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Gemeindebeitrag – Wie Ihre freiwilligen Spenden die 
Ortskirchensteuer ersetzen 

Auch in diesem Jahr laden wir Sie zur Unterstützung für Ihre Bernbacher 
Kirchengemeinde ein. Seit dem Wegfall der Ortskirchensteuer sind wir mehr den 
je auf Ihre freiwillige Spende angewiesen. In den vergangenen beiden Jahren 
wurde die Lücke gut gefüllt. In diesem Jahr deuten sich große Reparaturkosten 
an, denn unsere Orgel muss überholt werden, was uns bis zu € 10.000 kosten 
kann. Da solche Kosten nicht ansatzweise aus unserem laufenden Haushalt zu 
decken sind, werden wir zu einer großen Rücklageentnahme gezwungen sein. 
Ihre Spende hilft uns die diese Kosten ein wenig aufzufangen und Bernbachs 
Kirche in Glanz und Klang zu erhalten. 
Sollten Sie bereits Kirchensteuer zahlen, sind wir Ihnen dafür dankbar, Sie 
tragen Ihren Teil zum Erhalt der Kirche in Bernbach und der Region bei! Die 
Bitte um den freiwilligen Gemeindebeitrag richtet sich vorrangig an die 
Nicht-Kirchensteuer-Zahler!  
Unabhängig davon freuen über jede freiwillige Spende. Daneben danken wir nicht 
nur allen Spendern sondern jedem, der uns auf seine Weise durch Mittel und 
Mitarbeit unterstützt. Sie sind der Reichtum der Kirche in Bernbach! 
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Wie reden wir von Gott? 
 
Seit langer Zeit beschäftigt uns diese Frage:  
Wie reden wir von Gott? Welche Sätze und Bilder fallen uns ein, welche 
Formulierungen wählen wir oder übernehmen wir wenn wir Gottesdienst 
feiern oder allein beten? Es kommt uns so vor als würden wir immer 
weniger darüber sprechen, wie wir eigentlich von Gott reden sollen oder 
können.  
 
In Frankreich ist vor wenigen Jahren die Bibel neu übersetzt worden. Zum 
ersten mal haben dort nicht nur Theologen und Sprachwissenschaftler, 
sondern auch Dichter und Philosophen mitgedacht und übersetzt.  Sie alle 
kamen auf einen ganz besonderen Einfall. Bei manchen Bibelstellen wird 
Gott nun nicht mehr mit „Du“ angeredet, sondern mit „Sie“: „Herr, Ihre Güte 
reicht so weit der Himmel ist …“, könnte es dann heißen; oder: „Bei Ihnen 
ist Vergebung, dass man Sie fürchte!“  
Wenn der Text etwa so klingt, dann kann das nur einen Grund haben: Im 
Denken und Reden wieder etwas Abstand zu schaffen zwischen mir und 
Gott; der Sprache das Kumpelhafte zu nehmen und das allzu Vertraute – 
zugunsten von neuer oder tieferer Ehrfurcht. 
 
Wie reden wir von Gott? 
Vielleicht weniger sicher, weniger laut, weniger in gängigen Formeln – dafür 
aber mit mehr Zweifeln, Fragen – nach angemessenen Worten ringend, um 
Gottes Geheimnis zu sagen. Zu hören soll sein, wie es dieser eine Mensch 
sagt – aus seinem tiefsten Inneren heraus -, nicht, was und wie man 
angeblich sagen soll.  So besteht die Chance neue, ursprüngliche 
Erfahrungen mit Gott zu machen. 
 
Machen wir uns also auf den Weg in die zweite Hälfte des Jahres, bereit für 
neue ganz persönliche Erfahrungen mit Gott! 
 
 
Ihre Pfarrerin   Ihr Pfarrer 
Brigitte Fried   Ralf Rohrbach-Koop 
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aus der Gemeinde … 
 

Gottesdienst beim Freizeitkickerfest 
 

Dass die Kirch ins Festzelt bei den FZK kommt, ist inzwischen eine gute Tradition, 
die auch dieses Jahr fortgesetzt wurde. Das Akkordeonorchester und ihre 
Keyboarderin Frau Henssler-Hug sorgten wieder für die musikalische Begleitung,  
während unsere Konfirmanden den Gottesdienst durch Lesungen, Gebete und ein 
Anspiel auflockerten. Auch dieses Mal reichten die aufgestellten Stühle nicht, so 
dass die zahlreichen Gottesdienstbesucher zum Teil auf die Bänke an den 
Tischen ausweichen mussten.  
 
