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Doch er hat all das auf sich ge-
nommen. Er kam als das Licht in 
unsere Dunkelheit. Er kam, damit 
es bei uns hell wird. 

Weihnachten – das Fest des Lich-
tes. Die Frage ist, ob wir dieses 
Licht einlassen. Die einen feiern 
Weihnachten ohne dieses Licht. 
Die anderen begrüßen es, neh-
men es herein und nehmen es in 
sich auf. Diejenigen, die mit Jesus 
Weihnachten feiern, haben also 
ein Licht in sich, das auch in dunk-
ler und stürmischer Zeit brennt. 
Und das selbst im Tode nicht ver-
lischt. Ohne dieses Licht möchte 
ich nicht mehr leben.

Ich wünsche Ihnen eine helle      
Advents- und Weihnachtszeit.

Liebe Leserin, lieber Leser,

jetzt ist das ganze Laub von den 
Bäumen. Draußen ist es nass und 
kalt. Alles verwelkt und stirbt ab. 
Viel zu schnell wird es dunkel. Das 
drückt auf mein Gemüt. 

Wie gut, dass ich weiß, dass nach 
dieser kalten und „toten“ Jahres-
zeit wieder der Frühling kommt. 
Nach dem Tod kommt neues Le-
ben. Ja, das ist meine Hoffnung. 

Dabei denke ich nicht nur an die 
Jahreszeit. Ich denke auch an ein 
Leben, das nach dem Tod kommt. 
Jesus hat es denen versprochen, 
die ihm nachfolgen und mit ihm 
verbunden sind. Ich werde also 
nicht im Tod bleiben. 

Es ist gut, dass wir mitten in der 
dunkelsten Jahreszeit Weihnach-
ten feiern. Das passt. Jesus ist 
damals mitten in die Dunkelheit 
unserer Welt hineingeboren wor-
den. Man wollte seinen Eltern kei-
nen Raum anbieten, Jesus wurde 
in Armut geboren, er wurde schon 
als Kind verfolgt … 
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sind inzwischen ausgewertet. Et-
liche Textunsicherheiten konnten 
ausgeräumt werden. Auch das un-
ter uns gesprochene Deutsch hat 
sich in den letzten 50 Jahren ver-
ändert. Gleichzeitig haben etliche 
entdeckt, wie stark die ursprüng-
liche Lutherübersetzung aus dem 
Jahre 1545 war. Sie prägt heute 
noch an vielen Stellen unsere 
deutsche Sprache. Es war nötig 
und wichtig, den Text der Lutherbi-
bel behutsam zu revidieren. 
70 Theologinnen und Theologen 
haben daran ehrenamtlich gear-
beitet. Sie prüften die deutsche 
Bibel Vers für Vers am Urtext und 
ließen die Ergebnisse von anderen 
Fachleuten kontrollieren. So wur-
de nach der besten Entsprechung 
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Mit dem diesjährigen Reformati-
onsfest begann das „Luther-Jahr“, 
das am 31. Oktober 2017 seinen 
Höhepunkt finden soll. An diesem 
Tag werden wir auf das 500-jähri-
ge Jubiläum des Thesenanschlags 
1517 in Wittenberg zurückblicken 
und den Beginn der Reformation 
feiern. Zum Start dieses beson-
deren Jahres hat uns die Lan-
deskirche eine neue Altarbibel mit 
einem neu überarbeiteten Text ge-
schenkt. Diese wurde am Sonntag, 
30. Oktober mit verschiedenen Le-
sungen feierlich eingeführt.

1. Warum wurde die Luther-Bibel 
überarbeitet?
Die Funde in Qumran in den 40-er 
Jahren des letzten Jahrhunderts 

Neue Altarbibel mit revidiertem Luthertext



für den biblischen Wortlaut ge-
sucht. 

