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Monatsspruch für September 2016:Monatsspruch für September 2016:Monatsspruch für September 2016:
 Gott spricht: Ich habe dich je und je geliebt, Gott spricht: Ich habe dich je und je geliebt, Gott spricht: Ich habe dich je und je geliebt,
   darum habe ich dich zu mir gezogen    darum habe ich dich zu mir gezogen    darum habe ich dich zu mir gezogen 
   aus lauter Güte. (Jer 31)   aus lauter Güte. (Jer 31)   aus lauter Güte. (Jer 31)

Liebe Leserin, lieber Leser,

was hat sich in Ihrem Leben schon 
alles verändert? Manche können 
sich noch an Zeiten erinnern, als 
es keinen Fernseher gab oder kei-
ne Computer oder kein Handy. Ich 
habe den Eindruck, dass sich in 
unserer Welt alles immer schneller 
verändert. Nichts bleibt wie es ist. 
Auch wir werden nicht bleiben. Wir 
sind vergänglich. In einigen Jahr-
zehnten wird sich wahrscheinlich 
niemand mehr an uns erinnern.

Dennoch gibt es eine große Kon-
stante über Ihrem und meinem 
Leben. Es ist die Liebe Gottes. 
Ich wurde von Gott schon immer 
geliebt. Schon bevor ich geboren 
wurde, hat Gott mich geliebt. Ich 
musste seine Liebe zu mir nicht 
verdienen. Sie war schon immer 
da. Ich kann die Liebe Gottes nicht 
verlieren. Sie ist immer gültig. Sie 
besteht auch über meinen Tod hin-
aus. Ist das nicht unglaublich!? 

Und doch bin ich dieser sensa-
tionellen Wahrheit gegenüber 
oft gleichgültig. Ist mir die Liebe 
Gottes zu selbstverständlich ge-
worden? Oder kann ich sie nicht 
glauben angesichts dessen, was 
in dieser Welt passiert und auch 
in meinem persönlichen Leben 
schiefgeht?

Ich möchte mir dieser großen, 
umfassenden und unbegreifl ichen 
Liebe wieder mehr bewusst wer-
den. 
Ich möchte sie glauben und in mir 
aufnehmen. Ich sehne mich nach 
Zeiten der Stille, in denen ich nur 
dasitze und mir die Liebe Gottes 
zu mir vergegenwärtige, gelten 
lasse, in mir aufnehme …

Gott hat uns schon immer geliebt. 
Er freut sich, wenn wir diese Liebe 
bei ihm abholen.

Einen herzlichen Gruß



An zwei Konfirmanden-Nachmitta-
gen waren unsere Konfirmanden in 
unserer Gemeinde un-
terwegs, um jeweils zu 
zweit Gemeindeglieder 
zu besuchen und zu 
befragen. Diese Be-
gegnungen waren für 
die Jugendlichen ein 
großes Erlebnis. Im 
Konfirmanden-Unter-
richt erzählten sie von 
ihren Besuchen. Dabei 
war öfters zu hören:

- Es war schön zu se-
hen, wie sich   die Leu-
te über unseren Be-
such   gefreut haben.
- Wir haben auch et-
was zum   Essen und 
zum Trinken   bekom-
men.
- Die Atmosphäre war 
sehr gut.

4

1.Reihe: Luke Walter, Marcel Keppeler, Noah Kullen, Anton Wurster
2. Reihe: Johanna Reif, Ella Bader, Fabienne Defancesco
3. Reihe: Tamara Müller, Katharina Lind, Vivian Lehmann, Sarina Doster, Leah Osterhof
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Unser neuer Konfirmandenjahrgang

Konfirmanden-Besuch bei Gemeindegliedern
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- Die Leute haben uns viele 
  persönliche Dinge erzählt, obwohl   
  sie uns gar nicht kannten.
- Wir fanden interessant, wie die  
  Leute zum Glauben gekommen 
  sind.
- Was sie über ihren 
  Glauben und   ihre 
  Erfahrungen mit 
  Gebet   erzählt 
  haben, hat uns 
  beeindruckt.
- Wir haben uns 
  gewundert, dass 
  die Menschen 
  trotz großer   
  Schicksalsschläge immer noch  
  an Gott glauben und wie fröhlich 
  sie dennoch sind.
- Sie haben uns viel Freude am 
  Konfis gewünscht und dass wir  
  Gott kennen lernen sollen.

