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Andacht
 Die Sonne geht auf: 
Christ ist erstanden! 
Die Nacht ist vorbei: 
Christ ist erstanden! 
Die Sonne geht auf. 

Vergessen sind Ängste, Not,
Kummer und Schmerz, 

wir atmen freier und 
singen von Herzen:
Die Sonne geht auf: 
Christ ist erstanden! 
Die Nacht ist vorbei.
(Hans-Martin Rauch, Evangelisches 
Gesangbuch Württemberg Nr. 550, 1)   

Sonnenaufgang- früher Morgen – 
über der kleinen Stadt ,im 
Volksmund das „Städtle“ genannt.
Sonnenaufgang- nicht nur an 
Ostern, liebe Gemeindeglieder. 
Da hat er aber seine ganz beson- 
dere Bedeutung, wie es unser 
Liedvers spüren lässt.
Ein sehr eindrücklicher Sonnen-
aufgang ist es auf unserem Bild- 
mit einer Vielfalt von Farbtönen, 
die sich zwischen Gelb, Rot und 
Violett bewegen.

Es wird hell am Morgen- aller- 
dings: Konkret ist noch nichts zu 
sehen von den Straßen, Häusern 
und Menschen, die hier leben. Ins
Halbdunkel eingetaucht ist noch 
alles, ist- fast alles, der aufmerk-
same Betrachter entdeckt rechts 
unten ein Dachstück vom Nach- 
barhaus- und dahinter schemen- 
haft, aber doch deutlich die 
Konturen des Kirchturms. 
Viel Leben gibt es dort in den 
Straßen und Häusern, bei den 



Menschen im „Städtle“, bei uns 
persönlich, in unseren Betrieben, 
Vereinen, Gemeinden: 
Viel Leben, auch manche Sorgen,
große Herausforderungen und 
Probleme.
Am frühen Morgen steht der neue
Tag aber erst an seinem Anfang- 
wie gesagt, von Straßen und Ge 
bäuden ist noch nichts zu sehen.
Stattdessen wird alles überstrahlt 
in diesem Augenblick von der 
anrührenden Kraft der Morgen-  
sonne- wie eine Urgewalt des 
Lebens erscheint sie am dunklen 
Horizont und taucht diesen in ein 
wunderbares Farbpanorama: Am 
Morgen wird nicht unbarmherzig 
und kalt sozusagen die  große 
Neonröhre angeschaltet, sondern 
Gott lässt uns ein solches Natur-
schauspiel erleben: Verbunden 
mit der tröstlichen Botschaft, dass
noch eine andere, größere Kraft 
da ist auf der Welt:
Die Kraft des Schöpfers, die 
weiter reicht, die neue Wege sieht
und neue Lösungen schenken 
kann, auch wenn unser mensch-
liches Tun, Denken und Fühlen 
sich am Ende fühlt.
„Die Sonne geht auf, Christ ist 
erstanden“: Nicht nur der  Oster- 
morgen, sondern jeder Sonnen- 
aufgang erzählt uns von jener 
unbändigen Kraft des Lebens und
der Hoffnung, die seit der 
Auferstehung Jesu Christi in der 
Welt ist. Allem Leid und aller 
Resignation zum Trotz- ist hier 
eine Wirklichkeit am Werk, der wir
uns auch aus großem, erfahrenen

Dunkel heraus immer wieder 
anvertrauen und öffnen können.
„Hinterm Horizont geht weiter, ein 
neuer Tag…“ hat Udo Lindenberg
einmal gedichtet: An sich ein 
wunderbares Liebeslied für zwei 
Menschen, im übertragenen Sinn 
kommen mir diese Worte auch im 
Blick auf Ostern in den Sinn:
So wie die Dinge des Tages, die 
Straßen und Häuser noch 
ausgeblendet sind im Moment 
des Sonnenaufgangs, so über-
ragen Gottes Lebens-Horizonte 
unsere oft so ängstlich-engen, 
verkrampften und hektisch-
nervösen Vorstellungen. Wenn es
ganz eng wird in den Gedanken 
oder gar in den Gefühlen, wenn 
wir  persönlich sozusagen ein 
Stück von Karfreitag erleben,dann
möchte ich uns, einen solchen 
Sonnenaufgang wünschen, der 
unser Kreisen und Mühen erstmal
unterbricht und uns sagt:
 „Du musst und du brauchst es 
nicht allein schaffen. Gott ist 
wirklich da- und will auch Dir in 
Deinem ganzen Schaffen und 
Sorgen wieder ganz neu Leben 
schenken – und Dich einen neuen
Horizont schauen  lassen.“
Liebe Gemeindeglieder in 
Emmingen und Pfrondorf, liebe 
Freunde unserer Gemeinde, 
hinter jedem Horizont geht es 
weiter- der Dornstetter Kirchturm 
rechts unten möchte uns fein und 
zart daran erinnern, nicht nur am 
Osterfest.
Ihr Pfarrer Andreas Borchardt 