 

 
 

 

Vom Bernbacher Erntedank-Tisch auf die Ettlinger 
Tafel 
Die Erntezeit steht bevor und bald wird sich auch unser Erntedanktisch dankbar 
füllen. Wie in den letzten Jahren werden die Gaben von den Konfirmanden 
eingesammelt werden. Auch der Kindergarten bringt seinen Dank körbeweise in 
den Gottesdienst. Erntedank macht uns bewusst, was Gott uns zum Leben gibt, 
und dass das, was uns so selbstverständlich scheint, für viele Menschen auch in 
unserer Nachbarschaft gar nicht mehr sicher ist: Genügend Geld und Mittel zum 
Leben. 
So kann auch dieses Jahr unser Dank zur Freude für andere werden, wenn die 
Gaben unserer Gemeinde dem Tafelladen in Ettlingen übergeben werden. Dort 
werden sie nach den Grundsätzen des Bundesverbands der Tafeln (www.tafel.de) 
unter der Leitung der Diakonie kostengünstig an Bedürftige weitergegeben. Zu 
den Kunden gehören inzwischen auch Menschen aus unsrer Stadt. So lernen wir 
Christen Gottes Gaben zu teilen und noch stärker Verantwortung vor Ort zu 
übernehmen. Inzwischen denken die Gemeinden unsres Distrikts über eine 
Kooperation mit der Tafel nach und  die mögliche Errichtung einer Herrenalber 
Filiale nach.  
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Schulanfänger werden wie ihre Vorgänger im letzten Jahr gesegnet. Mit dem 
Familiengottesdienst beenden wir in Bernbach die Ferienzeit und tanken Kraft für 
das neue Schuljahr. Seien Sie herzlich zu diesem bunten Gottesdienst mit groß 
und klein eingeladen. Unsere neuen Erstklässler bekommen noch eine schriftliche 
Einladung. 
 
 
 
 

Woher kommt der Osterhase? 

 

Am Karsamstag haben wir uns einmal mehr mit 19 Kindern auf die Spuren unsrer 
christlichen Traditionen begeben. Wir trafen uns um 10 Uhr im Bernbacher 
Gemeinderaum, um gemeinsam mehr darüber zu erfahren, warum wir eigentlich 
Ostern feiern, woher der Osterhase, das Osterlamm und das Osterei kommen und 
natürlich um gemeinsam viel Spaß zu haben.  
Nach einer kurzen Ideensammlung zum Thema Ostern, bei der die Kinder all ihre 
Vorerfahrungen einbringen konnten, erzählten uns zwei Handpuppen die 
Geschichte des Osterursprungs. Im Anschluss konnte jedes Kind einen 
Osterkranz backen, der zuhause am Ostersonntag zum Frühstück herhalten 
musste.  
Dann begaben sich die Kinder auf die Suche nach den Spuren des Osterhasen 
am Bernbacher Waldrand. Jeder kleine Forscher konnte zufrieden mit einem 
Osternest zum Mittagessen zurückkehren.  
Nachdem sich alle gestärkt hatten, bastelten wir einen Stifteständer für den 
heimischen Schreibtisch, der mit lebenden Steinen in Form von Küken, Eiern und 
Hasen dekoriert war. Gemeinsam lernten wir verschiedene Osterlieder kennen, 
erzählten uns Osterwitze und Rätsel bis die Kinder um 15 Uhr von ihren Eltern 
wieder abgeholt wurden. Alles in allem war dies ein rundum gelungener Samstag, 
der uns gezeigt hat, dass Ostern nicht nur aus Geschenken und bunten Eiern 
besteht. 
Ein besonderer Dank gilt Birgit Schäfer von Birgit´s Backstube, die uns zum 
Nachtisch allen ein Eis spendiert hat, sowie Uschi Faas, die uns den Teig für die 
Osternester gespendet und hergestellt hat. Außerdem sollten wir die fleißigen 
Helfer Vanessa Keller, Yves Sesing und Monika Koop nicht vergessen, die mit 
Geduld und viel Engagement diesen Tag gelingen ließen. 
Wir freuen uns schon auf unsere nächste Aktion im Spätsommer und verbleiben 
bis dahin mit freundlichem Gruß und Gottes Segen          Dunja Faas &T 
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Neues aus dem Bibelkreis 
 

                       
 