Die letzten Konfirmanden-Jahr-
gänge haben am Schluss der 
Konfirmandenzeit berichtet, dass 
diese Besuche etwas vom Ein-
drücklichsten des ganzen Jahres 

waren. Begegnun-
gen und Erlebtes 
sind halt doch inte-
ressanter als reiner 
Unterricht. Schön, 
dass wir Menschen 
in unserer Gemein-
de haben, die den 
Jugendlichen Haus, 
Herz und Kühl-
schrank geöffnet 

haben. Manchmal sind sogar bei 
diesen Besuchen kleine Freund-
schaften entstanden. Ja, es gibt 
sogar Konfirmierte, die heute noch 
ihre ehemaligen Gastgeber besu-
chen.

Im Juni war der Metzinger Street-
worker Andy Salzer bei unseren 
Konfirmanden. Das Thema des 
Nachmittags war Sozialkompe-
tenz-Training. Den Jugendlichen 
gefiel der Nachmittag. Sie schrie-
ben darüber:

Der Nachmittag mit Andy Salzer 
war sehr gut. Er hat mit uns Spiele 
gemacht, die alle etwas mit Team-
work zu tun hatten. Herr Salzer 
war gut. Er hat Witze gemacht und 
hat uns Dinge erzählt, die er selbst 

Seminar mit Andy Salzer

erlebt hat. (K.L.)

Ich fand den Nachmittag lustig und 
interessant. Mir haben am besten 
die Team-Spiele gefallen. (L.W.)

Mit hat gut gefallen, dass Herr 
Salzer an diesem Nachmittag viel 
über das Thema Fußball und Fuß-
ball-Helden geredet hat. (M.K.)

Ich fand schön, dass wir gespielt 
haben und auch zusammenarbei-
ten mussten. Wir haben ein paar 
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kleine Filme angeschaut und Herr 
Salzer hat uns einige Geschichten 
erzählt. Besonders hat mich ge-
freut, dass ich in seinem coolen 
„Auto“ mitfahren durfte. (S.D.)

Es war alles gut, aber die Videos, 
die wir anschauen durften, waren 
das Beste. (A.W.)
Der Bart von Herrn Salzer war sehr 
lustig. (N.K.)

Der Konfis war an diesem Nach-
mittag ganz anders als sonst, aber 
sehr lustig und interessant. Herr 
Salzer war sympathisch und uns 
gegenüber sehr offen. Ich fand die 
Gemeinschaftsspiele am besten, 
da wir immer etwas gemeinsam 
machen mussten. (E.B.)

Fahrrad-Tour der Konfirmandinnen und Konfirmanden

Am Anfang der Ferien erlebten un-
sere Konfirmanden ein absolutes 
Highlight. Die Konfirmanden-Eltern 
Joachim und Martina Defrancesco 
haben sich zusammen mit dem 
Konfirmandenvater Ulrich Wurster 
eine dreitägige Konfi-Radtour an 
den Bodensee ausgedacht und 
diese gründlich geplant. Für diese 
Aktion konnten sie auch Reiner Kn-
oblich gewinnen. Die Jugendlichen 
waren von dem Vorschlag begeis-
tert. Alle (!) wollten dabei sein. Wir 
sind den vier oben Genannten sehr 
dankbar für ihren großartigen Ein-
satz. Sie haben mit ihrer fürsorg-

lichen, umsichtigen, ermutigenden 
und freundlichen Art die ganze 
Radtour geleitet und dadurch den 
Konfirmanden ein unvergessliches 
Abenteuer ermöglicht. Ein großer 
Dank geht auch an den Albverein, 
der uns in dieser Aktion großzügig 
unterstützt hat.

Tag 1 (geschrieben von: Luke Wal-
ter, Aaron Wurster, Noah Kullen, 
Marcel Keppeler):

Am Freitag, den 29.07.2016 war 
der erste Tag unserer dreitägigen 
Konfi-Radtour. Die Tour startete in 
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der Riedericherstr. 3. Von dort aus 
sind wir mit Autos auf die Alb nach 
Buttenhausen gefahren. Nach dem 
Ausladen der Räder und Füllen 
der Radflaschen ging es auf dem 
Lautertal-Radweg entlang nach 
Riedlingen. Schon nach 20 Minu-
ten hatte Sarina einen Plattfuß am 
Vorderrad. Diesen reparierten aber 
unsere Leiter Ulrich Wurster und 
Joachim Defranceso in kürzester 
Zeit. Nach einem schönen Wald-
weg riss Lukes Kette. Auch dieses 
größere Problem war für die Leiter 
ein Kinderspiel. Aber das waren 
auch die einzigen Zwischenfälle. 
Mit einer Pause nach einem stei-
len Anstieg fuhren wir entspannt 
dem Ziel entgegen. Nach 40,21 
km hatten wir dann den Zeltplatz 
in Riedlingen erreicht. Nachdem 
wir unsere Zelte aufgebaut hatten, 
grillten wir  und spielten noch et-
was Fußball. Schon war der erste 
Tag vorbei und wir freuten uns auf 
die darauffolgenden Tage.

