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oder korrigieren. Manchmal zeigt 
er uns auch, wie wir uns entschei-
den sollen, sagt uns, was wir tun 
oder lassen sollen. 

Gott redet zu uns. Doch dazu muss 
das Wort Gottes gelesen und be-
dacht werden. Tun Sie das? Sind 
Sie interessiert an einem Versuch?

Es gibt den „Neukirchener Kalen-
der“ (siehe nächste Seite). Für je-
den Tag des neuen Jahres enthält 
er einen Bibelvers und eine kurze 
Auslegung dazu. Mit diesem Ka-
lenderblatt, das Sie in weniger als 
5 Minuten gelesen haben, kommt 
das Wort Gottes in Ihr Leben. Der 
Kalender kostet 12 Euro. Wenn 
Sie diese Kalenderblätter täglich 
lesen wollen, dürfen Sie sich an 
mich oder das Pfarramt wenden. 
Sie erhalten den Kalender dann 
für nur 2 Euro. 

Ich wünsche Ihnen ein gutes neu-
es (Kirchen-) Jahr und die wun-
derbare Erfahrung, dass Gottes 
lebendiges Wort zu Ihnen redet.

Mit herzlichem Gruß

             Ihr Pfr. Jörg Hahn

Liebe Leserin, lieber Leser,

am 1. Advent beginnt das neue 
Kirchenjahr. Was wird uns dieses 
neue Kirchenjahr oder das Jahr 
2019 bringen? Werden wir gut hin-
durch finden? In den Psalmen gibt 
es den schönen Vers:

 Dein Wort ist meines 
 Fußes Leuchte
 und ein Licht 
 auf meinem Wege.

Damals gab es keine Taschenlam-
pen und erst recht keine Schein-
werfer. Wer nachts unterwegs sein 
musste, band sich eine windge-
schützte Kerze an den Fuß. Das 
schwache Licht beleuchtete dann 
den nächsten Schritt. So konnten 
die Menschen auch in Dunkelheit 
langsam und vorsichtig ihren Weg 
zurücklegen.

Gottes Wort ist für den Psalmbe-
ter also wie eine windgeschützte 
Kerze, die unseren Weg beschei-
nen kann. Ja, das besondere am 
Wort Gottes in der Bibel ist, dass 
es nicht nur ein informatives son-
dern ein lebendiges Wort ist. Gott 
spricht durch dieses Wort zu uns. 
Er spricht damit in unser Leben 
hinein, will uns ermutigen, trösten 
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3. Was sonst noch im Neukir-
chener Kalender steht

Neben der täglichen Andacht und 
dem Rückseitentext nennt der 
Neukirchener Kalender an jedem 
Tag ein Gesangbuchlied, das im 
Zusammenhang mit der Andacht 
steht.

Mit seinen Gedenkdaten erinnert 
der Kalender an Persönlichkeiten 
aus der Kirchengeschichte, die an 
dem betreffenden Tag Geburts- 
oder Todestag haben. Fällt das 
Datum auf einen Sonntag, bringt 
der Kalender eine Kurzbiographie. 

1. Ein Kalender mit Tradition

1890 erschien der Neukirchener 
Kalender zum ersten Mal. Jahr für 
Jahr stieg die Auflage, bis sie im 
Jahr 1941 die Zahl von über 1,5 
Millionen verkauften Exemplaren 
erreichte. In den folgenden Kriegs-
jahren konnte der Kalender nicht 
mehr gedruckt und verbreitet wer-
den. Heute beträgt seine Auflagen-
höhe ca. 250.000 Exemplare.

2. Der Neukirchener Kalender 
hat zwei gute Seiten

Auf der Vorderseite des Kalen-
derblattes steht eine Andacht zu 
einem Vers der Bibel. Über 180 
Autor/innen machen in den Tage-
sandachten Mut zum Glauben und 
geben Hilfe für ein Christsein im 
Alltag.

Auf der Rückseite stehen Ge-
schichten aus dem Leben, Medita-
tionen, Gedichte und Gebete, die 
sich alle auf die Andacht beziehen, 
wie Gott mitten in unserem Leben 
wirkt und wie seine Spuren in un-
serem Alltag aufleuchten und zu 
finden sind. Vor allem seine Ge-
schichten haben den Neukirche-
ner Kalender bekannt gemacht. 
Sie sind bis heute sein besonderes 
Kennzeichen.

Neukirchener Kalender
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nämlich aus ihrem eigenen Gar-
ten. Und sie konnten versichern, 

dass es sich wirklich um eine 
weiße gelbe Rübe handelte. 

Man hätte es eigentlich 
am Kraut sehen kön-

nen. Daheim hat es der 
Pfarrer dann auch pro-

biert. Es schmeckte wirklich 
wie eine gelbe Rübe – obwohl 

sie weiß war.

„Also, lieber Lenni! Ich gebe zu, 
dass ich in dieser Angelegenheit 
keine Ahnung habe! Du bist viel 
gescheiter als ich! Und ich möch-
te Dir ein großes Kompliment ma-
chen! Mach weiter so!“ Ein weite-
res großes Lob möchte ich auch 
den Eltern aussprechen. Das Ehe-
paar Bader baut nicht nur ihr eige-
nes Gemüse an, sondern erzieht 
und unterrichtet ihre Kinder in vor-
bildlicher Weise. Super!

