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und opfern ihre Zeit. Für mich lässt 
sich das nur durch den Geist Got-
tes erklären, der diese Menschen 
ermutigt und beflügelt.

Und schließlich sehe ich Men-
schen, die eine Begeisterung für 
Jesus haben. Wenn sie von ihm 
reden, dann strahlen sie. Sie be-
richten von ihren Erfahrungen, 
die sie auch heute noch mit Gott 
machen. Sie wirken, erfüllt, zuver-
sichtlich und fröhlich.

Aber es stimmt: Manches in unse-
rer Kirche wirkt auch leblos. Aber 
Pfingsten macht mir Mut. Es zeigt 
mir: Wir dürfen um den Heiligen 
Geist bitten. Gott will ihn uns ger-
ne schenken. Dadurch werden wir 
zu lebendigen Christen, die unse-
re Mitmenschen lieben und sie auf 
Jesus hinweisen. Als Geist erfüllte 
Christen werden wir Hoffnung we-
cken und uns für den Frieden ein-
setzen. Ja, und das brauchen wir 
doch, oder?

Es grüßt Sie herzlich

Liebe Leserin, lieber Leser,

an Pfingsten feiern wir den Heili-
gen Geist. Er wurde damals den 
Jüngern geschenkt. Sie saßen zu-
sammen und wurden plötzlich von 
dieser göttlichen Kraft erfüllt. Be-
geistert gingen sie auf die Straße, 
erzählten von Jesus, beteten und 
sangen. 

Manche fragen sich: Wo ist dieser 
Geist geblieben? Manche empfin-
den: die Kirche ist leblos gewor-
den. Sie hat keine Kraft mehr. Aber 
stimmt das?

Ich sehe den Heiligen Geist auch 
heute am Werk. Zuerst daran,dass 
es es immer noch die christlichen 
Gemeinden gibt. Es wurden so vie-
le Fehler gemacht. So viele Chris-
ten haben versagt. Wären wir ein 
weltlicher Verein, so gebe es uns 
längst nicht mehr. Aber der Heilige 
Geist hält uns am Leben. Gott lässt 
uns wachsen und gedeihen.

Als zweites sehe ich viele Mitarbei-
ter in unserer Gemeinde. Sie tun 
treu ihren Dienst. Woche für Wo-
che, Jahr für Jahr. Für ihre Mühen 
erhalten sie kein Geld und oft auch 
zu wenig Anerkennung. Trotzdem 
machen sie weiter, setzen sich ein 
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Im Rückblick auf diesen be-
sonderen Tag sagten sie: 
Die schönsten Momente des 
Tages waren der festliche 
Einzug in die Kirche, die Ein-
segnung und das Lied der 
Eltern. Das Aufsagen fanden 
alle sehr aufregend. Peinlich 
war für zwei Mädchen aller-
dings, dass sie beim Hinkni-
en die Schuhe verloren ha-
ben. Berührend fanden die 
Jugendlichen die Reaktion 

Am Sonntag, 21. Mai ging 
für acht Mädchen und vier 
Jungs die Konfirmandenzeit 
zu Ende. Höhepunkte in dem 
zurückliegenden Jahr wa-
ren die einmalig schöne und 
gelungene Radtour an den 
Bodensee, das Konfis-Wo-
chenende und die KiBiWo. 
Aber auch über den Tag ihrer 
Konfirmation haben sich die 
jungen Leute gefreut.
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der Eltern und Paten, als sie 
sich am Ende des Gottes-
dienstes bei ihnen bedankt 
haben. Manche Tränen kul-
lerten da. Auch das Essen 
empfanden die jungen Leu-
te als Genuss. Es gab zum 
Beispiel selbstgemachte 
Spätzle, Kuchen, Eis … Alle 
Konfirmanden waren sich in 
einem Punkt einig: das Bei-
sammensein der Familie war 
ihnen sehr wichtig. Die Zwölf 
haben diesen Tag sehr ge-
nossen und sind teilweise 
erst weit nach 24.00 Uhr ins 
Bett gegangen.