Neues von
Familie Sturm

Liebe Emminger, liebe
Pfrondorfer,

mich hat eine Anfrage
erreicht zu meinem
weiteren Weg nach
meinem Weggang als
Pfarrer in Emmingen
und Pfrondorf im Jahre
1993.

Meine Frau Petra und ich waren 
von 1988 bis 1993 fünf sehr 
schöne Jahre hier auf der ersten 
ständigen Pfarrstelle. Es ist nach 
wie vor unsere „erste Liebe“, und 
wir zehren bis heute von all dem, 
was wir erfahren durften.

Im Jahr 1993 wurde ich zum 
Weltanschauungsbeauftragten 
der Evangelischen Landeskirche 
in Württemberg berufen und habe
in gut drei Jahren ganz 
Württemberg bereist, Vorträge 
und Seminare in Gemeinden 
gehalten und über inner- und 
außerkirchliche Gruppen und 
-gemeinschaften berichtet. 

1996 hat mich Landesbischof 
Eberhardt Renz zu seinem 
Persönlichen Referenten und 
Leiter des Bischofsbüros 
gemacht. Es war eine Stelle, die 
mir einen Überblick über die 
ganze Landeskirche verschafft 
hat. Unzählig sind die Anfragen 

und Herausforderungen, die 
einen Bischof beschäftigen, und 
er benötigt ein Team, das ihn 
dabei unterstützt. Auch das 
Kollegium aus den 
Oberkirchenräten und Prälaten 
will organisiert sein – es würde 
ein langer Aufsatz werden, alles 
auch nur ansatzweise zu 
beschreiben.

2001 ging Eberhardt Renz in den 
Ruhestand, meine Frau und ich 
wollten eigentlich wieder in ein 
Gemeindepfarramt, z.B. in 
Hohenlohe oder Oberschwaben, 
aber es kam anders. Ein 
„Studien- und Sabbatjahr“ führte 
mich u.a. für drei Monate nach 
Berlin an die Fakultät der 
Humboldt-Universität mit 
Vorlesungen (damals noch) im 
Berliner Dom. Mein Interesse galt
dem gelebten Evangelium unter 
Großstadtverhältnissen und ich 
konnte ermutigende Beispiele 
kennen lernen. 



2002 begann ich als Leiter des 
Evangelischen Jugendwerks in 
Württemberg; es ist der größte 
konfessionelle Jugendverband in 
Deutschland. Äußerste Vielfalt 
und faszinierende Erfahrungen 
durfte ich erleben und 
mitgestalten.

2007 wurde ich dann zum Leiter 
der Württembergischen 
Bibelgesellschaft gewählt, 
zugleich mit deutschlandweiten 
Aufgaben, z.B. Kontakt zu halten 
zu den regionalen Bibel-
gesellschaften. Von 2010 bis 
2012 wählte mich das 
Aufsichtsgremium der Deutschen 
Bibelgesellschaft (DBG) zum 
Generalsekretär der DBG mit 
nationaler und internationaler 
Verantwortung. Hauptaufgabe der
DBG ist seit ihrem Hervorgehen 
aus der früheren Württem-
bergischen Bibelanstalt 1981 die 
Fortführung der Bibelverbreitung 
– allen voran die Herausgabe der 
Lutherbibel im Auftrag der 
Evangelischen Kirche in 
Deutschland (2010 startete die 
Revision der Lutherbibel 2017); 
außerdem gibt die DBG die 
hebräischen und griechischen 
Urtexte heraus und koordiniert 
weltweit die Fachwissenschaftle-
rinnen und Fachwissenschaftler. 
Zwei Beispiele seien nur noch 
genannt: Als großes Projekt wird 
die BasisBibel übersetzt, die erste
„crossmediale“ Bibel: aus dem 
Urtext wird übersetzt und sowohl 
analog (als Buch) als auch digital 

vernetzt eine auch für die junge 
Generation hilfreiche Bibel 
angeboten. Das Zweite Projekt 
hat mich meine ganze Zeit bei der
DBG über beschäftigt: Nachdem 
kurz nach meinem Dienstbeginn 
das Bibelmuseum in Möhringen 
aus finanziellen Gründen 
geschlossen werden musste, war 
ich leitend an der Entwicklung 
des heutigen „bibliorama“ in 
Stuttgart beteiligt.