„Der Pfarrer hat ja keine Ahnung!“, 
hat wahrscheinlich der kleine Len-
ni gedacht. Es war Erntedankfest 
in der Kelter. Kinder aus dem 
Kindergarten Rienzbühl waren 
da und hatten Körbchen, ge-
füllt mit allerlei Früchten und 
Obst, mitgebracht. Daraus 
zeigte der Pfarrer ver-
schiedene Früchte. 
Einmal hatte er 
ein Gemüse 
in der Hand 
und frag-
te: „Was ist 
das?“

Der kleine Lenni antwortete 
zweimal und mit großer Überzeu-
gung: „Das ist eine gelbe Rübe!“ 
Doch der Pfarrer korrigierte ihn 
besserwisserisch. „Nein, das ist 
doch ein Rettich!“ 

Doch an verschiedenen Stellen 
der Kelter wurde es nun etwas lau-
ter. Ja, an manchen Tischen gab 
es anhaltende Diskussionen. „Das 
ist doch niemals ein Rettich! Man 
sieht doch ganz deutlich, dass es 
sich hier um eine Pastinake han-
delt!“

Nach dem Gottesdienst gingen die 
Diskussionen dann weiter und wur-
den immer heftiger – bis Christian 
und Anke Bader die Sache aufklär-
ten. Das gezeigte Gemüse kam 

Erntedankfest in der Kelter

Super, Lenni!
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Unser Jugendreferent Raphael Haag berichtet

Seit dem letzten Gemeindebrief 
hat sich wieder einiges getan und 
viele tolle Ereignisse liegen hinter 
uns, die wir gemeinsam erleben 
durften. 

Anfang Juli durften wir wieder mit 
dem Gottesdienst auf der Sportwo-
che zu Gast sein, die auf dem Gra-
fenberger Sportplatz stattgefunden 
hat. Gemeinsam konnten wir wie-
der unter dem Segen Gottes in den 
sportlichen Tag starten.

Nach den Pfingstferien ist auch 
der Konfiunterricht wieder voll 
durchgestartet, bei dem ich wieder 
einmal im Monat zu Gast bin. Da-
neben haben wir einen tollen Aus-
flug nach Wittlingen gemacht, bei 
dem wir gemeinsam eine tolle Zeit 
hatten. Außerdem haben wir uns 
gemeinsam an die Vorbereitungen 
für die KiBiWo gemacht, bei der 
die Konfis eine wichtige Rolle ge-
spielt haben.

Direkt nach den Sommerferien 
fand auch wieder der Jugo in der 
Michaelskirche statt. Dieses Mal 
war Denis Krautter zu Besuch, 
der beim Projekt „get away days“ 
arbeitet, das sich um benachteilig-
te Jugendliche kümmert. Er pre-
digte in einer gut gefüllten Kirche 
zum Thema „Dieser Weg wird kein 
leichter sein“. 

Im Jugendmitarbeiterkreis (JuMiK) 
haben wir auch wieder einiges er-
lebt und uns bei den thematischen 
Einheiten auf Gottes Spuren be-
geben. Im nächsten Jahr wird es 
eine Reihe zum Thema „Apostel-
geschichte“ geben und auch sonst 
wird wieder einiges geboten sein 
im JuMiK.

Für Ende dieses Jahres sind noch 
ein paar Aktionen geplant. Neben 
dem Abschluss beim Jugendmit-
arbeiterkreis am 19. Dezember 
wartet noch ein kleines Highlight 
auf uns. Am 16. Dezember wird 
nämlich wieder das Wohnzimmer-
Dartsturnier im Gemeindehaus 
stattfinden, zu dem alle Jugendmit-
arbeiter und Interessierten herzlich 
eingeladen sind.

Vieles liegt hinter uns, aber einiges 
wartet auch wieder auf uns. Soweit 
aber mal ein kleiner Einblick in die 
Jugendarbeit in Grafenberg.
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Nach der Konfirmation ist vor dem 
Trainee-Kurs, so hieß es in diesem 
Jahr zum ersten Mal. Der Trainee-
Kurs ist ein Schulungsprogramm 
für junge Menschen nach der Kon-
firmation auf dem Weg zum Mitar-
beitenden in einer Jugendgruppe. 
Dabei standen ganz unterschied-
liche Inhalte auf dem Programm, 
von Glaubensbasics über Projekt-
management bis hin zu Konfliktbe-
wältigung war vieles dabei.

