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Weihnachtsgruß
Pfarrer Markus Luy

Gottesdienste in
Schiltach und Schenkenzell
zum Abschied wieder in die Arme nehmen.
Maria bei Elisabeth: eine Besuchsgeschichte.
Die Advents- und Weihnachtszeit ist auch
bei uns eine besondere Zeit des Besuchens
und Besuchtwerdens. Eltern empfangen ihre längst erwachsenen Kinder, Großeltern
ihre Enkel, Patenkinder, Nichten und Neffen
machen sich auf den Weg, Geschwister, die
längst entfernt voneinander wohnen, sehen
sich wieder. Wenigstens an Weihnachten.
Wenigstens zu einem gemeinsamen Treffen,
dessen erlebte Nähe in manchen Fällen für ein
ganzes neues Jahr halten muss. Und mancher,
der sich schon auf eine eher stille Zeit alleine
eingerichtet hat, findet einen Gruß oder hört
ein Läuten, öffnet die Tür zu einer geschenkten
Stunde mit einem Freund, einer Nachbarin, einem Verwandten.

Liebe Leserin, lieber Leser unseres
Gemeindebriefes,

Die Advents- und Weihnachtszeit ist Besuchszeit. Wie wird es sein in diesem Jahr der Reisewarnungen, der Kontaktsperren und Quarantänen, der Vorsicht und der Abstandsregeln?
Behalten wir einander im Blick! Suchen wir
nach Möglichkeiten, wie wir, vielleicht auf anderen, noch ungewohnten oder erst wieder
zu entdeckenden Weisen, einander die Nähe
zeigen, die unser Mensch- und Mitmenschsein
auch ausmacht.

einer der berührendsten Abschnitte der Geburtsgeschichte Jesu erzählt von einem Besuch: Maria macht sich aus ihrer Heimatstadt
Nazareth auf ins Land Judäa, um dort ihre Verwandte Elisabeth zu besuchen. Maria wird lange gebraucht haben, das war kein kurzer Abstecher. Offenbar bedeutet ihr dieser Besuch
sehr viel. Eine künstlerische Darstellung zeigt,
wie Maria Elisabeth regelrecht in die Arme
läuft. Elisabeth ist ebenfalls schwanger, etwa
ein halbes Jahr länger als Maria. Elisabeth ist
die ältere, von der keiner mehr erwartete, dass
sie noch ein Kind bekäme. Maria ist ganz jung.
Jetzt sind beide einander verbunden. Sie werden einander zuhören und erzählen und sich,

Weihnachten heißt: Wir bekommen Besuch!
Gott hat sich auf die Reise zu uns hin gemacht.
Er macht den Stall zu seinem Besuchszimmer.
Dass wir ihn dort finden und er uns. Er kommt
zwischen die Krippen, die Tannenbäume, die
Kerzen in unseren Häusern, aber auch in das
Unaufgeräumte und Liegengebliebene in unseren Zimmern. Das ist ihm recht. Woanders
hin, als gerade zu uns, und dahin, wo wir sind,
will er ja gar nicht kommen.

SCHILTACH:
Jeden Sonntag: 10.00 Uhr Gottesdienst in der
Evangelischen Stadtkirche mit Kindergottesdienst;
Kindergottesdienste sonntags 10.00 Uhr im
Wechsel: Kigo-Kino für Kinder ab ca. 5 Jahren, Zwergengottesdienst für Kleinkinder und
Kinder bis ca. 5 Jahren mit Begleitperson. Beginn ist jeweils in der Kirche. Von dort geht die
Gruppe ins Lehengerichter Rathaus.

Unsere Besuche, unsere Grüße, die Nähe, die
wir bei allem oft gebotenen Abstandhalten
auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit
auf irgendeine Art zeigen: Ob sie nicht ein
Spiegel sein könnten für die Menschlichkeit
und Mitmenschlichkeit, für die Liebe, die Gott
mit seinem Besuch uns bringt?!

Die AB-Gemeinschaft feiert jeden Sonntag um
17.30 Uhr Gottesdienst in der Schramberger
Straße 20; Ansprechpartner ist Prediger Harald Weißer Telefon 07836 3780835.

Eine gesegnete und frohe Advents- und Weihnachtszeit in diesem besonderen Jahr 2020
wünscht Ihnen von Herzen

SCHENKENZELL:
Gottesdienste in der Evangelischen Kirche
Schenkenzell: Am 1., 3. und 5. Sonntag des
Monats um 9.00 Uhr, zu besonderen Anlässen
auch samstags um 19.00 Uhr.

Ihr und Euer
Pfarrer Markus Luy

Aktuelle Informationen zu unseren Gottesdiensten finden Sie im Amtlichen Nachrichtenblatt, in den Schaukästen und auf unserer
Homepage.

Die ganze Weihnachtsgeschichte ist eine Besuchsgeschichte. Zacharias, Elisabeths Mann
und sprachlos-staunender Vater des neugeborenen Johannes, ruft es heraus: „Gelobt
sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat besucht und erlöst sein Volk.“ (Luk. 1,68).
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Nachrichten und Berichte aus der Gemeinde
Konfis 2020/2021

Eigentlich stünden an dieser Stelle fein säuberlich aufgelistet die Heiligabend- und Weihnachtsgottesdienste in unseren Kirchen. Eigentlich. Doch was lässt sich für das Weihnachtsfest 2020 sicher planen und sagen? Die derzeitige Coronasituation und die erforderlichen Hygienemaßnahmen lassen Gottesdienste mit vielen hundert Besuchern nicht zu.
Trotzdem soll die Botschaft dieses Tages für alle hörbar und sichtbar werden.
Wir werden anders als sonst die Botschaft der Engel und die Nachricht von Krippe und Kind
vernehmen und die vertrauten Lieder diesmal in anderer Weise hören.
Daher hat sich ein Ausschuss gebildet, der sich Alternativen überlegt, wie an Heiligabend
in einem anderen Rahmen Weihnachten gefeiert werden kann. In der Kirche, an anderen
Orten, auf gänzlich neue Weise – seien Sie gespannt!
Über die Ergebnisse informieren wir Sie ausführlich im Amtlichen Nachrichtenblatt, mit
einem Einleger in der Weihnachtsbroschüre (siehe unten) und ganz aktuell auf unserer
Homepage und in den Schaukästen.
Pünktlich zu Heiligabend wird die Broschüre „Anders Weihnachten feiern“ an alle evangelischen Haushalte verteilt. Entstanden ist sie aus der Kooperation der Evangelischen Kirche
in Baden und der Erzdiözese Freiburg, ist also ökumenisch angelegt. Sie enthält eine kleine
Hausliturgie mit vertrauten Elementen wie der Weihnachtsgeschichte und den Liedern „O
du fröhliche“ und „Stille Nacht“, die einlädt, Weihnachten mal ganz anders zu feiern.
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Alyah Brede, Schiltach | Silas Bühler, Schiltach | Lea Bühler, Schiltach
Jule Hahn, Schiltach | Paula Henssler, Schiltach | Svenja Kilguß, Schenkenzell
Elias Kirgis, Schiltach | Carlo Künstle, Schiltach | Melissa Philippi, Schiltach
Celina Spinner, Schenkenzell | Lydia Weißer , Schiltach | Nico Wöhrle, Schenkenzell
Riekmann und Emma Schuffenhauer das Freizeitangebot mit Go-Kart-Fahren, Kicker- und
Tischtennisspielen.

