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ansehen kannst, dass du 
nahe seiest bei Gott, so fas-
se doch den Gedanken, dass 
Gott nahe bei dir ist.“ 

Das ist ein guter Ratschlag. Zün-
den Sie doch in der Adventszeit 
immer wieder eine Kerze an. 
Schauen Sie in die warme Flam-
me. Sagen Sie sich selber vor: 
„Gott, du bist bei mir“. Wiederho-
len Sie dieses Kurzgebet immer 
wieder.

Seien Sie gespannt, wie sich die-
se Momente auswirken. Prüfen 
Sie, ob nicht hier und da ein Licht 
aufleuchtet. Mancher hat dabei 
schon den tröstenden Arm Gottes 
gespürt.

Wenn Sie das ausprobieren möch-
ten, schenke ich Ihnen dazu gerne 
eine Kerze. Bitte melden Sie sich 
(Tel. 31245) 
und seien Sie herzlich gegrüßt

             Ihr Pfr. Jörg Hahn

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Jeder ist allein“ – so beendet Her-
mann Hesse sein Herbstgedicht 
„Im Nebel“. Damit gibt der Dichter 
tiefen Einblick in sein Seelenleben. 
Viele Menschen kennen dieses 
Gefühl. Besonders in diesen Wo-
chen, in denen die Nächte immer 
länger werden, überfällt Menschen 
das Gefühl der Einsamkeit. Vor 
allem diejenigen, die einen Men-
schen verloren haben, spüren eine 
quälende Leere.

In solchen Momenten kann der 
Verstand wenig ausrichten. Der 
Glaube sagt: Gott ist der „Ich bin 
da“. Aber wie spüre ich das, wenn 
sich eine Wand aus Dunkelheit um 
mich herum aufbaut? 

Der Mystiker Meister Eckart ver-
sucht es mit dem Ratschlag, die 
Blickrichtung zu verändern: 

„Du, Mensch, 
schau dich in deinem Leben 
nie so an, als wärst du ferne 
von Gott. 
Und wenn du dich nicht so 
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und Marmelade. Danach sind wir 
um 10 Uhr zu unserer nächsten 
Wanderung aufgebrochen. Der 
Weg ging steil durch den Wald 
hinauf. Wir kamen an zwei weite-
ren Höhlen vorbei und durch eine 
konnten wir durchwandern. Jojo 
ist ein geprüfter Wanderführer 
und hat uns viel und Interessantes 
über die Alb berichtet. Doch dann 
waren wir froh, als wir am Gast-
haus ankamen, wo bergeweise 
Schnitzel, Pommes und Salat auf 
uns warteten. Nach dem Essen 
haben wir eine berühmte Kapelle 
angeschaut. Der Rückweg ging 
dann wieder durch den Wald. Es 
gab überall viele Pilze. Unten an-
gekommen waren wir alle sehr 
erschöpft, weil wir in der vergan-
genen Nacht ja kaum geschlafen 
hatten. Darum verlief auch die 
Heimfahrt sehr ruhig, denn viele 
haben geschlafen. Es war ein sehr 
schönes Wanderwochenende. 

(Selina, Sara, Elenia) 
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Am ersten Samstag im Oktober ist 
unsere Konfirmanden-Gruppe mit 
dem Ehepaar Defrancesco, Rei-
ner Knoblich und unserem Pfarrer 
nach Friedingen an der Donau ge-
fahren. Dort begann unsere Wan-
derung. Unterwegs bestiegen wir 
einen Turm, von dem wir die Aus-
sicht auf das Donautal genossen 
haben. Dann wanderten wir weiter 
und kamen an eine Grillstelle, wo 
wir ein Feuer gemacht und unsere 
Würste darüber gebraten haben. 
Nebenan gab es eine Höhle, die 
wir besuchten. Es gab darin viele 
weiße Spinnen, Tropfsteine und 
Fledermäuse. Von dort aus ging es 
hinunter ins Donautal und zurück 
zum Ausgangspunkt. Miteinander 
fuhren wir nun nach Nusplingen 
in ein Wanderheim des Schwäbi-
schen Albvereins. Die Mädchen 
waren in einem 10er-Zimmer un-
tergebracht, wir Jungs in einem 
Zweierzimmer. Abends gab es 
Wurstsalat, wunderbare Gulasch-
suppe und Saitenwürstle. 
Danach schauten wir einen 
coolen und witzigen Film 
an und tranken eine Menge 
Cola. Deshalb ging es auch 
abends im Mädchenzimmer 
bis 3.00 Uhr ziemlich laut zu. 