2. Wie viel hat sich geändert? 
Welches Maß an Veränderun-
gen die neue Lutherbibel ge-
genüber der Fassung von 1984 
aufweist, zeigt ein Blick in die 
Statistik: 

Von den rund 31 000 Versen 
des Alten und Neuen Testa-
ments haben rund 12 000 Ver-
se, also knapp 40 Prozent, eine 
Änderung erfahren. 
Die Intensität dieser Verände-
rungen ist allerdings sehr unter-
schiedlich: Von geringfügigen 
Anpassungen in der Zeichen-
setzung über den Austausch 
einzelner Wörter bis hin zur voll-
ständigen Neuübersetzung ein-
zelner Verse reicht die Bandbreite 
der Bearbeitungen.

Präzisieren lassen sich diese 
Angaben durch einen Vergleich 
des Wortbestands zwischen der 
1984er und der 2017er Fassung. 
Dabei wird deutlich, dass trotz der 
hohen Zahl veränderter Verse im 
Durchschnitt nur rund fünf Prozent 
der Wörter abgeändert wurden. 

Darüber hinaus ist festzuhalten, 
dass es sich bei rund einem Drit-
tel der Änderungen  um Korrektu-
ren früherer Revisionen handelt. 
In vielen Fällen erfolgt dabei eine 
„Rückrevision“ zur Fassung von 
1545, die nicht nur die Sprache 
Martin Luthers authentisch wieder-
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gibt, sondern oftmals auch philo-
logisch exakter ist als die letzten 
Revisionen.

3. Im Folgenden drei Beispiele:

A. Neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse haben zu Fortschritten 
in der Textauslegung geführt.

Lutherbibel 1984  
„Und siehe, da erhob sich ein ge-
waltiger Sturm auf dem See, so-
dass auch das Boot von Wellen 
zugedeckt wurde. Er aber schlief.“

Lutherbibel 2017  
„Und siehe, da war ein großes 
Beben im Meer, sodass das Boot 
von den Wellen bedeckt wurde. Er 
aber schlief“.
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B. Verständlichkeit
Missverständliche und unver-
ständliche Begriffe der 84er Fas-
sung wurden für die Lutherbibel 
2017 behutsam angepasst.

Lutherbibel 1984  
„Da ihr aber die Geburt so schwer
wurde, sprach die Wehmutter zu 
ihr: Fürchte dich nicht, denn auch 
diesmal wirst du einen Sohn ha-
ben.“

Lutherbibel 2017  
„Da ihr aber die Geburt so schwer
wurde, sprach die Hebamme zu 
ihr: Fürchte dich nicht, denn auch 
diesmal wirst du einen Sohn ha-
ben.“

C. Luthersprache
Im Verlauf der letzten Überar-
beitungen wurden vielfach ohne 
inhaltliche Notwendigkeit sprach-
liche Modernisierungen vorgenom-
men, die die kernige Sprache des 
Reformators verstellen.

Lutherbibel 1984  
„Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr
Gutes reden, die ihr böse seid? 
Wes das Herz voll ist, des geht der 
Mund über.“

Lutherbibel 2017  
„Ihr Otterngezücht, wie könnt ihr 
Gutes reden, die ihr böse seid? 
Wes das Herz voll ist, des geht der 
Mund über.“

4. Was geschieht mit der alten Al-
tarbibel?
Die alte Altarbibel ist uns seiner-
zeit von Gottlieb Volz gestiftet 
worden. Diese Bibel lag Jahr-
zehnte auf unserem Altar und 
bildet somit die Mitte unseres 
Gottesdienstes. Viele Texte wur-
den uns daraus vorgelesen. Vie-
le Leser hatten diese Bibel in der 
Hand. Aus dieser Bibel haben wir 
alle Trost, Weisung und Leitung 
erfahren. Im Gottesdienst am Re-
formationsfest haben wir diese 
Bibel dankbar verabschiedet. Sie 
hat nun einen ehrenvollen Platz in 
unserer Sakristei gefunden. 
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„Wenn Ihr Licht brennt, wächst die Gemeinde!“
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Der Referent unseres Gemein-
deabends am 19.10.2016 war 
Steffen Kaupp, der Pfarrer beim 
Evangelischen Jugendwerk ist. Er 
gestaltete für uns mit abwechs-
lungsreichen Methoden einen sehr 
eindrücklichen und tief berühren-
den Abend.

