
 
 
 
 

 
 

 

Gottesdienste im Mai—Juni 2020 

Datum Schwarzenberg Zwickgabel 

31. Mai 
Pfingstsonntag 

10.30 Uhr 
Pfarrerin Sönning 

  

01. Juni 
Pfingstmontag 

Herzliche Einladung zum Gottesdienst in die 
Münsterkirche Klosterreichenbach. 
Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr. 

07. Juni 
Trinitatis 

10.30 Uhr 
Pfarrer i.R. Beißwanger 

  

14. Juni 
1. Sonntag nach  
Trinitatis 

10.30 Uhr 
Pfarrer Steinhilber 

  

Sofern kein gesonderter Opferzweck angegeben, ist das Opfer für  
Aufgaben und Projekte der eigenen Kirchengemeinde bestimmt. 

Gemeinde-

brief 

Aktuelles von der Evangelischen Kirchengemeinde Schwarzenberg 

mit Huzenbach, Schönmünzach und Schönmünz 

Pfingsten 2020 

„Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen 

 und werdet meine Zeugen sein!“ Apg. 1,8  
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Adressen 
Evang. Kirchengemeinde 
Schwarzenberg 
Karl-Frey-Weg 1 
72270 Baiersbronn 
Telefon 07447 / 337 
Telefax 07447 / 291363 
pfarramt.schwarzenberg@elkw.de 
 
Pfarrstelle: momentan vakant 
Vertreterin Pfr.in Barbara Schmidt 
Telefon 07441 / 5204430 
 
Vorsitzender des KGR: 
Friedrich Frey 
Im Wiesengrund 44 
72270 Schwarzenberg 
 
Mesner: Eberhard Ulshöfer 
Telefon 07442 / 60234  oder 
0160 / 91922996 
 
Pfarramtssekretärin: Silke Frey 
Sprechzeiten 
Mittwoch 8 Uhr – 10 Uhr 
Freitag 8 Uhr – 11 Uhr 
 
Bankverbindung: 
Ev. Kirchenpflege Schwarzenberg 
Volksbank Baiersbronn Murgtal eG 
IBAN:  
DE39 6426 1363 0030 3020 05 
BIC: GENODES1BAI 
 
Impressum 
Herausgeber: Evang. Kirchen-
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Redaktion: Silke Frey 
Pfarrerin Schmidt, Jürgen Schuler,  
Erscheinungsweise: ¼-jährlich 
Auflage: 450 Exemplare, kostenlos 
für alle evangelischen Haushalte 
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Freud und Leid 

Sterbefälle  
 
 
30. März 2020  Edda Pfeifle, geb. Frey 
    81 Jahre 
    Roter Rain 65, Huzenbach 
 
06. April 2020  Joachim Pojtinger 
    40 Jahre 
    Mittellangenbach 95 
 
09. April 2020  Helmut Fahrner 
    86 Jahre 
    Roter Rain 25, Huzenbach 
 
20. April 2020  Helga Klapetz, geb. Pfeifle 
    73 Jahre 
    Murgtalstraße 565, Huzenbach 

  
 
 

 Befiel du deine Wege 
 

  Mach End, o Herr, mach Ende mit aller unsrer Not; 
 stärk unsre Füß und Hände 
 und lass bis in den Tod und allzeit deiner Pflege 
 und Treu empfohlen sein, 
 so gehen unsre Wege gewiss zum Himmel ein.   
     (Paul Gerhardt) 

mailto:pfarramt.schwarzenberg@elkw.de
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Geschichte zu Pfingsten 

