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Liebe/r Leser/in unseres 
Gemeindebriefes,

vielleicht kennen Sie die Jahres-
losung 2018. Es ist ein Bibelvers, 
der uns das ganze Jahr über be-
gleiten soll. Er lautet:

Gott spricht: 
Ich will dem Durstigen geben 

von der Quelle des lebendigen 
Wassers 
umsonst.

Dazu ist mir folgende Geschichte 
in die Hand gekommen:

Ein Christ ging zu einem geistlich 
reifen und erfahrenen Menschen 
und sagte ihm: „Ich lebe jetzt 
schon so lange mit Gott und setze 
mich für ihn ein. Aber es kommt gar 
nichts dabei heraus. Ich habe den 
Eindruck, dass mein Leben sinnlos 
ist.“ Da legte ihm der alte Seelsor-
ger ein Gefäß in die Hand und gab 
ihm die Aufgabe, mit diesem Ge-
fäß täglich an der Quelle draußen 
vor dem Ort Wasser zu holen.
 

Schon am nächsten Tag kam der 
verzweifelte Mensch zurück. „Es 
ist hoffnungslos. Alles Wasser rinnt 
durch die Löcher des Gefäßes.“ 
Aber er erhielt nur die Antwort: 
„Tue, was ich dir gesagt habe!“

So ging der Mensch zur Quelle 
– nicht ohne Zweifel und inneres 
Murren. Nach 40 Tagen klagte 
er seinem Seelsorger: „Ich habe 
keine Chance. Alles Wasser rinnt 
durch die Löcher!“ Da nahm der 
erfahrene Alte das Gefäß und 
sagte: „Siehe, wie es neu leuch-
tet! Dein Schöpfen hat sogar den 
Rost gelöst.“ Und er zeigte dem 
Ratsuchenden den grünen Strei-
fen im Sand: „Siehe, dein verlo-
renes Wasser ließ die Wüste neu 
keimen!“

Wer bei Gott schöpft, der verän-
dert sich. Und wer mit Gott lebt, 
der hinterlässt Spuren.

Einen herzlichen Gruß von Ihrem 
              Pfarrer Jörg Hahn
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Mit unseren Konfirmand/innen sind 
wir auf dem Weg zur Konfirmation. 

Bis dahin erleben wir aber noch 
einen Konfi-Tag zusammen mit 
vielen anderen Konfirmanden-
Gruppen aus dem ganzen Bezirk. 
Vielleicht erobern unsere Jugend-
lichen einen der vorderen Plätze 
beim Stationenlauf durch Riede-
rich. 

Aber auch noch ein Spiele-Abend 
mit den Jugendmitarbeitern, der 
Besuch eines Jugendgottesdiens-
tes in Metzingen mit anschließen-
der MacDonalds-Einkehr und ein 
Filmabend sind geplant. 

Am Sonntag, 6. Mai ist dann der 
große Tag der Konfirmation, auf 
den sich die Konfirmand/innen 

freuen und sich bereits jetzt (z.B. 
mit dem Kauf von Kleidung und 
Familien-Einladungen) vorberei-
ten. 

Unser Jugendreferent hat noch 
etwas ganz Besonderes mit den 
Konfirmand/innen vor. Er möchte 
sie zu einem freiwilligen Trainee-
Projekt einladen, das den Konfir-
manden-Unterricht noch für einige 
Wochen weiterführen und in einen 
Mitarbeiter-Kurs münden wird.
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Viele von Ihnen haben uns im ver-
gangenen Jahr wieder finanziell 
unterstützt. Die einen mit ihrer Kir-
chensteuer, die anderen mit ihrem 
Opfer, die dritten mit einer Spende, 
die vierten mit einem Dauerauf-
trag. Das war uns eine ganz gro-
ße Hilfe. Wir freuen uns über Ihre 
Großzügigkeit.