Bezugnehmend auf das Hohelied 
der Liebe stellte er uns unser Le-
ben mit Gott als ein Liebesparadig-
ma mit unterschiedlichen Aspekten 
vor: Es kann Zeiten mit höchster 
Nähe zu Gott, aber auch Zeiten 
mit Distanz geben. Wir werden von 
Gott geliebt, nicht, weil wir schön 
sind oder ein Amt bekleiden, son-
dern weil wir so sind, wie wir sind; 
wir müssen auch nichts vor Ihm 
verstecken, trotz all unserer Defi-
zite liebt uns Gott. 

In den folgenden Tischgesprächen 
tauschten wir uns über unsere 
Liebesbeziehung zu Gott und die 
Frage, wie sich das Paradigma der 
Liebe auf unser Gemeindeleben 
auswirken könne, aus. 

Nachdem Steffen Kaupp vorge-
schlagen hatte, die Bibel als ein 
Liebesgeflüster Gottes anzuse-
hen, stellten wir uns an den Ti-
schen gegenseitig unsere Lieb-
lingsgeschichte aus der Bibel vor. 
Anschließend trugen wir in der 

Gemeinschaft zusammen, was 
wir an und in der Bibel als hilfreich 
empfinden. Viele spüren Trost, Zu-
spruch, Orientierung, Spuren der 
Stimme Gottes, Ermutigung, sie 
wurde auch als verstörend und als 
Vermittler historischen Wissens 
gesehen. Im Anschluss durften wir 
in einem Film die „Bibel in sieben 
Minuten“ erleben. 

Steffen Kaupp ermutigte uns, un-
seren ganz eigenen Weg mit der 
Bibel zu gehen und uns die Her-
angehensweise an die Bibel und 
unser Bibellesen unter verschiede-
nen Gesichtspunkten zu überden-
ken: 
● Welche Interessen habe ich                    
● in welcher Weise/Form 
● mit welcher Dosierung                                  
● zu welchen Zeiten (Ritual) 
● mit welchem Medium                                   
● mit welchen Schwierigkeiten 
   kann ich rechnen
● was wären die ersten Schritte

Zum Schluss gab uns Steffen 
Kaupp noch einen wichtigen Ge-
danken mit: 
„Wenn Ihr Licht brennt, wächst die 
Gemeinde“. Das gemeinsame Sin-
gen, das Steffen Kaupp in einer 
begeisternden Art auf seiner Gitar-
re begleitete, rundete den Abend 
ab, der sicher noch intensiv in allen 
Zuhörern nachwirkt. 

Marlies Butteweg
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Bei der diesjährigen Kinderbibelwoche 
erfüllten 76 Kinder das Gemeinde-
haus mit Leben. Am Anfang der drei 
Vormittage verfolgte Detektiv Pfeife 
die Glücksspur. Sie führte ihn in vier 
biblische Geschichten hinein, die von 
unseren 11 Konfirmanden schauspie-
lerisch dargestellt wurden. Anschlie-
ßend wurde in kleinen Gruppen die 
biblische Geschichte im Gespräch mit 
den Kindern vertieft. Es wurde gebas-
telt, drinnen und draußen 
gespielt und zwischendurch 
leckerer Kuchen oder Lau-
gengebäck gevespert. Am 
Ende des Vormittags wur-
den nochmals neue Lieder 
gesungen und gebetet. Mit 
dem Segenslied wurden die 
Kinder dann entlassen und 
wurden von Konfirmanden 
mit La Ola Wellen herzlich 
verabschiedet. Für die über 30 Mitar-
beiter jedoch war der Tag noch nicht 
beendet, da sie noch manche Vorbe-
reitungen für den nächsten Vormittag 
treffen mussten.
Am Freitag ging es jedoch nachmittags 
auch für die Kinder aus der ersten, der 
zweiten und der dritten Klasse weiter. 
Als Höhepunkt der Kinderbibelwoche 
gab es ein Dorf-Geländespiel. Drei 
fröhliche Gruppen zogen quer um und 
durch das Dorf, erfüllten an verschie-
denen Stationen Aufgaben und gingen 
vergnügt mit viel Gelächter durch die 
Straßen. Als Belohnung für ihre lange 
Wanderung und ihren großartigen Ein-
satz gab es dann im Gemeindehaus 
ein angereichertes Hot-Dog-Essen.
Kaum waren die Kinder verabschiedet, 