„Ich will dir folgen, wohin du auch gehst?!“
Diesem Thema stellen sich in den 9 Monaten
bis zur Konfirmation 12 Jugendliche des neuen Konfirmandenjahrganges. 12 – diese Zahl
bringt unweigerlich auch eine Analogie zu den
12 Jüngern mit sich, die sich ebenfalls, wenn
auch auf etwas andere Weise, der Nachfolgefrage stellten. Kurzum: welche Disziplin wäre
bei einem Konfirmandenausflug in den Eulersbach wohl treffender als „Fischfang“? Reihum
ging das Netz und jeder und jede gab alles. Am
Ende war ein Fang von 23 Fischen nicht mehr
zu überbieten.

Per Traktortransport ging es nach dem Grillen
in den Wald. Dort steht seit mehr als 250 Jahren eine stattliche Tanne, tief verwurzelt nahe einer Quelle. Kriege, Stürme, diese Tanne
könnte viel erzählen. An ihrem Beispiel wurde
der Impuls von Gerhard Bühler unglaublich
anschaulich. „Wer sich auf den Herrn verlässt,
seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt, der
ist wie dieser Baum. Wenn wir unser Vertrauen auf den Herrn setzen, dann hilft es uns, die
Stürme des Lebens durchzustehen, in Dürrezeiten durchzuhalten, dann werden wir immer wieder durch Gottes Lebenswasser neue

Auch wenn der Blick zum Himmel baldigen Regen ahnen ließ, nutzten die Jugendlichen, Volker Gralher und die Jugendmitarbeiter Justin
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Nachrichten und Berichte aus der Gemeinde
Konfis | Aus der Gemeindejugend
ohne Koffer endete, nutzte das Jugendmitarbeiterteam für den Umzug vom Martin-Luther-Haus in die Räume des Jugendtreffs. Die
Schiltacher Jungscharen und der Jugendkreis
haben hier ihre Ausweichräumlichkeiten für
die Zeit der Bauphase des neuen Martin-Luther-Hauses gefunden. Doch nicht nur räumlich sind wir dort mit unseren Materialien und
allem Drum und Dran angekommen, ein weiterer und ganz besonderer Gewinn ist die offene und herzliche Zusammenarbeit mit dem
Team des Jugendtreffs der Stadt. Raumbelegung, Stauraumaufteilung und nicht zuletzt
die Schutzkonzepte, die Corona bedingt jeder
von uns haben muss – alles ging und geht hier
Hand in Hand. Dafür sind wir sehr dankbar.

Kraft und Frische bekommen …“. Mittlerweile
brauchte es auch keinen Blick mehr zum Himmel, der Regen war zu spüren.So wurde der
nun anstehende Heimweg durch den Wald
nach Schiltach spontan durch eine weitere
Traktorfahrt zeitlich gut abgekürzt.
Dieser Ausflug war ein sehr schöner Auftakt in
die Konfirmandenzeit. Die geplante Freizeit im
Kloster Kirchberg, regelmäßige Besuche der
Gottesdienste und Angebote im Jugendbereich ergänzen den wöchentlichen Unterricht.
Der Konfirmationsgottesdienst ist für Sonntag, den 9. Mai 2021 in der evangelischen
Stadtkirche Schiltach geplant.

Der Lesesaal des Lehengerichter Rathauses
hat nun mit den Kindergottesdienstangeboten Kigo-Kino und Zwergengottesdienst eine
Sonntagsaufgabe bekommen. Mit der Nähe
zum Kirchengebäude und seiner technischen
Ausstattung kann man sich keine bessere
Ausweichmöglichkeit für die Kindergottesdienste vorstellen. Bereits für das erste Planungstreffen der Mitarbeiter nach der Sommerpause wurde dieser Raum genutzt, und
wir freuen uns auf viele schöne Kindergottesdienste.

AUS DER GEMEINDEJUGEND
„Wir starten anders als gewohnt“. Wer diesen
Satz liest, denkt natürlich in diesen Zeiten an
Corona und all die Veränderungen, die zum
Schutz notwendig sind. Doch für uns in der Jugendarbeit ist dieser Satz auch mit einer ganz
besonderen Freude verbunden. Wir starteten
diesen Herbst anders als gewohnt und zwar in
anderen Gebäuden, in anderen Räumen und
mit anderen Möglichkeiten. Die reguläre Sommerpause der Jungscharen, die mit der Freizeit
6

Nachrichten und Berichte aus der Gemeinde
Mitarbeitertreffen Kigo | Freizeit ohne Koffer
FREIZEIT OHNE KOFFER | NICHT FÜTTERN!
Nach vielen Vorbereitungen für die Freizeit ohne Koffer 2020 stürmten am Freitag, den 9.
Oktober um 17.00 Uhr, über fünf verschiedene
Eingänge, 51 Kinder ins Martin-Luther-Haus.
Gleich zu Beginn wurde der wohl wichtigste
Begleiter aller Teilnehmer und Mitarbeiter in
Kleingruppen gestaltet: eine Alltagsmaske mit
dem Logo der „FoK“. Trotz des Mottos „Nicht
füttern“ gab es gleich danach für alle hungrigen Mägen der Kleingruppen reichlich Kartoffelsalat mit Würstchen. Gestärkt und mit ihrer
selbst gestalteten Alltagsmaske ausgerüstet,
konnten alle Gruppen in den, in Parzellen eingeteilten, großen Saal aufbrechen. Dort lernten sie Daniel und seine Freunde kennen, die
nach Babylon verschleppt wurden.