Wir haben Ihnen im Dezember ei-
nen Flyer zugesandt mit der Bitte 
um einen finanziellen Beitrag für 
unsere Kirchengemeinde. Wir ha-
ben darin verschiedene Projekte 
genannt. Die Reaktion darauf war 
überwältigend.

Es wurden gegeben:

Außerdem danken wir neun Fami-
lien und Einzelpersonen, die unse-
ren Jugendreferenten mit einem 
monatlichen Dauerauftrag (5 - 25 
€) unterstützen. Wir hoffen, dass 
sich diese Zahl noch im Lauf des 
Jahres auf 20 erhöht, damit wir mit 
der Finanzierung der Jugendrefe-
rentenstelle zurechtkommen.

Danke für die vielen Opfer für „Brot 
für die Welt“, die in der Advents- 
und Weihnachtszeit eingeworfen 
wurden. Sie haben damit wertvol-
le Hilfsprojekte in aller Welt unter-
stützt.

Dankbar sind wir allen Menschen, 
die in unseren Gottesdiensten ein 
Opfer eingeworfen haben und da-
mit z.B. die Arbeit von Birgit Zim-
mermann, die Hilfe von verfolgten 
Christen oder die tägliche Kinder-
speisung in Lima unterstützt ha-
ben.

Es gibt aber auch viele Menschen 
in unserem Ort, die unsere Ge-
meinde mit ihrer Kraft, ihren Be-
gabungen, mit ihren Ideen und mit 
ihrem persönlichen Beitrag unter-
stützen. Ohne sie würde unsere 
Gemeinde gar nicht funktionieren. 
Auch ihnen sind wir von Herzen 
dankbar.

In der Bibel heißt es: Einen fröhli-
chen Geber hat Gott lieb!
Und wir sagen: „Danke!“ und 
„Vergelt’s Ihnen Gott.“

für unseren Jugendreferenten 1200.- €
für unser Gemeindehaus 2680.- €
für unsere Jugendarbeit 1560.- €
für Fortbildung unserer Mitarbeiter   480.- €
ohne spezielle Angabe 1025.- €
Das sind zusammen: 6945.- € !!!! Großartig !!!
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Beide Faktoren haben dazu ge-
führt, dass Pfarrstellen reduziert 
oder gestrichen und Pfarrstellen 
zusammengelegt wurden. Nur so 
kann eine flächendeckende Ver-
sorgung mit Pfarrer/innen gewähr-
leistet werden.

In der Vergangenheit hat alle 6 Jah-
re eine neue Runde des Pfarrplans 
stattgefunden. Dabei mussten die 
einzelnen Kirchenbezirke eine be-
stimmte Anzahl von Pfarrstellen 
streichen. In der letzten Runde des 
Pfarrplans wurde z.B. die Pfarr-
stelle im Neugreuth gestrichen 
und die dortige Kirchengemeinde 
gehört nun zur Friedenskirche in 
Metzingen. In der aktuellen Runde 
des Pfarrplanes wird die Pfarrstel-
le Reicheneck gestrichen und die 
Pfarrstelle in Glems auf 50% redu-
ziert. 

Bisher hatte unsere Kirchenge-
meinde Glück. Wir blieben bei den 
drei stattgefundenen Pfarrplan-
runden unberücksichtigt. Aber in 
6 Jahren, wenn die letzte Runde 
des Pfarrplans umgesetzt wird, 
wird es unsere Kirchengemeinde 
höchstwahrscheinlich treffen. Es 
wurde bereits jetzt in dem Aus-
schuss, der für die Reduzierung 
der Pfarrstellen zuständig ist, der 
Vorschlag gemacht, die Pfarrstelle 
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In unserem Gremium kommen wir 
monatlich zu unseren Sitzungen 
zusammen. Die Atmosphäre unter 
uns ist freundlich, humorvoll und 
offen. Jeder bringt sich ein, sodass 
gute Gespräche und Beratungen 
stattfinden. Meistens können wir 
uns einigen, finden gute Lösun-
gen und kommen zu einstimmigen 
Beschlüssen. Nach den Sitzungen 
sitzen wir oft noch bei einem Glas 
Wein zusammen und erzählen 
uns, was uns persönlich oder in 
Hinblick auf unsere Gemeinde be-
wegt. Doch im vergangenen Jahr 
haben uns auch zwei sehr schwie-
rige Themen bewegt.