R
ückblick
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„Es ist beeindruckend, was mit ei-
ner Gruppe engagierter Leute auf 
die Beine gestellt werden kann. 
Sehr liebevoll gemacht, sehr ein-
drucksvoll und mit allen Sinnen zu 
erleben. So lässt sich Religion und 
Glaube allen Altersgruppen vermit-
teln. Danke allen Beteiligten, die 
sich die Mühe machen. Die Natur 
bildete wieder eine eindrucksvolle 
Kulisse mit Panorama, Baumblüte 
und Schmetterlingen im Balzflug. 
Wir waren zum 3. Mal hier.“

Dies schrieb jemand ins Gäste-
buch, nachdem er den Passions-
weg gegangen ist.
Auch in diesem Jahr sind viele aus 
Nah und Fern nach Grafenberg 
gekommen, um sich durch die 20 
Stationen mit hinein nehmen zu 
lassen in das Passions- und Oster-
geschehen.

R
üc

kb
lic

k

6

Wir wollen allen herzlich danken, 
die beim Auf- und Abbau der Stati-
onen, bei den Führungen oder der 
Bewirtung in der Kelter mitgearbei-
tet haben. Ja, solch ein Werk ist 
nur möglich durch die Vielen, die 
zum Gelingen beigetragen haben! 
Ganz herzlichen Dank!

Passionsweg 2017
Eindrücke und Erfahrungen

Viele Gästebucheinträge bezeu-
gen, wie die Stationen und die 
dazugehörigen Texte Menschen 
beeindruckt und angesprochen 
haben.

Wir empfinden es als Vorrecht, 
durch diesen Passionsweg hier bei 
uns in Grafenberg, biblische Inhal-
te verständlich und lebensnah er-
klären zu können.



R
ückblick
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An die Verantwortlichen des Pas-
sionswegs ganz herzlichen Dank 
für diesen außergewöhnlichen, so 
liebevoll gestalteten, einzigartigen 
Passionsweg! 
Wie schön, die Stationen im Ort, 
in der blühenden Natur mit Blick 
in die Weite! Sogar „unsere“ Teck 
haben wir entdeckt. 
Danke für die Führung mit 
Herzblut, für das gemeinsame 
(Abend-)Mahl. Ganz intensiv 
haben wir uns auf Karfreitag (und 
Ostern) einstellen können, beson-
ders unter die Haut gehend war 
auch das Läuten zur Todesstunde, 
das wir vor der Kirche erlebten. 
DANKE! - und im nächsten Jahr 
wieder?

„Ein beeindruckender Weg. Herz-
lichen Dank für die wundervolle 
Gestaltung und die liebevolle 
Bewirtung als Abschluss.“

„Vielen Dank für den beeindru-
ckenden Passionsweg. Wir haben 
tolle Gedankenanstöße bekom-
men und beginnen die Osterzeit 
nun bewusster und erfüllt von der 
Hoffnung und der Zusage Jesu.“

„Ich wünsche, dass noch viele 
durch den Passionsweg zu Jesus 
finden. Der Weg ist ein einmaliger 
Wegweiser! Meine Besucher aus 
dem Erzgebirge sind auch begeis-
tert. Vielen Dank!“

„Beeindruckend und liebevoll! 
gestaltet. Wir haben auch den Ort 
Grafenberg von seiner schönen 
Seite kennen gelernt.“

„Mein schönster Ostersonntag seit 
vielen Jahren. Danke dafür.“

„Samuel hat es mit dem Kindi so 
gefallen, dass er es uns (Mama 
und Papa) gezeigt hat.“

„In den Osterferien (Gründon-
nerstag) auf der Durchfahrt „Halt“ 
gemacht.“ Eine Familie aus Lan-
genburg.