Mit auf den Weg haben sich vier 
Neukonfirmierte gemacht, die sich 
auf das Experiment eingelassen 
haben. 
Seit Mai sind wir nun gemeinsam 
unterwegs und haben schon vieles 
zusammen erlebt. Neben den nor-
malen Einheiten an einzelnen Wo-
chenterminen haben wir uns auch 
an zwei Samstagen vormittags zu 
einer langen Einheit getroffen. Hier 
konnten wir intensiver gemeinsam 
an mehreren Themen rund um das 
Mitarbeiter-Sein arbeiten. 
Ein weiteres Highlight war die 
Team-Aktion, ein gemeinsamer 
Ausflug nach Weinsberg in den 
Waldklettergarten. Dort haben 
wir eine super Zeit erlebt und je-
der konnte seine Kräfte an den 

verschiedenen Parcours in unter-
schiedlichen Schwierigkeitsstufen 
austesten. Ein buntes Programm 
also, das im Trainee-Kurs erlebt 
werden kann.
Neben den Trainee-Einheiten sind 
die vier schon in der Mini-Jung-
schar und bei der KiBiWo sehr ak-
tiv dabei und gestalten diese mit. 
Außerdem sind sie in den Herbst-
ferien beim Grundkurs des Ju-
gendwerks mit dabei gewesen, der 
den Trainee-Kurs perfekt ergänzen 
wird. Daneben stand als besonde-
res Highlight noch das Abschluss-
projekt an, bei dem die Trainees 
alles selbst planen mussten. Am 
18. November fand dazu ein tol-
les Weihnachtsbasteln für Kinder 
statt, bei dem tolle Dinge angefer-
tigt werden konnten. Danke für die 
super Organisation der Trainees 
und einen sehr schönen Nachmit-
tag für die Kinder. Im Anschluss 
daran bekamen die Trainees im 
Abendgottesdienst ihre Zertifikate 
überreicht. Damit liegt eine super 
Zeit hinter uns und der Trainee-
Kurs ist jetzt für dieses Jahr abge-
schlossen. 



Im kommenden Jahr steht wieder einiges auf dem Programm. Neben dem 
JuMiK sind schon verschiedene Dinge geplant. Wir wollen mit 2-3 offe-
nen Abenden wieder etwas Neues ausprobieren. Dazu wollen wir uns in 
gemütlicher Atmosphäre bei Raphael im Wohnzimmer treffen, wo es dann 
die Möglichkeit zum Austausch und zu Spielen gibt. 

Hier findet ihr schon mal alle vorläufigen Termine:
Januar – März Konfipraktikum in den Gruppen
3. Februar Start Offener Abend (weitere Termine folgen dann!)
28. Februar Spieleabend mit den Konfis
30. März KonfiTag in Münsingen
18. April Gründonnerstagsgottesdienst
10.-12. Mai JuMiK-Wochenende
19.-21. Juli Konfi-Camp auf dem Zeltplatz im Bärental
24. Juli Ausflug mit den Konfis
25. September KonfiCUP
19. Oktober Younify in Ludwigsburg
15. Dezember Wohnzimmer-Dartsturnier

Herzliche Einladung auch wieder an alle 
Jugendmitarbeitende und Interessierte 
zu unseren thematischen Einheiten 
beim JuMiK!
31. Januar Thematisch
20. Februar Besprechung
21. März Thematisch
10. April Besprechung
26. Juni Thematisch
19. September Thematisch
16. Oktober Besprechung
21. November Thematisch
11. Dezember Abschluss 

mit Weih-
nachtsfeier
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Am letzten Schultag vor den Sommer-
ferien fand für die Konfirmanden ein 
Ausflug zur Schillerhöhle bei Wittlingen 
statt. Wir konnten zusammen diese 
bewegten, zu Stein gewordenen Urfor-
men der Natur bestaunen, in der Höhle 
ebenso wie in der Wolfsschlucht. 

In der Höhle selbst haben wir es ge-
schafft, alle für ein paar Minuten ganz 
still zu sein und die Taschenlampen 
zu löschen, so dass wir eine intensive 
Stille und totale Dunkelheit erlebten. 
Hinterher genossen wir auf dem Ho-
henwittlingen nicht nur die herrliche 
Aussicht. 
Es gab auch noch ein paar Gedanken 
zu einem etwa 3000 Jahre alten Doku-
ment, dem 139. Psalm, der dem König 
David zugeschrieben wird, vielleicht 
einem der ältesten Texte in unserem 
Kulturraum.
Die Schiller-Höhle ist auch unter dem 
Namen Rulaman-Höhle bekannt. Da-
vid Friedrich Weinland beschreibt 
1878  in seinem Roman „Rulaman“ 
eine steinzeitliche Gesellschaft. Bei 
der Frage nach alten, bekannten Tex-
ten wurde von den Konfirmanden so-
fort das „Vaterunser“ genannt, das 
etwa 2000 Jahre alt ist. Allen war auch 
aus der Schule der etwa 2500 Jahre 
alte „Satz des Thales“ bekannt, ein 
geometrischer Satz, der heute immer 
noch gilt und den jeder Konfirmand 
kennt. 

Dieser naturwissenschaftliche Satz 
hat aber mit mir als Mensch im Grun-
de nichts zu tun. Im Gegensatz dazu 
spricht der Psalmbeter von menschli-
chen Erfahrungen, die aktuell und zeit-
los gelten:

„Führe ich gen Himmel so bist du da“, 
sagt er, „bettete ich mich bei den Toten 
–heute würde man von Suizid spre-
chen-, siehe, so bist du auch da. Näh-
me ich Flügel der Morgenröte und blie-
be am äußersten Meer, so würde auch 
dort deine Hand mich führen und deine 
Rechte mich halten. Spräche ich: Fins-
ternis möge mich decken und Nacht 
statt Licht um mich sein-, so wäre auch 
Finsternis nicht finster bei dir, und die 
Nacht leuchtete wie der Tag“. 