1. Der Pfarrplan 

Für manchen ist dieser Begriff das 
„Unwort des Jahrzehnts“ und ein 
großes Ärgernis. Der Pfarrplan 
wurde nötig, weil sich zwei Dinge 
ereignet haben: 

a. die Mitglieder der Kirchenge-
meinden werden durch den demo-
graphischen Wandel (weniger Ge-
burten) und durch Kirchenaustritte 
immer weniger; 

b. es gibt immer weniger Pfarrer/
innen, denn nur noch ganz weni-
ge Menschen entscheiden sich für 
diesen geistlichen Beruf. 

Bericht aus dem Kirchengemeinderat
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Grafenberg in der nächsten Runde 
ganz zu streichen und die Kirchen-
gemeinde mit Bempflingen zusam-
menzulegen. 

Vielleicht kann jedoch der Kir-
chengemeinderat durch vorzeitige 
kluge Verhandlungen und mit 
eigenen konstruktiven Vorschlä-
gen erreichen, dass es nicht zum 
Schlimmsten kommt. Denkbar 
wäre, dass die Pfarrstelle auf 
75% reduziert würde. Dann würde 
weiterhin ein Pfarrer oder eine 
Pfarrerin im Pfarrhaus wohnen. 
Aber auch eine 50%ige Pfarrstelle 
könnte man sich eventuell vorstel-
len. Dann hätte Grafenberg im-
merhin noch eine eigene Pfarrerin 
oder einen eigenen Pfarrer – auch 
wenn der oder die dann wahr-
scheinlich außerhalb des Ortes 
wohnen würde.

2. Gemeindehaus

Als Kindergarten wurde 1954 das 
Haus errichtet, das in der Auch-
tertstraße steht. Später wurde 
das Gebäude zum Gemeinde-
haus umgebaut und hat uns seit-
her viele gute Dienste geleistet. 
Unzählige Chorstunden, Kaffe-
enachmittage, Bibelabende und 
sonstige Veranstaltungen haben 
darin stattgefunden. 1991 wur-
de das Gemeindehaus erweitert. 

Manche Gemeindeglieder haben 
dabei tatkräftig mitgeholfen und 
erinnern sich noch gerne an die-
sen Arbeitseinsatz. Wir sind heute 
noch dankbar für dieses hohe Maß 
an Eigenleistung! Wir haben unser 
Gemeindehaus gepflegt, aber es 
ist normal, dass ein solches Ge-
bäude alle 25 bis 30 Jahre grund-
legend saniert werden muss.

In Vorbereitung auf eine solche 
Sanierung wurden wir vom Ober-
kirchenrat in Stuttgart besucht, der 
mit uns eine Bauschau vornahm. 
Sein Bericht war für uns nieder-
schmetternd. Er wies uns auf Fol-
gendes hin.

a. Die kleinstmögliche Sanie-
rung würde 300.000€ kosten. Aus 
brandschutztechnischen Gründen 
könnte sich die Summe auch leicht 
auf 500.000€ erhöhen (Außentrep-
pe, eine Tür im Saal nach draußen 
…).

b. Bei solcher Sanierung könnte 
aber das Feuchtigkeitsproblem 
im Anbau (wegen fehlender Folie 
dringt Wasser von unten ins Mau-
erwerk) nicht gelöst werden. Die 
Schwierigkeiten mit Schimmel wür-
den bleiben.

c. Auch das Raumangebot würde 
sich nicht ändern. Wenn z.B. eine 
Veranstaltung im Saal stattfindet, 
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gibt es keine Möglichkeit, dass 
sich eine weitere Gruppe von mehr 
als 10 Personen im Haus aufhalten 
kann. Außerdem werden von den 
21 Räumen, die wir jetzt haben, 
lediglich 8 Räume genutzt. Die üb-
rigen haben keine Funktion. Dazu 
kommt, dass wir im ganzen Haus 
7 Toiletten haben, die eigentlich 
nicht alle gebraucht werden …