Mitten in meiner Tätigkeit als 
Generalsekretär stoppte mich ein 
Gehirntumor, der mir nur noch 20 
Monate Zeit ließ, um meinen 
Aufgaben nachzugehen, ehe ich 
zum 1.10.2014 krankheitsbedingt 
in den Ruhestand gehen mußte.
Seitdem versuche ich, mich vor 
Ort einzubringen, soweit es die 
Kräfte zulassen.

Meine Frau Petra ist seit 2005 bei
der Robert Bosch Stiftung in der 
Völkerverständigung tätig und 
singt seit Jahren mit Begeisterung
im Chor „Gospel im Osten“. Auch 
ein ökumenisches Taizégebet 
organisiert sie seit über 20 Jahren
hier in Stuttgart-Möhringen.
Wir beide grüßen alle, die uns 
noch kennen, sehr herzlich und 
wünschen den Segen und das 
Geleit Gottes.

Petra und Klaus Sturm, 
Stuttgart



Distriktpredigtreihe und Kompaktseminar

„vergnügt, erlöst, befreit.
einfach evangelisch“

So hieß das Thema der diesjäh-
rigen Distriktpredigtreihe,  und 
anlässlich des 500jährigen 
Jubiläums der Reformation wurde
das gleiche Thema auch an 4 
Abenden in einem Kompakt-
seminar weiter vertieft. Nicht nur 
in der Landeshauptstadt oder im 
Dekanat Nagold, sondern auch in
unserem Distrikt Nagold Nord 
konnte man mehr über Luther 
und seine Beweggründe erfahren 
und warum es vor 500 Jahren zu 
der Reformation kam.

Pfarrerin Lisbeth Sinner hat die 
Veranstaltungen am 25.01. in 
Effringen eröffnet, mit dem 
Thema: „Du bist angenommen – 
bedingungslos: Allein durch 
Gnade“- und es in ihrer Predigt 
am 26. Februar fortgeführt. Mit  
folgendem Gedicht von Hanns 
Dieter Hüsch hat sie geendet: 

„Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. 
Gott nahm in seine Hände meine 
Zeit, mein Fühlen, Denken, 
Hören, Sagen, mein Triumphieren
und Verzagen, das Elend und die 
Zärtlichkeit. Was macht, dass ich 
so fröhlich bin in meinem kleinen 
Reich? Ich sing und tanze her 
und hin vom Kindbett bis zur 
Leich. Was macht, dass ich so 
furchtlos bin an vielen dunklen 
Tagen? Es kommt ein Geist in 
meinen Sinn, will mich durchs 
Leben tragen. Was macht, dass 
ich so unbeschwert und mich kein
Trübsinn hält? Weil mich mein 
Gott das Lachen lehrt wohl über 
alle Welt. Ich bin vergnügt, erlöst, 
befreit. Gott nahm in seine Hände
meine Zeit, mein Fühlen, Denken,
Hören, Sagen, mein Triumphieren
und Verzagen, das Elend und die 
Zärtlichkeit.“

Pfarrer Hartmut Heugel 
veranstaltete am 1.2. in Sulz den 
2. Abend zum Thema: „Gott 
interessiert sich für dich: Allein 
Christus“ und war am 5. Februar 
bei uns in den Gottesdiensten 
zum selben Thema.



Am 8.2. durften wir in Emmingen 
mit unserem Pfarrer Gastgeber 
sein zum Thema: „Ich glaub an 
dich. Dein Gott: Allein durch 
Glauben“ Auch unser Pfarrer war 
in allen Distriktkirchen unter-
wegs, um sein Thema den 
Menschen dort näher zu bringen. 
Deshalb haben ihn auch einige 
Gemeindeglieder schmerzlich 
vermisst und schon befürchtet, er 
würde bei uns nicht mehr 
predigen.