Was für eine trostreiche Erfahrung, 
die hier aufgeschrieben wurde. Auch 
David hatte ein Höhlenerlebnis in der 
Wüste En-Gedi (1. Samuel 24; 1-23), 
als er von König Saul verfolgt wurde. 
Allerdings wurden wir in der Höhle 
natürlich von niemandem verfolgt. Im 
Gegenteil. Es war ein schöner Aus-
flug, an dessen Ende wir auch noch 
Würste gegrillt haben und es uns gut 
gehen ließen. Raphael Haag hat alles 
bestens organisiert, so dass wir einen 
guten Start in die Ferien hatten.

(Raphael Haag und Martin Link)

Konfirmandenausflug am letzten Schultag
Schillerhöhle und 139. Psalm
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Interessierte wurden 
eingeladen und ka-
men dann im Wohn-
zimmer von Roland 
und Edith Barthel-
meß zusammenka-
men.Von Anfang an 
waren Lobpreis und 
Anbetung Gottes ein 
wesentliches Ziel des 
Singens. Der Inhalt 
des Liedes „Farbe 
kommt in dein Leben“ 
konnte zunehmend 
zur gemeinsamen Er-

fahrung werden. 

So entstand  schnell eine „Chörle-
Familie“, die nicht nur Gottesdiens-
te musikalisch umrahmte, sondern 
auch versuchte, in geistlicher Ge-
meinschaft zu leben.

30 Jahre Chörle – Soli Deo Gloria – Gott allein die Ehre

Am 30. September 2018 feierten 
wir einen Gottesdienst zum drei-
ßigjährigen Bestehen des Chörles. 
Dieses Fest sollte nicht in erster Li-
nie das Lob, sondern vielmehr die 
Treue Gottes herausstellen.

Alles begann bei einem Segnungs-
gottesdienst im Jahr 
1987 in der Nikolai-
Kirche, Reutlingen 
mit einer überwälti-
genden Erfahrung 
der Nähe Gottes und 
seines heilenden Ein-
greifens. Aus dieser 
Erfahrung entstand 
eine große Freude 
und auch das Bedürf-
nis, diese Freude mit 
Musik neu aufblühen 
zu lassen.
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Vor 30 Jahren sang das Chörle 
beim ersten mitgestalteten Got-
tesdienst das Lied: „Gepriesen 
sei der Herr, denn seine Liebe ist 
groß“. Der Inhalt dieses Liedes 
ist zu einem Leitmotiv geworden.
Auch beim Festgottesdienst am 
30. September fand dieses Lied 
einen zentralen Platz.

Ein größeres Projekt wurde im Jahr 
1992 mit dem Musical „Unterwegs 
im Vertrauen“ in Angriff genommen 
und am 26. September aufgeführt. 
Gemeinsam mit dem Grafenber-
ger Kirchenchor, mit Kindern der 
Kinderkirche und aus den Jugend-
gruppen und einer Musikbänd 
machte das Chörle eine wunder-
bare Erfahrung des verheißenen 
Segens der Einheit unter Christen.

Unter Mitwirkung von vielen Sän-
gerinnen und Sängern des Kir-
chenchores wurde deshalb das 1. 
Lied dieses Musicals „Ein Fest der 
Treue Gottes, wir laden alle ein“ 
beim Festgottesdienst wieder ge-
sungen.

Am Schluss des Festgottesdiens-
tes übermittelte Christoph Wurster 
auf humorvolle Weise herzliche 
Grüße des Posaunenchors. Mit ei-
nem selbstgebackenen Geschenk 
von 3 Notenschlüsseln und Noten-
linien unterstrich er die Einheit  und 
den gemeinsamen Auftrag der drei 
Chöre. 

Am Ausgang der Kirche erhielt  je-
der Gottesdienstbesucher einen 
Kugelschreiber mit der Aufschrift 
„30 Jahre Chörle – Gepriesen sei 
der Herr“ .

Bei schönem Wetter konnte dann 
auf dem Kirchplatz mit einem ge-
meinsamen Mittagessen weiter 
gefeiert werden.

(R. Barthelmeß/E. Schlotterbeck)
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Termine und besondere Gottesdienste 

Dezember 2018:Dezember 2018:Dezember 2018:
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02. Dez 10.00 Uhr K Abendmahls-Sing-Gottesdienst (Pfr. Hahn) 
19.00 Uhr K Adventskonzert des Kirchenchors 

09. Dez 10.00 Uhr K Gottesdienst mit Musikteam (Pfr. Hahn) 
14.30 Uhr  Seniorennachmittag im Advent mit 

Posaunenchor  (Kelter)
10.Dez 19.30 Uhr Kirchenglocken läuten zum Hausgebet im 

Advent
13. Dez 09.30 Uhr G Frauentreff „Cappuccino“ 
14. Dez 19.30 Uhr G Öffentliche Kirchengemeinderats-Sitzung 
15. Dez 19.30 Uhr K Lobpreisabend 
16. Dez 10.00 Uhr K Gottesdienst (Prädikant Schlotterbeck) 
19. Dez 19.30 Uhr G Jugendmitarbeiterkreis 
21. Dez 11.00 Uhr K Weihnachtlicher Schülergottesdienst (Pfr. Hahn) 
23. Dez 10.00 Uhr K Gottesdienst mit Gesangsverein (Pfr. Hahn)
24. Dez 16.00 Uhr K Familiengottesdienst mit einem Krippenspiel 

der Kinderkirche 
22.00 Uhr K Christmette mit Kirchenchor (Pfr. Hahn) 

