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„O Lamm Gottes, unschuldig  
am Stamm des Kreuzes geschlachtet.“

So beginnt das kleine Lied, 
das in unserem Gesangbuch 
unter der Nummer 190. 1 ab-
gedruckt ist. Es findet sich 
auch im katholischen Ge-
sangbuch, dem „Gotteslob“, 
unter den Meßgesängen. 
Nun, es gehört auch dahin, 
in beide Gesangbücher und 
zu den liturgischen Gesän-
gen der Abendmahlsfeier, je-
denfalls seit man 1973 dieses 
Lied in die Liste der gemein-
samen Lieder aufgenommen 
hat und ihm eine einheitliche 
Melodie gegeben hat. Denn 
das Lied ist – urprotestantisch 
– eine deutsche und freie Ver-
sion des lateinischen „Agnus 
Dei“ (Lamm Gottes) das seit 
dem 7. Jahrhundert seinen 
festen Platz in der Feier des 
Abendmahles hat. 

Nun hat dieses Lied seine eigene Geschichte, in der sich die Geschichte un-
serer Gottesdienste und unserer Kirche widerspiegelt. Wer noch ein altes 
Gesangbuch hat (das kleine schwarze, die für den kirchlichen Gebrauch 
waren oft auch rot), kann das gut nachvollziehen. Denn dort ist das Lied 
auch schon abgedruckt (Nummer 55), aber eben nicht als Lied zum Abend-
mahl, sondern bei den Passionsliedern – als eine Betrachtung des Kreuzes-
todes Jesu.
Das war in Württemberg lange Zeit kein erheblicher Unterschied, weil man 
sich im Wesentlichen darauf beschränkt hat, das Abendmahl nur an Kar-
freitag zu feiern und auch da mit liturgischen Gesängen gespart hat – so 
hat sich auch bei uns die Melodieform durchgesetzt, die leichter singbar 
aber dafür weiter von der mittelalterlichen Melodievorlage entfernt ist.
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Als nun aber nach dem Krieg in Württemberg eine Neuordnung des Got-
tesdienstes in heilsamer Orientierung an alten und den lutherischen Kir-
chen gemeinsamen Formen geschaffen wurde, bekam das angebliche Passi-
onslied Konkurrenz durch den nun eingeführten Abendmahlsgesang in der 
deutschen Fassung von Martin Luther („Christe, du Lamm Gottes“). Immer-
hin blieb das Lied als Passionslied erhalten und konnte so seinen Dienst tun. 
Enthält es doch eine regelrechte Zusammenfassung des christlichen Glau-
bens; mehr noch als das ausschließlich am Bibeltext (Joh 1,29) orientierte 
liturgische Stück. Seit das Lied aber 
seinen „richtigen“ Platz, nämlich als 
Abendmahlsgesang und nicht als 
Passionslied erhalten hat, ist es aus 
unseren Gottesdiensten fast ganz 
verschwunden.

Es lohnt sich, das Lied neu zu entde-
cken (wer sich das Lied auf der Flö-
te vorspielen will, tut gut daran das 
ganze einen Ton höher anzusetzen). 
Zumal mit der neuen Melodie nun 
eine nicht nur gut singbare, sondern 
dem Text fast besser angepasste Wei-
se zur Verfügung steht.
Die alte Melodie hat so ihre Tücke: 
sie geht schon vom Sieg des Christus- 
und Osterlammes aus und legt damit 
den theologischen Schwerpunkt auf 
die Vertrauensaussage: „sonst müß-
ten wir verzagen“. Dadurch wird das 
ganze fast ein bisschen zu fröhlich – so fröhlich, dass ich als Schüler deswe-
gen schon vor die Tür geflogen bin; ich musste nämlich lachen, als wir das in 
der Schule gelernt und gesungen haben, weil für mich die frohe und sieges-
gewisse Melodie nicht zu dem grausligen Text vom unschuldig geschlach-
teten und verachteten Lamm passen wollte. Aber es gehört eben beides 
untrennbar zusammen: der Tod Jesu und die Freude und Zuversicht in sei-
ner Auferstehung. Eigentlich ein Grund, auch in der Passionszeit das Lachen 
nicht zu verlernen.
In diesem Sinne ein frohes Osterfest 

Ihr Pfarrer Beck 
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Was bedeutet uns der Karfreitag noch?