Am 5. + 12. März hat Pfarrer 
Borchardt dann bei uns in den  

Gottesdiensten  die Predigtreihe 
abgeschlossen.

Pfarrer Michael Frey aus 
Wildberg hielt am 15.2. den 
letzten Abend des Seminars zum 
Thema: „Darauf kannst du dich 
verlassen: Allein die Schrift“. 
Auch er war bei uns am 12. 
Februar in den Gottesdiensten, 
um uns sein Thema näher zu 
bringen.

Wir freuen uns auf die nächste 
Predigtreihe!

Termine:

Konfirmationen

Am Samstag 13. Mai feiern wir 
um 18 Uhr in der Emminger 
Oswaldkirche das gemeinsame 
Konfirmandenabendmahl.

In Emmingen werden am 14. Mai 
konfirmiert: Berenike Bender, 
Annika Keck, Cecile Lorch, Lena 
Müller, Lea-Sophie Petri und  
Johanna Schächinger.                

In Pfrondorf werden am 21. Mai 
konfirmiert: Pascal Ponath,  
Tabea Reich und Lara Werner.

Erntebittgottesdienst findet am 
25. Juni um 10 Uhr auf der 
Pfrondorfer Wäschbachwiesen 
statt, verbunden mit der 
Vorstellung der dann neuen 
Konfirmandinnen und 
Konfirmanden (2017/2018).
(Anmeldeabend vorauss. 17.Mai)



Luther meets Emmingen und Pfrondorf

Am 12.02. und 19.02. fanden die  
alljährlichen großen Senioren-
Nachmittage der weltlichen und 
kirchlichen Gemeinden Pfrondorf 
und Emmingen statt.

Begrüßt wurden wir von einem 
Mönch, einem gewissen Dr. 
Martinus Luther - eigentümlicher-
weise mit durchaus großer Ähnlich-
keit zu unserem Herrn Pfarrer 
gesegnet - der aus seinem Leben 
in humorvoller Weise erzählte.

Ortsvorsteher Herr Oskar Huber 
begrüßte bei der Emminger Feier 
ebenfalls die Gäste und gab einen 
Abriss der anstehenden 
städtebaulichen Veränderungen 
und Straßenbauprojekte in 
Emmingen. In Pfrondorf 
überbrachte Hannu Minder in 

seiner Funktion als stellvertrender 
Ortsvorsteher die Grüße der 
Ortsverwaltung, 
Ortsvorsteherin Steffi Renz war 
terminlich verhindert. 

Die – krankheitsbedingt etwas 
dezimierte – Bläserklasse der 
Emminger Trachtenkapelle erfreute
die Gäste in Emmingen mit einigen 
Musikstücken, danke dafür !

Manuel Schittenhelm, unser 
Jugendreferent seit Herbst 
vergangenen Jahres, erklärte seine
Aufgaben im Jugendwerk und 
seine laufenden und geplanten 
Projekte in beiden Orten.



Besondere Highlights des 
Emminger Nachmittags waren zum
einen sicherlich einige alte Filme 
aus Emmingen, die Oskar Huber 
vorführte und die uns zu manchem 
Schmunzeln und Wiedererkennen 
alter Bekannter brachten, sowie 
zum anderen das inzwischen 
bereits bestens etablierte 
Emminger Quiz mit tollen Fotos 
und kniffligen Fragen,

das uns von Frau Scherer 
präsentiert wurde.. Dazwischen 
war selbstverständlich auch 
genügend Zeit für ein Schwätzchen
bei Kaffee und leckerem Kuchen 
oder Wein und Brezel sowie auch 
zum Singen, so dass die Zeit wie 
im Flug verging und diese 
unterhaltsamen Nachmittage viel 
zu früh zu Ende gingen.

Kleine Schätze 
in unseren Kirchen 

Ein etwas verstecktes Kleinod in 
unserer Emminger Oswaldkirche-.
Das Fenster mit den Evangelisten 
Lukas und Johannes, 1929 vom 
Glasmaler Rudolf Yelin d.J. In 
Stuttgart entworfen.
Jeder der beiden ist von seinem 
„Symboltier“ begleitet, 
Lukas von einem Stier und 
Johannes von einem Adler.



NXT- Was isch dess?