(Moritz und Finn)

Am Sonntagmorgen gab es 
um 8.30 Uhr (viel zu früh!!!) 
zum Frühstück Butter, Wurst 

Konfirmanden-Wanderwochenende
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war ein herber 
Schlag! Aber 
nun wurde 
deutlich, wie 
wichtig unsere 
zuschauenden 
Konfirmanden 
waren. Begeis-
tert, schreiend, 
ermutigend, klatschend, tanzend 
trieben sie unsere Mannschaft un-
ermüdlich an. Mit dieser Unterstüt-
zung im Rücken wuchsen Moritz, 
Finn, Hannah, Deborah, Romy und 
Lilly über sich hinaus. Sie glichen 
aus, sie verteidigten, sie griffen an 
und gewannen zuletzt das Spiel 
mit 4:2. 
Auch das nächste Spiel, bei dem 
Marie, Selina und Clara  gegen die 
sehr gut aufgestellten Bernloch-
Meidelstetter zum Einsatz kamen, 
wurde souverän gewonnen. So er-
reichten wir das Viertelfinale, das 

wir jedoch unglück-
lich verloren haben. 
Aber immerhin:         
5. Platz für Gra-
fenberg. Ein toller, 
erfolgreicher Nach-
mittag, an dem uns 
auch Claudia Met-
schar und Ulla Klau-
bert wunderbar be-
treut und sogar auf 
dem Heimweg noch 
ein Eis spendiert ha-
ben.

An einem sonnigen Herbsttag ha-
ben sich Ende September 14 Kon-
firmanden auf den Weg zum Konfi-
Cup nach Donnstetten gemacht. 
Dort waren 19 Mannschaften aus 
dem Kirchenbezirk Bad Urach – 
Münsingen am Start. Über 400 
jugendliche Fußballspieler und 
zuschauende Konfirmanden, dazu 
viele Helfer und Mütter tummelten 
sich auf dem Sportplatz-Gelände. 

Gleich im ersten Spiel trafen wir auf 
die Konfirmanden-Mannschaft aus 
dem Lautertal. Sehr konzentriert 
ging unser Konfirmanden-Team 
ins erste Spiel. Besonders Moritz 
und Finn gaben der Mannschaft 
einen Halt, brachten Ordnung ins 
Spiel und schalteten sich immer 
wieder blitzschnell in die Offensive 
ein. Doch die beiden konnten nicht 
verhindern, dass wir bereits nach 
kurzer Zeit 0:1 zurücklagen. Das 

Fast bis zum Finale!



6

Gottesdienste
Manche sagen: „Erst mit dem Got-
tesdienst wird für mich der Sonn-
tag zum Sonntag.“ Andere sagen: 
„Der Gottesdienst gibt mir Kraft.“ 
Und wieder andere sagen: „Ich 
gehe aus dem Gottesdienst an-
ders nach Hause als ich gekom-
men bin.“  „Das Zusammensein mit 
anderen Mitchristen tut mir gut“. 
„In jedem Gottesdienst beschenkt 
mich Gott.“

Gottesdienst-Aufnahme
Aber nun gibt es auch Gemeinde-
glieder, die gerne in den Gottes-
dienst kommen würden, es aber 
nicht mehr können. Für Menschen, 
die mit unserer Gemeinde verbun-
den bleiben möchten und denen 
der Gottesdienst wichtig ist, gibt es 
die Möglichkeit, dass wir ihnen den 
Gottesdienst und ein Abspielgerät 
ins Haus bringen. Das macht uns 
keine Mühe und die Konfirman-
den bringen dann sonntags die 
Gottesdienst-Aufnahme kostenlos 
ins Haus. Bitte melden Sie sich auf 
dem Pfarramt, wenn Sie Interesse 
daran haben. Wir werden Ihnen al-
les Weitere erklären.