Tag 2 (geschrieben von: Johanna 
Reiff, Vivien Lehmann, Katharina 
Lindt, Tamara Müller):

Am zweiten Tag unserer Tour 
haben wir zuerst in der Sonne 
gemütlich gefrühstückt. Leider 
musste Herr Hahn uns morgens 
krankheitsbedingt verlassen, was 
wir alle sehr schade fanden. An-
schließend haben wir unsere Zelte 
und das Gepäck aufgeräumt und 
uns für die große Radtour fertig 
gemacht. An diesem Tag waren 55 
km und 400 Höhenmeter von Ried-
lingen nach Ravensburg geplant. 
Tamara und Katharina sind im Bus 
mitgefahren und haben Reiner Kn-
oblich, der den Begleitbus gefah-
ren ist,  bei der  Suche nach einem 
Supermarkt geholfen, um für das 
gemeinsame Mittagessen ein paar 
Sachen zu kaufen. Nach dem Mit-
tagessen ging es weiter bis nach 
Ravensburg zur Jugendherberge, 
die wir erst mit unseren Rädern 
noch erklimmen mussten. Oben 
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angekommen haben wir unser 
Zimmer zugeteilt bekommen, die 
Betten überzogen und uns pünkt-
lich um 18.00 Uhr zum Abendes-
sen getroffen. An diesem Abend 
war noch ein großes Fest vor un-
serer Juhe. Wir bekamen bis 22.30 
Uhr freie Zeit um das Fest zu be-
suchen. Danach gingen wir müde 
ins Bett. Der Tag war ziemlich an-
strengend und lang, aber letztend-
lich war es ein richtig cooler Tag.

Tag 3 (geschrieben von: Sarina 
Doster, Ella Bader, Fabienne De-
francesco und Leah Osterhoff):

Am letzten Tag mussten wir nach 
einer sehr kurzen Nacht schon früh 
aufstehen, um gleich nach dem 
Frühstück aufzubrechen. Nach ca. 
26 km hatten wir unser Ziel, den 

Bodensee, erreicht. Dieses Mal 
gab es keine größeren Stopps, nur 
kurze Trinkpausen. Am Bodensee 
angekommen mussten wir gleich 
unsere Fahrräder wieder verla-
den. Es hatte nämlich leider zu 
regnen begonnen. Darum konnten 
wir nicht wie erhofft im See baden. 
Nachdem wir am See eine kleine 
Mittagsrast gemacht hatten, muss-
ten wir auch schon auf unseren 
Zug. Um 13.19 Uhr kam dieser 
auch schon pünktlich an, um uns 
nach Plochingen zu bringen. Dort 
stiegen wir um und fuhren nach 
Metzingen, wo schon unsere El-
tern ungeduldig auf uns warteten. 
Zu Hause hatten wir unseren Fa-
milien einiges über die drei Tage 
zu berichten. Trotz der Erschöp-
fung  waren wir stolz auf uns, dass 
wir es alle geschafft haben.



Grafenberger Kirchenwanderung

Jung und Alt trafen sich am 17.07.2016  zur ersten Grafenberger Kirchen-
wanderung. 

Ziel war der Filsursprung 
bei Wiesensteig. 
Von Donnstetten aus 
wanderten wir durch 
Wiesen und Wald.

Am Filsursprung endlich 
angekommen wurde natürlich 
gegrillt.

Und später genossen viele das 
Wasser: Zum Schiffle Bauen 
und Schwimmen Lassen oder 
zum Füße Baden.

Nach einigen Gedanken zum Thema Wasser 
und einem spontanen Kanon „Die Herrlichkeit 
des Herrn bleibe ewiglich“ begaben wir uns auf 
den Rückweg.
Höhepunkt war dann noch die Erforschung 
einer echten Höhle. 

Ich denke, es war eine gelungene Aktion mit 
vielen Begegnungsmöglichkeiten und 
vielfältigen Eindrücken. Gerne wieder!

                                                    Hartmut Kurz

R
ückblick
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Am 25. Juni fuhren 18 Per-
sonen aus Grafenberg und 
Umgebung für 8 Tage nach 
Oberstdorf. 

Im Gästehaus Krebs wur-
den wir herzlich aufgenom-
men und fühlten uns dort 
sehr wohl. Untergebracht 
waren wir in schönen Ein-
zel- bzw. Doppelzimmern. 

