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Zum Pfingstfest - 
„ O, komm du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein.“

Liebe Gemeindeglieder, nach diesen kalten Wochen sehnen wir uns nach 
Wärme, Licht und Leben, und es zieht uns hinaus in die Natur. Das gilt auch 
für das Pfingstfest und wie freuen wir uns den Schönheiten der Natur.
Doch Pfingsten ist mehr als ein Frühlings- und Naturfest.
An Pfingsten hat Gott durch seinen Geist die erste Christengemeinde in  
Jerusalem gegründet und auf das feste Fundament gestellt, das Jesus Chris-
tus heißt. 3000 Menschen schlossen sich zu der ersten Christengemeinde zu-
sammen, deshalb nennen wir Pfingsten auch den Geburtstag der Kirche.  
Zu der Ordnung der Gemeinde gehörten der Gottesdienst, die Gemein-
schaft, das hl. Abendmahl und das Gebet. Diese gute Ordnung gilt auch für 
uns und soll weiter gelten. 
Es ist ein Wunder Gottes, dass er seine Gemeinde erhalten und gebaut hat in 
guten und schweren Zeiten, und er wird sie zum Ziel führen, das er gesetzt 
hat. Und es ist ein Wunder, dass wir dazugehören dürfen und teilhaben an 
den vielen Segensgaben. Auch uns möchte er als seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gebrauchen.
Auf einer Baustelle arbeiteten 3 Steinhauer, die die Steine zum Bau vorbe-
reiteten. Ein Fremder der vorbeikam stellte an alle 3 die Frage: Was tust du?
Der erste antwortete: Du siehst es doch, ich klopfe Steine. Er sah bei dieser 
Arbeit wenig Sinn.
Der zweite antwortete: Ich behaue diese Steine, um den Lebensunterhalt zu 
verdienen. Auch das ist gar so wichtig.
Der dritte antwortete: Ich behaue diese Steine, damit dort die Kirche ge-
baut werden kann. 
Er sah in seinem Tun eine sinnvolle Aufgabe, denn er erkannte mein Tun ist 
wichtig, dass das Ganze gelingen kann. 
Die Kirche ist wie ein großes Bauwerk, auch wir wollen mit unseren Gaben 
gerne dazu beitragen und unsern Dienst zur Ehre Gottes tun. 
„Du, Herr, hat selbst in Händen die ganze weite Welt, kannst Menschenher-
zen wenden, wie dir es wohlgefällt.“ 133,8

A. Bodmer
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1. Dezember 2013  EVANGELISCHE KIRCHENWAHL

Gestalten, verantworten, entscheiden

Der Kirchengemeinderat wird am 1. Dezember 2013 neu gewählt. Für un-
seren Kirchendistrikt: In Hummelsweiler, in Oberspeltach, in Honhardt, in 
Gründelhardt und Spaichbühl.
Dafür suchen wir Frauen und Männer, die sich sechs Jahre in dieses Leitungs-
gremium wählen lassen.

Gestalten

Es sind Schwerpunkte zu setzen, Perspektiven zu entwickeln und das Geld 
einzusetzen, wo es die Gemeindearbeit fördert.

Verantworten

Das Evangelium von Jesus Christus ist die Grundlage für das Handeln in der 
Kirchengemeinde.  Alle Dienste, Veranstaltungen und Projekte sind diesem 
Evangelium verpflichtet

 Entscheiden

Um zu guten Entscheidungen zu kommen, werden ihre Erfahrungen, Ihre 
Gaben, Ihr Engagement und Ihre Liebe zu Kirche und Gemeinde gebraucht

Unsere Distrikts- Kir-
chengemeinderäte /
innen in Fischbach am 
Bodensee mit Pfarrern 
auf einer gemeinsamen 
Fortbildungsfreizeit
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Verabschiedung von Pfarrer Alexander Beck