Viele Menschen waren tief bewegt 
über das, was sie an Ostern und 
in den 14 Tagen davor hier in Gra-
fenberg erlebt haben. Und wieviel 
Dankbarkeit wurde geäußert!
Dies sind nur ein paar der vielen 
Einträge ins Gästebuch zum Pas-
sionsweg 2017: 



Unsere Kirche ist technisch gut 
ausgestattet. Mit Lautsprechern 
und Mikrofonen können wir dafür 
sorgen, dass die Sprechenden, 
Singenden und die Musizieren-
den ausgewogen und gut gehört 
werden. Außerdem sind wir in der 
Lage, CDs abzuspielen und Vide-
os zu zeigen. Besonders wertvoll 
ist auch, dass wir den Gottesdienst 
aufnehmen können, um die Auf-
nahmen dann anschließend an 
ältere Menschen zu verteilen, die 
nicht mehr den Weg in den Got-
tesdienst schaffen. Für all diese 
Aufgaben benötig man ein „Misch-
pult“, von dem aus alles gesteuert 
wird. Es ist das Herzstück unse-
rer Anlage. Und dieses Mischpult 
ist nun in die Jahre gekommen. 
Immer mehr Kanäle haben nicht 
mehr funktioniert. Eine Reparatur 

wäre zu teuer. Mit Sorge haben 
wir diese Entwicklung beobach-
tet. Auch Eva-Marion und Rudolf 
Rampf haben von unserer Not ge-
hört. Es hat uns dann sehr gefreut 
und erleichtert, als sie uns sagten: 
„Das übernehmen wir!“ So konnten 
wir das neue Mischpult für 2.500 € 
kaufen und aufstellen. Ulrich Hos-
singer, der das Mischpult in über 
40 (!) Stunden programmiert hat, 
konnte es dem Ehepaar Rampf in 
der vergangenen Woche zeigen 
und erklären. Unsere Spender wa-
ren vom Mischpult, seinen Mög-
lichkeiten und dem Engagement 
von Ulrich Hossinger sehr beein-
druckt. Wir sagen herzlichen Dank 
an das Ehepaar Rampf und an Ul-
rich Hossinger, die uns so großzü-
gig unterstützen. Das ist uns eine 
sehr große Hilfe und Freude.

Ehepaar Rampf finanziert neues Mischpult
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Ausblick

Seit März brennt im Gemeinde-
haus auch nachts wieder Licht. Ein 
junger Mann ist eingezogen. Er ist 
Jugendreferent in Bad Urach und 
dort zu 80% angestellt. Das Evan-
gelische Jugendwerk hat die restli-
chen 20% den Gemeinden im Kir-
chenbezirk angeboten. Da haben 
wir zugegriffen. Wir haben zuerst 
den leitenden Jugendreferenten 
des EJW Bad Urach-Münsingen 
eingeladen. Er hat uns beschrie-
ben, wie eine Anstellung zu 20% 
aussehen könnte. Danach haben 
wir unseren Jugendmitarbeiter-
kreis befragt. Er hat sich einstim-
mig positiv geäußert. Schließlich 
hat sich Raphael Haag selber bei 
uns vorgestellt. Er hat einen guten 
und überzeugenden Eindruck hin-
terlassen. Der Kirchengemeinde-
rat hat deshalb in seiner Sitzung 
am 19. Mai beschlossen, diesen 
jungen Mann ab September anzu-
stellen.

Wir freuen uns nun sehr über diese 
wunderbare Möglichkeit. Wir glau-
ben, dass solch ein Jugendreferent 
unserer Jugendarbeit einen star-

ken Impuls verleihen kann. Rapha-
el Haag soll hauptsächlich unsere 
Mitarbeiterschaft unterstützen, die 
Konfirmanden-Arbeit begleiten 
und bei Bedarf auch die Kinderkir-
che beraten und begleiten.

Ein großes Problem sind uns je-
doch die Kosten. Die Anstellung 
geht über 32 Monate und kostet 
uns als Kirchengemeinde 39.000 
€. Wir setzen dafür unsere Rückla-
gen in Höhe von 15.000 € ein. Wir 
sind aber auch dankbar und froh, 
dass unsere Jugendkreise zuge-
sagt haben, Kaffeenachmittage 
und andere Aktionen durchzufüh-
ren, deren Erlös der Anstellung des 
Jugendreferenten zugutekommt. 
Nicht zuletzt suchen wir außerdem 
noch 20 großzügige und freundli-
che Gemeindeglieder, denen die 
Anstellung von Herrn Haag so 
wichtig ist, dass sie einen Dauer-
auftrag von monatlich 5, 10 oder 
20 Euro einrichten. Spricht Sie das 
an? Dann sprechen Sie mit uns. 
Wir sind dankbar, dass wir in al-
len Bereichen eine gerne gebende 
und verlässliche Gemeinde hinter 
uns haben.

