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Lebendiger Adventskalender 
Maria und Josef im Schnee

Neuer Jugendreferent
Mit Luther am See

Konfiscamp und Taizé-Freizeit
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Andacht

Liebe Gemeindeglieder in 
Emmingen und Pfrondorf,
liebe Freunde unserer Gemeinde,

„Leise rieselt der Schnee“….
Ein weihnachtliches Volkslied, 
das man bis vor 50 Jahren ganz 
selbstverständlich singen konnte 
im Advent. Noch in meiner 
Kindheit war es zumindest im 
Schwarzwald nicht anders 
denkbar: Spätestens ab Ende 
November liegt Schnee- und nicht 
zu wenig, meist durchgehend bis 
in den März hinein.

Es hat sich verändert mit dem 
Schnee, wie sich auch sonst 
manches verändert hat mit  
unserem Klima, in der Umwelt, in 
unserer Welt überhaupt, im 
Kleinen wie im Großen.

„Weiße Weihnachten“ – ein 
Wunsch, den viele von uns im 
Herzen tragen: Ob er sich dieses 
Jahr vielleicht einmal wieder 
erfüllt? Wir wissen es nicht.

Nun, auch in Betlehem damals, 
zur Zeit des Kaisers Augustus und
des Königs Herodes, ist wohl eher 
kein Schnee auf den Feldern der 
Hirten gelegen. Es mag durchaus 
kalt gewesen sein in jener Nacht. 
Bis heute gibt es aber in Betlehem
nur alle paar Jahrzehnte Schnee.
Durch die Jahrhunderte haben die 
Menschen aber jene alte 
Weihnachtsgeschichte auch zu 

einem Geschehen in ihrer Zeit und
in ihrer persönlichen Umgebung 
gemacht: 
Gott kommt zur Welt, kommt zu 
uns, in unsere Zeit und unser 
Leben: Immer wieder neu wird er 
geboren, immer wieder sind Maria 
und Josef mit ihm unterwegs - und
suchen Platz und Obdach für den 
göttlichen Heilsbringer.

Wenn wir hier die heilige Familie in
eine Schnee- und Eislandschaft 
am Rande eines Moores 
hineingestellt haben, dann 
empfindet man bei diesem Anblick
durchaus etwas von dem Schönen
der „Weißen Weihnacht“, ja von 
dem, was wir von Kindheit an mit 
diesem Fest verbinden.

Auf der anderen Seite könnte 
diese Szene aber auch deutlich 
machen, wie hart und bedrohlich 
die Situation für die drei ist:
Schnee und Eis sind nicht nur 
schön und romantisch, sondern 
auch kalt und auf Dauer 
lebensfeindlich, zumal für ein 
neugeborenes Kind. Und jene 



Wasserfläche des Moores im 
Hintergrund hat nicht nur eine 
glänzende Oberfläche, sondern 
birgt für den unbedarften 
Wanderer ebenso tödliche 
Gefahren, wenn dieser einen 
Fehltritt macht und hilflos in der 
Tiefe versinkt.

Maria und Josef im Schnee – Wir 
sehen, dass diese Szene nicht nur
holde Weihnachtsromantik in sich 
trägt. Maria und Josef im Schnee 
– das ist vielmehr die Realität 
unserer Welt, jetzt im Jahr 2016, 
wie schon zu anderen Zeiten. 
Wie vielen Kindern, Männern und 
Frauen mag es so gehen an 
diesem Weihnachtsfest 2016? 
Unterwegs, ohne Dach über dem 
Kopf, der Kälte und Nässe 
schutzlos ausgesetzt? Womöglich 
dazu hin - im Bombenhagel, in den
Ruinen von Aleppo, wo sie einmal 
ihre Heimat gehabt hatten?
Und auch, wenn man wieder ein 
Dach über dem Kopf hat, 
wenn die äußerliche Existenz 
gerettet und ein sicherer 
Zufluchtsort gefunden ist: 
Wo und wie können sie dann 
wirklich wieder „Heimat“ spüren?

Maria hält ihr Kind
im Arm streichelt
und tröstet es.
Mitten im Schnee,
im Bunker und im
Bombenhagel hält
sie der
Unmenschlichkeit
ihre Liebe, ihre
Wärme entgegen,
hält sie an ihrem
Kind, ja an der
Hoffnung und an der Liebe fest.