Mit einem festlichen Gottesdienst und anschließendem Stehempfang im Ge-
meindehaus verabschiedete die Gemeinde am 27. Januar ihren Pfarrer Ale-
xander Beck, der nach mehr als 5-jähriger Tätigkeit in Hummelsweiler zum 
01.04. auf eine Pfarrstelle in Trichtingen, Dekanat Sulz wechselte.
Der Psalm 36 „Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine 
Wahrheit, so weit die Wolken gehen.“ war der Bibeltext zur letzten Predigt 
von Pfr. Beck in Hummelsweiler Da dieser Sonntag aber auch der Gedenk-
tag für die Opfer des Nationalsozialismus war, wurde ihrer in diesem Got-
tesdienst ebenfalls gedacht. „Herr, lass uns nicht hinnehmen, dass die Erde 
noch einmal so verwildert wie zu Zeiten des Dritten Reichs“, lautete eine der 
Fürbitten, die in diesem Zusammenhang gebetet wurden. Musikalisch um-
rahmten den Gottesdienst der Kirchenchor, ein Saxophonduo, ein Gesangs-
quartett und das moderne Gesangssolo: „People help the people“. 
In seinem Grußwort zur Entpflichtung ging Dekan Dr. Dalferth kurz auf 
die beruflichen Stationen von Pfr. Beck ein, die ihn bis nach Hummelswei-

ler führten, wo er nun auch Ab-
schied nehmen müsse. Er betonte 
die Präsenz von Pfr. Beck unter den 
Menschen, die er weit mehr als sein 
Dienstauftrag es erforderte, einge-
bracht hat. Insbesondere bei Beerdi-
gungen war er ein qualifizierter Pre-
diger und sensibler Seelsorger. Seine 
musikalischen Gaben und die Freu-
de an der Liturgie waren weit über 

Hummelseiler hinaus bekannt. Zum Schluss dankte Dekan Dr. Dalferth Pfr. 
Beck für seinen Dienst, für den Einsatz aller Gaben und Kräfte und für sein 
Engagement in der Gemeinde und im Kirchenbezirk. Mit dem Stellenwech-
sel nach Trichtingen beginne nun eine neue Lebensphase. „Hier in Hum-
melsweiler dürfen Sie Amt und Aufgaben loslassen, abgeben, ablegen. Dort 
sollen Sie unbeschwert, mit neuem Mut, die anstehenden Aufgaben anpa-
cken können.“ Mit diesen Worten entpflichtete der Dekan Pfr. Beck aus sei-
nem Dienst in Hummelsweiler.
Im vollbesetzten Gemeindehaus hatte die Gemeinde Gelegenheit, sich von 
ihrem scheidenden Pfarrer zu verabschieden. „Viel Glück und viel Segen“ 
schallte es als erstes vielstimmig durch den Saal, denn an diesem Abend wur-
de nicht nur Abschied gefeiert, sondern Pfr. Beck feierte auch seinen 41. Ge-
burtstag. In seinem Grußwort würdigte Bürgermeister Debler ihn als einen 
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integrierenden Faktor in der Gemeinde, der insbesondere auch die Jugend 
angesprochen habe. Ähnliches war vom Rektor der Rosenberger Schule zu 
vernehmen, und der katholische Kollege Pfr. Danner erinnerte an gemein-
same ökumenische Unternehmungen wie die Reisen nach Rom und Wien 
und die jährlichen Ökumenewanderungen. Herzliches Gelächter gab es bei 
der Verabschiedung durch die Di-
striktskollegen, Pfr. Silzle und Pfr. 
Jag, die den Kollegen in gesunge-
ner Form und mit Hochprozentigem 
verabschiedeten. Die Volleyballer 
des Sportvereins überreichten ihrem 
Sportkameraden mit launigen Wor-
ten einen Volleyball zur Erinnerung 
an die gemeinsame Zeit: „Er hat im-
mer barfuß trainiert, wahrscheinlich, 
weil es noch keine biologischen und fair gehandelten Turnschuhe gibt!“
Zum Abschluss überreichte der Vorsitzende des Kirchengemeinderats An-
dreas Humpfer Pfr. Beck ein vom Kirchenpfleger Lothar Brokmeier sehr 
persönlich gestaltetes Fotobuch, das dessen Wirken in den 5 Jahren seiner 
Tätigkeit in Hummelsweiler zeigte. Vor allem die zahlreichen Reisen und 
Ausflüge, die Pfr. Beck mit der Gemeinde unternommen hatte, konnten hier 
noch einmal nachgesehen werden. Die ökumenische Pilgerreisen nach Rom 
und Wien waren ebenso liebevoll dokumentiert wie die Freizeiten mit den 
Konfirmanden oder die Gemeinde- und Erntedankfeste. 