MITARBEITERTREFFEN KIGO
Natürlich gehören zum „Anders-als-gewohnt“
auch die Veränderungen, die die Schutzkonzepte nötig machen. Doch bleibt unser Blick
nicht auf dem, was nicht mehr geht, sondern
wir freuen uns über das Neue, das daraus
entstanden ist: Das neue Kindergottesdienstformat Kigo-Kino für Kinder steht ganz unter
dem Motto „Sich zurücklehnen, eine Bibelgeschichte hören, genau hinschauen und über
Gott staunen!“

Durch gutes Essen und speziellen Unterricht
sollten die Freunde zu echten Babyloniern
gemacht werden und ihren Gott vergessen.
Wie orientierungs- und hilflos sich Daniel und
seine Freunde gefühlt haben müssen, konnten
die Kinder im Freitagabendspiel hautnah erleben. Blind ging es durch Hindernisparcours,
es wurden Rätsel gelöst und der Koffer gepackt. Am nächsten Tag erfuhren die Kinder
mehr über Daniels Geschichte. Dieses Mal
war es vor allem wichtig, dass gute Freunde
immer zusammenhalten müssen, um Schwierigkeiten zu überstehen. Genau das war auch
während des darauffolgenden Stadtspiels von
den Gruppen gefordert. Kreuz und quer ging
es durch das Städtle. Gefragt waren bei dieser
Aktion Puzzleteile, die für gelöste Aufgaben
von den Stationsmitarbeitern als Punkte verteilt wurden.

Unweit vom Lehengerichter Rathaus hat auch
die Krabbelgruppe einen geeigneten Platz in
den DRK-Räumen für ihre Treffen bekommen.
All diese Umzüge sind nun die ersten sichtbaren Zeichen, dass es in steten Schritten auf
den Neubau des Martin-Luther-Hauses zugeht. Wir sind unglaublich glücklich und allen
besonders dankbar, die mit großer Hilfsbereitschaft und unkomplizierter Kooperation unsere Raumsuche unterstützten. So sind unsere
Gruppen nun über die Zeit der Bauphase wunderbar untergebracht.
Für die Jungschar Minis ändert sich räumlich nichts. Sie werden sich wie bisher in der
Schenkenzeller Kirche treffen.
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Nachrichten und Berichte aus der Gemeinde
Freizeit ohne Koffer

Nachrichten und Berichte aus der Gemeinde
Diakonen- und Kirchenmusikerstelle | Flohmarkt
DIAKONEN- UND KIRCHENMUSIKERSTELLE
Abschiede prägen dieses Jahr, dauerhafte wie
zeitweilige: Diakonin Susanne Bühler durften
wir ein zweites Mal in Elternzeit verabschieden
und freuen uns riesig mit ihr und ihrer Familie
über den kleinen Timo. Gottes reichen Segen
der Familie!

Aktiv und kreativ wurde es, wie auch die letzten Jahre, nach dem Mittagessen: In den
Kleingruppen wurden Marshmallows gegrillt,
Stöcke geschnitzt und actionreiche Bewegungsspiele gespielt. Das ganz besondere
und einmalige Highlight war es, die Wände des
Martin-Luther-Hauses nach Herzenslust zu
bemalen und zu gestalten. Hier konnten sich
alle kreativ richtig austoben.

Anspiel. Darin schrieb eine geheimnisvolle
Hand Worte an die Wand des Königspalasts.
Welche Wörter waren es? Und was bedeuteten
die Wörter? Diesen Fragen galt es auf die Spur
zu kommen. Müde, aber zufrieden wurden die
Kinder auch an diesem Abend von ihren Eltern
abgeholt. Der Gottesdienst am Sonntag rundete die Freizeit ohne Koffer ab. Mit dem Abschlusslied „Sei ein lebendger Fisch“ endete
die diesjährige Freizeit ohne Koffer rund um
geheimnisvolle Träume, Leben in der Fremde
und natürlich gefräßige Löwen in der LöwenEmma Schuffenhauer
grube.
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Die anschließende „Raubtierfütterung“ mit
Nudeln und Tomatensoße kam gerade richtig,
um sich für das herausforderndste Spiel der
FoK zu stärken: das verwirrende Hausspiel
am Samstagabend. Die Aufgabe, die es zu
lösen galt, lieferte dafür das vorangegangene
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dankbar! Natürlich kann langfristig nicht alles
über das Ehrenamt abgedeckt werden, aber
wir blicken hoffnungsfroh in die Zukunft, dass
die Stellen zeitnah wieder besetzt werden.
FLOHMARKT MARTIN-LUTHER-HAUS
Die meisten werden das Gefühl kennen, das
sich einstellt, wenn man fremde Teller oder
Löffel im eigenen Hausrat entdeckt – da ist

Diakon Volker Gralher verließ unsere Gemeinde Ende Oktober. Er war mit einer 50 %-Stelle
in unserer Gemeinde und an der Grundschule beschäftigt und arbeitete zudem mit einer
halben Stelle als Krankenpfleger. Nun wird er
seinen Dienst im Krankenhaus mit einer vollen
Stelle ausüben. Wir wünschen ihm Gottes Segen
für diese Aufgabe und seinen weiteren Lebensweg!
Den Religionsunterricht
an der Grundschule übernimmt seit diesem Schuljahr Isabel Kimmer, Diakonin im Schuldienst.

man ein wenig beschämt und nimmt sich
rasch vor, die Dinge wieder zurückzubringen.
Und wer hatte nicht zumindest kurzzeitig Geschirr und Besteck aus dem Martin-LutherHaus daheim? Nach dem recht gut besuchten
Flohmarkt am 20. September allerdings ist die
Situation eine andere: Es konnten viele überaus verschiedene Gegenstände, die nicht mit
ins neue Gemeindehaus ziehen sollten, erworben werden und damit dauerhaft in den eigenen Bestand übergehen. Ganz ohne schlechtes Gefühl werden sie nun weiter genutzt und
bereichern zugleich manchen Haushalt mit
schönen Erinnerungen.

Auch die Kantoren-Stelle ist seit dem Weggang von Anna Myasoedova im Mai nach wie
vor nicht besetzt. Eine Ausschreibung der
Stelle ist jedoch in Sicht. Viele gute und intensive Gespräche konnten mit vielen Beteiligten
und Verantwortlichen in den letzten Monaten
geführt werden, um die Neufinanzierung dieser Stelle voranzubringen.
Wir in Schiltach-Schenkenzell haben aber das
Glück eines großen Reichtums anderer Art: All
den Lücken, die hier entstanden sind, stellen
sich viele engagierte und begabte ehrenamtliche Mitarbeiter entgegen. Dafür sind wir sehr
9

Nachrichten und Berichte aus der Gemeinde
Männerwanderung 2020 | Frauenkreis Schenkenzell

Aus Dem Kindergarten

FRAUENKREIS SCHENKENZELL
Die Frauen des Schenkenzeller Frauenkreises
freuten sich im September sehr, dass sie sich
nach langer coronabedingter Pause zum ersten Mal wieder persönlich treffen konnten. Eingeladen war Waltraud Schönherr-Thürfelder
aus Schramberg. Sie gestaltete den Abend
so nett und fein mit ausgewählten Gedichten
unterschiedlicher Art: Dabei waren Kindergedichte sowie ernste und lustige Gedichte, über
die wir oft zusammen lachen mussten. Singen
konnten wir nicht, aber mit Liedversen zu Gott
beten und ihm danken.