Vor einigen Jahrzehnten war der Karfreitag für die Dorfbewohner noch der 
höchste christliche Feiertag im Kirchenjahr. An diesem Tag lag eine große 
Stille über den Weilern und Gehöften… der ernste Sinngehalt dieses hohen 
kirchlichen Feiertages, die Kreuzigung des Gottessohnes, verbot jeglichen 
Lärm, den Männern den Besuch des Dorfwirtshauses und den Kindern so-
gar das Spielen. Mit „Aarabloodz“ (Eierkuchen) und Karfreitagswasser kam 
den Ess- und Waschgewohnheiten besondere Bedeutung zu. Nachzulesen 
im Buch „Feste und Bräuche der Hohenloher“ von Otto Ströbel.
Lang, lang ists her. Heute ist nicht mehr viel zu spüren von dieser ehrfurchts-
vollen Stille und Besinnung. Waren doch zu den oben erwähnten Zeiten die 
Gottesdienste noch  die bestbesuchten im ganzen Kirchenjahr – so ist  heu-
te  schon lange ein Wandel in vollem Gange. Ein Wandel der andere Schwer-
punkte setzt. 
Auf den Skipisten läuft der Betrieb  auch am Karfreitag auf Hochtouren. In 
Österreich ist der Karfreitag kein gesetzlicher Feiertag.  Aber auch bei uns 
auf dem flachen Land ist die Würde und die Bedeutung dieses Tages im 
Schwinden. Sicher, an diesem Tag wird die Discomusik noch verboten, die 
Feiertagsruhe per Gesetz will es so. Aber bei den meisten jungen Menschen 
ist die Sehnsucht nach einer geilen Party viel größer als das Anhalten in An-
dacht und die Einkehr an diesem Tag.  Aber nicht nur die Jungen sind an-
ders – Auch die älteren müssen sich fragen und fragen lassen:  Was bedeu-
tet uns der Karfreitag noch? 
„In dir ist Freude in allem Leide“, heißt ein bekanntes Kirchenlied.  Soziolo-
gen wie Neil Postman haben jedoch schon lange festgestellt, dass „Wir uns 
zu Tode amüsieren (wollen)“.
Er bezog es noch auf die Fernsehkultur. Heute: Millionen werden am Kar-
freitag das Internet besuchen – während nur einige die Gottesdienste be-
suchen. Die Internetsucht ist eine Geißel der Menschheit, in ihren Miss-
bräuchen schlimmer als Alkohol- und Drogensucht, hören wir Warner und 
Analysten in unseren Tagen.
 
Mit der Auferstehung erhält der Tod Jesu am Karfreitag seinen Sinn: Ret-
tung für alle.  Brauchen wir nicht wieder mehr Ruhe zur Andacht und zum 
Gebet um die Glaubenstiefe in unsere Herzen zu bringen: Dass Christus auch 
meine Sünde trägt und mir hilft, für andere einzustehen. Und dass niemand 
im Sterben allein bleibt.
Der Isenheimer Altar, der vor 500 Jahren von Grünewald  gemalt wurde, 
zeigt den Gekreuzigten im ganzen Elend der Menschheit. Im langen Zeige-
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finger des Johannes sehen wir, dass wir hinschauen sollen auf IHN. Und in 
der demütigen niedergesunkenen Andacht von  Maria und Maria Magdale-
na sowie Johannes dem Jünger sehen wir das leibhaftige Mitleiden.
Um ein wirklich frohes Osterfest zu feiern (Christus ist wahrhaftig auferstan-
den) brauchen wir wieder mehr Besinnung und Andacht am Karfreitag.

Michael Jag  
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Vom Opferlamm zum Osterlamm und wieder zurück

Das Lamm spielt in den Schriften des Alten Bundes eine bedeutende Rolle 
und zwar als Opferlamm. Da findet sich zunächst eines im Busch, als Abra-
ham daran geht seinen einzigen Sohn, den Isaak, Gott zu opfern (wir wis-
sen: Gott hat diesen Sohn verschont, aber dafür seinen eigenen hingege-
ben). Dann ist da natürlich auch das Passahlamm, dessen Blut vor Tod und 
Verderben schützt. Und dann gibt es da auch noch das Lamm, das am Ver-
söhnungstag die Sünden des Volkes in die Wüste trägt. Schließlich wird auch 
der Gottesknecht beim Propheten Jesaja mit dem Lamm verglichen, das da 
geduldig und unschuldig leidet (Jes 53, 7: Als er gemartert ward, litt er doch 
willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank 
geführt wird.).
Dieses Motiv wird in den Briefen der Apostel und in den Evangelien aufge-
nommen, um den Kreuzestod Jesu zu verstehen und zu deuten. Bei Lukas 
heißt es: Mußte nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit einge-
hen. (Lk 24,26 vgl Apg 8, 30-35). Jesus wird als das rechte Opfer- und Passahl-
amm begriffen, wie schon der Täufer sagt (Joh 1,29):
Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. 
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Auf dem Bild, es zeigt ein Stück aus dem Domschatz in Köln, sehen wir die-
ses Lamm, wie es gebunden zur Schlachtung daliegt. Auf dem Bild ist aber 
auch ein Buch zu sehen, das Buch ist das Buch mit den sieben Siegeln und 
das Lamm liegt darauf. Damit ist auf ein zweites neutestamentliches Motiv 
angespielt: Das Lamm, das da auf dem Thron Gottes sitzt und allein würdig 
ist das Buch zu öffnen und mit dem Lobgesang der himmlischen Heerscha-
ren und aller Seligen zu empfangen. 28 mal wird im letzten Buch der Bibel, 
der Offenbarung des Johannes, dieses Lamm genannt. So singen die En-gel 
auch (Offb 5,12): „Das Lamm das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen 
Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Lob.“
Es ist der Auferstandene, es ist Christus, das wahre Osterlamm, das den Tod 
besiegt hat. Als solches ist das Lamm Zeichen des neuen und ewigen Lebens 
und trägt auch gerne den Kreuzstab mit der Siegesfahne. In der frühchrist-
lichen Kunst wird dann gerne nicht nur Christus selbst als Lamm dargestellt, 
sondern auch all die Seinen, „denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie 
weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers, und Gott wird 
abwischen alle Tränen von ihren Augen.“ (Offb 7, 17)