Und Josef? Trotz 
aller  
merkwürdigen 
Geschehnisse im 
Vorfeld hat er 
Maria nicht im 
Stich gelassen, 
sondern er geht 
mit, begleitet und 
schützt Frau und 
Kind: 
Auf dem Weg 

nach Betlehem wie auch bei der 
Flucht nach Ägypten.  

Die Weihnachtsgeschichte –sie ist 
mitten drin in dieser oft so 
schrecklichen Welt: Als ein 
Geschehen der Freude und der 
Hoffnung – in allem, trotz allem. 
Lassen wir uns von Maria und 
Josef darin hinein mitnehmen für 
heute und morgen, für uns selbst 
und ebenso für alle anderen.

Ihr Pfarrer Andreas Borchardt



Satt ist nicht genug!
58. Aktion Brot für die Welt

Liebe Gemeindemitglieder, 
liebe Freundinnen und Freunde 
von Brot für die Welt,

„Mein Sohn Derrick ist viel 
aufgeweckter und weiter 
entwickelt, als sein älterer Bruder 
das in diesem Alter war“, sagt 
Brunilda Coutinho. Kein Wunder: 
In seinem Kindergarten bekommt 
der Zweijährige jeden Tag 
frisches Obst und Gemüse. Und 
auch seine Mutter weiß jetzt, wie 
wichtig eine gesunde Ernährung 
für die körperliche und geistige 
Entwicklung ihres Kindes ist. 

Mehr als zwei Milliarden Men-
schen weltweit leiden an Mangel-
ernährung. Ihnen fehlen lebens-
wichtige Vitamine und Mineral-
stoffe. Brot für die Welt und seine 
Partnerorganisationen setzen sich
dafür ein, dass sich alle Men-
schen gesund ernähren können.

Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende 
– damit die Zusage von Jesus 
Christus erfahrbar werden kann: 
„Ich bin gekommen, dass sie 
Leben haben und es in Fülle 
haben.“ (Johannes 10, 10)

Ihr Oberkirchenrat 
Dieter Kaufmann

Vorstandsvorsitzender des
Diakonischen Werks

Württemberg

Ihre Spende kommt an!

Spendenkonto 500 500 500
Bank für Kirche und Diakonie
BLZ 1006 1006
IBAN: 
DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB

Am 1. Weihnachtstag ist das 
Opfer für „Brot für die Welt“ 
bestimmt. Diesem Gemeindebrief 
liegen auch Opfertüten bei. Gerne
dürfen Sie diese im Pfarramt oder
in der Kirche abgeben. 

Herzlichen Dank! 
Mit Ihrer Spende tragen Sie 
dazu bei, diese Welt gerechter 
und menschenwürdiger zu 
gestalten!
Wir sind alle auf dieser Erde 
Brüder und Schwestern-
und füreinander verantwortlich!



Ökumenisches 
Hausgebet im Advent 
FÜRCHTE DICH NICHT!

Die Glocken der christlichen 
Kirchen in Baden-Württemberg 
laden am Montag, 5. Dezember 
2016 um 19:30 Uhr zum 
Ökumenischen Hausgebet im 
Advent ein. Für viele ist das 
Hausgebet zu einer guten 
Gewohnheit in den Tagen vor 
Weihnachten geworden. 
Haben Sie Mut, Ihre Nachbarn, 
Freunde oder Bekannte 
einzuladen - feiern und erleben 
Sie gemeinsam! Das Liturgieheft 
liegt diesem Gemeindebrief bei.

Termine 2017

Allianzgebetswoche 2017
10. – 12. Januar 2017
Thema „Einzigartig…“
Gemeinsam veranstaltet von der 
Volksmission Emmingen, dem 
CVJM Emmingen-Pfrondorf und 
der Evang. Kirchengemeinde.
Drei Abende finden jeweils um 
20.00 Uhr in den Gemeinde-
häusern sowie bei der 
Volksmission statt.
Die Themen und Orte der 
einzelnen Abende entnehmen Sie
bitte dem Mitteilungsblatt.