Aberglauben, der für die Ge-
meinde damit verbunden war. 
Doch so sehr er auch gegen  
diesen Unfug wetterte und sich 
darüber lustig machte: er wagte 
es dann doch nicht, die weiße 
Taube an Pfingsten einfach ab-
zuschaffen. Er hatte sich – wie 
er meinte- eine Übergangslö-
sung ausgedacht: an diesem 
Pfingstfest müssten alle Fenster und Türen der  Kirche weit geöffnet blei-
ben, denn wenn die Taube, wie er hoffte, den Weg in die Freiheit nehmen 
würde, statt sich einem Gottesdienstbesucher auf den Kopf oder die Schul-
ter zu setzen, würde sich dieser unsinnige Brauch von selber in Luft auflö-
sen.  
Natürlich waren alle Gemeindemitglieder gespannt, was an diesem 
Pfingstfest geschehen würde. Die Kirche war noch voller als sonst.          
Gespannt erwarteten alle das Ende der Pfingstgeschichte. Die Taube 
flatterte wie  jedes Jahr hinter dem Altar hervor. Sie flog drei Runden 
durch die Kirche, vom Pfarrer und der Gemeinde mit den Augen verfolgt. 
Was würde sie tun? Sie ignorierte die geöffneten Fenster und Türen, flog 
immer niedriger      und – setzte sich just dem neuen jungen Pfarrer auf die 
rechte Schulter. Dem war das sehr peinlich, die ganze versammelte       
Gemeinde aber wusste sich vor Freude kaum zu halten und applaudierte 
lange voller Begeisterung.“ 
 

(nach G.Bublitz in ZGP 9.Jg.1991, Heft 3 S.13 ff) 
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Angedacht 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Liebe Gemeinde,  
seit dem letzten Gemeindebrief 
ist unsere Welt im Großen und 
Kleinen richtig „aus den Fugen 
geraten“ oder „ins Wanken ge-
kommen“. Die Corona-Pandemie 
hat so ziemlich alles, was uns 
bisher vertraut und gewohnt 
war, durcheinandergebracht und alle Planungen und Vorhaben  zum Erlie-
gen gebracht. Sie alle haben das in Ihrem persönlichen Leben  und Umfeld   
erlebt und natürlich auch hier in unserer Kirchengemeinde. Am Gravie-
rendsten vielleicht: die Gottesdienste mussten entfallen!       Ostern! Und 
die Konfirmation! Das geplante Gemeindeforum und die    Visitation. Trau-
ungen und Taufen mussten abgesagt oder verschoben  werden, Gruppen 
und Kreise konnten nicht mehr stattfinden und so      weiter, und so fort ….  
Und noch etwas kam dazu: leider ist Pfarrerin Barbara Schmidt wieder  
erkrankt und fällt für längere Zeit aus! Wir wünschen ihr natürlich alle,   
dass sie bald wieder auf die Beine kommt und ihren Dienst hier wieder  
aufnehmen kann! Bis auf Weiteres versuche ich, Pfarrerin Iris Sönning,  
aus Klosterreichenbach/Röt, sie so gut wie möglich zu vertreten und Sie  
als Gemeinde in dieser Zeit zu begleiten.  
Gerade erleben wir eine vorsichtige Lockerung der Corona- Maßnahmen 
und dürfen unter strengen Auflagen den Kindergarten wieder öffnen und 
Gottesdienste feiern – mit Mundschutz und Abstand!  
 

Und jetzt steht Pfingsten vor der Tür – das nächste Fest im Kirchenjahr!  
Ein Fest, bei dem es eigentlich um Begeisterung geht! Darum, dass      
Menschen, die nach dem Tod Jesu, ihres Freundes und Anführers wie   
gelähmt, verzweifelt und voller Ängste waren - , mit ganz unverhoffter   
neuer Kraft und Freude erfüllt wurden und wirklich mit Begeisterung  
aufbrechen konnten, um überall in der Welt von ihrer Hoffnung und  Zu-
versicht zu erzählen.  Ich dachte: irgendwie passt das auch in unsere     
derzeitige Situation! Auch wir waren in den ersten Wochen der Krise doch 
teilweise „wie gelähmt“. Das ganze öffentliche Leben war „lahmgelegt“, 
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Angedacht 