MÄNNERWANDERUNG 2020
Da die mehrtägige Männerwanderung im
Tannheimer Tal leider coronabedingt ausgefallen ist, sind wir Männer auch zu Hause
geblieben. Naja, fast. Wir wollten uns trotz
Corona treffen, um Gemeinschaft zu haben.
So ist am 19.9.2020 eine spontane Männerwanderung entstanden. Start der Wanderung
war in Baiersbronn. Wir haben uns hier für den
„Baiersbronner Himmelsweg – 2-Seen-Tour“
entschieden (ca. 23 km). So machten wir uns
auf den Weg Richtung Kniebis. Dort angekommen stärkten wir uns in der Kniebis-Hütte. Anschließend wanderten wir weiter zum Ellbachsee. Dieser ist „Schwarzwald pur“.

Zum ersten Mal war Christa Haaser nicht mehr
dabei, da sie nach 31 Jahren in Schenkenzell
in ihre Heimatstadt Dortmund zurückkehrte.
Wir danken ihr sehr für ihren jahrzehntelangen Einsatz in unserer Kirchengemeinde und
auch bei uns im Frauenkreis, an dem sie von
Anfang an teilnahm und über 20 Jahre im Leitungsteam mitarbeitete.
Wir wünschen ihr in Dortmund gutes Einleben
Ursula Hauer
und Gottes Segen.

So genossen wir bei Superwetter den Schwarzwald und die Gemeinschaft. Auch die Gespräche kamen nicht zu kurz. Natürlich ging es um
Männerthemen wie „Schnaps brennen“, „Wie
führe ich meine Firma“, Hundegeschichten
und Hundeerziehung. Aber auch Gespräche
über die Gemeinde und den „Männerglauben“
kamen nicht zu kurz. Nach getaner Wanderung
gab es natürlich auch noch einen Abschluss
mit Bier und Vesper. Alles in allem war es ein
Jörg Ege
echt supertoller Männertag.

HERBSTIMPRESSIONEN
Der Herbst ist da! Mit großer Begeisterung toben die Kinder auf dem Waldspielplatz, viel
Freiraum gibt es hier für den Morgenkreis, fröhliches Wichtel basteln und „Mit-Holz-Schaffen“. Ein besonderes Highlight war es, die Felle von Wildtieren anfassen zu dürfen: Welches
ist borstig, welches schaut weicher aus, als es ist?
Im Kindergarten selbst blieben die Kinder auch nicht untätig, da wurden Herbstbilder gebastelt, Kürbisse ausgehöhlt und tolle Gesichter „herausgeschnitzt“ und bunte Drachen
gestaltet. Wir danken der Firma Vega-Grieshaber für die Drachenrohlinge, die dann von den
Kindern ganz individuell gestaltet wurden.
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Nachrichten und Berichte aus der Gemeinde
Jugendchor | Posaunenchor
Pater-Hubersaal bekommen haben. Ganz liebes Dankeschön an die katholische Kirchengemeinde auch von uns! Emma Schuffenhauer
POSAUNENCHOR | PLATZWECHSEL
Ich glaube, unter dieser Überschrift kann
man ganz gut zusammenfassen, was uns als
Bläser*innen im Posaunenchor in den letzten
Wochen und Monaten beschäftigt hat.

Nachrichten und Berichte aus der Gemeinde
Jugendchor | Posaunenchor
Am 12. Juli 2020 hätten wir sehr gerne den
Konfirmationsgottesdienst mitgestaltet, doch
auch hier mussten wir umplanen. Wir fanden
am Hauptportal unserer Stadtkirche einen
guten Platz und empfingen die frisch konfirmierten Jugendlichen unserer Gemeinde mit
Posaunenklängen.

anwesenden Zuhörer. Nach einer kurzen Stärkung durch Brezel und Getränke setzten die
Motorradfahrer ihre Tour durch den Schwarzwald fort. Nicht nur Corona sorgt für Veränderung, auch der geplante Neubau unseres
Gemeindehauses. Alle unsere Noten mussten
an ihren neuen Platz umziehen. Also haben
wir unsere Autos beladen und sämtliche Notenbücher; Hefte und Jahresberichte an ihren
neuen Platz ins Pfarrbüro transportiert.

So hat nach dem Wegzug unserer ehemaligen
Kantorin und Posaunenchorleiterin Anna Myasoedova seit dem Pfingstsonntag nun Annette Fritz ihren Platz in unserem Posaunenchor
eingenommen und wir genießen das Musizieren unter ihrer Leitung sehr.
JUGENDCHOR UND BAND
Wer ein ganz langes Stromkabel
hat, ist selbst mit einem Chor und
einer Band sehr flexibel bei der Suche nach einem Probenort. Wir hatten eines und so konnte der Jugendchor im
Freien vor dem Martin-Luther-Haus proben.
Coronabedingte Verordnungen konnten uns
daher erst einmal nichts anhaben, als wir im
Herbst wieder mit unseren Proben starteten.
Die Jahreszeit schritt voran und mit der früher
einbrechenden Dunkelheit und schlechteren
Witterungsbedingungen waren Proben im
Großen Saal angesagt. Hier musste natürlich
immer wieder gelüftet werden und so machte
sich auch die fehlende Heizung schon bald
bemerkbar: Ihr Fehlen war auch durch mehrere Schichten Kleidung nicht zu leugnen.
Umso mehr freut es uns jetzt, dass sowohl
der Jugendchor als auch die Bäänd, samt
Schlagzeug und E-Piano, ihre Unterkunft im

Mit der anstehenden Uhrumstellung auf Winterzeit werden auch wir Bläser*innen wieder
einen Platzwechsel vornehmen. Unser eigentlicher „Winter-Proberaum“ im Martin-LutherHaus steht durch den geplanten Abriss nicht
mehr zur Verfügung – umso mehr freuen wir
uns darüber, dass wir, wie alle Musikgruppen
der Gemeinde, im Pater-Huber-Saal einen
geeigneten Platz beziehen und diesen übergangsweise nutzen dürfen! Dafür bedanken
wir uns in aller Namen herzlich bei der SeelsorKarola Feger
geeinheit Kloster Wittichen!