NXT - drei Buchstaben und 
die Frage, die sich schon so 
mancher gestellt hat:
Was steckt dahinter? NXT ist 
die verkürzte Form vom 
englischen "NEXT" oder
vom schwäbischen "nägschd" 
und steht für das "nächste" 
Angebot für Jugendliche, nach
der Konfirmation mit dem   
Sonntagabend in die 
"nächste" Woche zu starten. 
Dabei stehen unterschied-
lichste Themen auf dem 
Programm, die sich um die 
unterschiedlichsten Fragen 
rund um Leben und Glauben 
drehen.

Alles in guter Gemeinschaft 
und mit Spaß und Ernst 
gleichermaßen bei der Sache. 
Und jetzt hoffen wir und 
arbeiten daran, dass die 
nächsten Konfis nach ihrer
Konfirmation auch Lust 
bekommen, bei NXT dabei zu 
sein.

Jugendreferent Manuel 
Schittenhelm hat gemeinsam 
mit einem ehrenamtlichen 
Leitungsteam die Gruppe NXT 
gegründet.



Konfis und NXT „on tour“:
Wochenende im Schwenninger „Hüttle“
Unsere Konfis, die Jugend gruppe NXT mitsamt Leitungsteam, Pfarrer 
und Jugendreferent verbrachten  ein harmonisches, kommunikatives 
und kreatives Wochenende in Schwenningen, wie letztes Jahr im 
Freizeitheim „Hüttle“ des dortigen CVJM. Hier ein paar 
Schnappschüsse, u.a. auch von den gelungenen Fotostories über 
biblische Personen, die auf der Freizeit entstanden sind.  



Schwein gehabt

Am Sonntag, dem 29.01.2017, 
fand die traditionelle 
Schlachtplatte im Emminger 
Gemeindehaus statt, sowie am 
vorhergehenden Freitag und 
Samstag der Brot- und Steckling-
Verkauf in der alten 
Kinderschule.

Dank zahlreicher helfender 
Hände konnten wieder eine 
große Menge Brote und 
Stecklinge verkauft werden.

Auch die Schlachtplatte mit 
leckerem Sauerkraut, Fleisch, 
Leberwurst und Blutwurst 
erfreute sich sehr guten 
Zuspruchs, so dass das 
Gemeindehaus beinahe aus 
allen Nähten platzte und bereits 

gegen Viertel nach eins nahezu 
die ganze Sau ausverkauft und 
aufgegessen war.

Unser Dank gebührt allen 
fleißigen Helfer/innen sowie 
besonders Ihnen, den 
Gemeindegliedern und Gästen, 
die zum Metzelsuppe-Essen ins 
Gemeindehaus gekommen sind, 
mit Tupperschüsseln und Töpfen 
bewaffnet ihr Essen bei uns 
abgeholt haben oder Brot 
und/oder Zwiebelsteckling 
erworben haben.

Wir freuen uns über diese 
großartige Unterstützung unserer 
Arbeit für die Kirchengemeinde 
und hoffen, daß wir diese schöne 
kulinarische Tradition noch viele 
Jahre fortsetzen können!



Weltgebetstag der Frauen 2017- Philippinen

Die Liturgie zum Gottesdienst, 
der weltweit am 3. März gefeiert
wurde, kommt von den 
Philippinen.

Verfasst wurde sie von mehr als 
20 Frauen unterschiedlicher 
christlicher Konfessionen, 
Generationen und Biographien. 
Ihre Liturgie „Was ist denn fair?“ 
lädt uns ein zum Nachdenken 
über globale Ungerechtigkeiten. 

Der philippinische Inselstaat liegt 
in Südostasien zwischen dem 
südchinesischen Meer im Westen
und dem Pazifik im Osten. Die 
7.107 Inseln und Inselchen haben
zusammen eine Fläche von etwa
340.000 Quadratkilometern.

Die Nationalflagge der Philippinen
wurde am Tag der 
Unabhängigkeit am 12. Juni 1898
eingeführt. Die goldene, 
achtstrahlige Sonne repräsentiert 
die acht Provinzen, die sich 
zuerst gegen die spanischen 
Kolonialherren erhoben.