stürmten die Viert-, Fünft- und Sechst-
klässler das Gemeindehaus. Sie wa-
ren alle chic angezogen. Manche der 
Jungs hatten sich sogar eine Krawatte 
umgebunden. Aber auch die Mitarbei-
terschaft erschien im festlichen Outfit. 
Der Grund hierfür: es gab einen Casi-
no-Abend. Die Jungschar-Mitarbeiter 
leiteten verschiedene Spieltische, an 
denen nach Belieben mit Spielgeld ge-
zockt werden konnte. Wer seinen Ge-

winn feiern wollte, konnte sich 
an die Cocktail-Bar begeben, 
wo ihm von zwei Siebtkläss-
lerinnen bunte Drinks ange-
boten wurden. Wer allerdings 
Pech erlebt hatte, der konnte 
sich in die Chill-out-Ecke auf 
einen Sitzsack setzen und 
sich mit Chips und Salzletten 
die Laune verbessern lassen. 
Am Ende des Abends wurden 

dann noch Mister und Miss KiBiWo ge-
kürt und der Sieger des Abends ermit-
telt, der am meisten Spielgeld gewon-
nen hatte. 
Die KiBiWo schloss am Sonntag mit 
einem Familien-Gottesdienst, an dem 
die Eltern einen Einblick in die ver-
gangenen Tage erhalten haben. Pfei-
fe und die Konfirmanden spielten die 
biblische Geschichte von dem reichen 
Bauern, der allerdings nicht reich an 
Gott war. Das Musikteam spielte und 
sang die KiBiWo-Schlager. Es wurden 
Basteleien und Bilder gezeigt. Und 
ganz zum Schluss gab es noch für 
jeden ein buntes Abschiedsgeschenk 
und einen fröhlichen Kirchenkaffee.

Pfeife – der Detektiv mit dem feinen Näschen





Termine und besondere Gottesdienste 

04. Dez. 10.00 Uhr K Abendmahlsgottesdienst (Pfr. Hahn)

14.30 Uhr Senioren-Nachmittag in der Kelter 
mit Posaunenchor

05. Dez. 19.30 Uhr Die Kirchenglocken läuten zum Hausgebet 
im Advent

07. Dez. 09.30 Uhr G „neu-anfangen“-Gesprächskreis
08. Dez. 09.30 Uhr G Frauentreff „Cappuccino“
09. Dez. 19.30 Uhr G Öffentliche Kirchengemeinderats-Sitzung
10. Dez. 17.00 Uhr G Weihnachtsfeier Aidlinger Kreis

11. Dez. 10.00 Uhr K Gottesdienst mit Chörle 
(Prädikant Schlotterbeck)

18. Dez. 10.00 Uhr K Gottesdienst mit Gesangverein 
„Liederkranz“ (Pfr. Hahn)

22. Dez. 10.45 Uhr K Schülergottesdienst (Pfr. Hahn)

24. Dez. 16.00 Uhr K Familiengottesdienst mit Musical 
der Kinderkirche

22.00 Uhr K Christmette mit Kirchenchor

25. Dez. 10.00 Uhr K Weihnachtsfest-Gottesdienst mit 
Posaunenchor (Pfr. Hahn)

26. Dez. 10.00 Uhr K

Gottesdienst mit Abschluss der Engel-
aktion (Prädikant Schlotterbeck) oder
evtl. 2. Aufführung des Weihnachts-
musicals der Kinderkirche