Corona begleitet uns alle und auch das Virus
hat für Platzwechsel gesorgt, so haben wir
uns nach drei Monaten Zwangspause am 18.

Juni 2020 endlich wieder zu einer ersten gemeinsamen Probe treffen dürfen: Unter freiem Himmel haben wir im Eulersbach unsere
Instrumente erklingen lassen und trotz AHARegeln das gemeinsame Musizieren und vor
allem das Miteinander sehr genossen!
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Über den nächsten Platzwechsel musste sich
unser Landesposaunenwart Armin Schäfer
Gedanken machen, der am 14. September
mit Bläser*innen aus ganz Baden im Rahmen
einer Motorradfreizeit in unserer Region unterwegs war. Sämtliche Konzerte, die an öffentlichen Plätzen geplant waren, wurden wegen
Corona abgesagt. Die Folge: Armin disponierte um und hielt mit seinen Bläser*innen einen
Zwischenstopp bei uns. In unserer Stadtkirche
und im Stadtgarten hinter der Kirche erklangen am Montagmorgen Töne der Hoffnung
zu Gottes Lob und Ehre und erfreuten die
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Nachrichten und Berichte aus der Gemeinde
Abschiede | Pfarrerin Dr. Marlene Schwöbel-Hug
Also musste Ausschau gehalten werden nach
einer Gemeinde, die nahe an der „Grenze“ in
Baden lag, da ich ja badische Pfarrerin bin.
Dieser Tatsache geschuldet kamen Schiltach
und Schenkenzell sowie Gutach und Hausach
ins Blickfeld. Hier, in Schiltach-Schenkenzell,
war mein Hauptauftrag. Und wie freundlich,
herzlich, wertschätzend bin ich aufgenommen
worden! Nach „nur“ zwei Jahren hängt mein
Herz an diesen Orten. So viel konnten wir im
Kirchengemeinderat, mit unterschiedlichen
Gruppen und Kreisen auf den Weg bringen
oder abschließen. Eine Menge wurde bewegt,
auch in Coronazeiten.

Liebe Mitglieder der Kirchengemeinde
Schiltach-Schenkenzell,
Mitte Oktober waren meine zwei Jahre ständige Vakanzvertretung beendet. Zwei Jahre
„nur“ könnte man sagen. Für mich aber waren
sie so gefüllt, als seien es viel mehr. Im Jahr
2017 hatten mein Mann und ich uns entschieden, unseren gemeinsamen Ruhestand in
Oberndorf zubringen zu wollen. Wir haben dort
ein Haus. Als ich noch in Heidelberg als Stadtdekanin arbeitete, hatten wir begonnen, dieses so herzurichten, wie wir es uns wünschten.

Durch Beerdigungen, Trauungen und Taufen
habe ich viele unterschiedliche Menschen
kennengelernt. Dabei gab es kein einziges
Gespräch zur Vorbereitung der Amtshandlungen, das nicht von großem Vertrauen und großer Freundlichkeit geprägt war. Die kirchliche
Begleitung, die christliche Botschaft wird in
unseren Orten als Hilfe, als Lebensbegleitung
verstanden. Das wurde auch in den Gruppen
und Kreisen deutlich, die ich besuchen durfte,
angefangen von den Konfirmanden, über Jenga, den CVJM, den Seniorenkreis, die Förderkreise für Gemeindearbeit und Kirchenmusik,
die Bäänd und andere musikalische Gruppen.

Der evangelischen Landeskirche hatte ich
meinen Wunsch kommuniziert, vor dem Ruhestand hier noch ein paar Jahre als Gemeindepfarrerin arbeiten zu wollen. In unserer gemeinsamen neuen Heimat im Schwarzwald
hoffte ich dadurch ein eigenes Standbein zu
finden und Kontakte aufzubauen. Der Kreis
meiner beruflichen Laufbahn, so dachte ich,
konnte sich dann schließen. Als Pfarrerin in
Gemeinden habe ich vor 40 Jahren begonnen,
als Gemeindepfarrerin wollte ich gern in den
Ruhestand gehen. Oberndorf aber liegt in der
württembergischen Landeskirche.

Viel Eigeninitiative und unglaublich erfreuliches Engagement herrscht in allen Altersgruppen der Kirchengemeinde. Auch das wurde in
den Monaten, die von Corona geprägt waren,
noch einmal sehr deutlich. Immer gab es Menschen, die bereit waren und noch sind, mitzudenken, Ideen einzubringen, zu unterstützen
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Abschiede | Diakon Volker Gralher
und neue, ungewohnte Wege zu beschreiten.
Die Zusammenarbeit mit dem Kirchengemeinderat, mit den katholischen Geschwistern,
dem Gottlob-Freithaler-Haus, der Schule und
den Rathäusern war stets von einer ausgesprochen guten Atmosphäre geprägt.
Vieles könnte ich aufzählen, aber alles würde
enden in dem einen Satz: „Was für ein Geschenk waren für mich diese beiden Jahre vor
meinem Ruhestand bei Ihnen und mit Ihnen“.
Ich war sehr gern hier und fühlte mich immer
getragen. Schön war’s. Danke!
Ihre und Eure
Marlene Schwöbel-Hug

Diakon Volker Gralher | ... und Tschüss!
Was soll „man“ bei einem Abschied sagen?
Manche Abschiede fallen leicht, der von Schiltach wirklich schwer. Zweieinhalb Jahre war ich
sehr gern in Schiltach. Es gibt hier eine gut gewachsene Tradition und vor allem Kinder und
Jugendliche, die am aktiven Gemeindeleben
teilnehmen. Dies hat die Arbeit sehr vielfältig
gestaltet.

Ein wirklich engagierter Kirchengemeinderat,
der mir trotz der Entfernung ein unkompliziertes Arbeitsverhältnis ermöglichte. Höhepunkte waren sicherlich das Krippenspiel 2018, die
Konfifreizeiten in Ralligen, Freizeit ohne Koffer,
die Konfirmations- und die Einschulungsgottesdienste.
Jetzt kommt ein neuer Abschnitt, ein neuer
Weg in der Klinik. Es kommt mir das Wort aus
der Apostelgeschichte 8:39 in den Sinn: „Er
aber zog seiner Straße fröhlich“. Es war eine
gute und wertvolle Zeit. Ich möchte sie nicht
missen. Ich habe in Schiltach viel erlebt und
tolle Menschen kennengelernt. So bleibt
mir nur ganz herzlich Danke zu sagen … und
Tschüss!