Zweimal im Jahr machen sie sich auf den Weg, die Mitglieder des Bibel-
gesprächskreises. 
Neben allem Lesen in der Bibel, Hören auf Gottes Wort und Beten hat dann 
das Schauen bei den anderen Vorrang: Die Wehrkirche in Dörrenbach, 
Kloster Zwiefalten, Rothenburg ob der Tauber, Heilsbronn bei Nürnberg 
waren einige unserer Ziele – und natürlich kommen die Gaumenfreuden 
nicht zu kurz und mancher Spaß verschönt den Tag. 
Dieses Jahr sah uns auf der Reichenau im Bodensee. Die Weltkulturerbe-
Insel präsentierte sich in ihrem sonnigsten Kleid. Die Fresken in der mehr 
als 1000 Jahre alten Kirche in Oberzell haben uns genauso  begeistert wie 
das kleine Museum, das die Schätze der Reichenau präsentiert … Und 
dann ging es weiter auf dem See – Stein am Rhein und Rheinfall bei 
Vollmond sind immer eine Reise wert! 
Und jetzt treffen wir uns wieder im Gemeindehaus, Woche für Woche, 
immer donnerstags um 15.00h. Zur Zeit lesen wir das Buch Josua. 
Spannend, was es alles zu entdecken gibt. Schauen Sie doch einmal 
herein!  
Übrigens: Vorkenntnisse sind nicht Pflicht. Wir lernen miteinander. 
Ihr Bibelkreis Bad Herrenalb 
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Tag des offenen Denkmals am 13. September 2009  
 

 
 

Historische Stätten des Genusses 
 
Auch in diesem Jahr beteiligen wir uns mit mehreren Aktionen: 
 
- 11.00h Treffpunkt Paradies: 

Führung durch die ehemalige Klosteranlage 
- 12.30h Treffpunkt Gemeindehaus:  

Ein zisterziensisches Mittagsmahl 
ein klösterliches  3-Gänge-Menue, begleitet von Texten 
aus der Benediktsregel und mittelalterlicher Musik 
 - Anmeldung erbeten bis spätestens Samstag, 12.09.09, 
Evang. Pfarramt I, Tel.: 52 42 55             - 10 Euro/Person 

- 14.30h Treffpunkt Paradies: 
Führung durch die ehemalige Klosteranlage 

- 14.30h Treffpunkt Gemeindehaus: 
„Das Brot der Mönche“ – ein Workshop für Kinder mit 
Gelegenheit, sich selbst ein Brot zu backen  - 2 Euro/Kind 
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KiGa-Alter erreicht und die Aktionstage nur alle paar Monate stattfinden, bleibt die 
Frage nach einer regelmäßigen wöchentlichen Gruppe für Kinder im Schulalter in  
Bernbach offen. Möglich wären eine Wiederbelebung der Wochen-Kinderkirche, 
eine Stärkung des Kindergottesdiensts oder ganz neue Wege evtl. unterstützt 
durch das Jugendwerk des Bezirks.  
Seit Monaten pausiert die Kinderkirche, da leider keine NachfolgerIn für die 
langjährige Leiterin Frau U. Faas zu finden war. Lange hatte sich das Tandem-
Modell von Ehrenamtlichen und Pfarrer bewährt. Während der Pfarrer den Auftakt 
mit Singen, Beten, Erzählen machte, folgte dann der Kreativteil unter Leitung von 
Frau Faas.  
Neben der Kinderkirche unter der Woche fand in letzter Zeit wieder ein 
Kindergottesdienst parallel zum Sonntagsgottesdienst statt. 14tägig trafen sich 3 
bis 6 Kinder zum Singen, Beten und Erzählen unter der Leitung der Pfarrfrau. 
Letzten Heiligenabend übernahmen sie das Krippenspiel. Kommt die 
Kindergruppe in den Erwachsenengottesdienst, feiern wir noch 
selbstverständlicher Familiengottesdienste.  
Das A&O bleibt die Suche nach MitarbeiterInnen in Bernbach, die einen neuen 
Anfang für Kinder  wagen. Eine mögliche pfarrerlose Übergangszeit fordert zu 
neuer Mitverantwortung auf und ermöglich neue Formen der Mitgestaltung.  
 
 
 

Tauferinnerungsgottesdienst 
 

Eine neue Möglichkeit für Kinder im Gottesdienst vorzukommen haben wir im 
Tauferinnerungsgottesdienst am 12. Juli erprobt. Vom Pfarramt wurden die Kinder, 
die in den letzten 10 Jahren in Bernbach getauft wurden, persönlich zum 
Familiengottesdienst eingeladen, den die Kinder vom Kindergottesdienst 
mitgestalteten. Dieser Versuch kann auch bei uns wie anderenorts zu einer 
Tradition für Familien werden. 
 
