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Brot für die Welt 2017Liebe Leserin-
nen und Leser! 

In Dörfern mit vielen 
Urlaubern wie Hin-
terzarten, Titisee, 
Feldberg und auch 
Breitnau finden sich 
über die Feiertage 
viele Menschen. Die 
einen, um sich zu er-
holen und um Sport 

zu treiben. Die anderen, um für das Wohl 
der Gäste zu sorgen und natürlich um 
damit auch ihren Lebensunterhalt zu ver-
dienen. 
Gemeinsam ist beiden Gruppen, dass sie 
sich freuen, wenn in die trotz des (eventu-
ell) gefallenen Schnees dunkle Jahreszeit 
Licht hineinkommt. Die Hersteller von 
Kerzen und Lichterketten freut‘s. Die, de-
nen das Licht gut tut, auch. 
Manchmal geht es auch ganz ohne Strom 
oder Kerzenwachs. Martin Luther dichte-
te über ein anderes Licht in seinem Lied 
»Gelobet seist du, Jesus Christ«:

Das ewig Licht geht da herein, 
gibt der Welt ein neuen Schein. 
Es leucht wohl mitten in der Nacht
und uns des Lichtes Kinder macht. 
Kyrieleis.
Er ist auf Erden kommen arm, 
dass er unser sich erbarm
und in dem Himmel mache reich
und seinen lieben Engeln gleich. 
Kyrieleis.
Das hat er alles uns getan, 
sein groß` Lieb zu zeigen an. 
Des freu` sich alle Christenheit
und dank ihm des in Ewigkeit. 
Kyrieleis. 

Wir wünschen Ihnen, dass ein Strahl die-
ses Lichtes auch in Ihr Leben leuchtet. 

Ihr Hellmuth Wolff

In diesem Jahr wird u.a. für Ecuador ge-
sammelt, für die »Umweltrebellen«: Jetzt 
kennen Belia Vacca und ihr Mann sich aus. 
Sie leisten Widerstand. Vor zehn Jahren 
wurde durch ein Leck in einer Ölpipeline 
aus ihrer Rinderweide verseuchtes Öd-
land. Bodensanierung? Schadensersatz? 
– Die Erdölfirma drückt sich vor der Ver-
antwortung. Und statt verrostete Pipe-
lines fachgerecht auszutauschen, werden 
sie nur provisorisch repariert. Ist billiger. 
Deshalb gibt es ständig neue Lecks. Mit 
verheerenden Folgen.
Die Mitarbeiter der Umweltorganisation 
Acción Ecológica, einer ecuadorianischen 
Partnerorganisation von Brot für die Welt 
unterstützen Belia Vacca und ihren Mann 
in ihrem Kampf um Schadensersatz. In 
der »Umweltklinik« gibt es Kurse über die 
Schäden der Erdölförderung und über 
nachhaltige Landwirtschaft: »Plötzlich 
habe ich verstanden, wie Wasser, Luft und 
Erde voneinander abhängen. Seither las-
se ich mich nicht mehr anlügen«, meint 
sie entschlossen. Dank der Umweltklinik 
haben die bei-
den neu an-
gefangen und 
sind heute 
Selbstversor-
ger. Auf einem 
höher gelege-
nen Teilstück 
der ehema-
ligen Weide 
wachsen Ge-
müse, Kaffee 
und Kräuter. 
B e s o n d e r s 
stolz sind die 
beiden auf 

ihre Insel im Fluss: Feigen, Bananen, Ka-
kao - und Orangenhaine und viele Affen – 
ein prächtiges Stückchen Regenwald! 
Von den Mitarbeitern von Acción Eco-
lógica haben Belia Vacca und ihr Mann 
gelernt, sich zu wehren. Und wie sie sich 
trotz der verheerenden Erdölschäden 
wieder ein gutes Leben aufbauen können.

Das bewirkt Ihre Spende:
Schubkarre für die Feldarbeit: 65 €
Regenwassertank (600 Liter): 112 €
zweitägiger Workshop 
 »Nachhaltige Landwirtschaft«  
(für 12 Personen)  280 €

Durch Ihr Geld können noch mehr Men-
schen wieder eine Perspektive gewinnen
Ausserdem werden Projekte unterstützt 
in: Nepal, Peru und Kenia. 

Diesem Gemeindebrief liegt ein Über-
weisungsträger bei. 
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Un-
terstützung!
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Zerbrechlicher Friede

unfriedlich
»unsere zeiten«

schau 
ich
auf die
welt

stockt
mir
der atem

im entsetzen
gerinnt
der
zerbrechliche
friede

schläft
in den
schatten
in welchen
der mensch
dem menschen
zur bestie
wird
erbarmungslos
mordend
und
verletzend

unauffindbar
mein mut

das rettende
Wort

Helle Trede zu Luthers »Verleih uns Frieden«
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Konfi-Wochenende 

Über den Feldberg bei dichtem Nebel 
fuhren wir ins Haus Luginsland auf der 
Rückseite des Schauinslandes und fanden 
uns wieder in einem grossen, gut einge-
richteten Haus, das viele Möglichkeiten 
für Bewegung bot, sogar zum Tischtennis-
spielen mit Lichtorgelbeleuchtung.

Da die Konfis aus verschiedenen 
Orten stammen, war es gut, sich auf 
spielerische Art kennenzulernen, 
vorausgesetzt, man schaffte es erst 
einmal den Luftballon aufzublasen 
und einen Knoten zu knüpfen…

Ein sehr kompliziertes, aber dann 
ums so spannenderes Würfelspiel 
liess die Zeit schnell vergehen. 

Am Samstag Morgen gab es dann eine 
Stationenarbeit zum Thema Abend-
mahl. Fast zwei Stunden hielten die 
Konfis durch und hatten danach eine 
Menge erfahren über das, was das 
Abendmahl bedeuten kann. 
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Später wurde der Gottes-
dienst vorbereitet und drei 
Gruppen gestalteten das 
»Tischtuch« des Abend-
mahlsgottesdienstes.