Wir genossen es, uns an ei-
nen reich gedeckten Tisch 
setzen zu können, ohne vor-
her kochen zu müssen. 

Vom Buffet konnten wir uns 
herrlichen, wohlschmecken-
den Speisen holen und auch 
nachholen, so oft und viel 
wie wir wollten. Dies hat uns 
aber dazu verleitet, mehr zu 
essen, als unserem Hunger 
entsprach.

Nach dem Frühstück hat 
uns das Thema „Vertrauen“ 
beschäftigt. Anhand von 
Berichten über den König 
Hiskia erfuhren wir, was es 
bedeutet, Gott zu vertrauen 
und zu erfahren, dass Gott 
treu bleibt, auch wenn wir 
untreu geworden sind. Ein-
drücklich war der Sonntag 
Morgen. Da erlebten wir: Wir 
sind in Gottes Hand gebor-
gen.

Gemeindefreizeit in Oberstdorf
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Das Wetter in dieser Wo-
che war sehr angenehm, so 
konnten wir jeden Nachmit-
tag wandern gehen. Je nach 
unseren eigenen Möglichkei-
ten nahmen wir unterschied-
liche Strecken in Angriff. Die 
Wanderungen waren so ge-
plant, dass wir uns alle zu 
einem gemeinsamen Kaffee-
trinken in einem Café trafen.

Bei den gemeinsamen 
Spiel- und Quiz-Abenden 
wurde viel gelacht und je-
der war mit Feuereifer da-
bei. Nach einem offiziellen 
Tagesabschluss blieben im-
mer noch einige bei einem 
Gläschen Saft oder Wein in 
fröhlicher Gesprächsrunde 
zusammen.

Auch das Bummeln und 
Einkaufen in Oberstdorf 
kam nicht zu kurz.

Wir genossen sehr die 
fröhliche Gemeinschaft 
und freuen uns schon auf 
unser Freizeitnachtreffen 
und auch auf eine nächste 
Freizeit in zwei Jahren.



Termine und besondere Gottesdienste 

04. Sept. 10.00 Uhr K Gottesdienst (Pfr. Hahn)
11. Sept. 10.00 Uhr K Gottesdienst (Pfr. Bahret, Niederhofen)

12. Sept. 09.00 Uhr K Schulanfangs-Gottesdienst für die 
Klassen 2-4 (Pfr. Hahn)

13. Sept 19.30 Uhr G Öffentliche Kirchengemeinderats-Sitzung

17. Sept. 09.00 Uhr K Ökumenischer  Gottesdienst für 
Schulanfänger und ihre Familien

18. Sept. 10.00 Uhr
Gottesdienst in der Rienzbühlhalle zum 
Jubiläum des Musikvereins mit dem 
Posaunenchor (Pfr. Hahn)

25. Sept. 10.00 Uhr
Gottesdienst im Grünen auf dem 
Grafenberg (Pfr. Hahn) 
mit anschließendem Kirchenkaffee

18.00 Uhr K Jugendgottesdienst mit Stephanie Schwarz,
Landesjugendreferentin im ejw

Oktober 2016:Oktober 2016:Oktober 2016:

September 2016:September 2016:September 2016:

02. Okt. 10.00 Uhr K Abendmahls- Gottesdienst (Pfr. Hahn)
05. Okt. 09.30 Uhr G „neu-anfangen“-Gesprächskreis

19.30 Uhr G Öffentliche Kirchengemeinderats-Sitzung
09. Okt. 10.00 Uhr Ökumenischer Erntedank-Gottesdienst            

in der Kelter mit Posaunenchor      
(Pfr. Hahn/Gemeindereferent M. Ziegler)

16. Okt. 10.00 Uhr K Gottesdienst mit Musikteam (Prädikant
Schlotterbeck) mit anschließendem
Kirchenkaffee

12

G
ot

te
sd

ie
ns

te
 u

nd
 T

er
m

in
e



(G - Gemeindehaus,    K - Kirche)

November 2016:November 2016:November 2016:

21. Okt. 19.00 Uhr Männervesper im Kath. GH in der 
Schillerstraße mit Johann Bäcker 
von „Open doors“

23. Okt. 10.00 Uhr K Gottesdienst mit Taufen und Chörle 
(Pfr. Hahn)

30. Okt. 10.00 Uhr K Gottesdienst (Pfr. Hahn)
18.00 Uhr K Konzert des Projektchors

02. Nov.
- 04. Nov

09.30 Uhr
- 12.00 Uhr G Kinderbibelwoche

06. Nov. 10.00 Uhr K Gottesdienst zum Abschluss der
Kinderbibelwoche

09. Nov. 09.30 Uhr G „neu-anfangen“-Gesprächskreis
11. Nov. 19.00 Uhr Frauenverwöhnabend mit Doro Zachmann 

in der Kelter

12. Nov. 19.00 Uhr K Konzert des Musikvereins
13. Nov. 18.00 Uhr K Abendgottesdienst mit dem Posaunenchor

(Pfr. Hahn)