31. Dez. 18.00 Uhr K Abendmahlsgottesdienst zum
Jahreswechsel (Pfr. Hahn)

23.00 Uhr K Besinnlicher Jahreswechsel-Gottesdienst
(Schlotterbeck/Hahn)

Dezember 2016:Dezember 2016:Dezember 2016:
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(G - Gemeindehaus,    K - Kirche)

Februar 2017:Februar 2017:Februar 2017:

01. Jan. 11.00 Uhr K Gottesdienst (Prädikant Schlotterbeck)
06. Jan. 10.00 Uhr Distrikt-Gottesdienst in Mittelstadt
08. Jan. 10.00 Uhr K Gottesdienst (Prädikant)
12. Jan. 09.30 Uhr G Frauentreff „Cappuccino“
15. Jan. 10.00 Uhr K Gottesdienst (Pfr. Hahn)
22. Jan. 10.00 Uhr K Gottesdienst (Pfr. Hahn)
27. Jan. 18.00 Uhr G Candlelight-Dinner für die 

Konfi rmandeneltern
29. Jan. 10.00 Uhr K Gottesdienst (Pfr. Hahn)

01. Febr. 09.30 Uhr G „neu-anfangen“-Gesprächskreis
05. Febr. 10.00 Uhr K Gottesdienst (Prädikant Schlotterbeck)
11. Febr. 19.00 Uhr Kelter Weinprobe mit Käthe und Martin Luther
12. Febr. 10.00 Uhr K Gottesdienst (Pfr. Hahn)
19. Febr. 10.00 Uhr K Abendmahlsgottesdienst mit den 

Konfi rmandenfamilien (Pfr. Hahn)
17.00 Uhr K Konzert der Musikschule Metzingen

26. Febr. 10.00 Uhr K Gottesdienst (Prädikant)

11
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Gemeinsam mit dem evangeli-
schen Kirchenchor Riederich ha-
ben wir in ca. 15 Proben und einem 
Probenwochenende ein vielfälti-
ges Programm eingeübt. Der The-
menkreis „Frieden - Gerechtigkeit 
- Nächstenliebe“ ist aktueller denn 
je. In den 12 Chorstücken des Kon-
zertprogrammes spiegeln sich die 
Nöte, Ängste, aber auch Hoffnung 
und Sehnsucht der Menschen wi-
der. Es wird deutlich, dass das Rin-
gen um den äußeren und inneren 
Frieden - gesamtgesellschaftlich, 
weltumspannend oder zwischen-
menschlich betrachtet - zu allen 
Zeiten ein die Menschen zutiefst 
berührendes Thema war und ist. 
Auch in vielen Psalmen der Bibel 
finden sich Textstellen, die in die 
verschiedensten Chorwerke Ein-
gang gefunden haben. 

Die beiden Chöre haben sehr gut 
zusammengefunden. In einem ar-
beitsamen, aber auch entspannten 
und geselligen Miteinander wurde 
in den letzten 3 Wochen vor den 
Aufführungen noch viel Feinarbeit 
geleistet: Die Aussprache, das Ge-
fühl für den jeweiligen Rhythmus, 
die Intonation - zum Ende hin hat 
sich vieles abgerundet und konnte 
verinnerlicht werden. Viele Sän-
gerinnen und Sänger konnten die 
Stücke ganz oder phrasenweise 
auswendig vortragen. 

Das Programm an zwei Auffüh-
rungen vortragen zu können, war 
für die Chöre eine besondere Er-
fahrung. Nicht nur der Raumklang 
oder das Wir- und Jetztgefühl im 
ca. 60-köpfigen Chor ist stets un-
terschiedlich, auch die Kommuni-
kation zwischen den Chören und 
dem Publikum kann unterschied-
lich erlebt werden. 

Beide Konzertaufführungen waren 
ein intensives Erlebnis. 