Jugendreferent für Grafenberg



Termine und besondere Gottesdienste 

Monatsspruch für Juli 2017:Monatsspruch für Juli 2017:Monatsspruch für Juli 2017:
 Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an   Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an   Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an  
 Erkenntnis und aller Erfahrung.     Erkenntnis und aller Erfahrung.     Erkenntnis und aller Erfahrung.    Philipper 1, 9Philipper 1, 9Philipper 1, 9
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04. Juni 10.00 Uhr K Gottesdienst (Pfr. Hahn)
05. Juni 10.00 Uhr K Gottesdienst mit Taufe 

(Pfr. Braun/Riederich)
07. Juni 09.30 Uhr G „neu-anfangen“-Gesprächskreis
11. Juni 10.00 Uhr K Gottesdienst (Prädikant E. Schlotterbeck)
18. Juni 10.00 Uhr K Gottesdienst (Pfr. i.R. Szameitat/Metzingen)
19. Juni 14.00 

– 18.00 Uhr
Kleidersammlung für Bethel 
Abgabe im Pfarrhaus, Kirchstr. 10 
und bei M. Dangel, Kleinbettlinger Straße 19

20. Juni 14.00 
– 18.00  Uhr

Kleidersammlung für Bethel 
Abgabe im Pfarrhaus, Kirchstr. 10 
und bei M. Dangel, Kleinbettlinger Straße 19

18.30 Uhr G Anmeldeelternabend für die 
Konfi rmation 2018

22. Juni 09.30 Uhr G Frauentreff „Cappuccino“
25. Juni 10.00 Uhr K Gottesdienst zur Reformationspredigtreihe, 

Thema: Allein Jesus; 
mit Abendmahlsfeier und Chörle (Pfr. Hahn)

Monatsspruch für Juni 2017: Monatsspruch für Juni 2017: Monatsspruch für Juni 2017: 
          Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.          Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.          Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.
     Apostelgeschichte 5, 29     Apostelgeschichte 5, 29     Apostelgeschichte 5, 29

02. Juli 10.00 Uhr Erntebitt-Gottesdienst in Kleinbettlingen 
mit den Posaunenchören Bempfl ingen 
und Grafenberg (Pfr. Bosch)

05. Juli 09.30 Uhr G „neu-anfangen“-Gesprächskreis



(G - Gemeindehaus,    K - Kirche )

06. August 10.00 Uhr K Gottesdienst (Prädikant)
13. August 10.00 Uhr K Gottesdienst (Prädikant)
20. August 10.00 Uhr K Gottesdienst (Prädikant E. Schlotterbeck)
27. August 10.00 Uhr K Distrikt-Sing-Gottesdienst in Riederich 

(Pfr. Braun)

Monatsspruch für August 2017:Monatsspruch für August 2017:Monatsspruch für August 2017:
         Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe           Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe           Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe  
 nun hier und bin sein Zeuge bei Groß und Klein.  nun hier und bin sein Zeuge bei Groß und Klein.  nun hier und bin sein Zeuge bei Groß und Klein. 
      Apostelgeschichte 26, 22      Apostelgeschichte 26, 22      Apostelgeschichte 26, 22
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07. Juli 19.00 Uhr Männervesper 2 x 4
Abendspaziergang (siehe Seite 15)

09. Juli 08.45 Uhr G Frühstück der Konfi rmandenfamilien
10.00 Uhr K Gottesdienst mit Vorstellung der neuen 

Konfi rmand/innen (Pfr. Hahn)
13. Juli 09.30 Uhr G Frauentreff „Cappuccino“
16. Juli 10.00 Uhr K Gottesdienst zur Reformations-Predigtreihe, 

Thema: Allein durch Glauben; 
mit Musikteam (Pfrin. Burkowitz/Reicheneck)

18. Juli 19.30 Uhr G Öffentliche Kirchengemeinderats-Sitzung
23. Juli 10.00 Uhr K Gottesdienst mit Posaunenchor 

und anschl. Kirchenkaffee (Pfr. Hahn)