Vieles, worum Stadtgemeinden wie Freiburg
Schiltach beneiden würden, ist hier etabliert:
Bäänd, Jenga, Twelve, Schäfchen Jungschar,
Freizeit ohne Koffer, die Konfirmandenarbeit
und für die Kinder und Jugendarbeit ein ideales Martin-Luther-Haus mit seiner Größe und
Weite, das den guten Geist vieler Generationen ausstrahlte. Ich habe auch total gern in
der Grundschule unterrichtet. Ich habe mich
einfach wohlgefühlt.

Ihr und Euer
Volker Gralher
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Ehrung für Christa Haaser | Nachruf Pfarrer Zanner
Jahren zieht Frau Haaser wieder zurück nach
Dortmund. „Wir lassen dich ungern gehen“,
sprach Pfarrerin Dr. Marlene Schwöbel-Hug
stellvertretend für viele aus. „Selbstverständlich können wir aber auch nachvollziehen,
dass du in die Nähe deiner Familie ziehen
möchtest. Hier hast du eine Ära mitgeprägt.
Dafür danken wir dir ganz herzlich. Für dein
Leben in Dortmund wünschen wir dir alles
erdenklich Gute und Gottes gute Begleitung“,
schloss Pfarrerin Schwöbel-Hug und segnete
Frau Haaser für ihren neuen Lebensabschnitt.
Familie Hauer, die über all die Jahre eine lange Freundschaft mit Frau Haaser verbindet,
gab als Familienensemble aus Streich- und
Blasinstrumenten diesem Gottesdienst einen
musikalisch-feierlichen und auch ganz persönlichen Charakter.

EHRUNG FÜR CHRISTA HAASER
Mit der goldenen Ehrennadel für ehrenamtliches Engagement wurde Christa Haaser am
20. September 2020 im Gottesdienst in der
Schenkenzeller Kirche für ihre langjährige und
herausragende Arbeit geehrt und gleichzeitig
auch verabschiedet.
1989 zog Christa Haaser aus Dortmund nach
Schenkenzell. All die vielen Jahre hat sie ganz
aktiv das Leben der Kirchengemeinde mitgestaltet und gemeinsam mit anderen neue
Ideen und Konzepte entwickelt und einfach
immer dazugehört. Ihr war es ein großes Anliegen die Botschaft von Jesus Christus mit
Worten und mit Taten in das Alltagsleben zu
integrieren und zu übersetzen.

NACHRUF PFARRER GÜNTER ZANNER
Dies ist ein sehr persönlicher Nachruf. Pfarrer
Zanner war für mich Ziehvater in die Kirchengemeinde. Er war der Pfarrer meiner Jugend.
Alles, was mit Liedersingen und Kirche zu tun
hat, war für mich als Bub kindisch — konnte
mit Technik, Mathe und Wissenschaften nicht
mithalten.

So entstand gemeinsam mit Pfarrer Bauer der
Frauenkreis, der Kindergottesdienst wurde ins
Leben gerufen und mit Frau Heizmann dann
auch eine Jungschar gegründet. Darüber hinaus war Frau Haaser von 1992 bis 2013 aktiv
im Kirchengemeinderat. In den Gottesdiensten in Schenkenzell hat sie als Vertretung von
Ursula Hauer oft Lesungen und auch den Kirchendienst übernommen. Nach nunmehr 31

Der Konfirmandenunterricht bei Zanner belehrte mich eines Besseren. Technikaffin, belesen, politisch gebildet, mit Medien vertraut,
zeigte er sich weltoffen und auf der Höhe der
Zeit. Dabei voller interessanter Geschichten
und Zusammenhänge über die christlichen Inhalte. „Mir nach, spricht Christus, unser Held“
sollten wir auswendig lernen, nicht gemacht,
gute Ausrede gesucht und gefunden: „Wie
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Nachruf Pfarrer Zanner
— 1979 hat man die Kirche in unsere Zeit geholt. Aus meiner damals jugendlichen Sicht
verlief das alles ganz ruhig und reibungslos.
Aber nicht nur Bauen war sein Thema: Pfr. Zanner hat die Freizeiten nach Schiltach gebracht.
Wer dabei war, nahm diese Atmosphären mit
in sein Leben. Die langen Abende, tolles Essen von Frau Zanners Frauenkreis-Frauen, die
eigentlich Mütter waren, die Unternehmungen
und Fahrten. Noch heute fühlt es sich für mich
an wie heimkommen.

soll man so was verstehen: Verleugnet Euch,
verlasst die Welt“ — Pfarrer Zanner lächelt und
erklärt. In der nächsten Woche Konfiunterricht
war ich dran — den Text kann ich heute noch.
Günter Zanner war Profi durch und durch. So
wie seine Predigten, so war auch sein Organisieren und Planen: durchdacht und kompetent. „Die haben mich nach Schiltach geschickt, denn da muss die Kirche umgebaut
werden“, hat er mir viel später verraten.

Und wie war es mit den Inhalten? Obwohl
wir damals in Schiltach im Kern der Gemeinde gut evangelikal unterwegs waren, hatte
Zanner immer auch den weiteren Blick. Ob in
den Silvesteransprachen, die weit über die
Stadtgrenzen hinausgingen oder mit manch
kritischem Wort zu allzu eng „bepredigten“
Jugendfreizeiten (Lenzkirch) – er sorgte dafür,
dass die Kirche im Dorf blieb und der Boden
an den Füßen. Das ist mir sein eigentlich nachhaltiges Vermächtnis.

Die Renovierung des Innenraums – eine neue
Farbgebung – war dabei noch das kleinste: Es
wurde eine hochmoderne kombinierte Fußboden- und Luftheizung eingebaut. Adolf Fremd,
selbst Bauunternehmer, war noch nach Jahren
tief beeindruckt: „Der Pfarrer Zanner war voll
dabei – stand selbst in der Kirche mit dem
Presslufthammer.“

Auf der Beerdigung habe ich erstmals etwas
erfahren von seinem eigenen Lebensweg, von
Vertreibung, Flucht, seinem oft schweren und
harten Werdegang – von alledem hat keiner
von uns etwas gewusst. Das hat mich noch
einmal sehr nachdenklich gemacht und berührt. Sein Bild hängt heute in meinem Büro.
Er schaut mich an, immer noch als Respektsperson, lächelt dabei nachsichtig und gütig.
Ich weiß, ich habe ihm viel zu verdanken.