und viele voller Ängste: nicht nur vor Ansteckung, sondern auch vor der 
Zukunft mit all den offenen Fragen. Dann hat man sich, so gut es ging, mit 
der Situation „arrangiert“ und 
versucht, sich darauf einzustel-
len.             Und jetzt – jetzt neh-
me ich gerade wahr, wie sich die 
Stimmung zusehends in Unge-
duld wandelt und viele sich da-
nach sehnen, wieder zu etwas 
mehr „Normalität“ zurückkehren 
zu können. Aber noch ist Vor-
sicht geboten, so wird uns ge-
sagt,  und es liegt noch ein wei-
ter Weg vor uns. Mit Einschränkungen werden   wir sicher noch eine  Wei-
le leben müssen und weiterhin Geduld brauchen. Und nicht nur das! Wir 
werden alle sehr viel Kraft brauchen um mit den   Folgen der Krise zurecht 
zu kommen. Wir werden vielleicht manches an unserem bisherigen Le-
bensstil und unseren Gewohnheiten ändern müssen. Es wird anders wer-
den als vorher. Ein neuer, anderer „Geist“ ist da gefragt. Einer, der viel-
leicht sogar mehr dem entspricht, was Jesus seinen Freunden und uns ge-
zeigt und vorgelebt hat. „Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gege-
ben…“, sagt er einmal, „sondern den Geist der Kraft,       der Liebe und der 
Besonnenheit!“ (2.Tim.1,7) Ich glaube, den brauchen wir jetzt für den 
Aufbruch in eine neue Zeit –  ob nun im persönlichen Leben oder in unse-
rer Gesellschaft und ganz besonders auch in unserer Kirchengemeinde. 
Gott will uns diesen Geist schenken und uns dafür begeistern, im wahrsten 
Sinne des Wortes. Wir müssen uns dafür eigentlich nur öffnen und be-
schenken lassen. Und das wünsche ich uns und möchte mit den Worten 
eines Pfingstliedes bitten: „o komm du Geist der Wahrheit und   kehre bei 
uns ein, verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein!“  
 

Ihre  Pfarrerin Iris Sönning 
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Geschichte zu Pfingsten 

 
Die Geschichte von der Pfingsttaube 
 

„In einer kleinen siziliani-
schen Bergstadt war ein 
Pfarrer, der seiner Gemein-
de die großen Geheimnisse 
Gottes gern sichtbar ma-
chen und handgreiflich na-
hebringen wollte. Er hatte 
viel Phantasie dabei. Und so  
erlebte es die staunende 
Gemeinde an jedem 
Pfingstfest, dass nach der Verlesung der Pfingstgeschichte hinter dem Altar 
eine weiße Taube aufflog. Und wem sich diese Taube auf die Schulter oder 
gar auf den Kopf setzte, so hieß es, dem sei in diesem Jahr eine besondere 
Erleuchtung durch den heiligen Geist gewiss.  
Natürlich wussten die Leute, dass der Pfarrer (dem Küster) dem Mesner  
die Anweisung gegeben hatte, sich mit der Taube in der Hand hinter dem 
Altar zu verbergen und diese Taube am Ende der Geschichte in die Luft zu 
werfen. Aber es war immer wieder ein mit Spannung erwarteter Moment, 
und das Staunen war in jedem Jahr dasselbe. Wo würde die Taube diesmal 
landen? Welches Wunder würde der Hl. Geist in diesem Jahr bewirken?  
Denn es hatte sich auf diese Weise schon manches Wunder angekündigt. 
Vor einigen Jahren war die Taube dem Lehrer auf die Schulter geflogen, 
und der hatte danach ein geistreiches Buch geschrieben. Einmal hatte sie 
sich dem jungen eingebildeten Grafen auf den Kopf gesetzt, und der ließ 
auf eigene Kosten eine neue Wasserleitung für die Stadt bauen. Und in  
einem Jahr war die Taube auf den Schultern des zwielichtigen, undurch-
sichtigen Verwalters des städtischen Armenhauses gelandet, und der hatte 
daraufhin den Entschluss gefasst, mit den Geldern, die er unterschlagen 
hatte, eine Kapelle errichten zu lassen. Es war also immer spannend und 
zukunftsträchtig, was am Pfingstfest mit der Taube geschah. Dann bekam 
die Gemeinde einen jungen, modernen Pfarrer aus dem unfrommen Nor-
den. Der hielt nichts von solchen spektakulären Aktionen und von dem 