Distrikts- Predigtreihe und 
-Kompaktseminar zum 
Reformationsjubiläum
„Vergnügt…erlöst... befreit: 
Éinfach evangelisch!“ Unter 
diesem Motto zum 500-jährigen 
Reformationsjubiläum stehen 
sowohl eine Predigtreihe wie 
auch ein Kompaktseminar von 
Ende Januar bis Anfang März. 
Die vier PfarrerInnen aus 
unserem Distrikt Nagold-Nord 
werden im Rahmen eines 
Kanzeltausches jeweils an einem 



Sonntag in unseren beiden 
Kirchen zu Gast sein.
Parallel dazu finden an vier 
Mittwochabenden in dieser Zeit 
Seminarabende in Effringen, 

Sulz, Wildberg und 
in Emmingen statt.
Referent/in ist 
dabei der/die 
jeweilige 
Ortspfarrer/in. 
Die Termine im 
einzelnen werden 
im Mitteilungsblatt 
bekanntgegeben.

Große Seniorennachmittage
19.2.2017 in Emmingen
12.2.2017 in Pfrondorf

Brotverkauf in Emmingen
27 + 29. Januar 2017

Schlachtplatte
29. Januar 2017 Emmingen

Konfirmation
14. Mai 2017 in Emmingen 
21. Mai 2017 in Pfrondorf 
jeweils um 9:30 Uhr.
Am Samstag, 13. Mai feiern wir 
gemeinsames 
Konfirmandenabendmahl in der  
Emminger Oswaldkirche

Frühstückstreffen
16. Februar 2017
mit Pfarrer Andreas Borchardt
6. April 2017
mit Pfarrerin Christa Albrecht
27. Juni 2017
mit Pfarrerin Sabine Lüdke

Weltgebetstag der Frauen-
Frauen laden ein
Freitag, 3. März 2017



Erntedank

Nach einer schöpferischen 
Pause im Jahr 2015 haben wir 
dieses Jahr wieder das 
traditionelle Erntedankfest in der 
Emminger Halle gefeiert.

Nach Ende der Gottesdienste in 
den schön geschmückten 
Kirchen konnte so das bewährte 
reichhaltige Mittagessen sowie 
anschließend Kaffee und Kuchen
bestellt werden.

Für kurzweilige Unterhaltung 
sorgten die Auftritte des 
Emminger Liederkranzes sowie 

der Trachtenkapelle, an dieser 
Stelle auch dafür ein herzliches 
Dankeschön.

Es freut uns sehr, dass aufs 
neue so viele Gäste unserer 
Einladung folgten und in die 
Halle gekommen sind.
Herzlichen Dank allen 
Helferinnen und Helfern in 
Küche, bei der Tombola, beim 
Servieren, Geschirr-Abräumen, 
bei den Getränken, 
beim Auf- und Abbauen!

Für die Fortsetzung dieser guten 
Tradition werden auch in den 
nächsten Jahren fleißige 
Mitarbeiter benötigt. 
Wer also Lust hat, 
unser Team zu unterstützen und 
beim Erntedankfest mitzuhelfen, 
möge sich im Pfarramt oder bei 
einem Mitglied des 
Kirchengemeinderates melden.
Wir freuen uns auf Sie!



Kirchenbankpolster

Wie wohl den meisten 
Kirchenbesuchern schon 
aufgefallen ist, liegen seit 
geraumer Zeit in der Emminger 
Oswaldkirche neue blaue 
Polsterauflagen auf den Bänken.

Die alten braunen Polster hatten 
im Laufe der Jahre doch so stark 
gelitten, dass sich die Antirutsch-
Unterseite auflöste und auf den 
Holzbänken eine klebrige Schicht
hinterließ, die schon mehrfach zu
Verschmutzung von 
Kleidungsstücken geführt hatte.

Aus diesem Grund hat der 
Kirchengemeinderat die 

Anschaffung neuer Polster 
beschlossen und sich für die 
blaue Farbe entschieden, die als 
Symbol für Wasser steht – wie 
auch bereits in einer Predigt von 
Pfarrer Borchardt zu hören war - 
und außerdem sehr pfiffig und 
modern aussieht.

Zuvor war zu Beginn der 
Sommerferien noch ein 
Arbeitseinsatz zum Reinigen der 
Kirchenbänke angesagt, um 
unsere fleißige Messnerin ein 
klein wenig zu unterstützen.
Mit viel Wasser, Dampf, Spüli 
und Körpereinsatz wurden die 
klebrigen Reste aufgelöst und 
abgeschabt. 
Herzlichen Dank den 
zahlreichen Helferinnen und 
Helfern !!

Wir freuen uns sehr, dass wir 
nun wieder auf schönen, 
bequemen Sitzauflagen Platz 
nehmen - und unsere 
Gottesdienste gut gepolstert 
genießen können.