16. Nov. 19.30 Uhr K Andacht zum Buss- und Bettag
mit Kirchenchor (Pfr. Hahn)

17. Nov. 19.30 Uhr G Öffentliche Kirchengemeinderats-Sitzung
20. Nov. 10.00 Uhr K Gottesdienst mit Gedenken der Verstorbenen

des Kirchenjahrs (Pfr. Hahn)
mit dem Gesangverein Liederkranz

27. Nov. 10.00 Uhr K Gottesdienst  mit Kirchenchor und Start 
der Engelaktion (Pfr. Hahn)

13
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Am 8. August 2016 war es wieder 
so weit und 30 gut gelaunte Kinder 
trafen sich zum Sommerferienpro-
gramm an der Rienzbühlhalle. 

Das Thema in diesem Jahr war 
„Freundschaft“. Nach der Begrü-
ßung und einem gemeinsamen 
Lied sind wir alle zusammen in den 
Wald zum Arboretum marschiert. 

Dort warteten weitere Mitarbeite-
rinnen, die bereits 7 Stationen für 

die Kinder vorbereitet hatten. Nach 
einer Begrüßungsrunde, in der 
jeder erzählen durfte, wer seine 
Freunde sind und was sie schon 
gemeinsam erlebt haben, wurden 
insgesamt 7 Gruppen gebildet. 

Und schon waren alle begeistert 
dabei, die Stationen zu suchen 
und ihr Bestes zu geben. So soll-
ten die Jungs und Mädchen z.B. 
aus Naturmaterialien ein Symbol 
für Freundschaft legen. 

Bei einem „Blinden-Parcour“ führ-
ten die Kinder sich gegenseitig mit 
verbundenen Augen z.B. durch ei-
nen Reifen und an Hütchen vorbei. 

Bei der nächsten Station wurde 
überlegt, welche Freunde aus 
Büchern oder Fernseher bekannt 
sind. Bei zwei Stationen war Team-
arbeit gefragt, so z.B. bei der Was-
ser-Station: 

Sommerferienprogramm 2016
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Die Kinder waren begeistert dabei, 
so viel Wasser wie möglich in einer 
bestimmten Zeit von einem großen 
Eimer in einen anderen zu schöp-
fen. 
Und bei der Station „Decke“ muss-
ten alle Kinder der Gruppe auf die 
Decke stehen und diese umdre-
hen. Die Schwierigkeit dabei: Alle 
Kinder mussten währenddessen 
auf der Decke bleiben. 

Bei der Station „Steine“ durfte je-
des Kind sich einen Stein aussu-
chen und auf diesem konnte dann 
jeder den Fingerabdruck seiner 
Freunde verewigen. Immer wieder 

waren auch lustige „Mumien“ zu 
sehen, die mit Klopapier umwickelt 
waren. 

Im Anschluss an den Stationen-
lauf durfte jeder sein Würstchen 
grillen. Nach der Stärkung sind 
wir alle nochmals zusammen in 
einem großen Kreis gesessen und 
haben uns Gedanken zum Thema 
Freundschaft gemacht, gesungen 
und alle Kinder bekamen noch 
eine Belohnung. 

Und schon schnappten wir wieder 
unsere Rucksäcke und jedes Kind 
nahm seinen Stein als Erinnerung 
an diesen schönen Nachmittag mit 
nach Hause. 

Vielen lieben Dank an alle Mitar-
beiterinnen und den Grillmeister 
Andi, die dieses Sommerferien-
programm zu einem gelungenen 
Erlebnis machten!
                                Nicole Kühfuß
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Der Hagel 2013 hat auch unser 
Kirchendach nicht verschont. Nach 
vielen Gesprächen mit der Versi-
cherung und manchen Beratun-
gen im KGR und 
im Bauausschuss 
haben wir uns ent-
schieden, beide 
Dachseiten erneu-
ern, neue Dachrin-
nen anbringen und 
die Außenfassade 
neu streichen zu 
lassen. 

Herzlichen Dank 
an dieser Stelle an 
die ausführenden 
Firmen Karlheinz 
Thüringer, Sven 
Keppler und Ben-
j am inThü r i nge r 
und natürlich an 
die ehrenamtlichen 
Helfer für ihren 
Einsatz!