3. Das Ergebnis:  Im Kirchengemeinderat wurde die Situation in der          
Sitzung vom 28.4.2020 noch einmal dringlich beraten und folgender        
Beschluss gefasst:  

„Die evang. Kirchengemeinde Schwarzenberg 
ist bereit, der bürgerlichen Gemeinde Baiers-
bronn entgegenzukommen und die Träger-
schaft für eine weitere Kindergartengruppe in 
den Räumlichkeiten des ehemaligen Kindergar-
tens Schwarzenberg (wieder) zu übernehmen.  
Wir drücken allerdings unser Bedauern aus, 
dass nicht frühzeitig ein Austausch zwischen 
allen Vertretern der kommunalen Gremien und 
den Trägern der Kindergärten im unteren 
Murgtal zur Entscheidungsfindung stattgefunden hat. Auch dass nicht die 
aus unserer Sicht pädagogisch, betriebswirtschaftlich und integrativ sinnvol-
lere Erweiterung des Kindergartens Huzenbach (entgegen früherer Planun-
gen, 2018) als langfristige Lösung auf einem Grundstück weiterverfolgt wur-
de, finden wir sehr bedauerlich!  
Eine Inbetriebnahme zum neuen Kindergartenjahr 2020/21 am 1. Septem-
ber 2020 erscheint uns nicht realistisch und machbar. Die anstehenden   
Umbau- und Renovierungsmaßnahmen (der Bürgerlichen Gemeinde)   einer-
seits -, Personalsuche, Antrag auf Betriebserlaubnis und neue Konzeption 
(Kirchengemeinde) andererseits sind unter den derzeitigen Umständen      
(50 % Pfarrstelle, nur vertretungsweise besetzt und im Umbruch) für die Kir-
chengemeinde Schwarzenberg nur schwer leistbar.“   
Gleichzeitig hat der Kirchengemeinderat deshalb auch beschlossen, die    
Trägerschaft für beide Kindergärten (Huzenbach und Schwarzenberg) zum 
1.1. 2021 an die Kirchengemeinde Baiersbronn abzugeben und zur Vorbe-
reitung dieses Schrittes in Gespräche einzutreten.  
Der weiteren Entwicklung der Dinge können wir nun nur entgegensehen   
und versuchen, die zukünftige Arbeit durch eine gute neu zu erarbeitende 
Konzeption so zu gestalten, dass sie allen Bedürfnissen einigermaßen ge-
recht wird.  

(gez. Der Kirchengemeinderat Schwarzenberg)  

Kindergarten 
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Wort zur Lage in der Kirchengemeinde 

