
Vorstellung Pfarrerin Christine Wandel 
Vielen von Ihnen bin ich schon begegnet, im Gottesdienst, 

beim Spaziergang durch den Flecken oder beim 

Geburtstagsbesuch. Mein Name ist Christine Wandel, ich bin 

seit Anfang September Pfarrerin hier in Bronnweiler. Aber 

wer ist denn „die neue“ jetzt genau? Geboren und 

aufgewachsen bin ich in Uhingen-Holzhausen, im Filstal im 

Kreis Göppingen. In manchem ist Holzhausen Bronnweiler gar 

nicht so unähnlich, das hilft bei der Eingewöhnung (obwohl 

natürlich jeder Flecken seine ganz eignen Besonderheiten 

hat…).  Mit der Kirche und dem Glauben bin ich durch meine 

Familie, Jugendarbeit und Jugendwerksfreizeiten in Kontakt 

gekommen. Nach dem Sozialen Jahr auf der Karlshöhe in 

Ludwigsburg ging es zum Studium nach Tübingen. Aus dieser 

Zeit kenne ich mich hier in der Gegend schon ein wenig aus, 

vor allem natürlich durch meinen Mann Simon, der gebürtiger 

Ohmenhäuser ist. Im Studium war ich neben Tübingen in 

Edinburgh und Heidelberg, dann im Vikariat in Ludwigsburg und nun zuletzt als „Springerin“ beim 

Dekan in Neuenbürg (im Nordschwarzwald bei Pforzheim). 2015 kam unsere Tochter Charlotte auf 

die Welt, die wir natürlich auch hierher mitgebracht haben. Nun sind wir hier und es macht großen 

Spaß, sich in Bronnweiler einzuleben, Sie kennenzulernen, nach und nach heimisch zu werden.  

Unser Autokennzeichen endet mit der Nummer 395, das hat einen besonderen Grund: Im 

Gesangbuch steht unter dieser Nummer das Lied „Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns 

weist….und etwas später: Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid“. Dieser Vers passt zu jeder 

Autofahrt, aber auch zum Umzug hierher: Wir sind nicht allein unterwegs, Gott geht mit, und es ist 

schön, mit seinem Segen unterwegs zu sein, zu schauen, was Gottes Aufgabe für uns ist. Wie 

möchten wir als Christen unser Miteinander gestalten? Diese Frage ist bestimmt nicht immer einfach 

zu beantworten, aber ich glaube, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und ich bin gespannt auf Ihre 

Ideen, auf Ihre Gedanken. Ich bin neugierig auf Sie!  