Dieses  Bild der philippinischen



Künstlerin Rowena Laxamana-
Sta.Rosa, genannt „Apol“, 

lädt weltweit zum Weltgebetstag 
2017 ein. In ihr Werk mit dem 
englischen Titel „A Glimpse of the
Philippine Situation“ flossen 
zahlreiche Aspekte aus der 
Liturgie ein. Die junge Methodistin
fasst zusammen: „Da ist Gottes 
Darstellung einer ökonomischen 
Gerechtigkeit im Gegensatz zu 
einem Wirtschaftssystem, in dem 
die Starken und Mächtigen 
Gottes Gaben allein für sich und 
ihre Familien haben wollen.“

Unser Gottesdienst zum 
Weltgebetstag fand am 3.März im
Emminger Gemeindehaus statt. 
Bereits am 20. Februar war ein 
Informationsabend, an dem viel 
über Land und Leute zu erfahren 
war. 

Das Vorbereitungsteam hat 
wieder hervorragende Arbeit 
geleistet. Viele haben bei der 
Liturgie mitgelesen, sich 
musikalisch vorbereitet und auch 
für das leibliche Wohl gesorgt. 
Wir haben anhand von drei 
Frauenschicksalen mehr von 
missachteten Arbeitsrechten, 
Gewalt und fehlendem Schutz bei
Naturkatastrophen erfahren.

Es ist jedes Mal eine 
Bereicherung, mehr aus einem 
konkreten Land der Erde zu 
erfahren - und gleichzeitig auch 
erschreckend wie die Schicksale 
der Armen und Benachteiligten 
auf der Welt sich doch gleichen. 



Goldene Konfirmationen

Am Sonntag, 5. März fand in Emmingen die Goldene Konfirmation statt. 
17 Konfirmanden des Jahrgangs 1967 nahmen ihren Denkspruch 
nochmals in Empfang, verbunden mit einem Segenswort auf ihren 
weiteren Weg.

Am 12. März konnten ebenso 8 Goldene Konfirmanden in Pfrondorf 
miteinander ihr Jubiläum feiern.



Frühstückstreffen 

„Mit dem Jeckel will ich den Ofen 
heizen...“, war das Thema des 
ersten Frühstücktreffens in 
diesem Jahr mit unserem Pfarrer 
als Referenten. 

Zum zweiten Frühstückstreffen 
am 6. April wird Pfarrerin Christa 
Albrecht aus Nagold kommen mit 
dem Thema: Ich sage „Ja“ zu mir.

Und am 27. Juni ist Pfarrerin 
Sabine Lüdke aus Altensteig zu 
Gast. Mit dem Thema „Katharina 

von Bora – die Frau an Luthers 
Seite“, beendet sie  die Luther-
Reihe und auch die Serie der 
Pfarrer/innen als Referenten.

Die Frühstückstreffen sind zu 
einem festen Bestandteil in den 
kirchlichen Veranstaltungen 
geworden und bereichern 
unseren Alltag, wie sie sehen 
können, kommt auch das leibliche
Wohl nie zu kurz.  
Herzliche Einladung!



Jugendliche erleben gemeinsam TAIZÉ:
Herzliche Einladung zur Taizé-Freizeit 10.-17.6.2017 

(Foto-Nachweis: Name: Prayer in Taizé-
Church, Urheber Damir Jelic, Datum 
29.Juli 2006,;https://de.wikipedia.org/wiki/
Datei:Taizé_prayer.JPG)

TAIZÉ ist ein kleines Dorf im 
französischen Burgund.

TAIZÉ ist eine ökumenische 
Brüdergemeinschaft, zu deren 
täglichen Gebeten alle Besucher 
eingeladen sind.

TAIZÉ ist bekannt für seine 
Gesänge und Stille. Die 
Atmosphäre, die während der 
Gebetszeiten spürbar wird, ist 
einzigartig.

TAIZÉ ist ein unvergleichlicher 
Ort, an dem sich junge Menschen
aus der ganzen Welt seit 
Jahrzehnten treffen – und dann 
begeistert nach Hause fahren.

TAIZÉ bietet uns persönliche 
Erfahrungen im Glauben und eine
eindrucksvolle Gemeinschaft – in 
unserer Gruppe und mit 
Menschen aus vielen Ländern.
(Weitere Infos: www.taize.fr)

Während unserer gemeinsamen 
Woche von 10.-17.Juni leben wir 
einem einfachen Selbstversorger-
Haus auf einem Hügel bei 
Cormatin. 



Gemeinsam fahren wir mit Privat-
PKWs dorthin.
Hier können wir  unser eigenes 
Programm gestalten. Wichtige 
Punkte werden regelmäßige 
Besuche in Taizé und eine 
tägliche Bibelarbeit in unserer 
Gruppe sein.  Unternehmungen, 
Ausflüge, Sport und Spiel sowie 
Zeit zur freien Gestaltung 
kommen ebenfalls nicht zu kurz.