J. v. Eyck, Anbetung 

des Lammes, Auschnitt 

aus dem Genter Altar 

von 1432

Es ist eine Errungenschaft der mittelalterlichen Theologie und Bildkunst, 
dass beide Motive in eines wieder zusammenfließen konnten: Das Oster-
lamm, das den Tod besiegt hat, ist ja eben das selbe, das den Tod erlitten 
hat. Im Heiligen Abendmahl begegnen wir ihm in beiden Teilen: durch sein 
Blut empfangen wir Vergebung der Sünden und das ewige Leben. Darum 
feiern wir das Abendmahl auch sowohl an Karfreitag, als auch an Ostern, da-
rum kann das Lamm auch mit Siegesfahne oder auf dem Thron und gleich-
zeitig mit der blutenden Schlachtwunde und dem Kelch, der uns dieses Blut 
auffängt, dargestellt werden.

Pfarrer Beck
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Erste Reihe v. l.: Kevin Hitsch, Marcel Diegel, Kevin Krauß, Mark Eiberger, Sebastian Lang, Tobias Röck, 
Sven Lober, Anna Maria Knödler, zweite Reihe v. l.: Max Ziegler, Johannes Jag, Dominik Memmler, Felix 
Hemming, Vera Leidig, Svenja Hausch, Jana Löffelhardt, Annika Breitschwerd, dritte Reihe v. l.: Lars 
Baumann, Luis Philipp, Leon Lober, Helena May, Moritz Fruh, Lara Belschner, hintere Reihe v. l.: Maxim 
Gehring, Luca Breuninger, Kevin Seidel, Ralf Krockenberger.

Diese 19 Jungen und 7 Mädchen werden am 13. Mai 2012 in Honhardt kon-
firmiert. Am Gründonnerstag gehen diese 26 Konfirmanden das erste Mal 
zum Heiligen Abendmahl in der Gemeinde. Auf der Konfirmandenfreizeit 
haben sie schon das Heilige Abendmahl in einem selbstgestalteten Gottes-
dienst gefeiert. Es ist der erste Jahrgang aus unserer Gemeinde , der nach 
dem Osterfest konfirmiert wird. In Zukunft sollen die Konfirmanden in Hon-
hardt immer nach Ostern, am Sonntag Rogate, konfirmiert werden, das ist 
2013 der 5. Mai  und 2014 der 25. Mai.



9

Friedhofschörle feiert 20 jähriges Bestehen

Das erste Treffen war am 7. Januar 1992 . Pfarrerin Kathrin Buchhorn-Maurer 
hat das Chörle ins Leben gerufen. Die Gemeinde sang zwar auf Beerdigun-
gen, aber es gab auch ganz ruhige Beerdigungen, ohne Gesang. Und das war 
zu traurig. Die erste Singstunde war am 7. Februar 1992 und der erste Einsatz 
auf dem Friedhof am 22. April 1992.
Die Chorleitung hatte am Anfang Pfarrerin Kathrin Buchhorn Maurer. Ab 
1998 leitete Rainer Köhler das Chörle 3 Jahre und seit 2001 wird das Chörle 
von Horst Fleck dirigiert.
Einige Sängerinnen sind von Anfang an dabei. Zwei Altgediente wurden 
beim Jubiläumsgottesdienst am 18. März, verabschiedet. Ruth Pratz meint, 
dass jetzt auch mal jüngere ran sollten. Und Gottlob Bolz schafft es mit dem 
Schnaufen nicht mehr den Buckel zum Friedhof hoch. Alles hat seine Zeit.
Wir danken diesen beiden und dem ganzen Chörle für nunmehr über 200 
Einsätze. 