Gottesdienst-Übertragung
Ich finde es toll, dass manche 
Eltern mit ihren Kindern in den 

Gottesdienst kommen. Wenn die 
Kinder dann zu sehr stören, gibt 
es für sie die Möglichkeit, den Got-
tesdienst über Lautsprecher im 
Untergeschoss der Kirche weiter 
mitzuverfolgen. Dort gibt es auch 
Spielmöglichkeiten für die Kinder 
und eine Toilette.

Fahrdienst in die Kirche
Für manche wird es zunehmend 
beschwerlicher, am Sonntag Mor-
gen den Weg hinauf in die Kirche 
zu schaffen. Und doch würden sie 
gerne am Gottesdienst teilnehmen 
und die Gemeinschaft mit anderen 
erleben. Diesen Menschen möch-
ten wir die Teilnahme am Gottes-
dienst ermöglichen, indem wir 
einen Fahrdienst zur Kirche orga-
nisieren.
Herr Schlotterbeck wird den Fahr-
dienst koordinieren. Wenn sie be-
reit sind, jemanden in ihrem Auto 
mit zur Kirche zu nehmen, dann 
melden Sie sich bitte bei ihm.
Wenn Sie eine Mitfahrgelegenheit 
in Anspruch nehmen wollen, mel-
den Sie sich bitte ebenfalls bei 
ihm. Herr Schlotterbeck wird dann 
die entsprechenden Kontakte her-
stellen.

E. Schlotterbeck, 
Tel: 07123-9765906, 
Mail: e.schlotterbeck@t-online.de

Gottesdienst und Fahrdienst



Willkommen in der Kinderstadt
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„Willkommen in der Kinderstadt“ 
war das Motto unserer diesjähri-
gen Kinderbibelwoche. 

Am Donnerstag 02. No-
vember und Freitag 03. 
November kamen 83 
Kinder zur Kinderbibel-
woche im Gemeindehaus 
zusammen.

Durch das Programm 
führten uns die lustige 
Briefträgerin Maike und die Amts-
botin Frieda und natürlich unsere 
Moderatorin Bettina Früh. Die Kon-
firmanden spielten uns biblische 
Geschichten vor. 

Wir hörten von Matthäus, dem 
Zolleinnehmer, mit dem niemand 
etwas zu tun haben wollte. Jesus 
aber bot ihm an: „Komm mit, folge 
mir nach“ und Matthäus folgte Je-
sus. 

Wir sahen eine Geschichte einer 
Griechin. Ihre Tochter 
war sehr krank, doch 
durch ihr starkes Ver-
trauen half Jesus ihr 
und heilte die Tochter. 

Und wir schauten uns 
die Geschichte des 
barmherzigen Samari-
ters an, der als Einziger 
einem überfallenen, 

verletzten Mann half und nicht,  wie 
zuvor ein Priester und  ein vorneh-
mer, gelehrter Mann, wegschaute 
und einfach an dem Verletzten vo-
rüberging.

Immer lustigen Besuch und viel 
zu lachen hatten wir durch den 
Rabe Robert, die Kuh Gertrude 
und den lachenden Waudi. Vielen 
Dank hierfür an Roland Barthel-
meß. Er hat mit seinem Musikteam 



auch dafür gesorgt, dass wir stim-
mungsvoll mit mitreißenden Lie-
dern die Tage starten und beenden 
konnten.

Eine Kinderstadt wollten wir unse-
ren Kindern in diesem Jahr anbie-
ten. Die Kinder konnten sich also 
nach dem gemeinsamen Anfang 
selbständig in „unserer kleinen 
Stadt“ bewegen. Da gab es aller-
hand zu entdecken. 

Es gab eine Schreinerei, ein Kre-
ativlädle, ein richtiges Labor zum 
Experimentieren, ein Kino, ein 
Fitness-Studio, einen Wellness-
bereich mit Nagelstudio, Friseur, 
Masken und Massagen, zur leib-
lichen Stärkung eine Bäckerei, in 
der man sich selbst Waffeln ba-
cken konnte, und ein Cafe. Sollte 
man mal nicht so richtig wissen, 
was man machen kann, so half ei-
nem das Info-Center weiter. Dort 
konnte man sich z.B. Karten für 
eine Kirchturmführung oder für ein 
Torwandschießen holen. 

Zum Mittagessen am Donnerstag 
verköstigte uns Gabriele Vorwerk 
mit ihrem Küchenteam mit einem 
leckeren Spaghetti-Essen in der 
Kelter. Herzlichen Dank!

