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Neulich hörte ich von jemandem, 
der Jahrzehnte chronisch krank 
war. Er verspürte innerlich den 
Wunsch, ein Kreuz zu berühren 
und tat es. Danach war er ganz 
plötzlich wieder gesund. Kommt 
Ihnen das komisch vor?

In den Evangelien lesen wir eine 
ähnliche Geschichte. Eine Frau 

war seit 12 Jahren 
krank. Dann hörte sie 
von Jesus. Sie begab 
sich in seine Nähe und 
hat ihn heimlich von hin-
ten berührt. Sofort spür-
te sie, dass sie gesund 
geworden war. Außer-
dem drehte sich Jesus 
zu ihr um und sagte zu 
ihr: „Dein Glaube hat 
dich gesund gemacht.“

Möchten Sie ein solches 
Holzkreuz? Wir haben welche auf 
dem Pfarramt. Wir verschenken 
sie gerne. Doch nicht durch Holz-
kreuze werden wir heil, sondern 
durch Jesus. Denn er hat göttliche 
Kraft.

Seien Sie herzlich gegrüßt
              Ihr Pfr. Jörg Hahn

Liebe Leserin und lieber Leser,

mit dem Kreuz ist es eine seltsame 
Sache. Es steckt eine geheimnis-
volle Kraft in ihm. Und es scheiden 
sich die Geister am Kreuz. Die ei-
nen bekämpfen es. Aber den an-
deren ist es ein wichtiges christli-
ches Symbol. So ist es schon seit 
Beginn der Christenheit. Bereits 
der Apostel Paulus schrieb: „Die 
einen regen sich über das Kreuz 
auf. Den anderen ist es 
eine Kraft.“ 

Manche Christen be-
kreuzigen sich. Sie 
stellen sich damit unter 
den Schutz Gottes. An-
dere betrachten in ihrer 
täglichen Andacht still 
das Kreuz. Sie werden 
dabei ruhig und fühlen 
sich innerlich gestärkt. 
Die dritten tragen ein 
Kreuz um den Hals und 
bekennen damit, dass sie Christen 
sind und an Jesus glauben, der für 
sie am Kreuz gestorben ist. Und 
die vierten umfassen ein kleines 
Handkreuz, wenn sie krank sind, 
Angst haben oder in einer schwie-
rigen Situation sind. Sie erbeten 
und erhoffen sich damit Hilfe von 
Gott.
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Ich lerne gerade Englisch. Im 
Grundwortschatz habe ich das 
Wort „confirm“ entdeckt. Es bedeu-
tet „bestätigen“. Und genau darum 
geht es bei der Konfirmation. Im 
Unterricht sprechen wir über Gott. 
Die Konfirmanden erfahren, wer 
Gott ist, wie man mit ihm Kontakt 
aufnehmen kann und wie man als 
Christ lebt. Die Jugendlichen ha-
ben in ihrem Konfirmanden-Jahr 
Gelegenheit, Erfahrungen mit Gott 
zu sammeln. Sie werden ermutigt, 

mit Gott zu rechnen, ihn auszupro-
bieren und eine persönliche Be-
ziehung zu ihm aufzubauen. Kon-
firmation ist dann der Höhepunkt 
der Konfirmanden-Zeit. Im Gottes-
dienst werden die Jugendlichen 
dann gefragt, ob sie Gott vertrauen 
und ob sie ihr Leben mit mit führen 
möchten. Wie mag sich dann der 
Himmel freuen über jedes einzel-
ne aufrechte Ja, das dann gespro-
chen wird!
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Ein Jahrgang hat dieses Konfir-
mandenjahr wieder absolviert und 
hat in den zurückliegenden Wo-
chen wieder Konfirmation gefei-
ert. Wichtig ist uns, dass es dann 
nach der Konfirmation weitergeht. 
All die, die mehr als 40 Mal einen 
Gottesdienst besucht haben, wer-
den in den nächsten Wochen mit 
Dieter Wurster zum Kartfahren ge-
hen und den schnellsten Rennfah-
rer ermitteln. Raphael Haag bietet 
den Konfirmierten wieder einen 
Trainee-Kurs an, mit dem sie zu 
Mitarbeitern ausgebildet werden 
und in unserer Jugendarbeit mit-
helfen können. Und für alle Kon-
firmierten steht der Jugendkreis 
offen. Jeder kann und soll seinen 
Platz in unserer Gemeinde finden.

