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Mitarbeiter sind das Salz in der Suppe 
 

 
Spielen beim Mitarbeiterfest der evangelischen Kirchengemeinde virtuos auf:  
Michael Link (Klavier) und Rebecca Metzger (Klarinette).         Fotos: Freudenberger  Foto: Schwarzwälder-Bote  

Die evangelische Stadtkirche wird 100 Jahre alt, und gemeinsam haben 
die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Kirchengemeinde den Start ins 
Jubiläumsjahr gefeiert. 

Viele waren gekommen, Mitglieder des Kirchengemeinderats ebenso wie Helfer aus dem 
Tafelladen oder Austräger des Gemeindebriefs. Und mit ihnen drei ehemalige Oberndorfer 
Pfarrer. 

Torsten Zühlsdorff, der Vorsitzende des Kirchengemeinderats, dankte den Ehrenamtlichen für 
ihren "unermüdlichen und anspruchsvollen" Einsatz. Allen, die in der Kirchengemeinde tätig 
seien, gehe es um praktizierte Nächstenliebe, nicht zur eigenen Ehre, sondern zur Ehre Gottes. 
Eine christliche Gemeinde solle im täglichen Glauben leuchtendes Vorbild des gelebten 
Evangeliums sein. 

"Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt", heißt ein Lied vom Gesangbuch. Das darin gezeichnete 
Bild veranschauliche, so Zühlsdorff weiter, die täglichen Herausforderungen, denen sich die 
Mitarbeiter stellen müssten, oft kraftraubend und auch mal demotivierend. Aber "trotz teilweise 
sehr hohen Wellengangs" habe das Oberndorfer Gemeindeschiff auf Kurs bleiben dürfen, auch 
deshalb, weil "jeder von uns mit seinen Talenten einen unverzichtbaren Beitrag leistet". 

"Trostlos ist der Ausblick auf das Jahr 2016, wenn sich nichts Grundsätzliches ändert", sagte 
Pfarrer Gerhard A. Romppel mit Blick auf die Flüchtlingssituation: "Helfen wir denen, die hier 
sind, um eine Weile aufzuatmen". Dann sah er 2016 als Jubiläumsjahr der Kirche und skizzierte 
die Entstehung der evangelischen Gemeinde in Oberndorf seit 1820 und der am zweiten Advent 
1916 geweihten Stadtkirche. 

Peter Berner, von 1979 bis 1996 Pfarrer in Oberndorf und fast auf den Tag genau vor 20 Jahren 
nach Ebingen gewechselt, räumte ein, dass die Stadtkirche zu seiner Zeit eher Nebensache war. 
Das Gemeindeleben spielte sich überwiegend im Bonhoeffer-Haus ab. Berner fand eine Linie von 
Oberndorf auf die Alb: Martin Elsaesser, der Architekt der Oberndorfer Kirche, wirkte auch in 
Ebingen. Dort baute er das Rathaus. Und im nahe gelegenen Meßstetten die Kirche. 

Thomas Elser, in dessen Oberndorfer Jahre (1996 bis 2010) die Neugestaltung des 
Gotteshauses fiel, erinnerte an die Diskussionen ausgangs des Millenniums. "Welchen Weg 
können wir gehen?", sei damals die Frage gewesen. Und er resümierte: "Das ganze war ein 
schwieriger Prozess". Die Mitarbeiter nannte der heute in Königsfeld lebende Elser "das Salz in 
der Suppe der Gemeinde". 

Aus Tübingen war Gerd Scheerer angereist, dem die Stadtkirche seit Kindesbeinen vertraut ist. 
Als Bub sah er vom Klassenzimmer aus den Brand des Kirchturms (1953). Er erinnerte an die 
Begeisterung beim Bau des Bonhoefferhauses, "dass man endlich nicht mehr hinauf japsen 
musste in diesen zugigen Kasten". Im Vorruhestand war Scheerer nach Oberndorf 
zurückgekommen und übernahm nach dem Weggang von Pfarrer Peter Rauscher noch einmal 
einen Dienstauftrag (2002 bis 2007). Er gestand, dass er sich mit der Renovierung anfangs nicht 
habe anfreunden können, aber im Nachhinein müsse er sagen: Der Beschluss war richtig und 
weitsichtig. 

Musikalisch aufgelockert wurde der Abend von der Kirchengemeinderats-Band "Oifach so". Vor 
allem aber vom Oberndorfer Organisten Michael Link, der sich ans Klavier schwang, und 
gemeinsam mit der Freiburger Musikstudentin Rebecca Metzger (Klarinette) ein kleines Konzert 
gab. Das Duo bot eine virtuose Leistung, unter anderem mit "Nachtgesang", einem Stück des 
Oberndorfer Komponisten Sigfrid Karg-Elert, dann mit Erik Saties "Gymnopedie", dem "Adagio" 
von Heinrich Joseph Baermann und etwas Klezmermusik. 

Ehe es zum Plausch ging, gab’s Geschenke für jeden: Die Stadtkirche als Springerle und einen 
Gutschein für das Buch zum Kirchenjubiläum, das derzeit in Arbeit ist. 

 