Für die Kinder der Klassen 1-3 war 
der Abschluss am Freitag ein Ge-



ländespiel. Gemeinsam marschier-
ten wir durch Grafenberg und er-
füllten verschiedene Aufgaben an 
einigen Stationen. Natürlich durfte 
anschließend das Hot Dog-Essen 
nicht fehlen. Der schmeckte nach 
dem großen Fußmarsch beson-
ders gut.

Nun kamen noch unsere Großen, 
die 4. bis 6. Klässler, an die Rei-
he. Für sie war das Gemeindehaus 
dank unseren Jungscharmitarbei-
tern in ein Casino verwandelt wor-
den. Bei verschiedenen Spielen 
konnten die Kinder ihr Startgeld 
vermehren, aber auch verlieren 
oder sich einfach einen leckeren 
Cocktail erwerben.

Noch ein letztes Mal sahen wir un-
sere Maike und Frieda im Gottes-

dienst am Sonntag und lauschten 
noch einmal gespannt einer Ge-
schichte, die uns die Konfirman-
den vorspielten. Beim anschlie-
ßenden Kirchenkaffee hatte man 
noch die Möglichkeit sich auszu-
tauschen und bei einer Tasse Kaf-
fee alles Erlebte Revue passieren 
zu lassen.

Noch einmal besonders danken 
möchten wir unseren Konfirman-
den, die unser Mitarbeiterteam 
so wunderbar unterstützt und 
verstärkt haben, den Jungschar-
mitarbeitern für den gelungenen 
Casino-Abend, der Gemeindever-
waltung, dass sie uns die Kelter 
für das Mittagessen zur Verfügung 
gestellt hat und allen Kuchen- und 
Getränkespendern, die uns so gut 
versorgt haben.  Ganz herzlichen 
Dank!                      (Bettina Trost)



Termine und besondere Gottesdienste 

03. Dez 10.00 Uhr K Gottesdienst mit anschl. Abendmahl 
(Prädikant Schlotterbeck)

07. Dez 09.30 Uhr G Frauentreff „Cappuccino“
09. Dez 17.00 Uhr K Kleinkinder-Weihnachtsgottesdienst

10. Dez 10.00 Uhr K Gottesdienst mit Taufe und 
Musikteam (Pfr. Hahn)

17.00 Uhr G Weihnachstfeier des Aidlinger Kreises

11. Dez 19.30 Uhr Die Kirchenglocken läuten zum ökumenischen 
Hausgebet im Advent

19.30 Uhr G Öffentliche Kirchengemeinderats-Sitzung
13.Dez 09.30 Uhr G „neu-anfangen“ - Gesprächskreis
16. Dez 10.00 Uhr K Probe der Kinderkirche

17. Dez 10.00 Uhr K Gottesdienst mit den Chören des 
Gesangvereins Liederkranz (Pfr. Hahn)

21. Dez 10.30 Uhr K Schüler-Gottesdienst (Pfr. Hahn)

23. Dez 10.00 Uhr K Probe der Kinderkirche

24. Dez 16.00 Uhr K Familiengottesdienst mit Weihnachtsmusical 
der Kinderkirche

22.00 Uhr K Christmette mit Kirchenchor (Pfr. Hahn)

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

26. Dez 10.00 Uhr K Gottesdienst mit Weihnachtsmusical 
der Kinderkirche

31. Dez 18.00 Uhr K Abendmahls-Gottesdienst (Pfr. Hahn)

23.00 Uhr K Besinnlicher Gottesdienst mit Liedern zum 
Jahreswechsel

Dezember 2017:Dezember 2017:Dezember 2017:
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(G - Gemeindehaus,    K - Kirche)

Februar 2018:Februar 2018:Februar 2018:

01. Jan 11.00 Uhr K Gottesdienst (Prädikant Schlotterbeck)
06. Jan 10.00 Uhr Distrikt-Gottesdienst in Riederich
07. Jan 10.00 Uhr K Gottesdienst (Prädikant)
11. Jan 09.30 Uhr G Frauentreff „Cappuccino“
14. Jan 10.00 Uhr K Gottesdienst (Pfr. Hahn)
21. Jan 10.00 Uhr K Gottesdienst (Pfr. Hahn)
26. Jan 18.30 Uhr G Candlelight-Dinner für Konfi rmanden-Eltern
28. Jan 10.00 Uhr K Gottesdienst (Pfr. Hahn)