Auf unser Bitten hin hat uns der 
Oberkirchenrat nach Stuttgart ein-
geladen, um mit uns unsere Si-
tuation zu beraten. Dabei hat er 
den Gedanken eines Neubaus ins 
Spiel gebracht und uns folgendes 
Angebot gemacht:

Ein kleines kompaktes Gemein-
dehaus in der Größe und in der 
Form eines Einfamilienhauses. Mit 
einem Saal, in dem 50-60 Perso-
nen Platz hätten. Und entweder 
unter dem Dach oder als Einlieger-
Wohnung zwei weitere Räume, die 
zu einem größeren Raum geöffnet 
werden könnten. Kosten: 700.000 
bis 800.000 €. Der Oberkirchenrat 
war bereit, die Finanzierung eines 
solchen Planes zu übernehmen.

Nun warten wir auf das Ergebnis. 
Wenn es vorliegt, wollen wir nicht 
nur in unserem Gremium darüber 
beraten, sondern auch das Ge-
spräch mit der ganzen Gemein-
de suchen. Es wird nicht leicht 

werden, eine Lösung zu finden, 
mit der alle einverstanden sind. 
Wichtig jedoch ist, dass wir einen 
Weg finden, wie und wo wir in den 
nächsten 50 bis 100 Jahren Ge-
meindearbeit tun können.

Aber es gibt auch 

Erfreuliches: 

a. Unser Jugendreferent Raphael 
Haag

Seit 1. September ist Herr Haag 
bei uns angestellt und bringt sich 
wunderbar in unsere Gemeinde 
ein. Er betreut unsere Jugendmit-
arbeiter, besucht Jugendgruppen, 
berät und schult, leitet den Ju-
gendmitarbeiterkreis und hat ein 
Mitarbeiter-Wochenende geplant. 
Er ist Gesprächspartner für unse-
re Kinderkirch-Mitarbeiter. Und er 
bringt sich in unsere Konfirman-
den-Arbeit ein. Herr Haag ist sehr 
kreativ, geschickt, besitzt eine 
freundliche und gewinnende Art, 
findet Zugang zu den Menschen 
und ist sehr kompetent. Herr Haag 
tut unserer Kirchengemeinde gut 
und bewirkt viel Gutes. Seine Ar-
beit wird segensreiche Auswirkun-
gen haben.
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b. zusätzliche „Mitglieder“ im Kir-
chengemeinderat

Nächstes Jahr im November fin-
den die nächsten Kirchenwahlen 
statt. Dabei wird auch der Kirchen-
gemeinderat für die nächsten 6 
Jahre gewählt. Nicht nur bei uns ist 
es immer schwieriger geworden, 
die nötige Zahl von Kandidat/innen  
zu erreichen. Dies liegt vielleicht 
auch an dem langen Zeitraum 
von 6 Jahren, für die man sich als 
Kandidat/in verpflichtet. Oder auch 
daran, dass sich viele nicht vor-
stellen können, wie es in diesem 
Gremium zugeht. Im KGR haben 
wir darum beschlossen, im Vorfeld 
zwei Personen zu suchen, die be-
reits jetzt völlig unverbindlich bei 
den Sitzungen dabei sein sollen, 
um die Arbeit in diesem leitenden 
Gremium kennenzulernen. 

Nach längeren Beratungen haben 
wir uns für Bettina Früh und Betti-
na Trost entschieden. Beide haben 
sich diese Anfrage überlegt und zu-
gestimmt. Wir freuen uns im KGR, 
dass sich die beiden mit ihrer Er-
fahrung und mit ihrer Kompetenz 
einbringen werden. Sie haben nun 
anderthalb Jahre Gelegenheit, die 
Arbeit im KGR kennenzulernen. 
Danach können die zwei Frauen 
– aber auch alle anderen Gemein-

deglieder – überlegen, ob sie sich 
dann Ende 2019 für eine Kandida-
tur aufstellen lassen möchten. 