Für die zukünftigen 
Konfirmanden gilt:

-  Anmeldung bis 16. Juni 2019        
    auf  dem Pfarramt

- Elternabend am Dienstag, 
   25. Juni 2019 um 18.30 Uhr

-  Mittwoch, 26. Juni um 15.00 Uhr   
    erster Konfirmanden-Unterricht

-  Konfirmanden-Camp vom 
   19. bis 21. Juli 2019

-  und am 17. Mai 2020 
   Konfirmation 2020



R
üc

kb
lic

k

6

Passionsweg Grafenberg 2019

• „Ein herzliches Dankeschön und 
vergelt‘s Gott an ALLE, die diesen 
wunderbaren Kreuzweg zum Le-
ben erweckt haben, pflegen, leiten 
und begleiten.“

• „Danke an alle Mitarbeiter des 
Passionswegs mit Tiefgang.“

• „Großes Lob für das Team, die 
diesen Weg genial und liebevoll 
gestaltet haben. Dieser Weg ist ein 
geniales gemeinsames Erlebnis 

und geht weiter.“

• „Ein bewegendes Er-
lebnis diesen Weg zu 
gehen, in einer Grup-
pe von Menschen, die 
sich gar nicht kennen, 
am Tisch zu sitzen und 
des letzten Mahls zu 
gedenken, einen Stein 
symbolisch für meine 
Schuld ans Kreuz zu le-
gen oder werfen. Vielen 
Dank für die tolle Füh-
rung! Vielen Dank für 
all die liebevolle Gestal-

tung des Passionswegs.“

• „Dieser Weg hat mein Inneres 
wieder zurecht gerückt. Danke. 
Gottes Wege sind genial.“

Wir sind dankbar und überwältigt 
von den mutmachenden Erfahrun-
gen vieler Menschen.

Am Ostermontag, 22. April 2019, 
ist ein großes Projekt unserer 
Gemeinde zu Ende gegangen. In 
diesem Jahr wurde zum 8. Mal bei 
uns der Passionsweg aufgebaut. 
Durch die Rückmeldungen vieler, 
die von auswärts kamen und den 
Passionsweg gegangen sind, wur-
de uns wieder bewusst, wie einzig-
artig unser Passionsweg ist.

Der Grafenberg mit der Kreuzstati-
on, der nahe gelegene Friedhof mit 
dem Ostergarten, der 
Kirchplatz mit Kirche 
und Zehntscheuer 
mit dem letzten Mahl 
Jesu, der Weg zur 
Kelter (Emmausweg) 
– kann es einen geni-
aleren Ort geben?

Und dann der herr-
liche Sonnenschein 
an Karfreitag und Os-
tern! Die blühenden 
Obstbäume! Die wun-
derbare Aussicht zur 
Alb und hinab nach 
Stuttgart! Viele sind staunend ste-
hen geblieben, um die wunderbare 
Schöpfung Gottes zu genießen.

Viele Menschen, die den Passi-
onsweg gingen, waren tief berührt. 
Nicht nur mündlich, auch im Gäs-
tebuch haben sie ihren Dank zum 
Ausdruck gebracht:
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Nicht nur die 16 Tage des Pas-
sionswegs, auch die Zeit davor 
und danach, haben viel Arbeit ge-
macht. Dies war nur zu bewältigen 
durch die vielen Mitarbeiter und 
Helfer. Etwa 100 Personen haben 
sich an irgendeiner oder auch an 
mehreren Stellen eingebracht. Sie 
haben den Passionsweg auch zu 
ihrer Sache gemacht. Ihnen allen 
gebührt unser Dank.

Danke allen, die beim Auf- und 
Abbau und beim Ausgestalten der 
Stationen mitgeholfen haben. 

Danke allen, die während der Zeit 
des Passionswegs eine Station 
betreut und sie jeden Tag wunder-
bar hergerichtet haben. 

Danke allen, die bei einer oder 
mehreren der 85 Führungen das 
Geschehen von damals so ein-
drucksvoll und inspirierend rüber-
gebracht haben. 

Danke allen, die durch die Bewir-
tung in der Kelter oder mit dem 
Backen von Kuchen und Torten die 
Besucher versorgt  haben. 

Danke den vielen Betern, die be-
reit waren, segnend im Gebet ihre 
Hände über den Passionsweg zu 
halten.

Danke den Mitarbeiterinnen des 
Rathauses für die gute Unter-    
stützung.

Danke den Mitarbeitern des Bau-
hofs und Herrn Metschar. Sie ha-
ben immer ein offenes Ohr für un-
sere Anliegen gehabt.

Ja, solch ein Werk ist nur möglich 
durch die vielen, die zum Gelingen 
mit angepackt haben. 

Danken wollen wir aber vor allem 
auch unserem guten Gott. Vie-
le Menschen wurden gesegnet. 
Glauben wurde geweckt und ge-
stärkt. Menschen haben innere 
und äußere Heilung erfahren. 
Danken wollen wir für das gute 
und warme Frühlingswetter und 
die herrlichen Tage, die wir erlebt 
haben.