Grossen Spass brachte der Abend für 
die Konfis, denn es ging um das Spiel 
»Schlag den Mitarbeiter«. Und was 
sollen wir sagen, sie haben es getan 
und den Mitarbeitern keine Chance 
gelassen. So was stärkt das Selbstbe-
wusstsein umgemein.
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Liebe Mitglieder unserer Gemeinde,
von Luther und seinem Umfeld werden 
Sie vermutlich genügend gehört und ge-
sehen haben in den letzten Monaten. Im 
aktuellen Weihnachtsrätsel ist deshalb 
nur noch eine lutherverwandte Frage 
enthalten. Die übrigen Aufgaben haben 
alle mit Advent, Nikolaus und Weih-
nachten zu tun und sind nicht schwer zu 
lösen. 
Ihr Ergebnis besteht diesmal aus 3 Wör-
tern, welches Sie aus den einzelnen 
Lösungsbuchstaben in bewährter Weise 
zusammensetzen. Sie schaffen das - um 
eine bekannte Aufforderung etwas abzu-
wandeln. Die Worte kennen Sie übrigens 
gut, und das Schlussgedicht bringt sie 
vollends drauf. (Die Umlaute ä, ö, ü blei-
ben in dieser Schreibweise.)

1.  Es gibt ein Adventslied in unserem 
Gesangbuch, dessen Melodie von G.F. 
Händel stammt. Notieren Sie den Titel 
des Liedes und unterstreichen den 1. 
Buchstaben (BS) des 3. Wortes.

2.  Ein Engel kündete Maria im Neuen 
Testament (NT), dass sie einen Sohn 
gebären werde, und den sie Jesus hei-
ßen solle. Im AT gab’s einen Seher, der 
das auch schon voraussah. Wäre schön, 
wenn Sie dessen Namen fänden, denn 
von diesem brauchen Sie den 2. BS.

3.  Auch dieser Prophet, der die Geburt 
des Sohnes einer Jungfrau verhieß, tat 

seinen Zuhörern einen Namen kund, wel-
chen das Neugeborene tragen sollte. In 
Abweichung zu des Engels Namensfestle-
gung hieß er beim Propheten ..... ? Den 5. 
BS dieses Namens ziehen Sie heraus.

4.  Luther hatte eine Zeit lang einen 
heißblütigen Mitstreiter. Das ist diesem 
schlussendlich nicht gut bekommen. Ein 
aufrechter Theologe war er dennoch. 
Und ein Adventslied hat er auch gedich-
tet. Dieses eine steht in unserem KGB 
und preist Gott als den Schöpfer des 
Sternenlichts. Wie hieß er denn nun, die-
ser heftig rebellierende, aber auch dich-
tende Protestant ? Aus seinem Vornamen 
halten Sie den 5. BS fest.

5.  Paul Gerhard, ein ganz fleißiger 
Kirchenlieddichter, war in einem Weih-
nachtslied (KGB) der Meinung, dass Stroh 
und Heu nicht die rechte Unterlage für 
das Kindlein sei. Samt, Seide, Purpur 
wären recht ! Und hätte er’s vermocht, so 
hätte er noch Nelken und Rosmarin über 
die Krippe gestreut. Den vollen Titel die-
ses Liedes gilt’s zu finden und dann den 
1. BS des 4. Wortes.

6.  »Rühmet, was heute der Höchste 
getan !« Das ist die 2. Zeile des Eingang-
schores einer sehr schönen Komposition 
zu Weihnachten. Welcher Musicus hat die 
Noten zu Papier gebracht ? Und welches 
ist der der 2. BS seines 2. Vornamens ?

W e i h n a c h t s r ä t s e l  2 0 1 7
7.  Dieser Komponist hier hat ein nicht 
minder hörpflichtiges Werk geschaffen, 
das nicht nur an Weihnachten sondern 
auch an Ostern seine Wirkung entfaltet. 
Der Tonsetzer aus der vorhergehenden 
Frage wusste um den Komponisten die-
ser Frage, hat ihn gleichwohl nie gese-
hen. Wie nun also heißt jener ? Sie brau-
chen den 4. BS seines Nachnamens.

8.  Jochen Klepper hat in einem einzigen 
Weihnachtslied (in unserem KGB) dem 
Neugeborenen trotz des Freudenlichts 
der Weihnacht bereits sein kommendes 
Gericht, Elend und Kreuz auf den Hori-
zont gestellt. Wie lautet der Titel dieses 
Liedes ? Kreisen Sie den 2. BS des 2. Wor-
tes ein.

9.  Nikolaus, der Kinderfreund, ist jedem 
bekannt. Nicht allen aber, dass er im 4. 
Jhrh. ein Bischof war und in Myra (Klein-
asien) seinen Amtssitz hatte. Wer aber 
weiß, wie diese schöne Landschaft heißt, 
in der Myra liegt. Den Namen braucht’s 
für’s Rätsel. (Florenz z.B. liegt in der 
Toscana). Ich hätt‘ gern den 5. BS der 
Region.

10.  Um beim 6. Dezember zu bleiben : 
„ …O lieber Herre Christ, meine Reise 
fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in die-
se Stadt, wo’s eitel gute Kinder hat …“ 
Welchem berühmten Gedicht sind diese 
Zeilen entnommen? Die Überschrift des-
selben, bitte, und hiervon den 2. BS des 
2. Wortes.