Es gibt also deutlich mehr Erfreu-
liches in unserer Gemeinde. Wir 
freuen uns über die vielen Aktivitä-
ten in unserer Gemeinde und un-
sere Gottesdienste. Wir sind dank-
bar für die große Mitarbeiterschaft, 
die treu zu unserer Gemeinde 
steht. Darum sind wir zuversicht-
lich, dass es auch in Zukunft gutes 
geistliches Leben in unserer Kir-
chengemeinde geben wird. Denn 
nicht nur wir sind es, die für geist-
liches Leben sorgen müssen, son-
dern Gottes Geist tut dies. Er ist 
uns versprochen und ist am Werk 
mitten unter uns.
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April 2018:April 2018:April 2018:

Termine und besondere Gottesdienste 

02. März 19.30 Uhr G Ökumenischer Weltgebetstag (ev. GH)

04. März 18.00 Uhr K Abendgottesdienst mit Abendmahl und 
Kirchenchor (Pfr. Hahn)

09. März 19.00 Uhr G Hauptversammlung des Krankenpfl ege-
vereins e.V. (GH)

20.15 Uhr G
Vortrag von Petra Fuchs: „Wenn der Kör-
per aus dem Lot geraten ist - Hilfe durch 
Dorn-Breuss“

10. März 19.30 Uhr K Lobpreisabend (Roland Barthelmess)

11. März 10.00 Uhr K Gottesdienst mit Chörle (Prädikant 
Schlotterbeck)

19.00 Uhr G Aidlinger Kreis, Zeit mit Gott
15. März 09.30 Uhr G Frauentreff „Cappuccino“

19.30 Uhr G Öffentliche Kirchengemeinderats-Sitzung

18. März 10.00 Uhr K Gottesdienst mit Konfi rmandentaufen 
(Pfr. Hahn)

23. März 19.00 Uhr G Konfi rmandenelternabend (Konfi rmation 
2018)

25. März 10.00 Uhr K Gottesdienst mir Feier der Goldenen 
Konfi rmation und Chörle (Pfr. Hahn)

29. März 19.30 Uhr K Gründonnerstag - Abendmahlsgottes-
dienst (R. Haag/Netzwerk)

30. März 10.00 Uhr K Karfreitag -Abendmahlsgottesdienst mit 
Kirchenchor (Pfr. Hahn)

März  2018:März  2018:März  2018:

01. April 06.00 Uhr K Osternachtfeier mit anschl. Frühstück im 
Gemeindehaus

10.00 Uhr K Osterfestgottesdienst mit Posaunenchor 
(Pfr. Hahn)
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(G - Gemeindehaus,    K - Kirche)

02. April 10.00 Uhr Distrikt-Gottesdienst in Riederich
06. April 19.30 Uhr G Öffentliche Kirchengemeinderats-Sitzung
08. April 10.00 Uhr K Gottesdienst (Pfr. i. R. Bahret) und anschl. 

Kirchenkaffee
15. April 10.00 Uhr K Gottesdienst mit Taufe (Pfr. Hahn)
19. April 09.30 Uhr G Frauentreff „Cappuccino“
22. April 10.00 Uhr K Gottesdienst mit Musikteam 

(Prädikant Schlotterbeck)
29. April 10.00 K Gottesdienst mit Vorstellung der Konfi r-

mand/innen und Kirchenchor (Pfr. Hahn)

Termine und besondere Gottesdienste 

Mai 2018Mai 2018Mai 2018

02. Mai 09.30 Uhr G „neu-anfangen“-Gesprächskreis
06. Mai 09.30 Uhr K Konfi rmationsfestgottesdienst (Pfr. Hahn)
07. Mai 19.30 Uhr G Öffentliche Kirchengemeinderats-Sitzung
10. Mai 10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst beim Bergfest mit 