Und so wurden auch wir als Kir-
chengemeinde reich beschenkt.



Was hat wohl der Esel gedacht, als 
er sich mit den ganz kleinen Besu-
chern und ihren Eltern am Palm-
sonntag auf den Weg zum Grafen-
berger Passionsweg gemacht hat?
Er hatte sich überlegt, dass der 
Passionsweg in Grafenberg auch 
schon mit den Jüngsten im Kinder-
wagen zu gehen sei.

An sieben ausgewählten Statio-
nen erzählte er anschaulich, was 
es mit dem Osterfest auf sich hat. 
Gemeinschaft mit Brot und Saft 
erlebten Kinder und Erwachsene 
am festlich gedeckten Tisch in der 
Zehntscheuer.

Höhepunkt war der wunderschö-
ne Ostergarten beim leeren Grab, 
wo das neue Leben sichtbar wur-
de. Hier wurde die Osterfreude mit 
dem Lied „Jesus lebt, wir freuen 
uns“ gesungen und geklatscht , 
bevor sich der Esel Benjamin mit 
einem Blumengruß von allen fröh-
lich verabschiedete.

 Ulla Klaubert

PASSIONSWEG - Unterwegs mit dem „Palmesel Benjamin“
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Am Freitag, den 12.04.2019 sind 
wir mit unserer Parallelklasse nach 
Grafenberg gefahren. 
Dort wurden wir in der Bergstraße 
ganz freundlich begrüßt. 
Der Bus parkte in zwei   
Hofeinfahrten von netten 
Anwohnern. 
Dann gings auch gleich 
los, mit Rucksack bepackt, 
Richtung Kelter und Kir-
che.
Evi Hahn, unsere Schulso-
zialarbeiterin, Claudia Met-
schar und Gabi Früh über-
nahmen die Führungen für 
unsere Klassen. 
Die Führung war sehr be-
eindruckend, da uns zu 
jeder Station etwas erzählt 
wurde. Wir erlebten die 
ganze Geschichte vom 
Einzug nach Jerusalem bis zur 
Auferstehung und wie die Jünger 
in Emmaus mitbekamen, dass Je-

sus lebt. Wir waren überwältigt wie 
liebevoll und mit wieviel Aufwand 
die Stationen aufgebaut waren. 
Besonders beeindruckend fanden 

wir die Fußwaschung, 
das Abendmahl, vom 
Dunkel ins Licht und die 
Kreuze auf dem Grafen-
berg. 
Am Ende des Kreuzwe-
ges wurde uns erklärt, 
dass Gott die Quelle des 
Lebens ist. Wie wunder-
bar, er ist für uns aufer-
standen! 
Im Anschluss an den 
Passionsweg wurden 
wir noch ins Gemeinde-
haus eingeladen. Dort 
haben die Mamas von 
Juliane, Lena und Oli-
ver den Gemeindesaal 

liebevoll hergerichtet und für uns 
Fleischkäse mit Kartoffelsalat und 
Soße gekocht. Nach dem lecke-
ren Nachtisch konnten wir vor dem 
Gemeindehaus bei Sonnenschein 
noch etwas spielen, bevor wir mit 
dem Bus zurück nach Reutlingen 
gefahren sind. 
Vielen lieben Dank möchten wir 
allen Menschen sagen, die uns 
diesen herrlichen Tag ermöglicht 
haben. 

(Klasse 6b der FES Reutlingen mit 
Juliane Beck, Lena Rehm, 
Luis Wurster und Oliver Zoppe.)

Ausflug zum Passionsweg - FES Reutlingen
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Die wolkenverhangene Schwäbi-
sche Alb im Hintergrund als Silhou-
ette kaum erkennbar, allerdings 
nur wenigen Regentropfen ausge-
setzt, so erlebt unsere 17-köpfige 
Seniorengruppe den diesjährigen 
Passionsweg. 
Über 20 Stationen, zuerst mitten 
durchs Dorf, Rathaus – Kirche 
– Zehntscheuer passierend, im 
letzteren eine Feier des Heiligen 
Abendmahles. 
Dann hinauf auf den Grafenberg. 
Vielstufig wird der Weg zum per-
sönlichen Kreuzweg, wer sich 
einladen lassen möchte, kann 
persönliche Lasten am Kreuz ab-
legen, symbolisch in Form eines 
Kalksteinbrockens der größeren 
oder kleineren Art. 
Und dann der Friedhof, Grable-
gung und einen Wimpernschlag 

entfernt: neues Leben. Auferste-
hung, Ostern lässt grüßen. 
Die letzte, von blühenden Obst-
bäumen gesäumte Wegstrecke 
„Richtung Emmaus“ und noch ein-
mal die eindringliche Identifikation 
unseres Heilandes mit den Men-
schen, die auf den Wegen ihres 
Lebens sind.  