25. Dez 10.00 Uhr K Weihnachtsfestgottesdienst mit Posaunenchor 
(Pfr. Hahn) 

26. Dez 10.00 Uhr K Gottesdienst
30. Dez 10.00 Uhr K Distrikt-Gottesdienst in Grafenberg (Pfr. Hahn) 

mit anschl. Ständerling 
31. Dez 17.30 Uhr K Abendmahlsgottesdienst zum Jahreswechsel 

(Pfr. Hahn) 
23.00 Uhr K Besinnlicher Jahreswechsel-Gottesdienst 

(Schlotterbeck)

12



(G - Gemeindehaus,    K - Kirche)

Februar 2019:Februar 2019:Februar 2019:

13

Januar 2019:Januar 2019:Januar 2019: Term
ine - G

ottesdienste

01. Jan 11.00 Uhr K Gottesdienst (Prädikant E. Schlotterbeck) 
06. Jan 10.00 Uhr K Gottesdienst (Prädikant) 
12. Jan 09.00 Uhr Christbaum-Sammelaktion (Jugendkreis) 
13. Jan 10.00 Uhr K Gottesdienst (Pfr. Hahn) 
17. Jan 09.30 Uhr G Frauentreff „Cappuccino“ 
20. Jan 10.00 Uhr K Taufgottesdienst (Pfr. Hahn) 
25. Jan 18.30 Uhr G Candlelight-Dinner für die Konfi rmandeneltern 
27. Jan 10.00 Uhr K Gottesdienst (Pfr. Hahn) 

01. Feb 19.00 Uhr G Mitarbeiterabend 
03. Feb 10.00 Uhr K Gottesdienst (Pfr. Hahn) 
06. Feb 10.00 Uhr G neu-anfangen“-Gesprächskreis 
10. Feb 10.00 Uhr K Gottesdienst mit ERF-Mitarbeiter 

(Pfr. Hahn) 
14. Feb 09.30 Uhr G Frauentreff „Cappuccino“ 
17. Feb 10.00 Uhr K Abendmahlsgottesdienst (Pfr. Hahn) 
24. Feb 10.00 Uhr K Gottesdienst (Pfr. Hahn)
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Bei strahlendem Sonnenschein haben 
viele Besucher am 21. Oktober 2018 
den Weg in die Grafenberger Micha-
elskirche gefunden, um unter dem 
Motto „Akkordeon trifft Kirche“ den 
Klängen aller Spieler des Harmonika-
Orchesters Grafenberg zuzuhören.
 
Musikalisch begrüßt wurden die Gäste 

vom 1. Orchester unter der kompeten-
ten Leitung von der Dirigentin Kerstin 
Maurer mit dem Stück „Adagietto“, 
welches der Feder des zeitgenössi-
schen Komponisten Jacob de Haan 
entstammt. 
 
Nachdem der Applaus des Publikums 
verklungen war, begrüßte Kerstin 
Maurer die Anwesenden aufs Herz-
lichste. Dann übergab sie das Mikro-
fon an Christel Arnold, die im Namen 
der Vorstandschaft alle Gäste und den 
Hausherrn, Herrn Pfarrer Hahn, in die-
sem Grafenberger Kirchenkleinod will-
kommen hieß. „Nach dem Konzert ist 
vor dem Konzert“ könnte man in aller 
Kürze ihre einführenden Worte zu-

sammenfassen, mit denen sie darauf 
einging, wie sich die Idee für dieses 
Konzert entwickelt hat. Auch dankte 
sie schon im Voraus den Solisten, die 
diesen Nachmittag und die Stücke, bei 
denen sie mitwirken, zu etwas Beson-
derem machen werden.

 Anschließend nahm Christel Arnold 
wieder hinter ihrem Instrument Platz 
und die beiden Querflötistinnen Lisa 
Blaimer und Stefanie Früh (beide 
vom Grafenberger Musikverein) 
betraten die Bühne. Zusammen mit 
den Akkordeonisten boten sie das 
Stück „Adagio“ von Georg Friedrich 
Händel dar, einem der bekanntes-
ten Komponisten der barocken Zeit.

Als der tosende Beifall verklungen 
war, ging es weiter im Programm: 
mit den Stücken „Sarabande“ und 
der „Vegelin Suite“ blieb das 1. Or-

chester bei barocken Vorlagen.
Den Abschluss des ersten Programm-
teils bildete das bekannte Stück „Ama-
zing Grace“, dessen i-Tüpfelchen der 
passende Gesang von Conny Mayer 
bildete.
 