W e i h n a c h t s r ä t s e l  2 0 1 7
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W e i h n a c h t s r ä t s e l  2 0 1 7
11.  In einem sehr bekannten, deutschen 
Kinder(bilder)buch wird eine kleine, 
aber drastische Geschichte erzählt, in 
welcher ein schwarzer Bub von 3 weißen 
Kindern gehänselt wird. Nikolaus tritt 
hinzu und taucht die 3 unartigen Knaben 
nach erfolgloser Mahnung in ein Tinten-
fass. Hernach sind die Kerle schwärzer 
als das „Mohrenkind“. Ein Arzt im 19. 
Jhrh.  hat dieses Buch geschrieben, das 
in viele Sprachen übersetzt wurde. Vom 
Vornamen dieses Mediziners mit päda-
gogischen Absichten merken Sie sich den 
5. BS.

12.  Weihnachtsmärkte gibt’s zahlreiche 
in unserem Land. Von Interesse ist hier, 
welches der älteste Weihnachtsmarkt 
in Deutschland ist. Darüber erhub sich 
ein Streit - sonders zwischen 2 Städten. 
Eine Jury befand, in der einen Stadt 
befände sich der „älteste, beurkunde-
te Weihnachtsmarkt“, in der anderen 
der „älteste, in einer Chronik genannte 
Weihnachtsmarkt.“ Ei, das heiß‘ ich dif-
ferenziert ! Der Entscheid war aber dem 
Wohlbefinden der beiden Kontrahenten 
offensichtlich dienlich. Beide Städte 
prunken nun mit dem Titel. Der 6. BS 
der beiden Städte ist derselbe. Just den 
brauchen Sie.

13.  Das hier bedürfte auch einmal der 
Klärung unserer Pfarrer. Da ward vor 
Zeiten von einem   römischen Kaiser 
(auch für das jüdische Land und Galiläa) 
eine Volkszählung angewiesen, als je-

mand Statthalter in Syrien war. Was hat 
denn der mit der Weihnachtsgeschichte 
von Syrien aus zu tun ? Sie brauchen 
zunächst aber nur den Namen des Statt-
halters, und beim Durchzählen der BS 
nehmen Sie den 4.

14. Dem Zustand unserer heillos zerstrit-
tenen Welt können wir als Einzelne nur 
wenig entgegensetzen. Dieses ‚Wenige‘ 
aktivieren wir auch in anderen drücken-
den Situationen. Es sagte zwar Einer, die 
Liebe sei größer, aber der Wunsch, dass 
sich das Wenige erfüllt, ist mindestens 
ebenso gewaltig. Nun ? Von diesem ‚We-
nigen‘ den 3. BS.

Im warmen Glanz der nächsten Wochen  
erhoffen wir ein tief‘ Behagen                   
und blenden aus, das, was gebrochen               
durch Fremd- und eigenes Versagen. 

Sind sicher doch Glauben und Zweifel ver-
wandt,
bedingen sich fast, obwohl man’s nicht will.
Der Zustand der Welt macht hart sich bekannt,
ist kaum oft erträglich, kann lassen nicht still.

Die Griechin Pandora im Mythos beließ
in ihrem Gefäß die Hoffnung zurück.
Ein Engel, umleuchtet, uns wissen ließ,
was Gott hat verheißen zum menschlichen 
Glück.

Vielleicht gelingt’s, ein Licht zu sehen und den 
Advent nicht zu durchjagen. Ein frohes Weih-
nachtsfest Ihnen allen und einen lieben Gruß, 
                                                                                                                                                    
Erich Moldenhauer

W e i h n a c h t s r ä t s e l  2 0 1 7

Herzlichen Dank an Erich Moldenhauer

für das neue Rätsel!



8

»Umparken?« I
Eine der besten und vor allem erfolg-
reichsten Werbekampagnen der letzten 
Jahre stammt von der Werbeagentur 
Scholz & Friends für die Firma Opel. Auf 
einem Plakat stand z.B.: »Aus der Sicht 
der Physiker kann die Hummel unmög-
lich fliegen. Der Hummel ist das egal« 
(was nur stimmen würde, wenn die Hum-
mel starre Flügel hätte). Frech und witzig 
kam das daher und man erkannte nicht, 
für was geworben werden sollte, das kam 
erst später heraus. Tatsächlich hatte das 
Ganze Erfolg, die als Spiessermarke ver-
schrieene Firma gewann wieder Marktan-
teile hinzu. Nicht schlecht, bei den Über-
kapazitäten im Autobau. 
Man mag sich wünschen, wir hätten in 
unserer Kirche auch solche Köpfe. Nicht 
in dem Sinn, dass man erfolgreiche Kam-
pagnen für die Kirche nutzt, nach dem 
Stil »Nichts ist unmöglich - Jesus!«, son-
dern dass uns jemand hilft, aus dem, was 
»schon immer« so war, herauszukommen, 
wenigstens einmal in Gedanken. 
Unsere badische Landeskirche ist schon 
dabei, »umzuparken«. Sie möchte die 
Grösse von Gemeindehäusern so begren-
zen, dass jede Gemeinde in Zukunft diese 

Häuser selbst erhalten kann. Ihr schwebt 
dabei ingesamt eine Verringerung der 
Flächen von ca. 30% vor. Um das zu er-
reichen, gibt es für jede Kirchengemein-
de Vorgaben. Dabei geht es nicht darum, 
wieviel Fläche man haben darf - sondern 
wieviel Fläche in Zukunft bei Renovierun-
gen noch bezuschusst werden. Was über 
dem Sollwert liegt, muss niemand abreis-
sen, aber jede Gemeinde muss dafür in 