Ich danke sehr herzlich allen Mit-
wirkenden, die zum Gelingen des 
Ganzen beigetragen haben: 

• dem Projektchor der Sängerin
  nen und Sänger aus Grafenberg
• den Sängerinnen und Sängern 
  des ev. Kirchenchores Riederich    
  mit Leiterin Susanne Wurz
• Martin Straßer für die wunder-    
  bare Orgelmusik in den 
  Konzerten
• Viola Ambacher und Sarah Hemm 
  für die gefühlvolle Violin- 
  begleitung

Thomas Frank 
Leitung ev. Kirchenchor 

Grafenberg

Chorprojekt
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Am Donnerstagabend vor dem Sankt-
Martins-Tag fand in Grafenberg der in-
zwischen schon traditionelle Martinsritt 
statt. Mit viel Engagement hatten An-
drea Hossinger, Gaby Früh und Ulla 
Klaubert den Gottesdienst der Mutter-
Kind-Gruppe in der Michaelskirche 
vorbereitet.
Bereits der Auftakt war heimelig und 
schön: Die Kinder stellten ihre selbst 
gebastelten Laternen auf die Stufen 
vor dem Altar und durften nach dem 
Eingangslied „Einfach SPITZE!“  zei-
gen, welche der bunt gestalteten La-
ternen ihnen gehörte: der Bagger, die 
Schildkröte, eine der Eulen, der Ma-
rienkäfer oder eine der ganz bunten 
Lichter. Passend dazu stimmte Frau 
Hahn am E-Piano das Lied „Wir tragen 
ein Licht“ an.
Die Geschichte von Sankt Martin 
wurde anhand einer Bildergeschichte 
erzählt und in wunderschöne Gedan-
ken umgesetzt. Denn die Geschichte 
Sankt Martins bedeutet für uns, dass 
wir Licht werden sollen für andere. 
Und dass Sankt Martin der erste Vor-
bote der Adventszeit ist. 

Drei Kerzen standen auf dem Altar und 
sie wurden für das Wesentliche ange-
zündet, das uns in dieser ruhigen, stil-
len Zeit begleiten soll: die erste für das 
Glauben, die zweite für das Hoffen und 
die dritte für das Lieben. 
Im Anschluss an den Gottesdienst 
zogen die Kinder mit ihren Eltern und 
Großeltern auf den Platz vor der Kir-
che. Die Laternen in den Händen, bil-
deten sie einen großen Halbkreis und 
sahen fasziniert zu, wie Sankt Martin 
auf seinem Pferd den Mantel mit dem 
Bettler teilte. Mit seinem halben Man-
telteil ritt Sankt Martin dann dem La-
ternenumzug voran, der die Friedhof-
straße entlang in Richtung Grafenberg 
führte. Dabei klangen bekannte Lieder 
in die Nacht: „Ich geh mit meiner Later-
ne“ oder „Durch die Straßen auf und 
nieder“.
Bei Gebäck, Glühwein und Kinder-
punsch klang dieser schöne und sehr 
gelungene Martinsritt aus.

Gudrun Maria Krickl

Licht werden für andere
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Ein paar Fragen an Ulrich Buch-
mann, den Organisator der India-
ca-Gruppe:

GF: Wie ich hörte, hatte die Indi-
aca-Gruppe am 05.11.2016 einen 
besonderen Grund zum Feiern.

UB: Ja, unser 30-jähriges Jubi-
läum. Wir haben es im evangeli-
schen Gemeindehaus mit festli-
chem Essen, guten Gesprächen 
und kurzweiligen Programmpunk-
ten gefeiert.

GF: Wie kommt es, dass eure 
Gruppe schon so lange Bestand 
hat?

UB: Ich denke zum einen ist es ein-
fach die Freude an diesem Mann-
schaftssport, die uns verbindet.

Es finden immer mal wieder Tur-
niere an verschiedenen Orten statt, 
wo wir auf andere Mannschaften 
treffen und schon viele interessan-
te Begegnungen hatten. Und zum 
anderen ist uns das gelebte Mitein-
ander wichtig: füreinander da sein, 
ein offenes Ohr für die Sorgen und 
Probleme der anderen haben, ein 
Stück Leben miteinander teilen.