02. Feb 19.00 Uhr G Mitarbeiterabend
04. Feb 10.00 Uhr K Gottesdienst (Pfr. Hahn)
07. Feb 09.30 Uhr G „neu-anfangen“-Gesprächskreis
08. Feb 09.30 Uhr G Frauentreff „Cappuccino“
11. Feb 10.00 Uhr K Gottesdienst (Pfr. Hahn)
18. Feb 10.00 Uhr K Gottesdienst (Prädikant)
25. Feb 10.00 Uhr K Gottesdienst (Prädikant)

11
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Der Abend des Reformationstages 
2017 wurde in der Martinskirche in 
Mittelstadt im Rahmen des gemeinsa-
men Konzertes der Chöre des Distrikts 
durchaus festlich gestaltet. Gemein-
sam konzertierten die Kirchenchöre 
aus Mittelstadt, Riederich, Grafenberg 
und Bempflingen zusammen mit dem 
Posaunenchor aus Grafenberg. 
Unter dem Titel „Soli Deo Gloria“ wur-
den sowohl musikalisch als auch in 
Form von  Textlesungen durch die 
Pfarrer der jeweiligen Gemeinden die 
Grundwerte der Reformation in den 
Mittelpunkt gestellt: Allein durch Chris-
tus -  allein aus Glauben – allein durch 
Gnade – allein die Schrift. 

Vereinzelte Werke wurden bereits für 
den diesjährigen Bezirksgesangstag 
im Juni in Bad Urach einstudiert und 
konnten in z.T. anderer Stimmauftei-

lung insbesondere bei den doppelchö-
rigen Werken hier erneut zum Besten 
gegeben werden. 
Der Probenaufwand – gerade für den 
Grafenberger Kirchenchor, aber auch 
für die anderen Chöre – war beträcht-
lich und es mag regelmäßigen Grafen-
berger Kirchgängern wohl aufgefallen 
sein, dass sich der Kirchenchor in 
Sachen musikalischer Gottesdienstge-
staltung etwas zurückziehen musste, 
um Zeit und Ressourcen für die Pro-
benarbeit zum Distriktskonzert einset-
zen zu können. 
Spannend war der Moment, als es Mit-
te Oktober den ersten gemeinsamen 
Probennachmittag gab. Schnell konn-
ten sich die Chöre klanglich verbinden, 
wenngleich die meisten Chorwerke 
noch beträchtlichen Feinschliff benö-
tigten. Immer intensiver wurde in den 
noch verbleibenden 2 Wochen bis zum 

SOLI DEO GLORIA –
Distriktskonzert zum Reformationsjubiläum
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Konzert geprobt, zuletzt auch mit den 
Bläsern des Grafenberger Posaunen-
chores. Es war bis zur Einsingprobe 
vor dem Konzert durchaus spannend, 
wie denn das Konzert gelingen würde, 
wie konzentriert der 80-köpfige Chor-
klangkörper dem jeweiligen Dirigat 
der 4 Chorleiter folgen würde, wie die 
Chorwerke der verschiedenen Stilepo-
chen – vom Barock über die Romantik 
bis zur Spätromantik – musikalisch dif-
ferenziert interpretiert würden und wie 
das Zusammenspiel von Chorgesang 
und Bläserwerk gelingen würde. 

Inzwischen liegt der Konzertabend 
hinter uns, aber noch klingen die dop-
pelchörigen Werke des Johann Pa-
chelbel, das Bach´sche „Jesu meine 
Freude“, der tiefgehende Weihege-
sang des Albert Becker oder das zart 
fließende „Auf Gott allein will hoffen 
ich“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy 
– um nur einige der aufgeführten Wer-
ke zu nennen – nach. Noch schwingt 
das Finale in Crügers „Ein feste Burg“ 
mit Posaunenchor und Orgel nach 

und immer wieder taucht 
auch der raumfüllende 
Klang des Posaunen-
chores in den Bläsersät-
zen auf und wir erinnern 
uns gern daran, dass 
wir noch nie so schön 
und stimmig und so aus-
gewogen mit Chor und 
Bläsern Musik gemacht 
haben.