Unser Passionswegführer, Herr 
Wurster, fesselte uns mit seiner 
Art der Verkündigung über 2 ½ 
Stunden, die wie im Fluge an uns 
vorbeiglitten. Die Stärkungsstation 
ganz am Ende mit frischem Hefe-
zopf, Mohnkuchen oder Kümmel-
gebäck, alles aus der häuslichen 
Backstation, dazu eine heiße Tas-
se Kaffee oder Tee. Dankbarkeit 
stellt sich ein über das Erfahrene, 
Gehörte, Erlebte.

Passionsweg - Bericht der Jungsenioren des CZR
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Ich will hier wieder mit einem kur-
zen Bericht einen Einblick in meine 
Arbeit der vergangenen Monate 
geben.
Seit meinem letzten Bericht war 
ich wieder einige Male bei den 
Konfies im Konfiunterricht und bei 
verschiedenen Aktionen dabei. 
Dazu gehörte ein tolles Candle-
Light-Dinner im Januar, bei dem 
die Konfies in kleinen Spielen ge-
gen ihre Eltern antreten durften. 

Mit solchen kleinen Spielen ging 
es dann auch beim Spieleabend 
mit den Jugendmitarbeitenden 
Ende Februar weiter. Die Aktion 
war wieder richtig super und die 
Konfies konnten die Jugendmitar-
beitenden mal von einer anderen 
Seite kennenlernen. 

Außerdem durften wir im Februar 
noch gemeinsam einen Vormittag 
zum Thema Suchtprävention mit 
Andy Salzer im Gemeindehaus er-
leben. 

Im Zeitraum zwischen Januar und 
März waren die Konfies auch flei-
ßig beim Konfipraktikum in den 
unterschiedlichen Jugendgruppen 
unterwegs und konnten wertvolle 
Einblicke in die Arbeit als Mitarbei-
tende bekommen. 

Nachdem das Praktikum in die-
sem Jahr wieder so gut lief, habe 
ich mich dazu entschlossen, wie-
der einen Trainee-Kurs für die Zeit 

nach der Konfirmation von Juni bis 
November anzubieten.
 
Der Jugendmitarbeiterkreis konnte 
auch in diesem Jahr wieder einige 
Aktionen gemeinsam unterneh-
men. Begonnen hat alles mit ei-
nem Offenen Abend Anfang Febru-
ar, der zum Austausch in lockerer 
Atmosphäre gedacht ist. Der erste 
Abend war leider wenig besucht, 
deswegen wollen wir Anfang Juni 
einen zweiten Versuch starten. 

Gemeinsam konnten wir im April 
auch wieder einen schönen Grün-
donnerstagsgottesdienst unter 
dem Motto „Ein AbendMA(H)L tei-
len“ vorbereiten und feiern. 

Ein voller Erfolg war auch der 
Ausflug als Teamaktion an einem 
Sonntag mit 15 Jugendmitarbei-
tenden in den Escape Room nach 
Stuttgart. Das geplante Jugendmit-
arbeiterwochenende mussten wir 
allerdings mangels Teilnehmenden 
leider absagen.

Viele spannende Aktionen und 
tolle Begegnungen liegen in die-
sem Jahr schon hinter uns, aber 
einige neue und herausfordernde 
Aufgaben warten noch auf uns. 
Ich freue mich und bin gespannt, 
was die kommende Zeit bringt und 
in welche Richtung wir uns mit der 
Jugendarbeit in Grafenberg weiter-
entwickeln können.

R
ückblick

Unser Jugendreferent Raphael Haag berichtet



Termine und besondere Gottesdienste 

12

Te
rm

in
e

02. Juni 10.00 Uhr K Gottesdienst mit Chörle zum Abschluss der 
Konfi rmandenzeit (Pfr. Hahn) 
anschl. Kirchenkaffee

03. Juni 19.30 Uhr G Öffentliche Kirchengemeinderats-Sitzung
05. Juni 09.30 Uhr G „neu-anfangen“-Gesprächskreis
06. Juni 09.30 Uhr G Frauentreff „Cappuccino“
09. Juni 10.00 Uhr K Gottesdienst mit Kirchenchor und anschl. 