Aus den Anfängen des Chörle 1992 mit Pfarrersehepaar Maurer

Es fehlen: Rosa Stecher, Annerose Stimpfig , Marlies Knödler, Getrud Strempfer und Walter Pratz
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Unsere Krankenpflegerinnen (Krankenpflegstation Franken-
hardt) haben die Note 1,0 erhalten.

Absolut spitze ist unser Team mit den Schwestern Sabine Lober, Petra Bück, 
Christa Wirth, Marianne Leyh und Daniela Decker (auf dem Foto fehlt 
Schwester Angela Senkbeil, die ist genauso spitze!) Der medizinische Dienst 
der Krankenkassen hat eine Qualitätsprüfung im Januar 2012 durchgeführt.
Die pflegerischen Leistungen, die Dienstleistung und Organisation – überall 
1,0, wir gratulieren und danken unseren Schwestern herzlich für ihren vor-
bildlichen Einsatz für unsere Kranken und Pflegbedürftigen.
Die Krankenpflegstation erreichen Sie über die Sozialstation Crailsheim 
(0 79 51) 9 61 99 53
  

Busreise mit der Kirchengemeinde Honhardt und Pfarrer  
Michael Jag zum Bodensee

Von Donnerstag 11. Oktober bis Sonntag 14. Oktober 2012. Geplant sind 
Besuch und Führung schöner Klöster des oberschwäbischen Barock: Kloster 
Wiblingen mit einer wunderschönen Bibliothek. Dann auch Ravensburg mit 
seinen vielen Türmen mit der Führung durch eine „Türmerin“.
Nächtigen mit Halbpension werden wir im Hotel Maier in Fischbach. Es sind 
nur wenige Meter bis zum See . Ein Hotel der guten Mittelklasse mit 4 Ster-
nen. Der Besuch des Weltkulturerbes Kloster St Gallen dürfte unvergesslich 
werden und die Fahrt um den Bodensee (Obersee) Eventuell auch eine Late 
night Führung im neuen Dornier Museum.
Die Wallfahrtskirche Birnau ist einen Besuch immer wert und dann das an-
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dere Weltkulturerbe am Bodensee , 
die Kloster und Gemüseinsel Reiche-
nau. Meersburg erwartet uns mit sei-
nen Gässchen und seinem sagenhaf-
ten Panorama. Die Schlosskirche in 
Friedrichhafen könnten wir in einem 
schönen Gottesdienst erleben.
Je nach Wetter könnten wir mit dem 
Moorbähnchen das Bad Wurzacher 
Ried noch näher kennen lernen und 
ein Abstecher zur schönsten Dorf-
kirche Deutschlands in Steinhausen 
könnte den Kulturausflug bestens 
abrunden. (Änderungen sind dabei 
noch möglich!)

Der Reisepreis mit allen Eintrittsgel-
dern, Fähren, dem Hotel mit Halb-
pension liegt bei 30 Teilnehmern bei 
€ 335.- ab 36 Teilnehmern 320.- und 

über 40 Teilnehmern 310.- (Einzelzimmerzuschlag ist 57 .-) Bitte informie-
ren Sie sich im Pfarramt Honhardt (516) und melden Sie sich bald an.
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Nach einem Jahr Pause

haben wir in diesem Jahr wieder eine stattliche Konfirmandengruppe: Zehn 
sind es an der Zahl; aus Hummelsweiler: Nicole Förstner und Eduard Heinz, 
aus Hochtänn: Lea Haberkorn und Tobias Pfisterer, aus Hohenberg: Sascha 
Ehrsam und Marije Sonderen, aus Rosenberg: Dominik de Gruyter und Phi-
lipp Schreiner, aus Unterknausen: Partrik Werner und aus Jagstzell: Christi-
an Berger. Ihre Konfirmation feiern unsere Konfirmanden erst am Sonntag, 
den 6. Mai, Abendmahlsgottesdienst 
ist am 5. Mai um 19.30 Uhr.
Der Konfirmationstermin wurde bei 
uns ja bereits und wird nun in der 
ganzen Landeskirche verschoben. 
Der Hauptgrund für die Verlegung 
der Konfirmationstermine von der 
Passionszeit in die Osterzeit ist die 
veränderte Rechtslage: bisher muss-
ten die Schule in der 7. und 8. Klas-
se auf den Konfirmandenunterricht 
Rücksicht nehmen, jetzt nur noch in 
der achten Klasse. Auch wenn da-
durch die Möglichkeiten für Konfir-
mandenaktionen geringer werden, 
hat es doch auch Vorteile: das Wet-
ter ist Anfang Mai erfahrungsgemäß 
etwas freundlicher als Ende Febru-
ar und die Konfirmanden können als 
Konfirmanden bewusst und aktiv das 
Osterfest mit feiern und gestalten. 
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Ein neuer Kirchenname?