30. Juli 10.00 Uhr K Gottesdienst mit Taufe (Pfr. Hahn)
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Letztes Jahr war dem Kirchen-
gemeinderat der Kontakt mit den 
Mitarbeitern wichtig. An vier Aben-
den sind wir mit unserer Mit-
arbeiterschaft ins Gespräch 
gekommen. Wir haben dabei 
erfahren, was die einzelnen 
Mitarbeiter tun, was ihnen 
gut gelingt und worunter sie 
leiden. Im neuen Jahr ist es 
uns nun wichtig, was die Ge-
meindeglieder denken und welche 
Schwerpunkte wir dieses und die 
nächsten Jahre setzen sollen.

Um gemeinsam darüber ins Ge-
spräch zu kommen, haben wir 
Steffen Kaupp eingeladen. Er 
kennt viele kleine und große 
Aufbrüche, die es in unserer 
Landeskirche gibt. Mit Bildern 
und Filmen hat er sie uns vor-
gestellt. Wir haben gestaunt, 
was es da alles gibt. An den 
Tischen haben wir über das 
Gesehene und Gehörte mitei-
nander gesprochen.

Doch unser Referent hat uns vor 
Augen geführt, dass man solche 
gelungenen Projekte nicht einfach 
nachmachen kann. Das hat uns 
eingeleuchtet. Wir hatten nämlich 
in den Gesprächen ge-
merkt, dass nicht alles, 
was es bei anderen gibt, 
auch zu uns in Grafenberg 
passt.

Interessant war, dass am Anfang 
aller Projekte ein oder zwei Men-
schen standen, die eine Idee hat-

ten. Diese Idee war ihnen so 
wichtig, dass sie mit vielen 
anderen darüber gesprochen 
haben. Manch andere hat die-
se Idee ebenfalls begeistert 
und so wurde der Kreis derer, 
die für eine bestimmte Sache 
gebrannt haben immer größer. 

Dann haben diese Menschen ir-
gendwann angefangen, ihre Idee 
zu verwirklichen – manchmal ganz 
klein, sogar auch gegen große 
Widerstände. Dennoch sind die-
se Projekte dann gewachsen und 

haben immer mehr Menschen 
angezogen.

Wir haben daraus gelernt, auf 
Ideen aus unserer Gemeinde 
zu achten und sie zu unterstüt-
zen – mögen sie auch noch 
so verrückt und unrealisierbar 

scheinen. Wer also ein inneres An-
liegen für irgendeine Aufgabe oder 
Arbeit in unserer Gemeinde spürt, 
den fordern wir auf, diese Sache 
zu verfolgen und andere dafür zu 
gewinnen. Kommen Sie zu uns in 
den Kirchengemeinderat und stel-
len Sie ihr Projekt vor. Wir werden 

Ihnen gerne zuhören und 
überlegen, wie wir Sie 
unterstützen können. Ihre 
Anliegen sind uns wichtig.

Gemeinde- und Mitarbeiter-Abend mit Steffen Kaupp
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Ausblick

Erinnern Sie sich noch an das Gemein-
deforum in der Kelter anlässlich der Vi-
sitation des Dekans? Der denkwürdige 
und schöne Abend schloss mit vielen 
kleinen Gesprächsrunden. Dabei wur-
den in den Stuhlkreisen überlegt und 
aufgeschrieben, was man sich alles 
für unsere Gemeinde wünscht. Der 
Kirchengemeinderat hat diese Anre-
gungen anschließend alle ausführlich 
bedacht. Ein Ergebnis dieser Auswer-
tung sind nun unsere Mittagessen auf 
dem Kirchplatz. 