Abendmahlsfeier (Pfr. Hahn)
10. Juni 10.00 Uhr K Gottesdienst (Vikarin Kuß,Bempfl ingen)
16. Juni 10.00 Uhr K Gottesdienst (Pfrin. Sachs, Gächingen)
23. Juni 10.00 Uhr K Gottesdienst (Prädikant Schlotterbeck)
25. Juni 18.30 Uhr G Anmeldeelternabend für die 

Konfi rmation 2020
26. Juni 19.30 Uhr G Jugendmitarbeiterkreis
27. Juni 14.00 – 

18.00  Uhr
Abgabe Kleidersammlung Bethel im Pfarr-
haus, Kirchstraße 10 und bei Margarete 
Dangel, Kleinbettlinger Str. 19

28. Juni 14.00 - 
18.00 Uhr

Abgabe Kleidersammlung Bethel im Pfarr-
haus, Kirchstraße 10 und bei Margarete 
Dangel, Kleinbettlinger Str. 19

30. Juni 10.00 Uhr Erntebittgottesdienst in Bempfl ingen mit 
den Posaunenchören Bempfl ingen und 
Grafenberg

   

Monatsspruch für Juni 2019: Monatsspruch für Juni 2019: Monatsspruch für Juni 2019: 
         Freundliche Reden sind Honigseim,          Freundliche Reden sind Honigseim,          Freundliche Reden sind Honigseim, 
 süß für die Seele und heilsam für die Glieder. süß für die Seele und heilsam für die Glieder. süß für die Seele und heilsam für die Glieder.   

            Sprüche 16,24            Sprüche 16,24            Sprüche 16,24



(G - Gemeindehaus,    K - Kirche )

04. August 10.00 Uhr K Gottesdienst (Prädikant Schlotterbeck)
11. August 10.00 Uhr K Gottesdienst (Pfr. Braun, Riederich)
18. August 10.00 Uhr Kleiner Distrikt-Gottesdienst beim Rad-

Sonntag im Zelt in Kleinbettlingen
25. August 10.00 Uhr Distrikt-Sing-Gottesdienst in Riederich 

  

Monatsspruch für August 2019:Monatsspruch für August 2019:Monatsspruch für August 2019:
          Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe.          Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe.          Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe.  

     Matthäus 10,7     Matthäus 10,7     Matthäus 10,7

13

Term
ine

03. Juli 09.30 Uhr G „neu-anfangen“-Gesprächskreis
07. Juli 09.00 Uhr Gottesdienst auf dem Sportplatz (Raphael 

Haag)  mit anschl. Gemeindewanderung
09. Juli 19.30 Uhr G Öffentliche Kirchengemeinderats-Sitzung
11. Juli 09.30 Uhr G Frauentreff „Cappuccino“
12. Juli 19.30 Uhr Waldspaziergang (Ökum. Männervesper)
14. Juli 08.45 Uhr G Gemeinsames Frühstück der 

Konfi rmandenfamilien 
10.00 Uhr K Gottesdienst mit Kirchenchor und

Vorstellung der neuen Konfi rmanden
und Bibelübergabe (Pfr. Hahn)

17.Juli 20.00 Uhr G Probe Beerdigungschor
21. Juli 10.00 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor (Pfr. Hahn)
28. Juli 10.00 Uhr K Abendmahls-Gottesdienst (Pfr. Hahn)

Monatsspruch für Juli 2019: Monatsspruch für Juli 2019: Monatsspruch für Juli 2019: 
         Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören,         Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören,         Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören,
 langsam zum Reden, langsam zum Zorn.    langsam zum Reden, langsam zum Zorn.    langsam zum Reden, langsam zum Zorn.   
      Jakobus 1,19      Jakobus 1,19      Jakobus 1,19
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Krankenpflegeverein - Interview mit Frau Bader

Sie sind seit 13 Jahren die Rech-
nerin/Kassiererin dieses Vereins. 
Was sind da Ihre Aufgaben? Was 
machen Sie gerne?

Wie der Name schon sagt, die Fi-
nanzen. Ich bin zuständig für die 
Einnahmen und Ausgaben des 
Vereins und für die Verwaltung 
des Vereinsvermögens. Außerdem 
noch für die Mitgliederverwaltung 
und für die Verwaltung unseres 
Hauses in der Kohlberger Straße. 
An dieser Aufgabe gefällt mir, dass 
sie sehr vielseitig ist. Ich gehe mit 

Was ist denn der Krankenpflege-
verein eigentlich für ein Verein?

Der Krankenpflegeverein Grafen-
berg e.V. ist ein Förderverein. 

Was ist die Aufgabe dieses Ver-
eins?

Seine Aufgabe ist es, die Diakonie-
Sozialstation Metzingen zu fördern 
und zu unterstützen. Das tun wir 
in erster Linie finanziell durch die 
Weiterleitung unserer Mitgliedsbei-
träge.