Klausur- „Mit Luther am See“...

Vom 14. bis 16.Oktober traf sich 
der Kirchengemeinderat zum 
Klausur-Wochenende in Fischbach
am Bodensee.
Im ehemaligen Diakonissen-
Erholungsheim direkt am See 
waren wir gut untergebracht und 
konnten in Ruhe tagen.

Das Hauptthema war angesichts 
des bevorstehenden 
Jubiläumsjahres Martin Luther, wir 
konnten sehr viel Neues und 
Interessantes (zusätzlich zu den 
berühmten 95 Thesen) erfahren.

Nach intensiver Beschäftigung mit 
diesem Ausnahme-Theologen am 
Freitagsabend und Samstag 
durften wir Samstagsabend bei 
einem Spaziergang durch 

Konstanz sehr viel Wissenswertes 
über das Konzil von 1414 bis 
1418, den größten mittelalterlichen
Kongress des Abendlandes mit der
einzigen Papstwahl auf deutschem
Boden, lernen.
Sonntags feierten wir gemeinsam 
einen von uns allen gestalteten 
Abendmahls-Gottesdienst, 
spazierten zur evangelischen 
barocken Schloßkirche 
Friedrichshafen und konnten 
dieses erfüllende und harmonische
Wochenende bei Kaffee und 
Kuchen am sonnigen Bodensee-
Strand abschließen, bevor wir 
wieder nach Emmingen und 
Pfrondorf zurückfuhren.

Unser herzlicher Dank gebührt 
Herrn Pfarrer Borchardt für die 
perfekte Vorbereitung und 
Durchführung der Klausursitzung, 
es war sehr viel Arbeit für ihn. Wir 
alle haben eine Menge Ideen, 
Impulse, Nachdenkenswertes 
mitgenommen für die Arbeit im 
Gremium, aber auch für uns 
persönlich, und wir werden uns 
sicherlich noch lange Zeit gerne an
diese zweieinhalb Tage erinnern!



Gemeinsam feiern:  „Lebendiger Adventskalender“!

Dieses Jahr ist es mal wieder 
soweit. Nach dem mobilen 
Weihnachtsmarkt im letzten Jahr 
führen wir aufs neue unseren 
lebendigen Adventskalender 
(LAK) durch, und zwar in unseren 
beiden Orten Pfrondorf und 
Emmingen. Im Jahr 2008 
starteten wir mit unserem ersten 
LAK in Emmingen und die 
Resonanz war durchweg positiv. 
Nun machen wir das zum fünften 
Mal.
Zur Erklärung für alle, die sich 
darunter noch nichts vorstellen 
können:
Die vorweihnachtliche Zeit - also 
die Adventszeit - ist geprägt von 
Stress und Hektik. In den Firmen 
müssen Überstunden gemacht 
werden, und alles soll noch vor 
den Weihnachtsferien raus, die 
Geschenke müssen noch gekauft 
werden, und und und . . .
Aus diesem Grund wollen wir die 
Adventszeit nutzen und 
mindestens einmal am Tag kurz 
mal inne halten mit Liedern (sind 
auch unbekannte dabei - aber die 
wollen wir ja dann lernen), einer 

Kurzgeschichte pro Tag 
(zusammenhängende oder 
einzelne Geschichten, die jeden 
Tag in sich abgeschlossen sind, 
so dass man die Geschichte 
immer versteht, auch wenn man 
mal einen Tag aussetzt), einem 
Gebet und Segen und natürlich 
der Gemeinschaft aller, die 
gekommen sind. Hierfür können 
alle mitgebrachten Kerzen, 
Fackeln anzünden oder einfach 
die Taschenlampen einschalten, 
um die Stimmung noch feierlicher 
zu machen.
Wenn dann die ersten Fenster 
geöffnet sind, sind alle eingeladen
auf dem Weg zum nächsten 
Fenster oder auf dem Heimweg 
die bereits geöffneten Fenster 
anzuschauen (wird ab dem 
zweiten Tag natürlich erst 
interessant . . .). Lassen wir das 
schöne Fenster einen Moment auf
uns wirken um dann gemeinsam 
das erste Lied zu singen. Die 
musikalische Begleitung spielt die
Melodie einmal vor, dann können 
alle einsetzen mit Singen...
Wir freuen uns auf Euch.
Kommt und besucht die Tage 1 
bis 23 im Dezember für ca. eine 
halbe Stunde. Nutzt die Zeit zur 
Besinnung und Erholung.