Das vorletzte Mal gab es Weißwürs-
te mit Weißbier und Senf. Dieses Mal 
wurden wir freudig überrascht von ei-
ner großzügigen Fleisch-Spende von 
Petra und Friedemann Euchner. Sie 
haben uns fertigen gemischten Braten 
mit Soße zur Verfügung gestellt. Dazu 
gab es Kartoffelsalat und Brötchen, 
die von den Ehepaaren Anneliese und 
Dietmar Schur und Gaby und Reinhard 
Euchner gespendet wurden. Es war 
ein fröhliches und wohlschmeckendes 
Festessen mit vielen Begegnungen. 
Alle, die dabei waren, haben wieder 
erlebt, dass ein gemeinsames Essen 
und Zusammensitzen große und wich-
tige Bedeutung haben. Darum planen 
wir bereits das nächste Essen auf dem 
Kirchplatz und freuen uns darauf.
Zu danken haben wir auch den fleißi-
gen Kirchengemeinderäten, die sich 
viel Mühe gemacht, alles wunderbar 
hergerichtet und danach wieder  auf-
geräumt haben. Am Ende des Nach-
mittags hatten wir 1.011 Euro in der 
Kasse. Ein wunderbares Ergebnis! 
Auf Wunsch  von Friedemann Euchner 
kommt dieses Geld der zukünftigen 
Sanierung des Gemeindehauses zu-
gute. 

Mittagessen auf dem Kirchplatz
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Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Aber plötzlich heiraten die jun-
gen Leute wieder!
Wir freuen uns über acht kirchliche Trauungen, die dieses Jahr stattfin-
den.
Den Anfang haben gemacht:

Jochen und Verena 
Schwaiger,

Daniel und Ina 
Thüringer 

Armin und Sabrina 
Knöll.

Andere werden folgen....

Bereits jetzt möchten wir herzlich 
zur Kirchenwanderung einladen! 

Alle, die gerne unterwegs sind, 
treffen sich direkt im Anschluss  an 
den Gottesdienst (11.30 Uhr) vor 
der Kirche zur gemeinsamen Ab-
fahrt. 

Die „Kleiderordnung“  für den Got-
tesdienst gilt an diesem Sonntag 
nicht! Es empfiehlt sich bereits in 
Wanderausrüstung in den Gottes-
dienst zu kommen.

Mitzubringen sind natürlich auch 
ein Mittagessen und Getränke.
Wir werden dieses Jahr die Wan-

Kirchenwanderung    am 09.07.2017

derung aufteilen in eine weite Stre-
cke und eine kürzere, so dass man 
auch teilnehmen kann, wenn man 
nicht so gut zu Fuß ist.

Die genauen Informationen wer-
den im aktuellen Mitteilungsblatt 
der Gemeinde veröffentlicht.
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Ausblick

Wir feiern in diesem Jahr den 500. Geburtstag der Reformation. Sie wurde 
durch Martin Luther bewirkt. Was hat ihn dazu bewegt? Seine Grundüber-
zeugungen lassen sich zusammenfassen in den Worten: 

Allein Jesus; allein durch Glauben, allein durch Gnade, 
allein durch die Schrift (Bibel). 

Diesen Themen wollen wir in insgesamt fünf Gottesdiensten in Grafen-
berg nachdenken.

 Sonntag, 25. Juni:     Pfr. Hahn: Allein Jesus
 Sonntag, 16. Juli:      Pfrin Burkowitz: Allein durch Glauben
 Sonntag, 24. Sept.:   Pfr. H. Bosch: Allein durch Gnade
 Sonntag, 15. Okt:      Pfrin Henrichsmeyer: Allein durch die Schrift

Gottesdienste über die 
Glaubensgrundsätze 

Martin Luthers

Außerdem freuen wir uns auf einen 
Distrikts-Gottesdienst am

Sonntag, 27. August in Riederich 
mit Pfr. F. Braun 

zum Thema: Luther als Liederdichter

                                      

                                                      Männervesper 2x4 
 
 
 
 
 
 

                    Abendspaziergang  
mit gemeinsamen Grillen am 07.07.17 um 19.00 Uhr, Treffpunkt am Waldspielplatz.  
Wir beginnen mit einer Führung durch die Bauleitung am neuen Brückenbauwerk 
Kreuzung Umgehung Grafenberg/Straße nach Kohlberg.     Anschl. Spaziergang zur 
Hütte im Arboretum. Getränke und Grillgut sind vorhanden.    Herzliche Einladung! 
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Haben Sie Lust, eine Woche im 
schönen sommerlichen Allgäu zu 
verbringen?