Die Fußbodenheizung hatte die Vorgabe: Max.
1 °C Temperaturdifferenz von unten zu ganz
oben. Ich habe es neulich nachgemessen.
Das passt noch heute. Die neue, noch heute
modern anmutende Bestuhlung, die große
Heintz-Orgel, eine professionelle Tonanlage

Michael Buzzi
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CVJM | Förderverein

Gemeindetermine in Schiltach-Schenkenzell
Regelmäßige Veranstaltungen

CVJM SCHILTACH E. V.
Endlich ist es soweit! Nach längerer Planung
erstrahlt die Vereinskleidung des CVJM in neuem Look. Bei der diesjährigen Hauptversammlung konnten die neuen T-Shirts und Pullis vorgestellt werden und die Mitglieder sogar über
Details mitbestimmen. Einige Wochen später

Herzliche Einladung auch zu unseren wöchentlichen Terminen: (Die Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich finden nicht in den
Schulferien statt!)

KRABBELGRUPPE:
Für Kinder von 0 bis 3 Jahren, wöchentlich,
dienstags von 9.30 bis 11.00 Uhr, in den Räumen des DRK, Hauptstraße 3 (Alte Post).

KINDER- UND JUGENDARBEIT
JUNGSCHAREN:
Jungschar Minis, für Kinder im Kindergartenalter mit Begleitperson, ca. alle 6 Wochen,
freitags um 16.30 Uhr, in der Schenkenzeller
Kirche

Die jeweils aktuellen Termine der Kindergottesdienste und der Jungschar Minis entnehmen Sie bitte der Homepage, unseren Schaukästen, dem Amtlichen Nachrichtenblatt oder
dem aktuellen Flyer.

Vorgaben im Zusammenhang mit Corona ließen es jedoch nicht zu.

Sollten generell Termine einmal nicht planmäßig stattfinden können, informieren wir zeitnah
über die Homepage und unsere Schaukästen.

Schäfchen Jungschar, für Mädchen der 1. bis
4. Klasse, wöchentlich, freitags von 16.15 bis
17.45 Uhr, im Jugendtreff
wurde jedem seine Bestellung ausgehändigt
und seitdem prägt frisches Royalblau mit Logo
und weißem Schriftzug das Bild des CVJM.

Dankbar und froh waren wir, dass wir unseren
kleinen Herbstmarkt abhalten konnten. So
konnten doch die vielfältigen und reichhaltigen Gaben vom Erntedankaltar und weitere
Sachspenden wieder an unsere zahlreichen
Marktstandbesucher verkauft werden.

FÖRDERVEREIN EV. KIRCHENGEMEINDE
SCHILTACH-SCHENKENZELL E. V.
Die Corona-Pandemie hat auch beim Förderverein dafür gesorgt, dass Aktivitäten und
Veranstaltungen nicht durchgeführt werden
konnten. Unser Verkauf von selbst gebackenen Kuchen beim traditionellen Josefmarkt
war der erste Ausfall – der Josefmarkt wurde
durch die Stadt Schiltach verständlicherweise
abgesagt. Auch unsere Mitgliederversammlung im März konnte nicht stattfinden; diesen
Termin konnten wir im Oktober nachholen. Ein
gemütliches Treffen, ein gemeinsames Fest im
Zusammenhang mit dem Abriss des MartinLuther-Hauses war unser Wunsch und das
wollten wir planen; die Einschränkungen und

Zwischenzeitlich ist das Jahr 2020 fast zu Ende. Wir hoffen, dass wir 2021 unter besseren
Voraussetzungen alle unsere bisherigen Aktivitäten wieder aufnehmen können.
Herzlichen Dank an alle unsere Mitglieder und
Freunde, die den Förderverein durch ihre Mitgliedschaft und durch Spenden unterstützen.
Mit diesen Geldern sowie den Einnahmen aus
unseren Aktivitäten ist es uns möglich, unsere
Kirchengemeinde finanziell und auch ideell zu
Marianne Ehrhardt
unterstützen.
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Twelve, für Mädchen und Jungs der 5. bis 7.
Klasse, wöchentlich, donnerstags von 17.00
bis 18.30 Uhr, im Jugendtreff
JUGENDKREIS:
Jenga für Jugendliche ab der 8. Klasse, wöchentlich, donnerstags von 19.30 bis 21.00
Uhr, im Jugendtreff
KINDERGOTTESDIENSTE:
Kigo-Kino, für Kinder im Alter von ca. 5 bis 12
Jahren, ca. alle 2 Wochen, sonntags um 10.00
Uhr, Beginn in der Kirche, wir gehen dann gemeinsam ins Lehengerichter Rathaus

KIRCHENMUSIK:
Posaunenchor: Donnerstag 20.00 Uhr im Pater-Huber-Saal
Jugendchor: Freitag 18.30 bis 19.30 Uhr im
Pater-Huber-Saal

Zwergengottesdienst, für Kinder bis ca. 5 Jahren, ca. alle 4 Wochen, sonntags um 10.00
Uhr, Beginn in der Kirche, wir gehen dann gemeinsam ins Lehengerichter Rathaus

„Die Bäänd“: Freitag 19.30 Uhr (und nach Absprache) im Pater-Huber-Saal
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Gemeindetermine in Schiltach und Schenkenzell
Außerordentliche Veranstaltungen
BROT FÜR DIE WELT
Brot für die Welt braucht
Ihre Hilfe! In diesem Jahr
werden deutlich weniger
Menschen als sonst die Gottesdienste zu
Weihnachten besuchen. Das bedeutet geringere Kollekten für Brot für die Welt. Diese Ausfälle haben massive Auswirkungen auf all jene
Menschen, die wir mit unseren Projekten erreichen und unterstützen. Helfen Sie deshalb
jetzt mit Ihrer Spende!

Ansprechpartner
Impressum

Außerordentliche
Veranstaltungen

Pfarrer Markus Luy
Telefon 07836 959514
E-Mail: pfarrer@ekisch.de

Kirchengemeinde unterstützt diese Aktion natürlich sehr gerne. Nehmen Sie sich doch auch
eine Kerze und erfüllen Sie einem Kind diesen
Weihnachtswunsch. Bitte geben Sie das Geschenk weihnachtlich verpackt bis Freitag, 4.
Dezember im „Kreisel“ ab.
STERNSINGER-SPENDE
2020 werden die Sternsinger von Haus zu Haus
ziehen. Aber wann und wie,
das steht nach wie vor „in
den Sternen“. Es wird hinund herüberlegt, und wenn auch vieles unklar
ist, zwei Dinge sind sicher: Der Segen wird von
katholischen wie evangelischen Kindern in die
Häuser getragen. Für alles Weitere beachten
Sie bitte die Veröffentlichungen im Amtlichen
Nachrichtenblatt.