Im Vorfeld hatten wir uns überlegt, 
ob wir auch den Kirchturm strei-
chen lassen sollen. Hintergrund 
dieser Überlegungen sind die star-
ken Sparmaßnahmen im Rathaus. 
Es bestehen zwischen Kirchen-
gemeinde und bürgerlicher Kom-
mune Verträge aus dem 19. Jahr-
hundert, woraus hervorgeht, dass 
bei Reparaturen und Sanierungen 
des Kirchturms die bürgerliche Ge-
meinde 2/3 der Kosten zu tragen 
hat. Diese vertragliche Abmachung 

hat nun fast 150 Jahre problemlos 
funktioniert. Auch als es an die 
Sanierung der Glocken und des 
Glockenturms ging, haben wir das 

Rathaus (Herrn 
Dembek und Herrn 
Benz) zwei Jahre 
vorher informiert 
und im gegenseiti-
gen Einvernehmen 
die Sanierungsar-
beiten geplant und 
durchgeführt.

Als 2014 die Sanie-
rung abgeschlos-
sen worden war 
und uns die bür-
gerliche Gemeinde 
fast 40.000 Euro 
ersetzt hatte, hat 
uns Frau Bürger-
meisterin Bauer 
darüber informiert, 
dass sie neue Ver-
handlungen über 
den bestehenden 

Vertrag führen möchte und bis 
dahin alle zukünftigen Zahlungen 
am Kirchturm und an den Glocken 
aussetzen wird. Seither sind die 
Rechnungen über die laufenden 
Wartungsarbeiten vom Rathaus 
nicht mehr ersetzt worden.

Auf diesem Hintergrund wollten wir 
den Kirchturm nicht streichen las-
sen, um der bürgerlichen Gemein-
de neue Unkosten zu ersparen. 
Doch als Karlheinz Thüringer die 

Unsere sanierte Kirche
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Außenfassade erneu-
erte, wurde ihm und 
uns deutlich, wie un-
schön die Kirche aus-
sehen würde, wenn 
der Kirchturm unbe-
rücksichtigt bliebe. 
Nachdem uns die Fir-
ma Thüringer ein sehr 
günstiges Angebot 
für das Streichen des 
Kirchturmes gemacht 
hat, haben wir uns 
erneut ausführlich be-
raten. Schließlich ha-
ben wir einstimmig den Beschluss 
gefasst, das Angebot von Herrn 
Thüringer anzunehmen und vor-
läufig die Kosten der bürgerlichen 
Gemeinde selbst zu übernehmen.

Jetzt nach Abschluss der gesam-
ten Sanierungsmaßnahmen zeigt 
es sich, dass dies ein guter Ent-
schluss war. Die gesamte Kirche 
steht nun wieder wunderbar da. 
N a c h d e m 
jetzt Glo-
cken, Glo-
c k e n s t u b e 
und nun 
auch die ge-
samte Au-
ßenfassade 
von Kirchen-
schiff und 
K i r c h t u r m 
gerichtet sind, hoffen wir, dass wir 
auf viele Jahre und Jahrzehnte hin-
aus Ruhe haben werden.

Viele Grafenberger/in-
nen haben uns während 
der Sanierung mit Spen-
den und Opfern gehol-
fen. Dafür sagen wir al-
len herzlichen Dank. Wir 
haben in all den Zuwen-
dungen erlebt, wie wich-
tig den Grafenberger 
Mitbürger/innen „ihre“ 
Kirche ist. Das war uns 
eine ganz große Hilfe 
und Ermutigung.

Und wie geht es weiter? Der Kir-
chengemeinderat wird im Novem-
ber den Gemeinderat zu einer 
gemeinsamen Sitzung einladen. 
Dabei werden wir über verschie-
dene Themen, die uns beide be-
treffen, miteinander ins Gespräch 
kommen. Auch die Frage, ob die 
bürgerliche Gemeinde den alten 
Vertrag kündigen und/oder neu 
verhandeln wird, wird uns dabei 

sicher be-
schäftigen. 
Bei alldem 
hoffen wir, 
dass uns 
das gute 
M i t e i n a n -
der von 
G e m e i n -
derat und 
Kirchenge-

meinderat erhalten bleibt.
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Im Rahmen einer kleinen Feier wurde das Grafenberger Brünnele am  
29.07.  der Öffentlichkeit übergeben. Wir vom ökumenischen Männerves-
per 2x4 wussten nicht, mit wie vielen Besuchern zu rechnen war. 

Vom riesigen Andrang waren wir 
dann doch freudig überrascht und 
es hat sich erneut gezeigt, dass 
die Renovierung dieses Ortes sehr 
viel Zuspruch gefunden hat.