Posaunenchor (Pfr. Hahn/Vertr. der kath. KG)
12. Mai 20.00 Uhr K Lobpreisabend (Roland Barthelmess)

13. Mai 10.00 Uhr K
Gottesdienst zum Abschluss der Konfi rman-
denzeit (Pfr. Hahn) mit anschl. gemeinsamem 
Mittagessen auf dem Kirchplatz

17. Mai 09.30 Uhr G Frauentreff „Cappuccino“
20. Mai 10.00 Uhr K Abendmahlsgottesdienst - Pfi ngstfest 

(Pfr. Hahn)
21. Mai 10.00 Uhr K Gottesdienst (Kanzeltausch)
27. Mai 10.00 Uhr K (Prädikant Schlotterbeck)
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Jugendreferent in Grafenberg

Ein knappes halbes Jahr ist es her, 
seit dem das Projekt „Jugendrefe-
rent“ in unserer Kirchengemeinde 
in Grafenberg gestartet wurde und 
ich mich ans Werk machen durfte. 
Deswegen möchte ich mich hier-
mit zu Beginn erstmal bei allen be-
danken, die das alles so möglich 
gemacht haben und mich auf al-
len Ebenen unterstützt haben. Ich 
freue mich hier sein zu dürfen und 
gemeinsam mit unserer Gemeinde 
diesen Weg zu gehen.

Seit dem Start im September hat 
sich einiges getan und wir haben 
uns gemeinsam auf einen neuen 
und spannenden Weg gemacht. 
Am Anfang standen für mich viele 
Besuche in den Jugendgruppen, 
bei denen ich viele gute Eindrü-
cke gewinnen und spannende 
Gespräche mit den Jugendmitar-
beitenden führen konnte. Daneben 
bin ich im Vorbereitungsteam des 
Jugendmitarbeiterkreises dabei, 
wo wir gemeinsam die Sitzungen 
und Aktionen planen. Eine dieser 
Aktionen fand bereits im Dezem-
ber statt, dabei haben sich 13 Per-
sonen und weitere Zuschauer zu 
einem Wohnzimmer-Dartsturnier 
im Gemeindehaus zusammenge-
funden. Allen hat es sichtlich Spaß 
gemacht und es war klar, dass es 

solche Jugendmitarbeiterabende 
auch in Zukunft geben sollte.  

Daneben haben wir uns auch 
schon mit einem kleinen Team in-
tensiv mit den Planungen für das 
neue Jahr 2018 auseinanderge-
setzt. Dabei soll vor allem die Be-
gleitung der Jugendmitarbeitenden 
im Fokus stehen. Als gemein-
schaftliche Plattform steht hier der 
Jugendmitarbeiterkreis, welcher 
zum geistlich thematischen und 
planerischen Austausch genutzt 
werden soll. Daneben stehen wei-
terhin die Besuche der Jugend-
gruppen, Schulungseinheiten, 3-4 
Jugendmitarbeiterabende, zwei 
Abendgottesdienste sowie das 
Jugendmitarbeiterwochenende 
auf dem Programm. Außerdem 
bin ich noch in der Konfiarbeit in-
volviert, wo ich einmal im Monat 
den Konfiunterricht gestalte. Dazu 
gehören auch die Ideen zur Nach-
Konfi-Arbeit, wo wir in diesem Jahr 
zum ersten Mal einen Trainee-
Kurs durchführen wollen. Es wird 
also einiges geboten sein im neu-
en Jahr und ich freue mich auf die 
Begegnungen und Aktionen, bei 
denen wir in Gemeinschaft unter-
wegs sind.      
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hier schon seit einiger Zeit einen 
Engpass und sind auf der Suche 
nach Mitarbeitenden, denen diese 
Arbeit am Herzen liegt und die hier 
gerne mit einsteigen würden. Alle 
Interessierten dürfen sich gerne 
bei Jugendreferent Raphael Haag 
melden: 
raphael.haag@ejw-bum.de    