Zukunft allein für die Erhaltung aufkom-
men. 
Eigentlich wäre das alles ganz einfach. 
Wenn eine Gemeinde sagt: Das haben wir 
und das stemmen wir, dann kann sie das 

auch tun. Wenn da nur nicht dieses »ei-
gentlich« wäre. Dieses Wort erinnert uns 
daran, dass es auch im Fall der Gebäude 
nichts gibt, was selbstverständlich ist. 
Jede Gemeinde ist anders… Wir sind, von 
Breitnau bis Feldberg, keine »homoge-
ne« Gemeinde, mit lauter Menschen, die 
sagen, so, wie es ist, soll es bleiben, das 
wollen wir. Völlig zurecht kann bei uns 
jeder entscheiden, wie nahe ihm unsere 
Gemeinde steht und wie viel er sich ein-
bringen will. Das heisst für uns, dass wir 
uns auf das einstellen wollen, was bei uns 
möglich ist. 
Ich denke auch, dass wir das nicht als Re-
signation oder Kleinmut deuten müssen. 
Es ist nirgends festgeschrieben, dass es 
immer so bleiben muss, wie es war. Es 
kann auch sinnvoll sein, weniger (Gebäu-
de) zu haben, die uns finanziell binden. 
Dahinter steht die Frage, wie wir uns in 
Zukunft als Gemeinde verstehen wollen. 
Das wird nicht von jetzt auf nachher ent-
schieden, sondern es ist ein Weg. Es gibt 
dafür verschiedene Modelle, von einer 
Kirche, die sich ungefähr wie ein »Verein« 
versteht, bis hin zu einer Kirchengemein-
de, die ihr Ziel hauptsächlich darin sieht, 
für andere da zu sein. Wir werden sehen, 
wohin sich das bei uns entwickelt. 
Was haben wir uns bis jetzt überlegt? 
Unsere kleine Kirchengemeinde hat auf 
jeden Fall »zuviel« Fläche: Das Gemein-

dehaus in Hinterzarten, die sog. Unter-
kirche, ebenfalls in Hinterzarten, das 
Gemeindezentrum in Falkau. Das dürfte 
mehr als doppelt so viel Fläche sein wie 
die Zahlen uns vorgeben. 

Wir haben uns nun entschieden, einen 
ersten Schritt zu wagen: Wir werden das 
Pfarrbureau, das sich in der Unterkirche 
befindet, wieder ins Gemeindehaus ver-

legen, wo es früher auch war. Das heisst 
auch, dass wir planen, die sogenannte 
Unterkirche als Gemeinderaum ganz 
aufzugeben. Das Archiv kommt in den 
ehemaligen Jugendraum. Der kleine Saal 
wird als Bureau, als Sitzungs- und Bespre-

Kirchliches Umparken?

eigentlich ...

unsere Ideen...

Der Gemeindesaal in Hinterzarten, Seniorenkreis, Fassnacht 2017
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chungszimmer dienen. Das bringt deutli-
che Einschränkungen mit sich. Aber wir 
sparen damit auch die laufenden Kosten 
für die Unterkirche ein. Was aus den Räu-
men werden wird, das ist noch nicht be-
schlossen, wir sammeln noch Ideen. 
Weiter suchen wir für das Gemeinde-
zentrum in Falkau eine Lösung. Was die 
Gottesdienste betrifft, haben uns unsere 

katholischen Geschwister angeboten, 
dass wir auch in ihrer Kirche in Altglas-
hütten Gottesdienst feiern dürfen. Für die 
Gemeinderäume suchen wir noch nach 
einer Lösung. Wir überlegen, ob es nicht 
eine gemeinsame, ökumenische Lösung 
geben kann. Leider sind wir hier noch 
nicht so weit, wie gedacht, aber in den 
nächsten Monaten könnten sich erste Lö-
sungsmodelle herauskristallisieren. Dar-
über werden wir Sie auf dem Laufenden 
halten. 

Hellmuth Wolff

Umparken II Gemeindeversammlung
Am 2. Advent 2017 findet nach dem Got-
tesdienst eine Gemeindeversammlung 
statt (nach Drucklegung des Gemeinde-
briefes). In dieser Versammlung wollen 
wir mögliche Veränderungen in unserer 
Gemeinde mit allen Interessierten beden-
ken. Dabei geht es um folgende Punkte: 

Bericht des Kirchengemeinderates

Überlegungen zum Gebäudeprozess 
D.h. für uns z.B. die Verlegung des Pfarr-
bureaus, 

Fusion der beiden Pfarrgemeinden And-
reas und Jakobus - gibt es Ideen für einen 
Gemeindenamen? 

Gottesdienstzeiten
Wir streben an, dass die Gottesdienste 
in unserer Gemeinde von einer Person 
gehalten werden können, d.h. die Uhrzei-
ten müssen geändert werden. Ein erster 
Schritt soll sein, dass am 3. Sonntag des 
Monats der Gottesdienst in Titisee um 
9.30 Uhr beginnt. In Hinterzarten wird 
dafür der Gottesdienst grundsätzlich auf 
10.30 Uhr verschoben. Wenn der Gottes-
dienst in Titisee entsprechend etwas kür-
zer ist, kann das gerade so reichen. Dann 
bräuchten wir für diesen Sonntag auch 
nicht zwei Organisten. Mit Falkau wird es 
schwieriger, dazu haben wir noch keine 
Ideen. Wir planen aber, die Gottesdienst-
zeiten dort grundsätzlich auch auf 10.30 
Uhr zu verlegen, damit es nicht zu viele 
unterschiedliche Zeiten für Gottesdienste 
gibt. 

Dienstgruppe Hinterzarten-Neustadt
Anregungen und Erfahrungen

Zur Gemeindeversammlung sind alle In-
teressierten eingeladen. Stimmrecht ha-
ben alle konfirmierten Mitglieder unserer 
Gemeinde. Die Gemeindeversammung 
kann Empfehlungen an den Kirchenge-
meinderat formulieren, aber nicht dessen 
Entscheidungen überstimmen. Umge-
kehrt ist der Kirchengemeinderat gut be-
raten, auf die Gedanken der Gemeinde-
versammlung zu hören.