Ein großes Dankeschön 
allen Sängerinnen und 
Sängern für die Energie-
leistung, das Durchhal-
tevermögen, bleibende 

Geduld in den Proben und die Gegen-
wärtigkeit und Sensibilität beim Sin-
gen im Konzert. Herzlichen Dank an 
Christof Wurster und sein Gebläse für 
die tollen Ideen zur Mitgestaltung, die 
musikalischen Impulse und das wun-
derbare gemeinsame Musizieren. Und 
nicht zuletzt danke ich von ganzem 
Herzen den Kollegen aus dem Distrikt 
Susanne Wurz, Hajo Finkbeiner und 
Nikolai Ott für den gemeinsamen Weg, 
alle guten Ideen, für Orgelbegleitung 
und das kollegiale Miteinander. 

Mögen sich unsere musikalischen 
Wege immer wieder treffen und erneut 
Gemeinsames entstehen.

Thomas Frank

P.S.
Der Spendenerlös ging an das Stra-
ßenkinderprojekt „Eldoret Kids Kenia 
e.V.“ von Birgit Zimmermann. Es wur-
den 1.888,65 € weitergegeben. Vielen 
Dank für die Gabe. 
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Endlich …!

Ja, die Glocken läuten endlich 
wieder und die funkgesteuerte 
Kirchenuhr zeigt wieder die aktu-
elle Uhrzeit an. Viele werden sich 
freuen. Ende Juli hatte der Blitz 
eingeschlagen und den Kirchturm 
lahmgelegt. 

Aber nicht nur die elektronische 
Steuerung für Uhr und Glocken 
ging bei dem Blitzschlag kaputt. 
Nein, auch die Lichtanlage, man-
che Steckdosen und sogar ein 
Warmwasser-Boiler gingen durch 
die hohe Spannung kaputt. 

Dabei kam es auch zu der merk-
würdigen Erscheinung, dass mit-
ten in der Nacht plötzlich das Licht 
in der Kirche anging. Aber das ist 
nun alles überstanden. 

Nachdem die Handwerker nach 
ihren Ferien ihre Kostenvoran-
schläge gemacht hatten und die 
Sachverständigen endlich vor Ort 
die Angaben prüften, kam Mitte 
November endlich das Okay der 
Versicherung. Bis alles wieder re-
pariert ist und wieder funktioniert, 
wird es zwar noch eine Weile dau-
ern. Aber Hauptsache die Glocken 
läuten und die Uhr läuft wieder.

Ein Kirchturmrätsel

Unsere Glocken schlagen jede 
Viertelstunde.
Um Viertel ein Mal,
um Halb zwei Mal,
um Dreiviertel drei Mal
und zu jeder vollen Stunde vier 
Mal plus die Stundenzahl.

Frage: Wie oft schlagen die Kir-
chenglocken an einem ganzen 
Tag?

Antworten dürfen Sie schriftlich 
mit Ihrem Namen an unseren Ge-
meindebrief-Leiter 
Elu Schlotterbeck geben:
Kirchstr. 6,  Tel. 97 65 906,
e.schlotterbeck@t-online.de

Einsendeschluss: 
Donnerstag, 15. Dezember 2017

Für jede richtige Antwort erhalten 
Sie eine Glocke aus Schokolade.
Und aus allen richtigen Antworten 
wird ein kleiner Hauptpreis gelost.
Gutes Rechnen und viel Glück!

Glocken und Kirchturmuhr
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Ökumenisches Hausgebet
im Advent

Die Glocken zum ökumenischen 
Hausgebet im Advent erklingen am 
Montag, 11. Dezember um 19.30 
Uhr. Gefeiert wird das Hausgebet 
in den Tagen vor Weihnachten 
in der Regel in den Häusern und 
Wohnungen gemeinsam mit Nach-
barn, Freunden und Bekannten. 
Dazu gibt es ein Liturgieblatt, das 
in der Kirche und im Gemeinde-
haus ausliegt oder im Pfarramt zu 
bekommen ist.

Lore und Otto Mayer haben im 
Sonntags-Gottesdienst
ihre Diamantene Hochzeit gefeiert
und für 60 gemeinsame und gute 
Ehejahre gedankt.
Wir gratulieren herzlich!
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Kinderkirch-Weihnachtsmusical
Interview mit Tabea Wurster

Wird es dieses Jahr wieder ein Mu-
sical geben?