GF: Kannst du mir etwas über den 
Anfang der Indiaca-Gruppe sa-
gen?

UB:  Vor 30 Jahren hatte der da-
malige Vikar Kastler die Idee zur 
Gründung dieser Gruppe und ei-
nige der Gründungsmitglieder sind 
bis heute aktiv dabei.

30 Jahre Indiaca Grafenberg - ein Grund zum Feiern
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GF: Es gibt also immer mal wieder 
Veränderungen und neue Mitspie-
ler bei euch?

UB: Ja, neue Sportler sind gerne 
bei uns gesehen. Wer möchte, darf 
einfach mal herein schnuppern. 
Wir treffen uns jeden Mittwoch um 
20.00 Uhr im Anbau der Rienz-
bühlhalle. Indiaca ist eine Sportart 
für alle Altersklassen. Sie ist für 
Kinder und Jugendliche geeignet, 
kann aber auch bis ins hohe Al-
ter betrieben werden. Auch über 
70-jährige hat man schon auf Tur-
nieren angetroffen.

GF: Wie ich eurem Jahrespro-
gramm entnehmen kann, seid ihr 
schon eine sehr gesellige Gruppe.

UB: Ja, neben dem wöchentlichen 
Sport organisieren wir Ausflüge, 
Wanderungen, Kanutouren usw.
Jeder kann und darf sich mit sei-
nen Gaben einbringen.

GF: Das klingt gut. Also herzliche 
Glückwünsche und weiterhin viel 
Spaß beim Trainieren und Gottes 
Segen für eure Gruppe.

Gaby Früh
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Nach den guten Erfahrungen im letzten Jahr 
wollen wir auch 2016 in Grafenberg wieder mit 
dem 9. Lebendigen Adventskalender dazu bei-
tragen, die Adventszeit besinnlicher zu erleben 
und mit anderen zusammen Gemeinschaft zu 
pflegen und Zeit zu teilen.

An mehreren Abenden öffnet sich an wechselnden Häusern jeweils um 
18.30 Uhr ein „Adventsfenster“. 
Wer bisher dabei war, konnte bereits ein schönes Spektrum von kreativen 
Ideen, verbunden mit herzlicher Gastfreundschaft, miterleben.
Die aktuellen Veranstaltungen können Sie dann dem jeweiligen Mitteilungs-
blatt entnehmen oder im Internet nachlesen bei  http://www.kirchengemeinde-
grafenberg.de.
Wir freuen uns immer über weitere Gastgeber und stehen für Fragen natürlich 
gerne zur Verfügung!
Sie können sich hierzu mit allen bisherigen Gastgebern oder mit Hartmut Kurz, 
Uhlandstr. 10, in Verbindung setzen. Tel. 35031, Email: hartmut.kurz@gmx.de 

Für die Gastgeber
Hartmut Kurz

Lebendiger Adventskalender 2016

Passionsweg Grafenberg 2017

Im kommenden Jahr 2017 vom Palm-
sonntag bis Ostermontag wird in Gra-
fenberg wieder der Passionsweg auf-
gebaut. 
Es wird dann der siebte Passionsweg 
sein, den man dann rund um den Gra-
fenberg gehen kann. Dieses Angebot 
wird sicher wieder von vielen Grafen-
bergern und von vielen aus der nä-
heren und weiteren Umgebung ange-
nommen werden.
Zur Vorbereitung und Durchführung 
des Passionswegs werden viele Mitar-
beiter benötigt.
Daher suchen wir Mitarbeiter für den 
Auf- und Abbau, die Betreuung der 
Stationen und für die Führungen.

Nähere Informationen bei:
Edith Barthelmess, Tel. 932356,
edith@roland-barthelmess-de
Ernst Schlotterbeck, Tel. 9765906,
e.schlotterbeck@t-online.de
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Das Weihnachtslicht

Schon seit einigen Wochen füllt 
sich jeden Sonntag um 10.00 Uhr 
der große Saal unseres Gemein-
dehauses mit einem lustigen Hau-
fen von aufgeregten und überaus 
motivierten Kindern. 