In der letzten Ausgabe von unserer Gevita Zeitung haben wir an dieser Stel-
le von den Bestrebungen in unserer Gemeinde berichtet, einen Namen für 
unsere nun von der „Kapelle“ (Filialkirche) zur Gemeindekirche aufgestie-
genen Kirche zu finden. Damit verbunden war eine kleine Postkartenakti-
on, bei der man sich dem Vorschlag „Cantabo-Kirche“ anschließen konnte, 
für einen anderen Namen oder für keinen extra Namen votieren konnte. 
Wie nicht anders zu erwarten, ist die Auswertung einer solchen Befragung 
schwierig: Manche wünschen sich mit Nachdruck (Mehrfachabgabe eigens 
kopierter Kärtchen oder ausführliche Kommentare) einen bestimmten Na-
men, manche wünschen sich einen Namen (nennen aber keinen), manche 
Namen werden mehrfach gewünscht. Einen riesigen Rücklauf hat es nicht 
gegeben (20 Einsendungen); so unterschiedlich und spannend die Vorschlä-
ge auch waren, die größte Gruppe (5 Einsendungen also 25%) hat deutlich 
zu verstehen gegeben, dass das mit dem Namen insgesamt keine so gute 
Idee ist. Ein neuer Name, welcher auch immer, scheint nicht gerade mehr-
heitsfähig zu sein. So belassen wir alles beim alten und danken allen, die 
sich bei der Namensfindungsaktion beteiligt haben.
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Chorprojekt mit unserem Kirchenchor

Unser Chor singt mit bewundernswerter Verlässlichkeit auf den Beerdigun-
gen in unserer Gemeinde (zuletzt im Februar unter äußerst erschwerten Be-
dingungen: Kälte, Schneetreiben, Männermangel – und dennoch kräftig, 
schön, sauber und dadurch trostreich) und hat sich auch beim GV Chorfest 
mehr als wacker geschlagen (Komplimente noch und nöcher für den Auf-
tritt in der Virngrundhalle) Und doch ist er weder nur eine Vereinigung zum 
gemeinsamen Singen noch nur ein „Leichenchor“, sondern mehr, nämlich 
ein Kirchenchor.

Und ein solcher hat das ehrenvolle 
Amt und die schwere Aufgabe der 
musikalischen Verkündigung und 
Gestaltung im Gottesdienst.
Gerade die großen Feste im Kirchen-
jahr bieten da einen schönen An-
lass, sich mit anderen zusammen zu 
tun und etwas Besonderes einzustu-
dieren. Vor drei Jahren war das die 
„Brieger Weihnacht“ gemeinsam mit 
Chor und Schülern aus Honhardt, vor 
zwei Jahren eine romantische Mes-
se im Wechsel mit dem GV Frohsinn 
zu Gründonnerstag, letztes Jahr mit 
mehreren Chören und Orchester am 
Ostermontag und dieses Jahr soll es 
wieder der Gründonnerstag sein:
Auch da haben wir wieder Menschen 
zum Mitsingen eingeladen und dies-
mal auch einen Menschen zum Mit-
proben: Für unsere Messe am Grün-
donnerstag (diesmal unter anderem 

ein Werk aus der Renaissancezeit) wird unser Organist und Chorleiter Rainer 
Zweigle unterstützt vom Kirchenmusiker und Musiktherapeuten Bernd Ebe-
ner aus Greifswald. Herr Ebener wird mit unserem Chor (und allen, die sich 
dafür dem Chor anschließen) in der Karwoche Montag und Dienstag und 
Mittwoch eine Chorstunde halten – also eine kleine Chorfreizeit zu Hause - , 
damit wir dann am Donnerstag, dem Tag der Einsetzung des Abendmahles, 
miteinander gut vorbereitet, fröhlich und festlich und mit noch verfeinerter 
Chormusik als gewöhnlich das Mahl des Herrn feiern können.

Bernd Ebener: „Ich freue mich auf den Kirchen-
chor und einen schönen Gottesdienst.“
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Unsere Gottesdienste in der Karwoche

1. April 9.30 Uhr Palmsonntag
Wir feiern Familiengottesdienst: Die Kinderkirche hat sich mit dem Vorkom-
men von Eseln in der Bibel beschäftigt und ist natürlich dabei, wenn Jesus 
auf dem Esel in Jerusalem einzieht.

4. April 18.15 Uhr Vespergebet
Wir feiern eine ökumenische Passionsandacht in der Rosenberger Kirche: Der 
von Sieger Köder geschaffene Altar lädt ein, über das wöchentliche Singen 
und Beten hinaus, Leiden und Sterben Jesu zu betrachten und zu meditieren.

