

Herzliche Einladung an alle. 

10 Uhr Festgottesdienst mit dem Posaunenchor und dem Kindergarten  

anschließend Mittagessen  im und um´s Gemeindehaus, am Nachmittag Kaffeetafel. 
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