 
 

Familiengottesdienst zum Schuljahresbeginn mit 
Segnung der Schulanfänger 
 

Kirche lebt in Bernbach, wenn im Gottesdienst vorkommen. Und zu Schulbeginn 
sollen bei uns die Kinder in den Blick kommen, für die die Schule beginn, vor allem 
diejenigen die von unsrem Kindergarten in die Grundschule wechseln. Ihnen und 
ihren Familien soll der Gottesdienst am 13. September Mut machen. Die 
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Wechsel im Pfarramt II                                                                                                                                                                          

Aus gegebenem Anlass –  
Abschied mit weinendem und lachendem Auge 
 

Einige von Ihnen hat die Nachricht von meinem Stellenwechsel schon erreicht. 
Ende Juli wurde ich auf die Pfarrstelle Untereisesheim/ Heilbronn gewählt, d.h. 
dass ich Bad Herrenalb/ Bernbach Ende Oktober verlassen werde. 
Nach Rücksprache mit dem Oberkirchenrat hatte ich mich auf diese Pfarrstelle 
beworben und wurde nicht zuletzt zu meiner Überraschung umgehend gewählt. 
Die hiesige Pfarrstelle war meine erste eigene ständige. Für den Einstieg ins 
Pfarramt ist der klare Zuschnitt der 2. Pfarrstelle von Vorteil. Mit der Zeit zeigen 
sich allerdings auch die Grenzen der Gestaltungsmöglichkeiten. Nach einer 
starken Spezialisierung bei der praktischen Kinder- und Jugendarbeit möchte ich 
nun neue Schwerpunkte auch in anderen Bereichen der Gemeindearbeit setzen 
und neue Verantwortungen übernehmen. Für mich als Pfarrer bietet die neue 
Stelle die Möglichkeit, mich einerseits auf eine Gemeinde zu konzentrieren und 
andererseits noch eigenverantwortlicher zu gestalten. Für meine Frau ist zum 
Abschluss ihrer Facharztweiterbildung ein Wechsel in ein anderes Krankenhaus 
notwendig. 
So wichtig es ist neu aufzubrechen, so schwer ist es für mich und meine Familie 
die zweite Heimat im Schwarzwald zu verlassen.  Viele lieb gewordene Menschen 
bleiben zurück. Und so gehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. 
Gerade die Bernbacher Gemeinde ist mir - aber auch meiner Familie - ans Herz 
gewachsen, denn hier haben wir nicht nur eine freundliche Aufnahme gefunden 
sondern gehörten an vielen Stellen wirklich dazu. Dafür möchte ich auch im 
Namen meiner Kinder herzlich danken, denn diese Erinnerungen sind prägend und 
machen das Abschied nehmen schwer.  Ich war hier nicht nur Dorfpfarrer sondern 
wir hatten als Familie auch über die Kirchenmauern Heimat. Die Herzlichkeit vieler 
in der Gemeinde beschämt mich beim Abschied. In Erinnerung bleiben mir unter 
anderem die Donnerstage zwischen Bibelstunde und Stammtisch. Und so 
manches Gespräch über Gott und die Welt, wo Glaube und Gebet ihren Platz im 
Leben fanden. Dem neuen KGR, der mit beiden Beinen im Dorf steht, wünsche 
ich, dass er auch nach  
meiner Zeit mit Mut die Kirche im Dorf hält und natürlich einen Nachfolger, der 
noch mehr Ausdauer hat. 
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Mein Zuständigkeitsbereich für Kinder- und Jugendarbeit in Bad Herrenalb hat 
mich 
nicht nur immer wieder an die Grenzen meiner Kräfte und Möglichkeiten geführt, 
er hat mir auch bereichernde Begegnungen und Herausforderungen gebracht. Da 
waren zum Beispiel auf der einen Seite die vielen kleinen Besuche im Kindergarten 
und auf der anderen Seite der gute Kampf um den Jugendraum. Beides hat mir als 
Pfarrer eine Bodenhaftung abverlangt, die ich nicht missen möchte. Allen 
unermüdlichen Mitstreitern möchte ich danken und Mut machen, das Angefangene 
weiterzuführen. 
Ich danke den vielen Menschen, die mich und meine Familie hier begleitet haben 
und mit uns das geteilt haben, was uns wirklich trägt, Glaube und Hoffnung. Ich 
bitte 
Gott für die beiden Gemeinden, ihre Mitarbeiter und Pfarrerin Fried, dass sie mit 
Kraft und Gottvertrauen die Vakanzzeit zu neuen Aufbrüchen nutzen. 
Natürlich stehe ich Ihnen auf Anfrage Rede und Antwort für meine Entscheidung 
und kann sie Ihnen im Einzelgespräch noch ausführlicher begründen. 
 