Wann sind Sie diesem Verein bei-
getreten und warum?

Beigetreten sind mein Mann und 
ich, nachdem wir geheiratet hat-
ten. Es war uns damals wichtig, 
einen Beitrag zu dieser Solidarge-
meinschaft zu leisten. Wer im Au-
genblick gesund ist und keine Hilfe 
braucht, trägt zur Hilfe der Kran-
ken und Hilfsbedürftigen bei. Wer 
selbst krank wird, hat Anspruch auf 
Hilfe.
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Wie wird man Mitglied und was 
kostet der Jahresbeitrag?

Wer Mitglied werden möchte, füllt 
einfach die Mitgliedskarte unseres 
Prospektes aus. Dieser ist erhält-
lich bei der Kirchengemeinde, der 
Gemeindeverwaltung oder direkt 
bei mir und sendet diese an mich 
zurück. Der Jahresbeitrag für die 
Familie, also Eltern und Kinder, die 
sich in Ausbildung oder häuslicher 
Gemeinschaft befinden, beträgt 
15,00 € und ist – wie auch eine 
Spende – in der Steuererklärung 
absetzbar.

Vielen Dank für dieses Interview.

Zahlen um, mit vielen verschiede-
nen Menschen, die Tätigkeit im 
Vereinsausschuss macht mir Spaß 
und die Hausverwaltung bringt im-
mer neue Herausforderungen mit 
sich. 

Können Sie uns bitte drei gute 
Gründe nennen, warum man die-
sem Verein als Grafenberger Bür-
ger beitreten sollte?

Für mich der wichtigste Grund ist, 
dass durch unsere Beiträge die 
Arbeit der Diakonie-Sozialstation 
unterstützt wird.
Ich habe großen Respekt vor der 
Tätigkeit dieser Mitarbeiter. Ich 
weiß nicht, ob ich das könnte, vor 
allem auch bei den derzeitigen Ar-
beitsbedingungen. 

Ein guter Grund ist außerdem, 
dass man als Mitglied des Kran-
kenpflegevereins auf jeden Fall bei 
Bedarf von der Diakonie-Sozialsta-
tion versorgt wird, also nicht aus 
irgendwelchen Gründen abgewie-
sen wird. 

Als Mitglied des Krankenpflegever-
eins bekommt man einen 25%igen 
Rabatt auf alle Leistungen der Di-
akonie-Sozialstation, wenn Kran-
ken- oder Pflegekassen nichts be-
zahlen. 
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Mehr als 110 Personen fanden am 
Montag, den 18.3.2019 den Weg 
ins evangelische Gemeindehaus 
um das 20. Grafenberger Män-
nervesper zu erleben. Der Saal 
war nahezu bis auf den letzten 
Sitzplatz belegt. Nachdem die Ein-
ladung für dieses Männervesper 
nicht nur an Männer sondern auch 
an Frauen gerichtet war, freute 
sich das Männervesperteam 2x4 
besonders, dass sehr viele Frauen 
der Einladung gefolgt waren. Er-
freulich war auch, dass etliche aus 
dem Umland gekommen waren.

Nach der Begrüßung durch das 
Männervesperteam und einem 
gemeinsamen Gebet wartete ein 
reichhaltiges Vesper auf die Besu-
cher. Das abwechslungsreiche kal-
te Büfett bot für jeden Geschmack 
etwas. Bei Getränken und Ves-
per unterhielt man sich sehr an-
geregt. Alle waren gespannt auf 

den anschließenden Bildervortrag 
von Thomas Vorwerk über sei-
ne Erlebnisse und Eindrücke als 
Teilnehmer einer Expedition von 
Waldfachleuten, Geologen und 
Ornithologen unter wissenschaft-
licher Leitung nach Kamtschatka 
ans andere Ende der Welt.

Volles Haus beim 20. Grafenberger Männervesper

R
üc

kb
lic

k
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Kamtschatkas Pflanzen- und Tier-
welt, rauchende Vulkane, Berg-
landschaften, einsame Flüsse, 
Moorgebiete, Steppen und vieles 
andere mehr und nicht zuletzt die 
Einwohner und deren doch teilwei-
se sehr einfachen Lebensverhält-
nisse wurden in beeindruckenden 
Bildern von Thomas Vorwerk den 
Besuchern gezeigt. Als die weni-
gen „Straßen“, Kies- und Sandwe-
ge, die teilweise mit Schlaglöchern 
übersät, zusätzlich teilweise noch 
mit  tiefen Spurrillen, Bäche und 
Flüsse querend und nur mit All-

radfahrzeugen mit großer Boden-
freiheit befahrbar, vorgestellt wur-
den, war man sich schnell einig, 
Deutschland hat dagegen ein gut 
ausgebautes Wegenetz mit sehr 
guten Straßen.