„Weshalb aufgeregt und moti-
viert?“ fragen Sie sich jetzt viel-
leicht. Mit vereinten Kräften haben 
wir angefangen für unser diesjäh-
riges Weihnachtsmusical zu üben. 

Singen und Schauspielern steht 
dabei auf dem Programm, aber 
auch zu lernen, wie wir mit Gott an 
unserer Seite gemeinsam etwas 
ganz Besonderes schaffen kön-
nen. 

Das Spannende dabei ist, dass 
jedes Kind von Woche zu Woche 
mehr in seine Rolle hinein wächst, 
indem es seine eigenen Talente mit 
einbringt. Da gibt es die, die gerne 
singen, die, die ihre eigenen Kos-
tüme basteln und die, die durch ihr 
ausgeprägtes Schwäbisch einen 
Hauch Humor in das Musical brin-
gen und viele, viele mehr. 

Gemäß dem Titel „Das Weih-
nachtslicht“ möchten wir auf kre-
ative Weise gemeinsam zeigen, 
welch wichtige Rolle Weihnachten 
wirklich in unserem Leben spielt. 

Mit Jesus bricht eine neue Zeit an, 
wie ein Sonnenaufgang einen neu-
en Tag einleitet, und in der Dunkel-
heit leuchtet seine Hoffnung auf. 

Wir möchten Sie noch einmal ganz 
neu erleben lassen, dass Jesus 
das Licht der Welt ist, und mit Ih-
nen gemeinsam Heilig Abend und 
die Weihnachtstage einläuten. 

Tabea Wurster

Familiengottesdienst an Heilig Abend
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Über Mechthild Köpf: Die gebürtige 
Metzingerin ist Hauswirtschaftslei-
terin und Mutter von drei erwach-
senen Kindern.
Über Rainer Köpf: Als gebürtiger 
Marbacher (Marbach am Neckar) 
stammt er aus einer Weingegend. 
Die Eltern haben eine Metzgerei 
betrieben. Er sagt über sich selbst: 
„Ich bin quasi zwischen den Sai-
tenwürstle aufgewachsen.“ 
Studium der Theologie in Tübin-
gen, danach Vikariat in Munderkin-
gen, 16 Jahre Landpfarrer mit Leib 
und Seele im Hohenlohischen. 
Seit einigen Jahren Pfarrer in 
Beutelsbach. Er gilt als pro-
funder Kenner von Paul Ger-
hardt und Martin Luther. 

Neben der Musik gehört das 
Theaterspiel zu seinen Lei-
denschaften. Lassen Sie sich 
diesen Genuss nicht entge-
hen. 

Das Frauenfrühstücksteam und 
das ökumenische Männervesper 
2x4 freuen sich auf Ihren Besuch. 

Eintrittskarten für diesen Abend 
sind ein tolles Weihnachtsge-
schenk.
Vorverkaufsstellen: 
Raumausstattung Knöll, 
Mein Kauftreff Um´s Eck, 
Kreissparkasse Grafenberg und 
Volksbank Grafenberg.
Eintrittspreis 12 € im Vorverkauf 
und 14 € an der Abendkasse.
Falls Sie noch Fragen haben zum 
Ablauf des Abends oder zum Ehe-
paar Köpf, dürfen Sie gerne bei 
Familie Schneider anrufen. 
(Tel.: 07123/36257) 

Ein Highlight zum Reformationsjubiläum
Weinprobe mit Käthe und Martin Luther 

in der historischen Herrschaftskelter Grafenberg
am Samstag 11. Februar 2017

Beginn:   19.00 Uhr    Einlass:   18.30 Uhr
Darsteller: Pfarrer Rainer und Mechthild Köpf aus 

Beutelsbach

Verkostet werden 5 verschiedene Weine und
zu jedem Wein gibt es ein kleines Theaterstück



Unsere Altarbibeln von 1939; 1957; 1988; 2016