We want you! - Mitarbeitersuche 
für unsere Jugendgruppen

Damit wir den Kindern in den Ju-
gendgruppen unserer Gemeinde 
von Jesus erzählen und ihnen mit 
Spaß und Freude seine Botschaft 
vermitteln können, brauchen wir 
Mitarbeitende, die das unterstüt-
zen. Deswegen sind wir hier im-
mer wieder auf der Suche nach 
neuen Mitarbeitenden, die sich in 
den Jugendgruppen unserer Ge-
meinde einbringen wollen. Vor al-
lem in der Kinderkirche haben wir 

16. - 17. März 2018 Jugendmitarbeiterwochenende
19. April 2018 Thematisch
16. Mai 2018 Besprechung
7. Juni 2018 Thematisch (Termin geändert!)
18. Juli 2018 Besprechung
20. September 2018 Thematisch
24. Oktober 2018 Besprechung
22. November 2018 Thematisch
19. Dezember 2018 Abschluss mit Weihnachtsfeier

3. März 2018 KonfiTag in Riederich
8. März 2018 Spieleabend mit den Konfis
29. März 2018 Gründonnerstagsgottesdienst
22. - 24. Juni 2018 Konfi-Camp in Rötenbach
16. September 2018 JuGo
26. September 2018 KonfiCUP
15. oder 16. Dezember Wohnzimmer-Dartsturnier

Termine Jugendmitarbeiterkreis 2018
Herzliche Einladung an alle Jugendmitarbeitenden und alle Interessierten 
zu unserem Jugendmitarbeiterkreis!

W
ei

te
re

 T
er

m
in

e:

Raphael Haag
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Candlelight-Dinner

Zum 15. Male fand in Grafenberg 
das Candlelight-Dinner statt. Auch 
die diesjährigen Eltern der Konfir-
mand/innen erlebten im Gemein-
dehaus wieder einen festlichen 
Abend mit vielen Kerzen und wun-
derbarer Deko. Das Festessen be-
gann mit einer leckeren Suppe, die 
die Konfirmand/innen ihren Eltern 
servierten. Obwohl sie das mit der 
Fachfrau Claudia Zehnder geübt 
hatten, wurde manches doch ver-
schüttet. Es ist nämlich gar nicht 
so einfach, mit einem vollen Sup-
penteller durch den Saal des Ge-
meindehauses zu gehen und ihn 
dann vor Mama oder Papa abzu-
stellen! 

Als weitere Vorspeisen gab es 
Dips, eine Lesung der Konfirmand/
innen zum 4. Gebot und Fotos 
von den bisherigen Aktivitäten. 
Die Hauptspeise auf den Buffet-
Tischen bestand aus zarten Hähn-
chen und wunderbarem Kartoffel-
salat. Danach gab es einen von 
den Konfirmand/innen vorbereite-
ten „Großen Preis“, bei dem trotz 
schwerer Fragen die Ehepaare 
Trost, Klaubert, Maisch und Hakh 
Sieger wurden. Viele verschiedene 
Nachtische rundeten das festliche 
Essen ab.
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hem die Geburt des kleinen Jesus 
feiern durften, zusammen mit den 
Engeln und Hirten.
 
Mit Texten und Liedern war die Auf-
führung liebevoll und kindgerecht 
ausgestaltet, Frau Hahn begleitete 
einfühlsam auf dem E-Piano.
 
Während die Konfirmandinnen das 
Lied „Stern über Bethlehem“ san-
gen, durften die Kinder zum Stall 
kommen und sich ein LED-Teelicht 
als Erinnerung an den schönen 
Gottesdienst mitnehmen.
 
Danach traf man sich in der 
Scheune der Familie Zehnder zum 
gemütlichen Ausklang des Nach-
mittags bei Gebäck, Glühwein und 
Punsch.
 
Wir danken allen, die zum Gelin-
gen dieses Nachmittages beige-
tragen haben.