Nach einer kleinen Umbaupause hatte 
das HOG-Ensemble mit der Dirigentin 
Kerstin Maurer zusammen Platz ge-
nommen. Mit dem bekannten Marsch 
„Pomp & Circumstance“ gaben die 
Akkordeonisten ihren Einstand. Nach-
dem sie für ihre Darbietung mit reich-
lich Applaus bedacht wurden, ging es 
musikalisch in die Zeit der Klassik. 
Dass Blasmusik und Akkordeon eine 
gute Kombination ist, wurde bei Jo-

„Akkordeon trifft Kirche“ begeistert in Grafenberg
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seph Haydns „Trompetensuite in Es“ 
und dem Trompeten-Solopart von Ale-
xander Früh vom Musikverein Grafen-
berg unter Beweis gestellt. Dies wurde 
auch durch den großen Beifall des Pu-
blikums bekundet. Mit „Oblivion“- ei-
nem der grandiosen Tango von Astor 
Piazolla - ging es weiter. Anke Krohnke 
überzeugte hierbei mit ihrer Akkorde-
on-Solostimme und rundete das Stück 
durch ihr hervorragendes Zusammen-
spiel mit dem Ensemble ab. Durch den 
anhaltenden Applaus ermutigt, gab 
das HOG-Ensemble kurzentschlos-
sen das Stück „Air“ von J.S. Bach zum 
Besten und beendete damit gekonnt 
seinen Teil dieses Nachmittags.
 
Dann gab es nochmals ein großes 
Stühlerücken in der Kirche: Zum 1. 
Orchester und dem Ensemble gesell-
ten sich noch die Spieler der Gruppe 
„Querbeet“, das Jugendensemble 
„Green Fire“ und die Schüler aus dem 
Projektorchester. Somit waren alle Ak-
tiven des Vereins - angefangen von 
der jüngsten 6-jährigen Schülerin bis 
hin zum ältesten aktiven 
Mitglied mit 87 Jahren 
- auf der Bühne. Beim 
bekannten Choral „Gro-
ßer Gott wir loben Dich“ 
wurden alle Gäste zum 
Mitsingen eingeladen. 
Als Zugabe - vom Publi-
kum vehement gefordert 
- trug zur Überraschung 
aller das Jugendensemb-
le „Green Fire“ den Pro-
log aus den „Drei Epigrammen“ von 
Hermann Illenberger gekonnt vor.
 Damit ging ein großartiges Konzert 

zu Ende, an dem wir zum Schluss 
nochmals herzlich „Danke“ sagen 
wollen:
• an Herrn Pfarrer Hahn und den 

Kirchengemeinderat, die uns die 
Kirche für dieses Konzert gegen 
eine Beteiligung an den Spen-
den-Einnahmen zur Verfügung 
gestellt haben.

• an den Mesner Tobias Roth, der 
uns in allen Fragen mit Rat und 
Tat zur Seite stand.

• an unsere Dirigentin Kers-
tin Maurer, die uns zu diesem 
Nachmittag kompetent hinge-
führt hat und uns immer wieder 
motiviert hat, wenn sich z.B. die 
Stücke in der Probe ohne Solis-
ten noch nicht so großartig an-
hörten.

• an alle unsere Spieler und So-
listen, die für das musikalische 
Gelingen in diesem außerge-
wöhnlichen Ambiente gesorgt 
haben.

• an alle Gäste, die mit ihrem 
A p p l a u s 
und ihrer 
Spende zu 
einem ge-
l u n g e n e n 
K o n z e r t 
beigetragen 
haben.
• an alle 
he l f enden 
Hände und 
Kuchenbä-

cker/innen, die im Vorder- und 
im Hintergrund mitgewirkt ha-
ben.



Viele Gemeindemitglieder haben wieder zum guten Gelin-
gen beigetragen. Beeindruckt hat mich die große Auswahl 
an leckeren Salaten. Schön, dass das Wetter so toll war und 
ein gemütliches Beisammensein von Jung bis Alt möglich 
gemacht hat.                                                    (Bettina Früh)

Beim Essen auf dem Kirchplatz passte einfach 
alles: Gutes Essen, nette Leute, gute Gemein-
schaft, perfektes Wetter, gute Gespräche. Es 
gibt hoffentlich noch viele Wiederholungen die-
ser Veranstaltung.              (Ulrich Buchmann)

An einem wunderschönen Spätsommertag 
fand unser Kirchplatzessen statt. Nach einem 
festlichen Jubiläumsgottesdienst durften wir 
ein leckeres Essen mit einem herrlich bunten 
Salatbuffet genießen. Das Jubiläum vom Chör-
le war ein besonders schöner Anlass und lud 
einige frühere Sängerinnen und Sänger ein, 
am Gottesdienst und anschließenden Essen 
teilzunehmen. Schön, dass so viele der Einla-
dung gefolgt sind.                      (Bettina Trost)

Für mich ist es immer ein schönes Beieinandersein mit guten Gesprächen und mindestens 
genau so gutem Essen. Diese Vorbereitungen mache ich auch mit Freude da sie für uns als 
KGR überschaubar sind und wie man am Spendenerlös sieht, auch Anerkennung finden. 