Nach dem Vortrag wurde eifrig wei-
ter diskutiert und über das Erlebte 
gesprochen. Zufrieden und voller 
neuer Eindrücke machte man sich 
auf den Nachhauseweg, dankbar 
für den tollen Abend.

(Ewald Schmon)

R
ückblick

Herzliche Einladung zum kommenden 
Ökumenischen Männervesper

am 12. Juli 2019
19.30 Uhr - Waldspaziergang
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Auf dieser Seite möchte ich noch 
einen Ausblick auf die kommen-
den Monate werfen mit allem, was 
Spannendes vor uns liegt.

Der Jugendmitarbeiterkreis          
steht vor einer sehr spannenden 
Zeit, bei der wir gemeinsam über-
legen wollen und müssen, wohin 
unser Weg gehen soll. Es freut 
mich, dass viele erfahrene und 
ehemalige Jugendmitarbeitende 
mit an diesem Thema dran sind 
und wir uns sehr offen austau-
schen können. 

Trotzdem steht eine kleine Aktion 
mit dem Offenen Abend am 2. Juni 
fest, bei dem wir uns wieder zum 
Austausch und Spielen in lockerer 
Atmosphäre bei mir im Wohnzim-
mer treffen wollen.

Wie angekündigt, werde ich ab 
Anfang Juni wieder einen Trainee-
Kurs anbieten, zu dem alle Neu-
konfirmierten, aber auch alle an-
deren Interessierten recht herzlich 
eingeladen sind. Den Start wird ein 
Schnupper-Kurs am 5. Juni um 15 
Uhr im Gemeindehaus machen. 

Die Planungen für die KiBiWo ha-
ben jetzt auch schon wieder be-

gonnen. In diesem Jahr geht es 
nicht um eine biblische Person, 
sondern um Fragen rund um Gott 
und die Bibel. Das Motto lautet in 
diesem Jahr nämlich „Meine Welt 
ist voller Fragen“. Dazu suchen wir 
wieder viele helfende Hände, die 
auch in diesem Jahr ein tolles Pro-
gramm für die Kinder auf die Beine 
stellen wollen.

Zum Abschluss möchte ich auch 
noch einen kleinen Ausblick ge-
ben, wie es mit meiner Stelle wei-
tergehen kann. Da mein Vertrag 
bis Ende April 2020 befristet ist, 
laufen gerade die Gespräche für 
eine Verlängerung zwischen der 
Kirchengemeinde, dem Kirchenbe-
zirk und dem Jugendwerk. Ich bin 
sehr zuversichtlich, dass es klappt 
und ich weiter in Grafenberg die 
Jugendarbeit mitgestalten darf.

Soweit mal der kurze Ausblick auf 
die kommenden Monate, es ist 
wieder einiges geboten. 

Ich würde mich freuen, wenn ihr 
uns als Jugendmitarbeitende mit 
all unseren Aktionen und meine 
Arbeit in euer Gebet einschließen 
könntet.

Unser Jugendreferent Raphael Haag blickt nach vorne



19

Kirchengem
einderatsw

ahl

Am 1. Dezember 2019 (1. Advent) 
werden in unserer Kirchengemein-
de 7 Kirchengemeinderätinnen 
oder Kirchengemeinderäte ge-
wählt.

Laut unserer Kirchengemeinde-
ordnung leiten Kirchengemein-
derat und Pfarrer gemeinsam die 
Gemeinde. Sie sind dafür verant-
wortlich, dass das Wort Gottes ver-
kündigt und der Dienst der Liebe 
an jedermann getan wird. 
Die Kirchengemeinderäte und der 
Pfarrer wirken bei der Erfüllung 
dieser Aufgabe zusammen und 
dienen der Gemeinde nach dem 
Maß ihrer Gaben und Kräfte.

Sind Sie be-
reit nach dem 
Maß ihrer 
Gaben und 
Kräfte sich in 
diesem wich-

tigen Amt in unserer Gemeinde 
einzubringen?

Haben Sie es sich schon überlegt, 
für dieses Amt zu kandidieren?

Oder sind Sie bereit, Personen un-
serer Gemeinde für die Wahl zum 
Kirchengemeinderat vorzuschla-
gen?

Hier einige Hinweise zur Auf-
stellung eines Wahlvorschla-
ges:

•  Der Wahlvorschlag sollte mög-
lichst bis Ende Juli 2019, jedoch 
spätestens am Freitag, 25. Oktober 
2019 um 18.00 Uhr beim Pfarramt 
eingereicht sein.