 Ulla Klaubert

Jesus ist geboren   
Krippenspiel für unsere Jüngsten 

Mit dem schwungvollen Lied „Ein-
fach spitze, dass du da bist!“ be-
gann das Krippenspiel der Gra-
fenberger Mutter-Kind-Gruppe am 
Samstag, 9.12.2017.
 
Kleine und größere Kinder, ihre 
Eltern und Großeltern waren zu-
sammen gekommen, um in einer 
besonderen Stunde die Ereignisse 
rund um die Geburt Jesu zu feiern.
 
Eine Gruppe unserer diesjährigen 
Konfirmandinnen hatte gemein-
sam mit den Leiterinnen Gaby 
Früh, Andrea Hossinger und Ulla 
Klaubert ein Krippenspiel einstu-
diert, welches Groß und Klein be-
geisterte.
 
Ganz leise war es, als Maria und 
Josef hinter dem hell leuchtenden 
Stern in die Kirche einzogen, sich 
auf die Herbergssuche begaben 
und schließlich im Stall von Bethle-
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„Nacht“ stimmt zwar nicht ganz, 
aber um 6.00 Uhr im Dunkel des 
Ostersonntages beginnen wir un-
seren besonders festlichen Got-
tesdienst. Während der Lesungen, 
dem Entzünden der Osterkerze 
und dem Hereintragen der Oster-
kerze wird es dann draußen lang-
sam hell. Und wenn die Sonne 
aufgeht, wird das Osterevangelium 
vorgelesen und alle singen den al-
ten Choral „Christ ist erstanden“. 

Ein Osternachts-Gottesdienst ist 
ein großes Erlebnis und wir freuen 
uns, dass jedes Jahr mehr Besu-
cher daran teilnehmen. 

Osternacht

Würden Sie gerne (wieder) 
Lesungen übernehmen?
Wir benötigen 4-6 Sprecher/innen.

Zum Osternachtsgottesdienst 
gehört auch das anschließende 
reichliche Osterfrühstück, bei dem 
es fröhlich zugeht und alle mehr als 
satt werden.
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Wir genießen das reichhaltige Früh-
stücksbuffet und lassen uns von den 
Spezialitäten aus der Region verwöh-
nen; und die leckeren Süßspeisen, 
hmmmm!

Wir freuen uns über jeden, der uns 
zu dieser 2. Gemeindefreizeit nach 
Oberstdorf begleitet. Besonders freu-
en wir uns über jeden, der in diesem 
Jahr zum ersten Mal mit uns geht!

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

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

Hätten Sie nicht auch noch Lust, eine 
Woche mit uns im schönen sommerli-
chen Allgäu zu verbringen?

Noch ist es möglich, sich zu dieser Ge-
meindefreizeit anzumelden. 
Anmeldeschluss: 15. März 2018

Wir werden wieder in Oberstdorf die 
wunderschöne Alpenlandschaft ge-
nießen. Nach kleinen Spaziergängen 
oder Wanderungen treffen wir uns zu 
Kaffee und Kuchen in einem schö-
nen Café. Wir erleben miteinander 
Andachten und Bibelarbeiten, singen 
miteinander und treffen uns zu fröhli-
chen und unterhaltsamen Stunden am 
Abend.
Untergebracht sind wir in gemütlichen 
Doppel- oder Einzelzimmern mit Du-
sche und WC im wunderschönen Gäs-
tehaus Krebs. Einige Zimmer haben 
auch einen Balkon und das Haus be-
sitzt einen Aufzug.

Gemeindefreizeit 2018
30. Juni – 7. Juli

in Oberstdorf/Allgäu
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Innehalten, stillwerden, auf Gott hören 

das wollen wir bei drei Passionsandachten tun.

Sie beginnen um 19.15 Uhr im Gemeindehaus 
und dauern maximal 30 Minuten.

Mittwoch, 14. März
Mittwoch, 21. März
Mittwoch, 28. März



Franz Friedrich, Rottweil: Ostern