Die beigelegte Broschüre gibt einen Überblick,
was und wo Sie mit Ihrer Spende unterstützen.
Die Spendentüten und Überweisungsträger
liegen dem Gemeindebrief bei. Sie können
diese im Gottesdienst oder beim Pfarramt
abgeben. Selbstverständlich können Sie Ihre Spende auch überweisen und auf Wunsch
wird Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung
ausgestellt. Herzlichen Dank für Ihre Gabe!

ADONIA
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Am Samstag, den
10. April 2021 um 18.30
Uhr startet der nächste Versuch, ein AdoniaMusical in Schiltach genießen zu können. Bitte den Termin vormerken!

WEIHNACHTSLICHTLE
Auch in diesem Jahr veranstaltet der Verein Soziales Netzwerk Schiltach/
Schenkenzell (SoNe e. V.)
wieder die Aktion „Weihnachtslichtle“. Dabei haben Kinder im Alter bis
16 Jahren aus Familien
mit geringem Einkommen die Möglichkeit,
sich ein Weihnachtsgeschenk im Wert von
bis zu 25,– Euro zu wünschen. Die Wünsche
sind anonymisiert in Form von Kerzen im
„Kreisel“ (Hauptstraße 11, Schiltach) sowie
in den Kirchen erhältlich. Die evangelische

WELTGEBETSTAG | 5. März 2021

Pfarramtssekretärin Katrin Ringwald
Telefon 07836 2044
E-Mail: pfarramt@ekisch.de
Kinder- und Jugendarbeit
Martina Schuffenhauer
Telefon 07836 955840
E-Mail: martina.schuffenhauer@ekisch.de
Vorsitzende des Kirchengemeinderats
Ursula Buzzi | Telefon 0160 7085609
E-Mail: ursula.buzzi@ekisch.de

FRAUENWOCHENENDE
Nach längerer Zeit wollen wir uns wieder auf
den Weg machen und gemeinsam vom 18.
bis 20. Juni 2021 ein Wochenende in Langenargen am Bodensee genießen. Im Familienerholungswerk Langenargen erwartet uns
ein schönes Ambiente. Die Seele baumeln
lassen, die Natur genießen, sich von gutem
Essen verwöhnen lassen, gute Gespräche und
Gemeinschaft erleben, mit geistlichen Impulsen neu auftanken … einfach eine Auszeit vom
Alltag nehmen … das wollen wir an diesem
Wochenende. Wir genießen eine Rundumversorgung ohne Kochen, ohne Abräumen und
ohne Abwasch.

Kindergartenleitung Eveline Tischler
Telefon 07836 7400 | E-Mail: kiga@ekisch.de
Veranstaltungen in Schenkenzell
Cornelia Kilguß | Telefon 07836 957846
E-Mail: cornelia.kilguss@ekisch.de
Öffentlichkeitsarbeit/Gemeindebrief
Annika Morgenstern
Telefon 07836 9565498
E-Mail: annika.morgenstern@ekisch.de
Bürozeiten:
Pfarramt: Di., Mi., Fr. 9.00 bis 12.00 Uhr;
Do. 16.00 bis 19.00 Uhr
IMPRESSUM: Verantwortlich für die Inhalte im
Sinne des Presserechts Pfarrer Markus Luy für
die Evangelische Kirchengemeinde SchiltachSchenkenzell. Gesamtherstellung: TMG-DRUCK,
Schiltach.

Wir hoffen und vertrauen darauf, dass dieses
Wochenende stattfinden kann und sind schon
bei den Planungsarbeiten.

BANKVERBINDUNGEN
Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG
BIC GENODE61KZT
IBAN DE61 6649 2700 0030 4202 17
Sparkasse Schiltach
BIC SOLADES1WOF
IBAN DE34 6645 2776 0001 0627 60

Es besteht noch die Möglichkeit, sich auf die
Warteliste setzen zu lassen, dies ist über das
Pfarramt möglich.
Petra Engelberg und Marianne Ehrhardt
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Aus den
Kirchenbüchern

Aus den
Kirchenbüchern
24.09.2020
Karl Friedrich Kücherer,
Schiltach

TAUFEN:

TRAUUNGEN:

STERBEFÄLLE:

27.06.2020
Toni Jung, Schiltach

01.08.2020
Andreas und Hannah Schillinger,
geb. Biegert
Schiltach-Lehengericht

02.05.2020
Hans Karl Georg Wöhrle,
Schiltach

19.07.2020
Nevio Michienzi, Niederglatt/Schweiz

05.09.2020
Chris und Andrea Nakic,
geb. Moosmann
Schramberg-Tennenbronn

26.07.2020
Nils Bühler, Schiltach-Lehengericht
20.09.2020
Maya Benedek, Schiltach
Noah Hübner, Schiltach
Linda Wurft, Eschbronn-Mariazell

19.09.2020
Gerardo und Anna Rendina,
geb. Janetzko
Schenkenzell

27.09.2020
Samuel Hahn, Schiltach

10.10.2020
Fabian und Lena Rapp,
geb. Kimmich
Aichhalden

18.10.2020
Milan Brede, Schiltach
Jella Schulte, Schiltach

Wir wünschen den Paaren
Gottes Segen!

01.11.2020
Hugo Haas, Schiltach

03.10.2020
Hans-Jürgen Lämmerhirt,
Schenkenzell
05.10.2020
Werner Adolf Finkbeiner,
Schiltach

13.05.2020
Meta Baumann, geb. Renz,
Schiltach

10.10.2020
Gottlieb Haberer,
Schiltach-Lehengericht

25.05.2020
Anneliese Kirgus, geb. Zwick,
Schiltach

17.10.2020
Wilhelm Siegel,
Schiltach

28.05.2020
Hanspeter Bombis,
Schiltach

21.10.2020
Gretel Haaser, geb. Kappus,
Schenkenzell

09.07.2020
Vanessa Schmid,
Schenkenzell

26.10.2020
Ruth Elisabeth Renzhammer,
Schiltach

20.07.2020
Berta Lehmann, geb. Haberer,
Schiltach

03.11.2020
Hildegard Ilse Kirgis, geb. Bossert,
Schiltach

18.09.2020
Christof Gerhardt Dufner,
Schiltach

Herzlich willkommen
in der Gemeinde!
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Wir erbitten
Gottes Kraft und Beistand!
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