•  Der Wahlvorschlag muss von 
mindestens 10 wahlberechtigten 
Kirchengemeindemitgliedern un-
ter Angabe von Namen, Beruf und 
Wohnung unterschrieben sein.

•  Der oder die vorgeschlagenen 
Bewerber müssen mit Namen, Be-
ruf und Wohnung genannt werden.

•  Von jedem Bewerber ist eine Er-
klärung über seine Zustimmung zur 
Aufnahme in den Wahlvorschlag 
einzuholen.
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Sammlung zur Woche der Diakonie 7. Juli 2019

“Unerhört! Diese Alltagshelden.“

Die Sammlung zur Woche der Diakonie hat das Motto “Unerhört! Die-
se Alltagshelden.“ Der Ausruf „Unerhört!“ will wachrütteln und aufzei-
gen, dass die Diakonie Menschen wahrnimmt, ihnen zuhört und sie 
unterstützt. Alltagshelden begleiten, beraten und helfen beruflich oder 
ehrenamtlich. Alltagshelden sind auch diejenigen, die Wege aus ihrer 
Sucht oder aus Schulden finden. Die Diakonie freut sich über Alltags-
helden und unterstützt sie mit Projekten und Initiativen, die auch auf 
Spenden angewiesen sind.

Unterstützen Sie diakonische Angebote mit Ihrem Gebet, Ihrer Fürbitte 
und Ihrer Spende.

Spendenkonto:
Diakonisches Werk Württemberg
Evangelische Bank
IBAN: DE46 5206 0410 0000 2233 44
Verwendungszweck: DiakonieWue19/WdD

Auch in diesem Jahr beteiligen wir uns wieder 
an der Kleidersammlung für Bethel.

Sie können ihre Kleiderspende abgeben 
am Donnerstag,  27. Juni und Freitag,  28. Juni 2019

jeweils von 14.00 -18.00 Uhr 
im Pfarrhaus, Kirchstraße 10 

oder bei Frau Margarete Dangel in der Kleinbettlinger Straße 19 

Mit gut erhaltener, tragbarer Kleidung unterstützen Sie die Arbeit 
der Ev. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethels.



Die dritte Oberstdorf-Freizeit 
ist geplant.

Sie findet im nächsten Jahr statt

vom Samstag, 27. Juni bis Samstag, 4. Juli 2020

Vielleicht möchten Sie ja gerne mit?
Dann notieren Sie doch den Termin.

Immer wieder begegnet uns die Meinung, dass nur besonders auserwählte 
Menschen mit auf die Freizeit dürfen.
Das ist natürlich nicht so!!!  Jeder darf mit. Darum herzliche Einladung an alle.

Sie können natürlich auch andere Menschen auf dieses gute Angebot auf-
merksam machen.

Informationen zur Freizeit können Sie gerne erhalten bei: Jörg und Angelika 
Hahn oder bei Elu Schlotterbeck.
Gerne sind wir bereit, mit Ihnen über die Gemeinde-Freizeit zu reden.

Ausblick
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Für manche wird es zunehmend beschwerlicher, 
am Sonntagmorgen den Weg zur Kirche zu ge-
hen und doch würden sie gerne am Gottesdienst 
teilnehmen und die Gemeinschaft mit anderen 
erleben. Aus diesem Grund möchten wir einen 
Fahrdienst zum Gottesdienst anbieten.
Wenn Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen 
möchten, melden Sie sich bitte im 
Pfarramt, Tel. 3 12 45, 
E-Mail Pfarramt: Grafenberg@elkw.de 
oder bei Elu Schlotterbeck, Tel. 9765906, 
E-Mail: eluschlo@web.de

Fahrdienstangebot zum Gottesdienst
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Der Pfarrer kommt.
 

Brauchen Sie jemand, der Ihnen 
zuhört?

Wünschen Sie ein Gebet?
Möchten Sie wieder in die Kirche 

eintreten?
Haben Sie eine Frage 

oder ein Anliegen?
Rufen Sie an.

Der Pfarrer kommt gerne zu 
Ihnen.

Der Krankenpfl egeverein Grafenberg e.V. 

hat in der Kohlberger Straße 1/3 

eine Wohnung zu vermieten:

Größe 78 qm, 2. Stock, OG und DG, 

2 Zimmer, m
it G

alerie, EBK, 

Mietpreis kalt 600,00 €.

Interessenten wenden sich bitte an 

Ingeborg Bader, Tel. 07123/33263

Wohnung zu vermieten

Wohnung zu vermieten

Wohnung zu vermieten



Im Kreuz steckt eine geheimnisvolle Kraft