(Reinhard Euchner)

Essen auf dem Kirchplatz am 30. September 2018

Mir haben die Vorbereitungen (u.a. Fleisch, Weckle ,Brot 
bestellen, Salat machen) für dieses Mittagessen Spaß 
gemacht, da es viele helfende Hände gab. Dank des gu-
ten Wetters blieben viele Leute nach dem Godie auf dem 
Kirchplatz und haben das Essen und Trinken  bei guten Ge-
sprächen genossen, so dass wir keine Reste aufzuräumen 
hatten.                                                      (Anneliese Schur)



    
KiBiWo 2018

Vom 29.-31. Oktober fand die dies-
jährige Kinder-Bibel-Woche in un-
serem evangelischen Gemeinde-
haus statt.
Am Montag Morgen starteten alle 
78 Kinder der Klassen 1-6 moti-
viert in die Woche und holten sich 
erst einmal ihren persönlichen Kin-
derausweis der KiBiWo-Stadt ab. 
Danach versammelten sich alle 
Kinder im großen Saal und fin-
gen an gemeinsam mit der Band 
zu singen und zu tanzen. Das Bi-
beltheater der Konfirmanden (mit 
Unterstützung) handelte dieses 
Jahr von dem Propheten Jona, der 
vor Gottes Auftrag, den Menschen 
der Stadt Ninive zu sagen, dass 
sie nicht länger böse sein sollen, 
fliehen wollte. Nach einer kurzen 
Vertiefung der Geschichte ging es 
auch schon los mit dem Stadtle-
ben. Dort gab es viele Stationen 
und Angebote für Groß und Klein. 
Von Haar- und Nagelstudio über 
Drohnenfliegen bis hin zu kreati-
ven Aufgaben in der Schreinerei 

oder beim Filmtheater war für jeden 
etwas dabei. Nach knapp drei Stun-
den war der erste Tag auch leider 
schon wieder vorbei.
Auch am Dienstag waren alle Kin-
der so wie Mitarbeiter, wieder flei-
ßig bei der Arbeit. Wir starteten wie 
gewohnt in den Tag und freuten uns 
über reichliche Kuchen- und Ge-
tränkespenden. 
Am Mittwoch mussten einige Sta-
tionen leider ausfallen, die Kinder 
bekamen jedoch neue Angebote, 
um sich auch ja nicht zu langweilen. 
Nach einem spannenden letzten 
Tag war unsere KiBiWo auch schon 
fast zu Ende, doch am Sonntag, 
den 04. November fand nach ei-
nem Dorfspiel für die 1.-3. Klasse 
und einem Casino-Nachmittag für 
die 4.- bis 6.- Klässler ein gemein-
samer Abschluss mit der ganzen 
Familie und Hot Dog Essen statt.

(Ella Bader, Lea Kullen, Lucie Huber)
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Church Night in Grafenberg - Gemeinschaft, die bewegt

Am 31. Oktober 2018 wurde kurz 
nach 20 Uhr die Church Night in 
der Michaelskirche durch einen 
spektakulären Auftritt des Projekt-
chors eröffnet. Unter der Leitung 
von Roland Barthelmeß traf sich 
der Chor im Vorfeld zweimal zur 
Probe und bildete von Beginn an 
eine gut gelaunte, singfreudige 
Gemeinschaft aus Alt und Jung 
und aus bekannten und neuen Ge-
sichtern. 

Anschließend empfing die sehr gut 
gefüllte Kirche Kevin mit Applaus. 
Mit Humor 
und Tiefgang 
erzählte Ke-
vin authen-
tisch von sei-
nem Leben 
und seinen 
Erfahrungen 
mit Gottes 
Liebe. 

Zum Thema der Church Night 
„Love Changes – Glaube ohne 
Liebe ist nichts wert“ konnte er den 
Besuchern eine berührende Bot-
schaft mitgeben. Er sprach davon, 
wie Gottes Liebe in unser Leben 
hineinwirkt, unsere Sicht auf uns 
selbst verändert und wie dadurch 
unser Umgang gegenüber unse-
ren Mitmenschen positiv durch 
Liebe beeinflusst wird. Kevin ist 
im Großraum Stuttgart auch als 
Rapper Eamiq bekannt, sodass er 
seine Worte durch seinen neuen 

Song „Juwel“ auf beeindruckende 
Weise unterstrich. 

Im auf die Predigt folgenden Lob-
preisblock wurde die Segnungs-
ecke auf der Empore als Mög-
lichkeit zum persönlichen Gebet 
geöffnet und vorne durften Lichter 
angezündet und am Kreuz abge-
legt werden. 

Herr Pfarrer Hahn schloss den 
Gottesdienst mit einem Dank und 
einem Segen ab. 

D a s 
C h u r c h 
N i g h t 
Team lud 
im An-
sch luss 
die gan-
ze Ge-
m e i n d e 
zum ge-
meinsa-

men Grillen ein. Jeder wurde satt, 
konnte sich am Feuer wärmen und 
dabei nette Gespräche führen. Ins-
gesamt war die Church Night nach 
mehrjähriger Pause ein Erfolg und 
von Gott gesegnet. 
Als besonderes Highlight schuf 
der Viertklässler Silas mit seiner 
Lichttechnik coole Effekte und 
eine Wohlfühlatmosphäre, die es 
einfach machte, sich willkommen 
und als Teil der Gemeinschaft zu 
fühlen.                       (Sara + Tabea)



WACHET AUF, RUFT UNS DIE 
STIMME

Der Winter ist eingekehrt. Zuneh-
mende Dunkelheit bestimmt den 
Tageslauf, in der Natur sind die 
Blätter abgefallen und die Farbig-
keit ist gewichen, das Leben ist in 
das Unsichtbare entschwunden, 
zurück in das Holz oder in die Erde. 
Auch unser Bedürfnis verändert 
sich, vielleicht weicht die äußere 
Geschäftigkeit ein wenig mehr ei-
ner Ruhe, einem inneren Suchen 
und Lauschen, vielleicht spüren 
wir mehr als sonst den Wunsch 
nach einem Innehalten, nach Be-
sinnung, Erneuerung.....