Liebe Gemeinde, 
die Corona-Krise hat uns alle seit Wochen im Griff. Leider hat es unsere Kirchengemeinde, 
genau wie alle anderen voll erwischt. Ich glaube, dass keiner von uns sich bis zu dieser Krise 
auch in seinen kühnsten Träumen hätte vorstellen können, dass wir sämtliche Gottesdiens-
te, sogar die kompletten Ostergottesdienste absagen müssen. Es war nun eine lange Zeit 
aber seit letztem Sonntag, den 10. Mai 2020 dürfen wir uns, wenn auch mit großen Ein-
schränkungen wieder zum Gottesdienst treffen. Nachdem uns diese Nachricht erreichte, 
beschlossen wir im Kirchengemeinderat ab sofort wieder Gottesdienste zu feiern. Die 
Gottesdienste werden aufgrund der geltenden Abstandsregeln, die wir leider in unserer 
kleinen Kirche in Zwickgabel nicht einhalten können, bis auf weiteres alle in Schwarzenberg 
stattfinden. Da Frau Pfarrerin Schmidt für längere Zeit krankheitsbedingt ausfallen wird, 
musste Frau Sönning die Vertretung übernehmen. Aus diesem Grund haben wir die Gottes-
dienstzeiten auf 10.30 Uhr gelegt, da sonst die Doppeldienste von Frau Pfarrerin Sönning 
nicht leistbar wären. Also finden in nächster Zeit alle Gottesdienste um 10.30 Uhr statt. Die 
Plätze in unserer Kirche mussten wir leider sehr reduzieren, so dass im Moment nur etwas 
mehr als 30 Menschen Platz finden. Desinfektionsmittel und Schutzmasken halten wir be-
reit. Trotzdem möchten wir Sie bitten, sofern vorhanden, Ihre eigenen Masken mitzubrin-
gen. Bitte haben Sie auch dafür Verständnis, dass wir aufgrund der geltenden Gesetze Listen 
führen müssen, wer den Gottesdienst besucht. Dies geschieht wegen der Nachvollziehbar-
keit von Infektionsketten. Sollte einer der Gottesdienstbesucher an Covid-19 erkranken, 
sollte er sich sofort auf dem Pfarramt oder bei mir zu Hause melden, damit wir die nötigen 
Schritte dann einleiten können. Die Listen werden aufgrund des Datenschutzes vier Wochen 
nach dem jeweiligen Gottesdienst selbstverständlich vernichtet. 
Auch für unsere Kirchengemeinderatssitzungen haben sich viele Dinge geändert. Seit letz-
tem Monat halten wir diese in unserer Schwarzenberger Kirche ab und wir können leider 
kein Publikum aufnehmen, so dass alle Sitzungen nicht-öffentlich sind, was wir sehr bedau-
ern. Ich hoffe, dass sich die Lage bald entspannen wird, damit endlich wieder Normalität 
eintreten kann. 
Die geplante Visitation durch Dekan Trick wurde aufgrund der momentanen Situation auf 
unbestimmte Zeit verschoben.  
Bei allen Gemeindegliedern möchte ich mich für Ihr Verständnis bedanken, dass wir im Mo-
ment leider noch keine genauen Angaben machen können, wie und wann wir wieder Tau-
fen, Hochzeiten und Konfirmationen feiern können. Wir sind dabei an die sich ständig än-
dernden Bestimmungen gebunden und werden dann zeitnah über diese Dinge entscheiden.  
Ganz besonderer Dank gilt Frau Pfarrerin Sönning, dass sie sich wieder einmal als Vertretung 
für unsere Gemeinde bereiterklärt hat. Dies ist für uns alle im Moment eine riesige Erleichte-
rung.  Ich möchte mich auf diesem Weg, auch im Namen des ganzen Kirchengemeinderats, 
bei allen Gemeindemitgliedern für die großen Einschränkungen entschuldigen, aber selbst-
verständlich müssen auch wir uns an geltendes Recht halten, und daher konnten wir nur so 
handeln. Es ist für uns alle eine sehr schwierige Situation, aber ich bin davon überzeugt, dass 
wir alle gemeinsam auch diese Sache gut überstehen werden. 
 In der Hoffnung, Sie alle nach der Krise gesund wiederzusehen, wünsche Ich Ihnen ein  
frohes Pfingstfest 
Ihr KGR-Vorsitzender Friedrich Frey 



6 

 

 

Informationen zur Kindergartensituation in Schwarzenberg und Teilorten  

Die „Buschtrommeln“ verkünden es sicher längst in Schwarzenberg,   
Huzenbach und den übrigen Teilorten: „der ehemalige Kindergarten 
Schwarzenberg im alten Rathaus wird wiedereröffnet!“ Mancher mag   
diese Nachricht mit Genugtuung und einer gewissen Schadenfreude zur 
Kenntnis nehmen, denn die Schließung des Kindergartens vor erst zwei   
Jahren war bekanntlich sehr umstritten. Dazu ist aus Sicht des Kirchenge-
meinderates und Trägers der Kindergartenarbeit in unserer Gemeinde aber 
einiges zu sagen, und das soll an dieser Stelle Platz haben.  