Im vergangenen Jahr hat eine klei-
ne Gruppe aus unserer Kirchenge-
meinde von diesem Angebot Ge-
brauch gemacht.

Wir haben in Oberstdorf die wun-
derschöne Alpenlandschaft genos-
sen. Nach kleinen Spaziergängen 
oder Wanderungen trafen wir uns 
in einem Café und genossen einen 
leckeren Kuchen und eine Tasse 
Kaffee. Wir erlebten miteinander 
Andachten und Bibelarbeiten, ha-
ben miteinander gesungen und 
trafen uns zu fröhlichen und unter-
haltsamen Stunden am Abend.

Gemeindefreizeit 2018
30. Juni – 7. Juli 2018
in Oberstdorf/Allgäu

Au
sb

lic
k



Untergebracht waren wir in gemüt-
lichen Doppel- oder Einzelzimmern 
mit Dusche und WC im wunder-
schönen Gästehaus Krebs. Einige 

Zimmer hatten auch einen Balkon 
und das Haus besitzt einen Aufzug.

Wir genossen das reichhaltige Früh-
stücksbuffet und ließen uns von den 
Spezialitäten aus 
der Region ver-
wöhnen; und die 
leckeren Süßspei-
sen, hmmmm!

Wäre dies nicht 
auch etwas für Sie 
im nächsten Jahr?
Oder ein Ge-
schenk für Ihre 
Eltern, Ihre Mutter, 
ihren Vater?

Wir freuen uns über jeden, der uns 
wieder zu dieser 2. Gemeindefrei-
zeit nach Oberstdorf begleitet. Be-
sonders freuen wir uns über jeden, 
der im kommenden Jahr zum ers-
ten Mal mit uns geht!

Die Leitung der Freizeit überneh-
men Jörg und Angelika Hahn und 
Elu Schlotterbeck.

Wer sich schon jetzt einen Platz 
für diese Freizeit sichern möchte 
kann dies gerne durch einen Anruf 
im Pfarramt (Tel. 31245) oder per 
Email (Joerg.Hahn@elkw.de) tun.

Ausblick
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In der Evang. Kirchengemeinde 
Grafenberg 

wird am 19. und 20. Juni 2017 
Kleidung für Bethel gesammelt. 

Gute, tragbare Kleidung 
und Schuhe können 

jeweils von 14:00 bis 18:00 Uhr 

im Pfarramt in der Kirchstraße 10 
und bei Frau Margarete Dangel 
in der Kleinbettlinger Straße 19 

abgegeben werden. 

Im vergangenen Jahr kamen allein 
in der Gemeinde Grafenberg über 
1.200 kg zusammen.

Die v. Bodelschwinghschen Stif-
tungen Bethel engagieren sich in 
acht Bundesländern für behinder-
te, kranke, alte und benachteiligte 
Menschen.

Die Brockensammlung Bethel sam-
melt seit mehr als 125 Jahren Klei-
dung in ganz Deutschland gemäß 
dem Bibelvers aus dem Neuen Tes-
tament „Sammelt die übrigen Bro-
cken, auf dass nichts umkomme“ 
(Joh. 6,12). Mit den Erlösen aus 
den Kleiderspenden wird die Arbeit 
Bethels unterstützt. 

Mit rund 17 500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ist Bethel eine 
der größten diakonischen Ein-
richtungen Europas. Die v. Bodel-
schwinghschen Stiftungen Bethel 
sind eng verbunden mit der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland. 
Das Handeln in Bethel wird getra-
gen von christlicher Nächstenliebe 
und sozialem Engagement.  „Ge-
meinschaft verwirklichen“ ist die 
Vision für die diakonische Arbeit 
Bethels.

Die Brockensammlung Bethel ist 
Mitglied im Dachverband FairWer-
tung e. V. Sie setzt sich somit für 
einen sozial- und umweltverträgli-
chen sowie ethisch verantwortba-
ren Umgang mit gebrauchter Klei-
dung ein.

82 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter mit und ohne Beeinträchtigung 
finden in der Brockensammlung 
eine Arbeit.

Weitere Informationen:
www.bethel.de

Kleidersammlung für Bethel