5.April 18.00 Uhr Gründonnerstag
Wir feiern die Einsetzung des Heiligen Abendmahles: Der Kirchenchor hat 
eine kleine Messe aus der Renaissancezeit einstudiert und wir alle sind zum 
Tisch des Herrn geladen.

6. April 9.30 Uhr Karfreitag
Wir gedenken des Todes Jesu am Kreuz: In seinem Tod und in seinem Mahl 
verbindet sich Jesus mit uns und vergibt uns unsere Sünden auf dass wir An-
teil haben an ihm, seiner Auferstehung und dem ewigen Leben in Gott.
Weil Pfarrer Beck die Vakanzvertretung in Unterdeufstetten und Bernhards-
weiler übernimmt, wird Pfarrer Jag unsere Abendmahlsfeier (mit Trauben-
saft und Einzelkelchen) leiten, das Opfer erbitten wir für die Aktion „Hoff-
nung für Osteuropa“.

8. April 6.00 Uhr Osternacht
Wir feiern die Auferstehung unseres Herrn: Beim Aufgehen der Sonne kön-
nen wir geradezu dem Auferstehen Jesu zusehen, jedenfalls sind wir Teil des 
Geschehens mit Lichtern und Lesungen, Gesängen und Gebeten und dem 
Mahl des Herrn; im Anschluss gibt es ein Frühstück im Gemeindehaus.

8. April 10.30 Uhr Ostersonntag
Wir feiern die Auferstehung unseres Herrn:  Er ist auferstanden, er ist wahr-
haftig auferstanden und der Gesangverein feiert mit.

9. April 9.30 Uhr Ostermontag
Die Osterfreude geht weiter: Wie die Jünger sich nach Emmaus auf den Weg 
gemacht haben, so machen wir uns auf den Weg nach Honhardt zur Begeg-
nung mit dem Auferstandenen beim Distriktsgottesdienst.
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In Spaichbühl wurden am 18.3.2012 konfirmiert: 
Bianca Moll, Leonie Kopf, Daniel Laukenmann

In Gründelhardt wurden am 25.3.2012 konfirmiert: 
Corinna Neumaier, Lukas Scherz, Julia Glock, Stefan Müller, Jonas Altner, Fe-
licitas Stümpfig, Marek Drechsler, Silas Läpple, Jonas Burk, Luca Blümlein, Ni-
klas Häusinger, Basti Schacht, Sofia Scur, Stefanie Michl, Lara Ebert, Franzis-
ka Trumpp
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Darauf sei besonders hingewiesen: 

  Schwimmbadgottesdienst zur Eröffnung der Badesaison zusammen mit 
den Schwimmbadfreunden am Sonntag, den 20. Mai. Mit dabei Posau-
nenchor und Bläserinnen und Bläser des Partnerchors aus Thüringen.

  Gottesdienst im Grünen zusammen mit den Gemeinden des Distrikts: 
Sonntag, 17. Juni am Gründischen Brunnen mit anschließendem Früh-
schoppen und gemütlichem Beisammensein.

  Pfarrgartenfest: Sonntag, 15. Juli mit Familiengottesdienst und an-
schließender Feier rund um das Gemeindehaus.

  Herbstliches Bloozessen im Gemeindehaus am Samstag, den 20. Oktober

 

Kirchengemeinde Gründelhardt im Netz

Unsere Kirchengemeinde präsentiert sich im Internet unter www.kirchenbe-
zirk-crailsheim.de. Sie finden dort die Gemeinden unseres Bezirks und eben 
auch Gründelhardt und Spaichbühl. Es gibt Informationen zu den Kirchen 
und Kapellen, zu den Gruppen und Kreisen, zu Gottesdienstzeiten und ver-
antwortlichen Personen. Wenn Sie den Konfirmationstermin für das Jahr 
2015 wissen wollen, oder die Termine der Kaffeenachmittage, werden Sie 
fündig. 

Veränderungen bei Konfirmandenunterricht und Konfirmation

Durch eine einheitliche landeskirchliche Regelung veranlasst, wird es künftig 
in Gründelhardt nur noch den Konfirmandenunterricht geben. Er beginnt 
ähnlich wie der Schulunterricht zu Beginn des 8. Schuljahrs. In Gründelhardt 
ist dann ab dem Jahr 2014 immer der Sonntag Kantate der Konfirmations-
sonntag. 

Die Konfirmationssonntage ab 2014 sind somit: 
18.05.2014 
03.05.2015 
24.04.2016
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Aus dem Gemeindeleben

Jugendgottesdienst in 
der Laurentiuskirche im 
Februar

Krippenspiel der Kin-
derkirche, Weihnachten 
2011

Das Vorbereitungsteam 
des Weltgebetstags der 
Frauen
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Wie bringe ich mich mit meinen Gaben und Fähigkeiten in 
einer Kirchengemeinde ein?