Wenn wir nun Deine Neugier 
geweckt haben und Du 
mindestens 14 Jahre alt bist, 
melde Dich schnell an.  

Wir bieten:
- ein erfahrenes Mitarbeiter-Team
- ein vielfältiges Programm 
- ein qualitativ gutes Essen

- einen fairen Reisepreis (240 €)

Bevor unsere Reise beginnt, 
laden wir Dich zu einem 
Vortreffen ein. Hier erhältst Du 
genaue Informationen zum Reise-
Ablauf, lernst die Mitarbeiter 
kennen und kannst Fragen 
stellen. 

Anmeldungen und nähere 
Informationen gibt es bei 
Simone Stopper 
(Tel: 6399650 oder per Mail: 
s.stopper@cvjm-emmingen-
pfrondorf.de)

Wir freuen uns auf Deine 
Anmeldung!
Pfarrer Andreas Borchardt und 
das CVJM-Team

….kleiner Rückblick zur Einstimmung: Taizé-Freizeit 2015:



Gottesdienste an den Osterfeiertagen

Emmingen Pfrondorf

Gründonnerstag, 13. April
20:00 Uhr Abendmahls-
gottesdienst mit Pfarrer Andreas
Borchardt

Gründonnerstag, 13. April
18:00 Uhr Abendmahls-
gottesdienst mit Pfarrer Andreas
Borchardt

Karfreitag, 14. April
9 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer 
Andreas Borchardt und dem 
Liederkranz-Opfer für die 
Aktion:„Hoffnung für Osteuropa“

Karfreitag, 14. April
10:00 Uhr Gottesdienst mit 
Pfarrer Andreas Borchardt und 
dem Liederkranz - Opfer für die 
Aktion:„Hoffnung fürOsteuropa“

Ostersonntag, 16. April
5:30 Uhr Osternacht in der Pfrondorfer Nikolauskirche mit Pfarrer 
Andreas Borchardt und anschl. Frühstück im Pfrondorfer Gemeindehaus

Ostersonntag, 16. April
8:30 Uhr Auferstehungsfeier auf
dem Friedhof mit Pfarrer 
Andreas Borchardt und der 
Trachtenkapelle

9:00 Uhr Ostergottesdienst mit 
Pfarrer Andreas Borchardt

Ostersonntag, 16. April
10:00 Uhr Ostergottesdienst mit 
Pfarrer Andreas Borchardt

Ostermontag, 17. April     
10:00 Uhr Ostergottesdienst mit 
Pfarrerin Lisbeth Sinner aus 
Effringen (Kanzeltausch)

Ostermontag, 17. April
9:00 Uhr Ostergottesdienst mit 
Pfarrerin Lisbeth Sinner aus 
Effringen (Kanzeltausch)



Pfarramt und Pfarrbüro

Oberjettinger Str. 35, 72202 Nagold (-Emmingen)
Tel.: 07452 / 5722
Fax: 07452 / 69089
Homepage: www.kirchengemeinde-emmingen-pfrondorf.de

Pfarrer 
Andreas Borchardt
E-mail: Andreas.Borchardt@elkw.de
Homepage mit Predigten: www.pfarrer.borchardt-cw.de

Kirchengemeindesekretärin
Elke Spitzer
Bürozeiten: Dienstag und Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr 
E-Mail:pfarramt@kirchengemeinde-emmingen-pfrondorf.de

Mesnerinnen
Emmingen Evi Renz Tel. 65 67 5
Pfrondorf Brigitte Fessele Tel. 82 37 18

Evangelische Gemeindehäuser
Emmingen Sandra Betsch Tel. 59 79
Pfrondorf Jürgen Gutekunst Tel. 28 71

Kirchenpfleger Jürgen Gutekunst Tel. 28 71

CVJM Emmingen/ Pfrondorf
Kurt Reich (1. Vorsitzender)
Ortsmitte 5, 72202 Nagold (-Pfrondorf)
Tel.: 07452 / 81 60 89
www.cvjm-emmingen-pfrondorf.de

Verantwortlich im Sinne des Presserechts:
Ev. Kirchengemeinde Emmingen-Pfrondorf
Redaktion und Gestaltung: 
Pfarrer Andreas Borchardt, Björn Pfizenmayer,  Elke Spitzer
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