Der Gemeindesaal in Hinterzarten, Seniorenkreis, Fassnacht 2017

Gottes-
dienstsaal 
in Feldberg-
Falkau

Bärenhof-
kapelle in 
Titisee

Kirche Zu 
den 12 
Aposteln in 
Hinterzar-
ten
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Das Reformationsjubiläum ist vorbei. 
Zwei Dinge dazu finden Sie noch in die-
sem Gemeindebrief: Einmal das Gedicht 
von Helle Trede auf Seite 3 zu Luthers 
Strofe »Verleih uns Frieden gnädiglich«. 
Und dann einen Versuch, eine biblische 
Szene ins Heute zu versetzen. Eigentlich 
sollte das Ganze hier auch noch in unse-
rem alemannischen Dialekt sein, aber 
ich fürchte, dass dann viele Leserinnen 
und Leser nichts verstehen. Darum also 
ein hochdeutscher Versuch, die Tradi-
tion, dem »Volk aufs Maul zu schauen« 
fortzusetzen... 

Es ist kein lieber Gott, keine sanfter Jesus, 
dem wir hier begegnen. Kein Jesus, der 
sich über die Verkommenheit der bösen 
Welt aufregt. Sondern ein Jesus, der uns 
ganz seltsame Vorbilder mitgibt. Wie soll 
man sich das vorstellen? 
Ein grosses Sägewerk könnte es sein. Da 
werden jeden Tag viele Stämme ange-
liefert, vermessen, gesägt, das Holz wird 
gestapelt. Die besten Stücke gehen in 
den Hausbau, wo das Holz sichtbar blei-
ben soll. Aber auch aus den Resten wird 
noch etwas hergestellt und so wird das 
Restholz als Hackschnitzel zum Heizen 
verkauft und das Sägemehl zu Pellets ge-
presst. 
Das ganze hat ein Verkaufsleiter unter 
sich. Und der Betrieb läuft, er kann sich 
vor Aufträgen kaum retten. Weil es so gut 
läuft, fällt etwas erst einmal nicht auf: 
Die Buchhaltung scheint nicht so recht 
zu funktionieren. Weil es so gut läuft, hat 
niemand daran gedacht, die Anzahl der 
Mitarbeiter entsprechend zu erhöhen. 

Reformationsjubiläum 
Versuche über Lukas 16,1-9

Eine ganze Weile bleibt unerkannt, dass 
es grosse Aussenstände gibt. Die Kun-
den nehmen es mit dem Bezahlen nicht 
so genau. Es ist ja eine grosse Firma, die 
kann auch mal warten, bis sie ihr Geld 
bekommen, werden viele denken. Dem 
Verkaufsleiter ist es ganz recht. Er lebt gut 
und geniesst sein Geld, das er auch gerne 
wieder ausgibt. 
Aber nun geht es auf das Jahresende zu 
und die Inventur steht ins Haus. Es dau-
ert nicht lange, da kommt alles heraus. 
Es kommt heraus, dass der Verkaufsleiter 
seiner Aufgabe nicht 
nachgekommen ist. 
Vielleicht war er leicht-
sinnig. Vielleicht war er 
einfach überfordert. 
Er wird zur Geschäfts-
leitung zitiert und soll 
in zwei Tagen Rechen-
schaft ablegen. Dass er 
seine Arbeit verlieren 
wird, teilen sie ihm 
gleich mit. Die Frage 
ist nur, ob er so gehen 
kann oder ob sie ihn 
wegen Untreue anzei-
gen werden. 
Jetzt ist die Not gross, 
und der Verkaufsleiter 
denkt: Weiter unten 
anzufangen, an einer 
anderen Arbeitsstelle, 
das will ich nicht. Ich bin es gewöhnt, die 
Arbeit zu delegieren und kann und will 
nicht mehr hart arbeiten. 
Aber Harzt IV beantragen und dort auf 

dem Gang in der Jobbörse zu sitzen, da 
würden mich wohl manche erkennen und 
es wäre einfach eine Schande für mich. 
Also was tun? Einen Tag hat er noch. Und 
er hat eine Idee, setzt sich in sein Auto 
und klappert die Kunden ab, die noch 
nicht bezahlt haben. Die Rechnungen ma-
nipuliert er mit ihnen zusammen, das hat 
er noch im Bureau vorbereitet. Aus 100 m3 
Holz werden 50 und aus 40 Tonnen Pellets 
werden 32. Und er hofft, dass es niemand 
merken wird in dem ganzen Durcheinan-
der. Die säumigen Zahler macht er zu sei-

nen Komplizen, die gehen gerne darauf 
ein. Und der überforderte Verkaufsleiter 
denkt sich: Wir werden sehen, eine Hand 
wäscht die andere. 
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Natürlich kommt auch das heraus. Aber 
die Folgen sind anders, als erwartet. Der 
Chef schaut sich an, was der Beauftragte 
da für neue seltsame Zahlen aus der EDV 
herausgeholt hat und lächelt. 
Hinterher erzählte man sich in den Fluren 
der Firma das: Und der Herr lobte den un-
gerechten Verwalter, weil er klug gehan-
delt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind 
unter ihresgleichen klüger als die Kinder 
des Lichts. Und ich sage euch: Macht euch 
Freunde mit dem ungerechten Mammon, 
damit, wenn er zu Ende geht, sie euch auf-
nehmen in die ewigen Hütten.