In dieser Zeit im Jahreslauf beginnt 
das neue Kirchenjahr, an dessen 
Anfang der Advent steht. Im 5. 
Jahrhundert dauerte der Advent 
als 40-tägige Fastenzeit von Marti-
ni bis Epiphanias und galt somit als 
mehrwöchige Vorbereitungszeit 
zur Sammlung und Konzentration 
auf das Christgeburtsfest. Ab dem 
11. Jahrhundert erst entstand die 
Adventsform, die wir heute ken-
nen, mit den 4 Sonntagen. Geblie-
ben ist die Bedeutung als Vorberei-
tung auf die Feier der Geburt Jesu.

In der heutigen Zeit scheint es 
nicht mehr so einfach zu sein, 
dem Besinnungs- und Vorberei-
tungscharakter der Adventszeit 
nachzugehen. Wir sind mit äuße-

rer Geschäftigkeit und vielen Be-
mühungen um das Gelingen des 
Weihnachtsfestes abgelenkt. An-
statt Stille, Sammlung, Konzentra-
tion und Sparsamkeit tritt fast jedes 
Jahr erneut Hektik und Unruhe mit 
Terminstress und gedrängter Zeit, 
die so gar nicht in die adventliche 
Stimmung passen will.

In der Vorbereitung zu unserem 
diesjährigen Adventskonzert ha-
ben wir uns mit verschiedenen Mu-
sikstilen und Texten auseinander-
gesetzt. Dabei ist es immer wieder 
erstaunlich, mit welch einfacher 
und zugleich eindringlicher Spra-
che die Textdichter die adventliche 
Haltung vermitteln. 

Vom feierlich auffordernden „Wa-
chet auf, macht Euch bereit“ oder 
„Macht Euch zum Stalle auf“ ist hier 
die Rede, vom von tiefer Sehnsucht 
erfüllten Ausruf „Nun komm“, „lass 
uns dich schauen“ und „reiß die 
Himmel auf“. Dann die mit Zartheit, 
träumerischer Haltung und Pflan-
zensymbolik erfüllten Marienlieder 
oder Naturbeschreibungen über 
den Zustand der Natur im Winter, 
in der sich bestimmte Pflanzen für 
die Weihnachtszeit schmücken 
und mit Ihrem Grün vom neuen 
Leben künden. Und immer wieder 
dringt eine leise, hoffnungsvolle 

Chorkonzert zum Beginn der Adventszeit 
am 2. Dezember 2018
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Vorfreude hindurch, die aber noch 
nicht nach außen dringt, sondern 
im Inneren gepflegt werden soll. 
Denn noch sind es 4 Wochen bis 
Weihnachten.

So klingen bei unserem diesjäh-
rigen Konzert zum Beginn der 
Adventszeit eher die zarten und 
leisen Töne an. Seit September 
probt unser Projektchor mit einigen 
neuen Sängerinnen und Sängern. 
Unterstützt werden wir von einem 
Streichquartett und einem Fagott-
duo.

Im Namen des Chores lade ich Sie 
ganz herzlich zum Adventskonzert 
ein. 

Ihr Thomas Frank

Die Glocken zum ökumenischen 
Hausgebet im Advent erklingen am 
Montag, 10. 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.

Ökumenisches Hausgebet
im Advent
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Alle Jahre wieder! Auch dieses Jahr veranstaltet die Kinderkirche wieder 
ein Krippenspiel. Wir begeben uns auf eine spannende Zeitreise, die die 
Frage beantworten soll, warum wir uns an Weihnachten eigentlich etwas 
schenken und wie Weihnachten unser Herz berührt. Auch die begleiten-
den Lieder sind eine Reise in die letzten Musical-Jahre. Wir zeigen euch 
unsere Best-of-Songs, mit denen wir die Weihnachtsgeschichte feiern 
wollen. Wir freuen uns auf dich als Krippenspielteilnehmer oder als Zu-
schauer und wünschen uns, dass die Begeisterung, die wir für Weihnach-
ten empfinden, auch dich anspricht.                                   (Tabea Wurster)

Krippenspiel der Kinderkirche

Passionsweg Grafenberg 2019
Im kommenden Jahr 2019 wird in Gra-
fenberg vom 7. - 22. April wieder der 
Passionsweg aufgebaut. 

Es wird dann der achte Passionsweg 
sein, den man rund um den Grafen-
berg gehen kann. Dieses Angebot wird 
sicher wieder von vielen Grafenber-
gern und von vielen aus der näheren 
und weiteren Umgebung angenom-
men 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,
eluschlo@web.de



Frieden

Suche 
Frieden

und 
jage

ihm 
nach

   
Jahreslosung 2019

   Psalm 34, 15