Beim anschließenden Grillen in der 
Arboretumhütte blieb genügend 
Platz für Gespräche und natürlich 
zum Kaufen und zum Trinken des 
Grafenberger Brünnelesbier.

Männervesper 2x4 
Übergabe des Grafenberger Brünnele an die Öffentlichkeit 

An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle Unterstüt-
zer für die finanzielle,  materielle oder auch körperliche Unterstützung!
Wir wünschen allen Besuchern des Grafenberger Brünnele schöne und 
besinnliche Momente an diesem besonderen Ort.

Für das Männervesper 2x4
Hartmut Kurz 
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Neben aller laufenden Arbeit neh-
men wir uns als Kirchengemeinderat 
(KGR) Zeit, darüber nachzudenken, 
welche Schwerpunkte wir in unse-
rer Gemeindearbeit setzen wollen. 
Das Wichtigste ist uns, dass wir uns 
als Kirchengemeinde wahrnehmen 
möchten und aufeinander zuwach-
sen wollen. Dabei ist uns das Bild ei-
nes Hauses in den Sinn gekommen: 
Wir als Kirchengemeinde sind wie 
ein Haus mit vielen Räumen, in de-
nen sich die Gruppen, Kreise, Chöre 
und Gemeindeglieder aufhalten. Un-
ser Wunsch ist es, 
dass sich die Tü-
ren dieser Räume 
öffnen, wir uns be-
gegnen und Anteil 
aneinander neh-
men. Wir möchten 
gerne mehr Ge-
meinde und Ge-
meinschaft leben.

So haben wir letztes Jahr drei zu-
sätzliche Mitarbeiter-Abende durch-
geführt, in denen wir mit unseren 
Mitarbeiter/innen ins Gespräch ge-
kommen sind. Dabei haben wir er-
fahren, was ihnen Freude macht und 
was sie beschwert. Viele Wünsche 
und Anliegen konnten wir seither als 
KGR umsetzen. 

Anfang dieses Jahres haben wir uns 
zusammen mit der Gemeindebera-
terin und Pfarrerin Maike Sachs ei-
nen Tag lang Zeit genommen um zu 
überlegen, wo wir nun als Gemeinde 
stehen und welchen Schwerpunkt 
wir 2016 setzen wollen. Uns wurde 
klar: Wir möchten geistlich wach-
sen. Aber wie? Interessant war, dass 

wir uns einig geworden sind, diese 
Frage zunächst nicht als KGR be-
antworten zu wollen. Die Gemeinde 
– also jede und jeder - soll sagen 
dürfen, was ihr/ihm wichtig ist. Jeder 
und jede soll Vorschläge und Anlie-
gen nennen dürfen.

Folgendes ist nun geplant:

Offener Gemeindeabend 
am Mittwoch, 19. Oktober 

um 19.00 Uhr im Gemeindehaus.

Als Referent 
konnten wir 
Steffen Kaupp 
g e w i n n e n , 
der manchen 
als Prediger 
aus unserem 
Sonntagabend-
Got tesd iens t 
bekannt ist. Er 
wird uns einen 

Überblick geben, wie geistliches 
Wachstum in Gemeinden möglich 
werden kann, wird Modelle darstel-
len und aus seinen Erfahrungen 
berichten. Anschließend möchten 
wir dann in kleinen Gruppen und im 
Plenum darüber sprechen, was uns 
angesprochen hat und was wir uns 
für Grafenberg vorstellen und wün-
schen.

Wir laden nun alle interessierten 
Gemeindeglieder und alle Mitarbei-
ter/innen ein, an diesem wichtigen 
Abend teilzunehmen und sich an 
den Überlegungen zu beteiligen, wie 
wir in Zukunft als Gemeinde geistlich 
wachsen wollen.

Was den Kirchengemeinderat bewegt!
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Der Projektchor – zusammenge-
setzt unter anderem aus Sängerin-
nen und Sängern der Kirchenchöre 
Grafenberg und Riederich - probt 
seit April für ein Chorprojekt mit 
alter und neuer Musik zum Thema 
„Frieden, Gerechtigkeit, Nächsten-
liebe“. 

Der tief empfundene Wunsch der 
Menschen und Völker nach Frei-
heit, Frieden und Gerechtigkeit 
drückt sich in vielfältigen musikali-
schen Werken aus – von der Frie-
densbitte bis zu den Liedern gegen 
den Krieg. 

Das Thema ist und war global ge-
sehen über alle Jahrhunderte prä-
sent und hat viele Textdichter und 
Komponisten zu ergreifenden Wer-
ken motiviert. 