Der Plan mit den Fenstern ist auf 
der Homepage der 
Kirchengemeinde hinterlegt,
er liegt als Handzettel ebenso 
diesem Gemeindebrief bei.



Visitation 2017

In der evangelischen Landeskirche 
bekommen die Gemeinden und ihre 
PfarrerInnen alle 6-8 Jahre „Besuch“ 
ihrer unmittelbaren Vorgesetzten, das
heißt von ihrem zuständigen Dekan 
und ihrem Schuldekan: Das ganze 
heißt „Visitation“, dabei machen sich 
die Vorgesetzten ein Bild von der 
jeweiligen Gemeinde, ihrer Situation 
und ihrer Perspektiven, beraten sie 
und geben dann ebenfalls ihre 
Rückmeldung an die Kirchenleitung 
in Stuttgart weiter.

Für Emmingen und Pfrondorf liegt die
letzte Visitation schon etwas zurück, 
sie war im Jahr 2005. Nachdem 
unsere Pfarrstelle nun seit einem 
Jahr wieder besetzt ist, haben sich 
Dekan Ralf Albrecht und Schuldekan 
Torsten Trautwein fürs kommende 
Jahr 2017 aufs neue zu diesem 
„Besuch“ angesagt.

Dekan

Ralf Albrecht

Schuldekan

Torsten Trautwein

Ein wesentlicher Teil dieser Visitation
ist ein Gemeindeforum, bei dem in 
öffentlicher Runde Vertreterinnen und
Vertreter des öffentlichen Lebens im 
Bereich der Gemeinde eingeladen 
sind, ihre Wahrnehmung und ihre 

Gedanken im Blick auf die 
evangelische Kirchengemeinde 
weiterzugeben. Dieses fndet am  
Freitag, 22. September 2017, 
voraussichtlich ab 19.00 Uhr im 
Gemeindehaus Emmingen statt. 
Und zwar für beide Orte unserer 
Gemeinde gemeinsam.

Wir alle gemeinsam gestalten unser 
Gemeinschaftsleben in unseren 
Dörfern – beim Gemeindeforum soll 
eben das zum Thema werden, im 
Blick auch auf unsere Rolle als 
„Kirche im Dorf“.

Auf der Grundlage der Ergebnisse 
dieses Gemeindeforums verfassen 
Kirchengemeinderat und Pfarrer im 
Lauf des Oktobers den sog.
„Gemeindeleitungsbericht“, der die 
Grundlage der eigentlichen Besuchs-
woche der Visitation vom 17. bis 24. 
November bildet. Diese endet mit 
einer Kirchengemeinderatssitzung mit
Dekan und Schuldekan, die darin ihre
Rückmeldung zur Gemeinde geben 
werden. Ihren feierlichen 
Schlusspunkt findet die Visitation 
dann mit dem Abschlussgottesdienst 
am 2. Advent, 10.Dezember 2017, 
voraussichtlich in Pfrondorf mit dem 
anschließenden Gemeindeadvent am
Nachmittag.

Wir freuen uns auf manche 
hilfreichen Gedanken, 
Beobachtungen und Anregungen im 
Rahmen dieser „verpflichtenden 
Gemeindeberatung“- sowohl von 
Seiten der Öffentlichkeit im 
Gemeindeforum wie auch von 
unseren beiden Vorgesetzten!







Zur Jahreslosung 2017

Gott spricht: Ich schenke euch 
ein neues Herz und lege einen 
neuen Geist in euch.
Hesekiel 36,26 (E) 
„Wie soll das denn gehen?“, frage 
ich mich. Weil ich weiß, wie  schwer
es fällt, schon kleine Gewohnheiten
zu ändern. Erst recht, einen 
Neustart zu wagen in den kleinen 
und großen Bereichen meines 
Lebens: „Wenn wir nicht völlig 
umdenken, sieht die Zukunft für 
nachfolgende Generationen düster 
aus“, warnen uns besorgte 
Menschen in Kirche und 
Gesellschaft. „Sie kommen um eine
Transplantation nicht herum“, muss
die Ärztin dem Patienten mitteilen. 
„Unser Kind ist so widerspenstig!“, 
äußern verzweifelte Eltern. „Wenn 
möglich, bitte wenden“, tönt die 
Stimme aus meinem Navi. 
Ich bin wohl in falscher Richtung 
unterwegs.