Eine gute und wichtige Frage, die beim Im-
pulsnachmittag am 12.02.2012 beantwor-
tet wurde. Wir freuten uns sehr, Herrn Al-
brecht Herrmann, Sozialdiakon von der 
evangelisch reformierten Markusgemeinde 
aus Bern/ Schweiz als Referenten für dieses 
wichtige Thema gewonnen zu haben. 
Neben seiner Arbeit in der Kirchengemein-
de und in der Sozialberatung betreut und 
begleitet er schwerpunktmäßig die ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfer in seiner 
Kirchengemeinde. 
Etwa 30 Menschen kamen im Pfarrhaus in 
Oberspeltach zusammen. Nachdem wir 2 
Lieder zusammen gesungen haben und je-
der von uns sich seine eigenen Gedanken 
über seine Fähigkeiten und Begabungen 
gemacht hat, bekamen wir eine Einführung und Definition, was der Be-
griff Ehrenamt bedeutet. Nämlich eine freiwillige gaben- und bedarfsori-
entierte, sowie zeitlich begrenzte Arbeit. 
Dies kann als Ausgleich zum Beruf dienen, aber auch zum Kennen lernen 
von neuen Menschen, sowie auch den Gemeinschaftssinn stärken und den 
Glauben zusammen mit anderen Christen zu leben.
Dann bekamen wir einige Tipps und Impulse, wie das Mitarbeiten in der 
Gemeinde gelingen kann. Zuerst stellte uns Herr Herrmann die einzelnen 
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Bedürfnisse und den Aufgabenbereich in den verschiedenen Altersgrup-
pen unterteilt vor.
Dann informierte er uns, über die Möglichkeiten und Aufgaben, die es in 
einer Kirchengemeinde gibt.
Zum Schluss machte Herr Herrmann jedem einzelnem Mut, sich mit seinen 
Fähigkeiten und Gaben ehramtlich einzubringen. Denn wie steht schon in 
der Bibel im 2. Korinther: Viele Glieder ein Leib. Ein schönes Bild, das den 
Leib als die Gemeinde und Jesus Christus als Haupt beschreibt. Sprich, dort 
wo ich mich mit meinen Gaben und Fähigkeiten (und seien sie noch so 
klein) einsetze, da wird ein Teil des Paradieses auf Erden sichtbar.
Nach dem Vortrag saßen noch alle gemütlich zusammen und beendeten 
den Impulsnachmittag bei Kaffee und Kuchen.

Annika Gärtner/ 
Markus Bodmer
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Bei den Sonnenblumenkindern geht es immer rund…

Und schon wieder ist ein Jahr vergangen. Unsere Krabbelgruppe verändert 
sich ständig. Wir haben nun die ältesten Sonnenblumenkinder, die bald zum 
Kindergarten gehen mit einer Abschiedsparty verabschiedet. Es war jedoch 
kein Grund um deshalb traurig zu sein, da sich ja bald alle wieder im Kinder-
garten sehen. Dafür sind nun neue Krabbelmeister an der Reihe. Ein paar 
Kinder sind nach Oberspeltach zugezogen und einige Sonnenblumenkinder 
haben auch Geschwisterchen bekommen. Somit ist die Krabbelgruppe also 
nicht vom Aussterben bedroht.
Seit die Pfarrerin Krüger nicht mehr da ist, ist es derzeit nur ein bisschen ko-
misch in so einem leeren Pfarrhaus zu spielen. Keiner kommt um nach uns 
zu gucken oder mit uns zu feiern. Vielleicht ändert sich das ja auch bald. 
Eben haben wir Fasching gefeiert. Das war wieder ein tolles Treiben obwohl 
sich einige nicht verkleiden wollten.

Nun ist der März gekommen. Für mich und den Marcel ist das der letzte Son-
nenblumenkindermonat und somit auch Zeit Abschied zu nehmen. Am 29.3. 
feiern wir zum letzten mal zusammen. Ab April erwartet den Marcel näm-
lich nun auch der Kindergarten. Und auch ich als Dreifachmama darf noch-
mal die Schulbank drücken.
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Impressum

Die Kirchenzeitung wird herausgegeben und verantwortet von den Kir-
chengemeinden des Distrikts.

Redaktionsteam: Roland Silzle, Dieter Ziegler-Naerum (Gründelhardt), Mar-
kus Bodmer (Oberspeltach), Andreas Humpfer, Alexander Beck (Hummels-
weiler), Michael Jag (Honhardt).