Hellmuth Wolff

Die ökumenischen Veranstaltungen zum 
Weltgebetstag und die Taizégebete im 
Advent und in der Passionszeit werden in 
Hinterzarten-Breitnau ausschließlich von 
Laien organisiert. Das macht Mut zum 
Mitmachen, vielleicht haben Sie nach 
dem Lesen dieser Zeilen Interesse aktiv 
dabei zu sein?
Der Weltgebetstag
Über Konfessions- und Ländergrenzen 
hinweg engagieren sich christliche Frau-
en beim Weltgebetstag dafür, dass Frau-
en und Mädchen überall auf der Welt in 
Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben 
können. So entstand in den letzten 130 
Jahren die größte Basisbewegung christ-
licher Frauen weltweit. Wenn am ersten 
Freitag im März ein Gebet über 24 Stun-
den lang um den Erdball wandert, ver-
bindet es Frauen in mehr als 100 Ländern 
der Welt miteinander! Spirituelle Verbun-
denheit, Engagement für soziale Gerech-
tigkeit und weltweite Frauensolidarität 
gehören beim Weltgebetstag zusammen.
Im Zentrum des Weltgebetstages 2018 
steht das südamerikanische Land Suri-
nam. Seine Bevölkerung hat u.a. afrikani-
sche und indische, indigene, javanische, 
europäische und chinesische Wurzeln. 
Bereiten Sie mit uns den Weltgebetstag 
vor. Sie sind herzlich eingeladen den »er-
frischend anderen« Gottesdienst zum 
Weltgebetstag am 2. März 2018 um 19 Uhr 
in der Ev. Kirche Hinterzarten zu besu-

chen. Im Anschluss findet traditionell ein 
kleines Fest mit landestypischen Speisen 
und Musik statt. Herzliche Einladung!
Regionales Vorbereitungstreffen: 22. Ja-
nuar 2018 um 14 Uhr im Ev. Gemeinde-
haus Hinterzarten
Letzte Probe: Mittwoch 28.2.2018 um 18 
Uhr
Kontakt: Toni Charlotte Bünemann,  
Telefon 917520 
Taizégebete 
Im Advent und in der Passionszeit sind sie 
in Hinterzarten schon Tradition, die öku-
menischen Taizégebete am Sonntag um 
17 Uhr. Eine Stunde betend und singend 
im Kerzenschein vor Gott zu verbringen 
und in der Hektik des Alltags einen Ort 
des zur Ruhe Kommens und der Stille zu 
erfahren, ist vielen Menschen wichtig. Das 
Taizégebet wird ökumenisch vorbereitet 
von Menschen, die Freude an den Gesän-
gen und der Art des Gebets der Gemein-
schaft von Taizé haben. 
Es sind keine großen Vorkenntnisse nötig. 
Und Helfer/innen, die die Kirche für das 
Taizégebet vorbereiten, Texte aussuchen 
und zusammenstellen und lesen (bitte 
vorab melden) oder die Gruppe der An-
wesenden mit Gesang oder Instrumen-
talmusik zu unterstützen sind immer will-
kommen. 
Kontakt: Anne u. Stefan Rütten,  
Telefon 982139

Toni Charlotte Bünemann

Das Bild links zeigt den 
Beitrag unserer Gemein-
de zu den »Reformati-
onsbänken«. 20 Stück 
davon gibt es in unserem 
Kirchenbezirk Breisgau-
Hochschwarzwald. 
Wir hatten uns das Thema 
Sprache vorgenommen. 
Dafür wurden von Mat-
thias Vonderstraß einige 
ausgewählte Übersetzun-
gen Martin Luthers, die er 
so neu geprägt hatte, auf 
die Bank geschrieben. 

Wir danken auch Chris-
toph Braun von  der 
Firma Beschriftungen 
Braun, die die Folien für 
die Erstellung der Schrift 
anfertigte und spendete! 

Laien gestalten Gottesdienste und Andachten
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Meine Rettung gründet sich auf Gott al-
lein, auch meine Ehre verdanke ich nur 
ihm… (Psalm 90)
Wenn Menschen sich gegenseitig die Ehre 
nehmen, indem sie sich Rechte vorenthal-
ten, wenn sie sich Leid zufügen, foltern, 
inhaftieren, oft ohne Prozess oder Ankla-
ge, oder wenn sie Kriege führen, spüren 
wir, dass es das Böse gibt. Das fühlt sich 
dann an wie die Abwesenheit Gottes. So 
war es zu hören im Gottesdienst am 12. 
November (Predigttext: Lukas 11,14-20), 
den Hellmuth Wolff gemeinsam mit der 
lokalen Gruppe von amnesty internati-
onal (ai) gestaltete. Er machte deutlich, 
dass die Kirchen immer wieder auf den 
Ursprung der Menschenrechte in der bib-
lischen Überlieferung verweisen: wir sind 
Ebenbilder Gottes. Für uns Christen ist Je-

sus Christus der Maßstab, an dem wir alles 
messen. Ihn unter die Menschen zu brin-
gen, ist für Hellmuth Wolff das wichtigs-
te Ziel, das hinter jeder Gemeindearbeit 
steht. Jesu Autorität gegenüber dem Bö-
sen kommt aus seiner Gottesbeziehung, 
der Nähe und dem besonderen Verhältnis 
zu Gott. Wer sich so wie Jesus Menschen 
zuwende, stoße auf Widerstand, weil er 
damit die Kreise der Mächtigen stört, die 
wissen, wie man Druck ausübt. Was man 
dem Bösen entgegenzusetzen hat, ist die 
Hoffnung und unser Vertrauen auf das, 
was Gott für uns tut.  
Täglich kann man erleben, dass die 
Menschenrechte massiv eingeschränkt 
werden, zum Beispiel im Hinblick auf 
kritische Stimmen von Anwälten, Jour-
nalistinnen oder Umweltaktivisten. Am-