Deutliche Worte - allen gemein ist, 
dass sich zeitnah Grundlegendes 
ändern muss. Dass es sogar 
lebensnotwendig sein kann. Auch 
der Prophet Hesekiel hat im Auftrag
Gottes klare Ansagen zu machen. 
Keine leichte Aufgabe! Erst recht 
nicht, wenn er sie an Gottes Volk 
richten soll, an Leute „mit trotzigem 
Gesicht und hartem Herzen“. 
(Hesekiel 2, 4)
Hesekiel stammt aus einer 
Priesterfamilie und gehört zu den 
ersten, die von Israel nach Babylon 
weggeführt wurden. Führende 
Persönlichkeiten suchen seinen 

Rat. Mit
immer
wieder
neuen
Bildern
verkündigt
er die ihm
von Gott
auf-
getragene
Botschaft.
Das Volk
Israel will diese Worte nicht hören 
und lehnt sich gegen den 
Propheten auf. Da hinein macht 
Gott sein Angebot:
„Ich schenke euch ein neues Herz 
und lege einen neuen Geist in 
euch.“

Von sich aus wird Gottes Volk es 
nicht schaffen, sein Volk zu sein: 
Ihn als seinen Gott zu erkennen. 
Das meint weit mehr, als seine 
Existenz nicht zu leugnen. Es geht 
um eine tiefe Beziehung, um ein 
Leben, das sich ganz auf sein 
Gegenüber einlässt und sich nach 
ihm ausrichtet. Gott schenkt seinem
Volk das, was es für eine lebendige
Beziehung braucht:
„Ich nehme das Herz von Stein aus 
ihrer Brust und gebe ihnen ein Herz
von Fleisch“. (Hesekiel 11,19)

Text von Renate Karnstein, 
Verlag: www.verlagambirnbach.de
Bildnachweis: 
Motiv von Stefanie Bahlinger, Mössingen,
www.verlagambirnbach.de



Unser neuer Jugendreferent

Mein Name ist 
Manuel Schittenhelm, 
ich bin verheiratet, habe zwei 
Kinder und wohne in Rotfelden. 
Seit 1.7. dieses Jahres bin ich „der 
Neue“ im Team der Hauptamtlichen
im Evangelischen 
Bezirksjugendwerk Nagold.

Studiert habe ich an der 
Evangelistenschule Johanneum in 
Wuppertal und nach Stationen in 
Hamburg und einigen Jahren 
abseits des kirchlichen Dienstes bin
ich nun mit einem Viertel meiner 
Arbeitszeit in Emmingen und 
Pfrondorf tätig. Wir haben an 
unterschiedlichen Stellen bereits 
Fahrt aufgenommen und ich freue 
mich sehr auf die anstehenden 
Aufgaben und Begegnungen. 

Ganz herzlich willkommen,
lieber Manuel,
in unserer Kirchengemeinde !
Es war für uns im 
Kirchengemeinderat wie auch im 
Ausschuss des CVJM eine sehr 
große Freude, als im Juni die gute 
Nachricht kam: 
Du wirst ab 1. September unser 
Jugendreferent! Dein Dienst in 
unserer Gemeinde soll dazu helfen 
und beitragen, im Bereich der 
Jugendarbeit manches bestehende 
zu unterstützen, zu fördern, 
weiterzuführen und ebenso auch 
neues anzuregen, mit aufzubauen 
und im Lauf der Zeit auch in 
nachhaltige, eigenständige 
Strukturen überzuführen. 
Insbesondere ist dabei unsere neue
Jugendgruppe zu nennen. 

Ein Jugendreferent zu 25% für 
unsere Gemeinde. es hat mich sehr
gefreut als ich dieser Idee gehört 
habe, die damals gemeinsam in 
Kirchengemeinde und CVJM 
entstanden ist. Gemeinsam haben 
wir uns dann auf den Weg 
gemacht, dieses Projekt umzu-
setzen und auch zu finanzieren. 