Tabea: Ja, auch dieses Jahr berei-
ten wir uns wieder auf ein Musical 
vor und freuen uns sehr auf die 
Aufführung. 

Wann war Rollenverteilung und 
wie ging die vor sich?

Tabea: Die Rollenverteilung fand 
Mitte Oktober statt. Wie immer war 
es eine aufregende Angelegenheit, 
doch es gab eine Vielfalt an Rollen 
und so war für jeden der 25 Kin-
der, die mitwirken möchten, etwas 
dabei. Ein wenig Improvisation ist 
aber wohl jedes Jahr gefragt .

Wann wird geprobt?

Tabea: Geprobt wird jeden Sonn-
tag und sobald die Aufführung 
näher rückt, auch an zusätzlichen 
Terminen.

Habt ihr schon mit der Probe be-
gonnen?

Tabea: Ja, schon bevor die Rollen 
verteilt wurden, haben wir begon-
nen, die Lieder zu üben. Seit No-
vember befassen wir uns nun mit 
dem Text und dem Schauspiel. 

Um was wird es inhaltlich gehen?

Tabea: Dieses Mal geht es um die 
drei Weisen aus dem Morgenland 



17

Ausblick

und ihre Reise nach Bethlehem. 
Der Stern, dem sie folgen, bringt 
ihnen eine frohe Botschaft und, als 
sie am Stall ankommen, erkennen 
sie: Jesus selbst ist der aufgehen-
de Stern, das Licht der Welt. 

Und wie macht Ihr es mit der musi-
kalischen Begleitung?

Tabea: Es wird dieses Jahr keine 
Band geben. Wir möchten einmal 
ausprobieren, ob es möglich ist, 
das Musical durchgängig mit ei-
nem festen Chor durchzuführen. 
Deshalb brauchen wir den Platz, 
an dem sonst die Instrumente ste-
hen. So können die Solisten aus 
dem Schauspiel heraus singen. 
Wir werden sehen, was für schö-
ne, neue Möglichkeiten sich dar-
aus ergeben. 

Wann wird das Weihnachts-Musi-
cal aufgeführt?

Tabea: Traditionell im Heiligabend-

gottesdienst. Wenn die Eltern und 
Kinder es möglich machen, wird es 
eine zweite Aufführung am zweiten 
Weihnachtsfeiertag geben. Dann 
könnten auch all die, die am Hei-
ligabend nicht in den Gottesdienst 
gehen konnten, die Aufführung 
miterleben.

Warum nimmst du all die Mühen 
und den großen Aufwand auf dich?

Tabea: Weil mir die Botschaft vom 
Kommen Jesu wichtig ist. Das 
möchte ich gerne auch den Kin-
dern vermitteln. Außerdem wün-
sche ich mir, dass die Kinder und 
Mitarbeiter Spaß, Freude und Be-
geisterung an dem Musical haben. 
Gemeinsam haben wir den Mut, 
wieder etwas Neues auszuprobie-
ren und ich bin stolz auf jeden Ein-
zelnen. 
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Lebendiger Adventskalender  
2017 

Nach den guten Erfahrungen im 
letzten Jahr wollen wir auch 2017 
in Grafenberg wieder mit dem  
inzwischen 10. Lebendigen Ad-
ventskalender dazu beitragen, die 
Adventszeit besinnlicher zu erle-
ben 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 be-
reits ein schönes Spektrum von 

kreativen Ideen, verbunden mit 
herzlicher Gastfreundschaft, mit-
erleben.

Die aktuellen Veranstaltungen kön-
nen Sie dann dem jeweiligen Mit-
teilungsblatt 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!

Für Fragen können Sie sich hier-
zu mit allen bisherigen Gastgebern 
oder mit Hartmut Kurz, Uhlandstr. 
10, in Verbindung setzen. 

Zur Terminkoordination bitte bei 
Fam. Kurz melden: Tel. 35031, 
Email: hartmut.kurz@gmx.de 

Für die Gastgeber
Hartmut Kurz
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Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.
Wenn jemand meine Stimme hören wird

und die Tür auftun,
zu dem werde ich hineingehen

und das Abendmahl mit ihm halten
und er mit mir.

Offenbarung 3, 20


