
Schwarzwälder-Bote, 25.06.2015 18:38 Uhr – Von Michael Frädrich, Oberndorf 

 

Tom Dooley sitzt hoch auf dem gelben Wagen 
 
 

Diese Republik hatte schon einen singenden Bundespräsidenten. Warum soll dann ein Städtchen 
keinen singenden Pfarrer haben? Nun, Oberndorf hat einen. 

 

Walter Scheel trällerte einst "Hoch auf dem gelben Wagen", Gerhard Romppel und seine 
Kirchengemeinderatsband nahmen sich des Folksongs "Tom Dooley" an, just nach der gleichen 
Melodie. Und hatten noch allerlei andere Songs im Repertoire. 

 

Das war nur ein Steinchen im bunten Mosaik des Amüsanten, das beim Sommerfest der 
evangelischen Kirchengemeinde auf dem Lindenhof (wir berichteten) geboten wurde. 

  

Rappelvoll war das Gemeindezentrum beim einleitenden Familiengottesdienst, in dem Romppel die 
Jahreslosung 2015 aufgriff: "Nehmet einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes 
Lob" und auf dieser Basis für Solidarität mit den Millionen von Flüchtlingen warb: "Hinter jedem 
Schicksal steht eine bewegende Geschichte." 

 

Mitgestaltet wurde der Gottesdienst vom Kirchenchor unter Leitung von Michael Link, den beiden 
evangelischen Kindergärten und der KGR-Band. 

 

Für 22 junge Damen und Herren, den Konfirmanden des Jahrgangs 2016, hatte der 
Kirchengemeinderat eine "Bibel to Go" parat, einen "Reiseführer durch die Bibel", der in jede 
Jackentasche passt. 
  

Er soll seine Besitzer mit wesentlichen Informationen versorgen, damit sie das Buch der Bücher 
verstehen lernen. Auf jeden Fall bis zur Konfirmation im Frühling 2016 wird "Bibel to Go" die jungen 
Menschen begleiten. 

 

Die kühle Temperatur hielt die Gäste nicht davon ab, sich anschließend im Freien niederzulassen, 
allerlei Speisen und Getränke zu genießen und sich eines bunten Programms zu erfreuen. 

  

Da war das Kinderhaus Regenbogen mit einer Spielstraße vertreten, der Kindergarten Rosenberg 
hatte einen Schminkstand aufgebaut, die Kinder beider Häuser ließen sich von der KGR-Band bei 
Liedern "Wie schön, dass du geboren bist" oder den Schlümpfen begleiten. 
  

Die Senioren vom Berg präsentierten sich mit einem Info-Stand, desgleichen das Team 
"Familiengottesdienst". Eine Hip&Hop-Gruppe trat ebenso auf wie eine Gruppe von Zumba-
Tänzerinnen, und die Kinder übten sich im Torwandschießen.  

 

Erst recht groß war das Hallo, als die Oberndorfer Feuerwehr auftauchte und die Kleinen zu 
Rundfahrten ins rote Auto einlud. 

  

Und als Romppel das Lied von der "Stroßaboh" zum Besten gab, warf er scherzhaft die Frage auf, 
ob wohl einer der Bürgermeisterkandidaten es für denkbar halte, die Menschen in der topografisch 
dreigeteilten Stadt mittels einer Straßenbahn leichter zusammen zu führen. 

 

Einige hundert Gäste erlebten gemeinsam einen unterhaltsamen Sonntag, an dessen Ende das Lied 
"Nehmt Abschied Brüder" erklang und Pfarrer Romppel nicht müde wurde, den zahllosen Helfern 
und Unterstützern ein herzliches "Vergelt’s Gott" zuzurufen.  

 