Ihr Pfarrer Ralf Rohrbach-Koop 

 
 

Einladung 
zur 

Verabschiedung  

Von Herrn Pfarrer Rohrbach-Koop 

 

Sonntag, 18. Oktober 2009 
 

 

Für alle, die nicht nach Bernbach kommen können 
 

10.00h Gottesdienst in Bad Herrenalb  
mit anschl.  Ständerling 
 
 

15.00h  Gottesdienst in Bernbach  
mit anschließendem Gemeindekaffe 
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Bernbacher Seiten 
 

Kinder, Kinder … 
 

 

 
 
Wo bleiben unsre Kinder? Die offene Frage nach der 
Kirche für Kinder in Bernbach 

 

Aus aktuellem Anlass stellt sich die Frage nach dem Angebot für Kinder in der 
Kirchengemeinde Bernbach neu. Gerade die jahrelang erfolgreiche Kinderkirche 
von Frau U. Faas hat gezeigt, dass sich Kinderarbeit in Bernbach lohnt. 
Derzeit pausiert die Wochen-Kinderkirche und der neu belebte sonntägliche 
Kindergottesdienst ist vom Weggang der Pfarrfamilie bedroht. Andererseits 
bereichern die neue Mutterkindgruppe und die erfolgreichen Kinderaktionstage 
von Frau D. Faas die Gemeinde. Da die Mutter-Kind-Gruppe nur Kinder bis zum  
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Herrenalber Gemeindebeitrag 2009  
 
Sie erinnern sich: Vor zwei Jahren fiel aufgrund europäischen Rechts das 
Kirchgeld weg – die Steuer, die ungekürzt der eigenen Gemeinde zum 
Angehen wichtiger Aufgaben verblieb.  Der „Gemeindebeitrag“ wurde in 
unserer Landeskirche eingeführt, eine freiwillige Gabe, nicht beschränkt auf 
die ehemaligen Kirchgeldzahler. 
Wir Herrenalber waren vorbildlich im Dekanat Neuenbürg und konnten so 
die Kirchenheizung erneuern,  inzwischen das Gemeindehaus-Darlehen 
fast vollständig abbezahlen und manches Projekt voranbringen. 
Damit wir hier in Bad Herrenalb auch in  Zukunft die vielfältigen kirchlichen 
Aufgaben erfüllen können, brauchen wir weiterhin Ihre Hilfe. Der Unterhalt 
des Gemeindehauses, steigende Personalkosten sowie weitere Aufgaben 
machen auf dem Hintergrund weg brechender Einnahmen (durch 
Steuerreform sinkende Steuersätze, Wegfall des Kirchgeldes usw.) größere 
Sorgen als seither. 
Wir würden gerne die anstehenden Aufgaben wie bisher weiterführen – vor 
allem aber möchten wir für die Menschen hier in Bad Herrenalb – die 
Einwohner, die „Teilzeitwohner“ und die zahlreichen Gäste – da sein. 
Deshalb bitten wir in besonderer Weise um Ihre Mithilfe, wohl wissend, 
dass Sie schon oft und gerne in vielfältiger Weise geholfen haben! 

 
Auch in diesem Jahr wenden wir uns wieder an Sie, bitten um Ihre 
Unterstützung für vordringliche Aufgaben – und danken schon jetzt für Ihr 
Verständnis und Ihre Unterstützung in einer nicht nur einfachen Zeit.  
Mit diesem Gemeindebrief erreicht Sie im persönlichen Anschreiben die 
weitere Information zum „Herrenalber Gemeindebeitrag 2009“, vor allem 
die Projekte, die in diesem Jahr besonders anstehen. 
 
Unser herzliches Dankeschön für all´ Ihre Unterstützung! Möge Gott Ihr 
Mitdenken, Beten und Ihre Gaben segnen! 
 
 
Pfarrerin Brigitte Fried mit dem Kirchengemeinderat 
 