Ich wünsche Dir, Manuel, Gottes 
Segen für Deine gemeinsamen 
Wege in den kommenden zwei 
Jahren: Gemeinsam mit unseren 
Kindern und Jugendlichen wie auch
mit den Mitarbeitenden! 
Als Pfarrer freue ich mich auf unser
kollegiales Miteinander!    
Andreas Borchardt



Konficamp im Juli

Schon eine Weile
her, bei unseren
Konfis aber noch
in bester
Erinnerung ist das
Konfiscamp
unseres Bezirks-
jugendwerks im
Sommer:
Eine wahre
Zeltstadt des
Calwer
Jugendwerks steht
mehrere Wochen
bei Breitenberg,
nahe Neuweiler. Nicht nur die 
Konfis mehrerer Kirchenbezirke, 
auch Kinderfreizeiten während 
der Sommerferien sind dort zu 

Gast. Aus fast allen Orten
unseres Nagolder Bezirks waren
nun am zweiten Juliwochenende
bei schönem Sommerwetter weit
über 200 Konfis hierher
gekommen darunter auch die
Konfis aus unserer Gemeinde,
zusammen mit einem
Leitungsteam und Pfarrer
Andreas Borchardt.

Es war ein besondere Erfahrung 
für alle, in einer solch großen 
Gruppe ein vielfältiges, 
inhaltsreiches und abwechslungs-
reiches Programm zu erleben: 
Ein ganz herzliches Dankeschön 
an die Verantwortlichen vom EJN 
sowie an die ungezählten 
Mitarbeitenden an vielen Stellen !!

Im Abschlußgottesdienst wurde 
übrigens Manuel Schittenhelm 
offiziell in sein Amt als 
Jugendreferent beim 
Bezirksjugendwerk eingesetzt



Taizé-Freizeit: 10. bis 17. Juni 2017
Für Jugendliche ab 14 Jahren

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 seine 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.

Während unserer gemeinsamen 
Woche leben wir in einem 
einfachen Haus auf einem kleinen 
Hügel in Cormatin. Hier haben wir 
die Möglichkeit, unser eigenes 
Programm zu gestalten. Wichtige 
Punkte werden regelmäßige 
Besuche in Taizé und eine 
tägliche, gemeinsame Bibelarbeit 
in unserer Gruppe sein. 
Unternehmungen, Ausflüge, Sport 
und Spiel sowie Zeit zur freien 
Gestaltung kommen ebenfalls nicht
zu kurz.

Gemeinsam fahren wir mit Privat-
PKW nach Cormatin und leben dort
in einem Selbstversorgerhaus. Wir 
werden also selbst kochen und 
abspülen. 

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

Prospekte und Anmeldeformulare 
gibt es in den Kirchen und 
Gemeindehäusern, ebenso im 
Pfarramt und beim CVJM!
Wir bieten:
- ein erfahrenes Mitarbeiter-Team
- ein vielfältiges Programm 
- ein qualitativ gutes Essen
- einen fairen Reisepreis

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.

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



Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten

Emmingen Pfrondorf

Heiligabend, 24. 12.
17:30 Uhr mit Krippenspiel 
Pfarrer Andreas Borchardt

Heiligabend, 24. 12.
16 Uhr mit Krippenspiel
Pfarrer Andreas Borchardt

Heiligabend, 24. 12.
22 Uhr Christmette in der Emminger Oswaldkirche

mit Pfarrer Andreas Borchardt

Christfest I, 25. 12.
10 Uhr mit Pfarrer Andreas 
Borchardt und dem Liederkranz

Christfest I, 25. 12.
9 Uhr mit Pfarrer Andreas 
Borchardt und dem Liederkranz

Christfest II, 26. 12.
9 Uhr mit Pfarrer Michael Frey 
aus Wildberg

Christfest II, 26. 12.
10 Uhr mit Pfarrer Michael Frey 
aus Wildberg

Silvester, 31. 12.
16 Uhr mit Pfarrer Andreas 
Borchardt und dem Musikverein

Silvester, 31. 12.
17:30 Uhr mit Abendmahl
mit Pfarrer Andreas Borchardt

Neujahr, 1.1.2017
11 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in der Emminger Oswaldkirche

mit Pfarrer Andreas Borchardt und anschließendem Essen

Heilige Drei Könige 6. 1. 2017
10 Uhr Distriktsgottesdienst in Sulz
Mitfahrgelegenheit anmelden bei der 

Kirchengemeindesekretärin (Tel. Pfarramt 5722)

Sonntag, 8.1.2017
10 Uhr Gottesdienst mit einem 
Prädikanten

Sonntag, 8.1.2017
9 Uhr Gottesdienst mit einem 
Prädikanten



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, Meisy Rusli, Elke Spitzer
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