nesty International ist die weltweit größ-
te Bewegung, die mit Hilfe des freiwilligen 
Engagements von mehr als sieben Millio-
nen Mitgliedern, Unterstützerinnen und 
Unterstützern für die Menschenrechte 
eintritt. Die ai-Gruppe Hochschwarzwald 
wurde vor mehr als vierzig Jahren von 
Peter Reith gegründet, der im November 
dieses Jahres 80 Jahre alt wurde. Uner-
müdlich wirbt er für die Menschenrechte 
und zwar als Christ. 
Pfarrer Wolff ließ in diesem Gottesdienst 
von drei Personen je ein Menschenrecht 
vorlesen und erläutern, welches ihnen 
persönlich wichtig ist. Da dürfte es Pe-
ter Reith besonders gefreut haben, dass 
auch ein angehender Konfirmand dabei 
war, der sich überzeugend mit seiner Mei-
nung vor der Sonntagsgemeinde äußerte. 
Dass gerade junge Menschen Information 
und Unterstützung erhalten und lernen, 
sich zu engagieren, war und ist Peter 
Reith wichtig. Er, der selbst lange Mit-
glied des Gemeinderats der politischen 
Gemeinde war und viele Jahre als enga-
gierter evangelischer Kirchenältester der 
Jakobusgemeinde wirkte, informierte im 
Menschenrechtsgottesdienst über die 
Arbeit de ai-Gruppe. Kein Zufall, dass der 
Tag für die Abschaffung der Todesstrafe 
mitten in Hinterzarten mit einem Banner 
am Evangelischen Gemeindehaus in Erin-
nerung gerufen wurde. Die Basis für den 
jahrzehntelangen Einsatz von Peter Reith 
und seiner Gruppe für zum Tode Verurteil-
te ist die neutestamentliche Ethik des Ver-
zeihens und des Gewaltverzichts. Wir alle 
brauchen dazu Gottes Hilfe und Nähe.

Toni Charlotte Bünemann

Was es braucht...
...wenn Menschen einander Unrecht zufügen
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Verborgene Blüten des Barock
Konzerte in der evang. Kirche »Zu den 12 Aposteln« in Hinterzarten

22. Oktober 2017 - ein Konzert mit  
Arco Musicale aus Stuttgart

Muriel Bardon und Virginie Wong – Ba-
rockvioline,
Doris Erdmann – Barockvioloncello
Hèlène Godefroy – Viola da Gamba
Bernhard Fackelmann – Cembalo,
sind »Arco Musikale«, die sich 2014 in 
Stuttgart gegründet haben, um »bevor-
zugt barocke Kammermusik des 17. und 
18., Jahrhunderts, auf Originalinstrumen-
ten in verschiedener Besetzung zu musi-
zieren.« 
Zu Gast ist heute Konstanze Ruttloff, Kon-
zertsängerin und Kirchenmusikerin in 
Hinterzarten, mit Heinrich Schütz‘s Kan-
tate: »Ich danke dir Gott...«
Ich habe doppelten Genuss!
Am Abend vor dem Konzert ist eine in-
tensive Probe mit Konstanze Ruttloff, für 
die Kantate. Zwei Stunden vergehen wie 

im Flug. Es ist ein besonderes Erlebnis, zu 
sehen und zu hören, wie die Kantate Ge-
stalt annimmt; wie Instrumente und Kon-
stanze Ruttloffs wunderbar klarer Sopran 
sich annähern. Jede Unterbrechung wird 
freundlich aufgenommen und konstruk-
tiv verhandelt. Das gilt für die Sopranis-
tin ebenso, wie für die Instrumentalisten, 
allesamt Berufsmusikerinnen auf höchs-
tem Niveau.
Sie fragen mich, ob mir das Zuhören nicht 
langweilig werde. Seltsam, nein, nicht 
langweilig, ich will  immer noch mehr!
Beeindruckend bei der Probe ist auch, 
dass Ulrike Fackelmann problemlos 
den Part der 1. Geige mit der Flöte über-
nimmt, da diese noch in der Stuttgarter 
Oper zu tun hat. Die Vorfreude auf das 
Konzert wächst!
Ein reines Barockkonzert erwartet eine 
grosse Zuhörerschaft, die nicht ent-
täuscht wird. Das Hören ist körperlich 
spürbar, und die Begeisterung am Ende 

gross. Ein Kammer-
musikabend vom 
Feinsten! Die Besu-
cherzahl bestätigt 
unsere Vermutung, 
dass Barockpro-
gramme ein Magnet 
sind. Der Abend ist 
ein Geschenk!

Helle Trede

Weitere Konzerte 
10.12.  - 20.00 Uhr
Colla Voce in concert
Jazz, Pop und klassisches Repertoire
16.12. - 17.00 Uhr
Illegato - Christmas Carols
06.01.2018 - 17.00 Uhr
Festliches Konzert für Trompete und 
Orgel (Bernhard Münchbach, Trompete)
28.01. - 17.00 Uhr Popchor‘n
11.02. - 17.00 Uhr Gabriele Haarmann 
und das Ensemble Vivaldi 
17.02. - 17.00 Uhr (geplant) Konzert 
für Gitarre und Klavier mit Kassandra 
Siebel, Gitarre

Im Jahr 2017 gab es in unserer Kirche 
über 20 Konzerte, vor  allem für unsere 
Urlauber und Kurgäste. Sobald ein Ter-
min definitiv feststeht, tragen wir ihn 
auch auf unserer homepage ein, wo  Sie 
sich auf dem Laufenden halten können. 

Konstanze Ruttloff
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Lädeli - neu in Hintezarten

Seit September gibt es in Hinterzarten im 
Adlerweg nun einen Weltladen. 
In den beiden kleinen Räumen gibt es 
eine erstaunliche Auswahl an fair gehan-
delten Produkten. 
Schauen Sie sich einfach einmal unver-
bindlich um. Die ehrenamtlichen Mitar-
beiterInnen freuen sich. 
Es gibt viele nützliche Dinge, es gibt 

Essbares und Dinge, die man nicht 
unbedingt braucht, die dafür aber schön 
sind ...
Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag von 10.00 - 12.30 Uhr 
und von 15.00 - 18.00 Uhr. 
Samstags von 10.00 - 16.00 Uhr. 
Der Laden erwirtschaftet keine Gewinne, 
der Erlös fliesst ganz in faire Projekte. 