1. Die Vorgeschichte: Der Schließung des Kindergartens Schwarzenberg  
gingen viele Jahre voraus, in denen die Belegung in beiden Kindergärten 
(Schwarzenberg und Huzenbach!) konstant unter 10 Kindern pro Gruppe 
lagen. Trotzdem brauchte man für beide Gruppen die nötige Infrastruktur, 
Personal, Reinigungskräfte und Verwaltungsarbeit. Dann kündigte der     
Kirchenbezirk FDS an, dass in Zukunft die Kindergartenpauschale bei        
weniger als 10 Kindern nur noch für einen der beiden Kindergärten gezahlt 
würde. Und schließlich sprach auch aus pädagogischer Sicht alles für eine 
Zusammenlegung der beiden Kleingruppen, weil für Kinder in einer          
größeren, altersgemischten Gruppe beiderlei Geschlechts die Lern- und  
Entwicklungsbedingungen einfach viel besser sind. Sollten die Kinderzahlen 
sich in den folgenden Jahren wieder erhöhen – so war damals auch die  

Kindergarten 
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Kindergarten 

Aussage der bürgerlichen Gemeinde – bestünden ja „Ausbaumöglichkeiten“ 
im Kindergarten Huzenbach, der außerdem in einem guten Gebäudezu-
stand ist und über ein geräumiges Außengelände 
verfügt.  
Seitdem sind zwei Jahre ins Land gegangen, in de-
nen Kinder, Eltern und  Erzieher*innen im Kinder-
garten Pusteblume sehr erfreulich zusammenge-
wachsen sind und sich in der gemeinsamen Einrich-
tung wohlfühlen.  
 

2. Die aktuelle Situation: im Januar dieses Jahres 
wurden beim so genannten „Runden Tisch“ der Gemeinde Baiersbronn die 
erwarteten Bedarfszahlen für die nächsten Kindergartenjahre vorgestellt. 
Demnach fehlen im     unteren Murgtal im Kindergartenjahr 20/2: 3 Plätze, 
21/22: 7 Plätze und 21/22: 10 Plätze. D.h. es zeichnet sich wieder ein er-
höhter Platzbedarf ab. Im Gemeinderat Baiersbronn wurde daraufhin eine 
Wiedereröffnung einer Kleingruppe im ehem. Kindergarten Schwarzenbergs 
erwogen, nicht aber (wie 2018 vorgesehen!) eine Erweiterung des Kinder-
gartens Huzenbachs, die zu teuer sei.  Dies wurde dann auch bereits im 
Murgtalboten vom      Februar 2020 im Protokoll des Ortschaftsrates Huzen-
bach als Beschluss  der Gemeinderats Baiersbronn bekannt gegeben. Zwi-
schenzeitlich wurde die Kirchengemeinde Schwarzenberg angefragt, ob sie 
die Trägerschaft wieder übernehmen wolle, ansonsten werde man auf die 
katholische Kirchengemeinde zugehen.   
Aus sicher einsichtigen Gründen sah sich unsere Kirchengemeinde draufhin 
in einer Art „Zwickmühle“: einerseits bedeutet eine erneute Übernahme 
der Trägerschaft die Rückkehr zu der Ausgangslage von 2018, an der sich  
im Wesentlichen nichts geändert hat: es entstehen wieder zwei Einrichtun-
gen mit doppeltem Personalbedarf, Verwaltung etc. und eine davon weiter 
als Kleingruppe (die u.U. schon nach wenigen Jahren wieder geschlossen 
wird). Andererseits erschien es nicht sinnvoll, in einem so kleinen Ort wie 
Schwarzenberg einen anderen, weiteren Kindergartenträger einzusetzen.  
 