Einladung zu den Konzerten des Projektchores

Nicht zuletzt möchten wir mit die-
ser Thematik einen Bogen zur Re-
formation und dem sich nahenden 
Lutherjahr 2017 spannen. Denn 
auch Martin Luther hat zahlreiche 
„Protestlieder“ verfasst.

Die Konzerte finden statt 

am Samstag, 22. Oktober 
in Riederich 

und am Sonntag, 30. Oktober 
in Grafenberg in der Kirche 

Der Beginn der Konzerte wird 
rechtzeitig im Mitteilungsblatt be-
kanntgegeben.



21

Ausblick

Lieber Herr Mayer, 
am 12. November wird es ein 
Kirchenkonzert des Musikvereins 
geben. 
Was  ist denn ein Kirchenkonzert?

Ein Kirchenkonzert ist im Prinzip 
ein normales Konzert, wie z. B. 
unser jährliches Frühjahrskon-
zert, nur dass es eben nicht in der       
Rienzbühlhalle sondern in der 
Kirche stattfindet. Das hat seinen 
ganz besonderen Charme, auch 
wegen der Akustik. Und es soll 
zum Ausdruck kommen, dass sich 
kirchliche und weltliche Musik nicht 
ausschließen. Natürlich wird es 
auch nicht so lange dauern wie ein 
„normales“ Konzert. 

Gibt es dazu einen Anlass?

 Ja, der Musikverein Grafenberg 
1926 e. V. wird dieses Jahr 90 
Jahre alt. Wir feiern dieses Jubi-
läum aber nicht mit einem großen 
Festzeltwochenende, sondern mit 
mehreren über das ganze Jahr 
verteilten Veranstaltungen. Eine 

davon und eines der Highlights ist 
das Kirchenkonzert in der evan-
gelischen Michaelskirche, auf das 
wir uns sehr freuen.

 Auf was dürfen wir uns freuen?

Nun, bis zum Redaktionsschluss 
des Gemeindebriefes standen 
noch nicht alle Titel fest. Ich bin 
mir aber sicher, dass unser Diri-
gent Walter Klaus ein abwechs-
lungsreiches Programm zusam-
menstellt, das dem Anlass gerecht 
wird und gefallen wird. Was uns 
besonders freut, ist die Tatsche, 
dass wie bei unserem letzten 
Kirchenkonzert im November 
2010 auch dieses Jahr der Chor 
„Undique“ aus Baiern in Bayern 
mitwirkt. Das gibt nochmals einen 
extra Farbtupfer.

Kirchenkonzert des Musikvereins
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in Zusammenarbeit mit der VHS Grafenberg

Jahreszeiten der Seele
Termin: Freitag, 11. November 2016
Uhrzeit: 19.00 Uhr
Ort: Historische Kelter Grafenberg
Thema: Jahreszeiten der Seele

Referentin: Doro Zachmann
Anmeldung:  auf dem Rathaus ,Tel. 9339-0

€hnlich wie die Natur verÅndert sich auch unser Leben stÅndig und wir m‚ssen zusehen, wie 
wir mit Stillstand, Neubeginn, Abschied und anderen Herausforderungen umgehen. 
Doro Zachmann mƒchte an diesem Abend die Zuhƒrerinnen mitnehmen auf eine Reise durch 
die Jahreszeiten mit einem abwechslungsreichen Programm aus Fotografien, Gesang, 
Comedy-Dialogen, poetischen Texten und Wortspielerei.
Eingeladen sind Frauen jeden Alters. Zur Deckung der Unkosten wird um eine Spende 
gebeten.
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Einladung zum Männervesper
 

                    
 
 

  
     Termin:      Freitag, 21. Oktober um 19.00 Uhr 
             Ort:           kath. Gemeindehaus Peter und Paul, 
                                  Schillerstraße
             Referent:   Johann Bäcker aus Sigmaringen von 
                                  der Organisation „Open Doors – im 
                                  Dienst der verfolgten Christen weltweit“



Gottes Wege sind die Wege, die er selbst gegangen ist 
und die wir nun mit ihm gehen sollen.

Keinen Weg lässt uns Gott gehen, 
den er nicht selbst gegangen wäre

und auf dem er uns nicht voranginge.
Es ist der von Gott gebahnte und von Gott geschützte Weg, 

auf den er uns ruft.
So ist es wirklich Sein Weg.
Gott kennt den ganzen Weg,

wir wissen nur den nächsten Schritt
und das letzte Ziel.

Es gibt kein Stehenbleiben,
jeden Tag, jede Stunde, 

es geht weiter...

Dietrich Bonhoeffer