Andrea Hitzler (l.) und Christine Niemann-Heinrichs

Ein Projekt der Dienstgruppe Hinterzar-
ten und Neustadt am 18.11.2017

© Jörg Peter (www.comiczeichner.de) 

Ob der kleine David den kräftigen Riesen 
Goliath besiegen kann? Bei der KidsKir-
che haben 20 Kinder im Alter von 6-10 
Jahren herausgefunden: Ja das kann er!
Am Samstag, den 18.11.2017 hat die Kids-
Kirche zum ersten Mal in den Räumlich-
keiten des Seniorenzentrums St. Raphael 
in Neustadt stattgefunden. 
Bei Theaterstück, Spielen, einem Statio-
nenlauf und gemeinsamem Essen haben 
die Kinder erfahren, was es mit der Ge-
schichte von David und Goliath auf sich 
hat und dass auch wir mit Gottes Hilfe 
unsere (Angst-)Riesen besiegen können. 
Die Kinder hatten u.a. beim Dosenwer-
fen, dem Lederbeutel basteln oder einem 
Mutstein gestalten sichtlich viel Spaß. 
Nach einem gelungenen Start, freuen 
wir uns schon auf die nächste KidsKir-
che am 20.1.2018 von 9.00-12.00 Uhr im 
Seniorenzentrum St. Raphael (Schotten-
bühlstraße 70 in Neustadt). Herzlich dazu 
eingeladen sind alle Kinder zwischen 6 
und 10 Jahren. Nähere Informationen 
dazu, gibt es bei Gemeindediakonin Mei-
ke Gebhardt. (07651 20 01 11 oder Meike.
Gebhardt@kbz.ekiba.de)

Meike Gebhardt

Kidskirche



Bärenhofkapelle in 
Titisee, 
79822 Titisee-Neu-
stadt, Kapellenweg, 
(nahe der Ausfahrt 
der B31 nach Titisee)

Glockenspiel bei 
der Kirche zu den 12 
Aposteln, 
Hinterzarten, 
Adlerweg 13,
79856 Hinterzarten

Glockenturm vor 
dem Gemeindezen-
trum in Falkau, 
Sägebühlweg 6, 
79868 Feldberg-
Falkau (5 Min. vom 
Bahnhof)

Bankverbindung: 

Evang. Kirchengemeinde Hinterzarten, 
Sparkasse Hochschwarzwald

IBAN: DE11 6805 1004 00040060 29

homepage: eki-hinterzarten.de

Redaktion: Helle Trede und Hellmuth Wolff 
(V.i.S.d.P.)

Bilder: S.2 l.: U. Bredau, S.2 r. EOK, 
S.12 T.C. Bünemann, S.13 Frank Bunselmeyer, 

S. 11 E. Stier, alle anderen: H. Wolff

Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte 
den kommunalen Veröffentlichungen

Evang. Kirchengemeinde Hinterzarten
Hinterzarten -  Breitnau & Feldberg -Titisee

D-79856 Hinterzarten, Adlerweg 13 
Tel: 07652 234 FAX: - 5036

Mail:  
Ev.Jakobusgemeinde.HTZ@t-online.de

Sekretärin: Christina Winterhalder

Bürozeiten der Sekretärin:  
Di und Do 9 - 11.30 Uhr, Fr 15 - 17 Uhr

Gemeindediakonin: Meike Gebhardt, Walter-
Göbel-Weg 3 79822 Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 20 01 11

Pfarrer: Hellmuth Wolff 
79856 Hinterzarten, Adlerweg 13

Gottesdienste
In Hinterzarten feiern wir jeden Sonntag 
um 10.00 Uhr Gottesdienst (Ausnahmen 
werden angekündigt). In der Regel feiern 
wir in jedem 2. Gottesdienst Abendmahl 
(Eucharistie), immer mit Wein und Trau-
bensaft. Zum Abendmahl (zur Feier der 
Eucharistie) laden wir Christinnen und 
Christen aller Konfessionen ein.
In Titisee feiern wir in der Regel Got-
tesdienst am ersten Samstag und am 
dritten Sonntag des Monats, 
in Falkau in der Regel am 4. Sonntag des 
Monats. 
In der Adventszeit feiern wir an den 
Sonntagen um 17.00 Uhr ein ökumeni-
sches Taizégebet in der Evang. Kirche 
Hinterzarten. 

Über die Weihnachtsfeiertage feiern 
wir diese Gottesdienste: 
24. Dezember: 
14.30 Uhr in der Földiklinik in Hinterzar-
ten 
15.00 Uhr Falkau, Gemeindezentrum
17.00 Uhr Titisee, Bärenhofkapelle
17.00 Uhr Hinterzarten, mit dem ökume-
nischen Chor

22.30 Uhr Christmette mit Abendmahl /
Eucharistie, angelehnt an die anglika-
nische Tradition »christmas carols and 
lessons«
25. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl / 
Eucharistie für alle Gemeindeteile in der 
evang. Kirche in Hinterzarten
26. Dezember
10.00 Uhr in Hinterzarten, ein Gottes-
dienst mit Musik und Liedern
31. Dezember
17.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in 
der evang. Kirche Hinterzarten und der 
kath. Kirche Altglashütten
17.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in 
der kath. Kirche Altglashütten
01. Januar
17.00 Uhr Andacht zum neuen Jahr mit 
Abendmahl / Eucharistie für alle Gemein-
deteile in der evang. Kirche in Hinterzar-
ten
06.Januar 
10.00 Uhr Regionaler Gottesdienst in der 
evang. Kirche Hinterzarten mit Weih-
nachtswunschliedersingen.



Ziemlich heruntergekommen

scheint uns euer Himmel

sagten die Alten

und die Jünger bestätigten:

Bis auf die Erde!
Siegfried Macht