Layout und Gestaltung: Joschka Silzle

Familiennachrichten

Taufen: 
08.01.2012  Leo Jakob Sitarek, geb. 30.09.2011 
23.02.2012  Mete Frida Anna Weigel, geb. 19.08.2011

Konfirmiert werden:
17.06.2012   Fabian Butzer, Moritz Benedikt Fuchs, Jonas Hoch, Samira 

Elena Hörcher, Madlen Carolin Kaaden, Nina Schinabeck

Liebe Sonnenblumenmamies und Kinder, ich danke auch für alle Donners-
tagvormittage, die wir zusammen verbracht haben. Ich freue mich sehr, dass 
ich euch in der Phase, in der die kleinen Leute krabbeln, laufen lernen, an-
fangen zu sprechen, bis zum Moment wenn sie ganz stolz sagen können 
“Ich gehe jetzt zum Kindi“, begleiten durfte.
Ich wünsche euch viel Spaß und viel Freude im weiteren Krabbelgruppeleben.

Macht`s gut! 
Eure Monika  



Fleisch: Die Keule eines Lammes (eines vom Gründelhardter Landschaftspflegehof  kann bei der ört-
lichen Metzgerei bestellt werden) über Nacht marinieren.  Das Fleisch wird gewaschen und mit Küchen-
papier getrocknet. In ein Schälchen kommen Olivenöl, der durchgepresste Knoblauch und die fein ge-
schnittene Schalotte. Ebenso Pfeffer aus der Mühle und Salz. Rosmarin, Thymian und Fenchel sehr fein 
hacken und dazu geben. Drei Eßlöffel Pernod oder Pastis unterrühren.  Das Fleisch damit marinieren und 
über  Nacht in einem geschlossenen Topf kaltstellen.

Am anderen Tag die Keule von allen Seiten scharf anbraten. Zwei grob geschnittene Schalotten und 
zwei Knoblauchzehen kommen dazu, ebenso wie ein Zweiglein Rosmarin und etwas Thymian. 2-3 cm 
hoch mit Rotwein auffüllen. Bei 90° für fünf bis sechs Stunden in den Ofen. Die Temperatur sollte ge-
nau eingehalten werden.

Soße: Vorteil dieser Niedrigtemperaturmethode: Die Basis einer fantastischen Soße ist bereits vorhan-
den. Man benötigt nicht einmal mehr einen Lammfond, wer will kann einen solchen zur Verstärkung 
noch zugeben.
Der Granatapfel wird geviertelt und die Kerne ausgelöst. Vorsicht: Die dünnen weißen Häutchen sind 
bitter. Man kann sich mit einem Trick diese ansonsten sehr rote und saftige Operation erleichtern.  Die 
Kerne lassen sich nämlich in einer großen Schüssel Wasser leichter lösen. Die Weißen Teilchen treiben 
nach oben und können somit leicht entfernt werden. Das Fleisch aus dem Topf nehmen und die Apfel-
kerne zur Soße hinzufügen.  Eine halbe Stunde köcheln und reduzieren lassen. Dabei sorgt der Granat-
apfel für eine feine süß-herbe Note, die sich aber nicht in den Vordergrund spielt.  Nun die Soße durch 
ein Sieb lassen und mit einem Stößel  die gekochten Feststoffe ausdrücken. Etwas Zuckercouleur für 
eine schöne Farbe und für die Konsistenz mit kalter Butter oder sonstigen küchenüblichen Mitteln  die 
Soße andicken. Als Beilage eignen sich verschiedenen Kartoffelgerichte. 

Interessantes am Rand: Der Granatapfel ist seit 
alters her ein Symbol für Leben und Fruchtbarkeit, 
Blut und Tod. Wer eine solche Frucht schon einmal 
aufgeschnitten und entkernt hat, kann dies nach-
vollziehen.

Im Hohenlied Salomos wird das Wort Granatapfel 
mehrere Male verwendet, um die Schönheit einer 
Frau zu beschreiben. Im Orient als Frucht der Unsterb-
lichkeit verehrt, findet man im Mittelalter den Granat-
apfel als Hinweis auf die Auferstehung Christi.

Zutaten für 4-5 Portionen
1,5 Kg Lammkeule ohne Knochen

Für die Marinade: 
4 EL Ölivenöl 
3 EL Pernod oder Pastis
1  Zweiglein Rosmarin 1 EL Thymian, 3 EL fein gehackter Fen-

chel, eine fein gehackte Schalotte und zwei durchgepresste 
Knoblauchzehen, Salz, Pfeffer.

Für die Soße: 
200 – 300 ml Rotwein 
2  grob geschnittene Schalotten und zwei Knoblauchzehen
1 Granatapfel

Aus der Gründelhardter Pfarrhausküche:

Pfeffers Lammkeule mit Granatapfelsoße
-ein österliches Rezept vom Speltachsgrund-