Tief bewegt dankte Pfr. 
Beck allen, die zum Ge-
lingen des Gottesdiens-
tes und des Empfangs 
beigetragen hatten, für 
alle guten Wünsche und 
Geschenke, und der gan-
zen Gemeinde, die ihn in 
seiner Tätigkeit als Pfar-
rer und als Privatperson 
in Hummelsweiler be-
gleitet und unterstützt 
habe. Seine Zeit hier be-
zeichnete er als „schöne 
Zeit, an die er sich gerne 
zurückerinnere“. 
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„Kirche im Wandel der Zeit“

– ein offenes Thema, denn vieles hat sich in den letzten Jahren in unserer 
mobil gewordenen Gesellschaft verändert, vieles wird  sich  noch verändern 
und weiterentwickeln. 

Dieser Veränderungsprozess geht auch an unserer Kirche mit ihren doch 
recht starren Strukturen nicht spurlos vorüber. Die Auswirkungen sind nicht 
- noch nicht -in vollem Umfang zu übersehen. Man stellt derzeit nur fest, 
dass die gewohnten Angebote der Kirche von immer weniger Gemeinde-
gliedern wahrgenommen werden.

Da stellt sich für mich fast zwangsläufig die Frage, was würde wohl Jesus tun 
wenn er heute zu uns käme? Vor allem zu unserer bis ins Detail durchorgani-
sierten Kirche? Ob er es sich das alles so einstens vorgestellt hat?

Nun, wir wissen es nicht. Sicher ist, dass die kirchlichen Angebote in unsere 
Gesellschaft passen müssen. Das heißt, traditionelles und gewohntes muss 
sich verändern und sich den Gegebenheiten anpassen. Dies ist ein absolutes 
„MUSS“, wenn das Evangelium Lebenshilfe sein soll.

Was aus meiner Sicht sehr wichtig ist, dass Anregungen und Impulse für An-
gebote in erster Linie aus der Gemeinde heraus kommen müssen. Das gilt für 
Veranstaltungen und für abwechslungsreichere Gottesdienstgestaltungen.
Die Aufgabe des Pfarrers muss ein Stück weit Befähiger sein, er muss auf-
greifen können, wo der Schuh drückt, Mitarbeiter heranziehen usw. Dies ist 
viel wichtiger als die viele Büroarbeit, die ein Pfarrer heute leisten muss.
Gemeinde muss wieder erleben was es bedeutet Gemeinschaft zu erfahren, für 
einander da zu sein. Dazu bieten sich geradezu Familiengottesdienste an. (1-2 
Familiengottesdienste im Jahr sind aus meiner Sicht absolut zu wenig!!!)
Warum nicht auch ab und zu nach dem Gottesdienst ein Ständerling bei ei-
ner Tasse Kaffee?  

Warum nicht mal bei der Gottesdienstgestaltung mitarbeiten dürfen, zum 
Beispiel bei der Bearbeitung einer Dialogpredigt oder der Inszenierung ei-
nes Anspiels zur Hinführung des Predigttextes. 

Im Gottesdienst selbst kann vielleicht auch jemand die Begrüßung der Ge-
meinde vornehmen. Auch die Schriftlesung kann von einem Gemeindeglied 
vorgenommen werden. Ein Gottesdienstteam kann hierfür große Dienste tun.
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Auch die Gottesdienstzeiten sollten überprüft werden. Ab und zu ein 
Abendgottesdienst anstelle des Frühgottesdienstes wäre ein gutes Ange-
bot. Denn wer kann, wenn man Familie und noch Kinder zu versorgen hat, 
um 9.30 Uhr in die Kirche gehen? Die ältere Generation kann das ohne grö-
ßere Schwierigkeiten. Aber wir müssen gerade auf die Jüngeren zugehen, 
die heute größtenteils in den Gottesdiensten fehlen. Sie sind das Pfund, mit 
dem wir in Zukunft wuchern müssen.

Und was auch wichtig wäre: Wie wäre es, wenn in den Mitteilungsblättern 
nicht nur Uhrzeit und Prediger genannt werden, sondern dazu auch eine 
kleine Hinführung zum Predigttext. Vielleicht würde da mancher angespro-
chen und neugierig gemacht werden, was die Auslegung in seine Lebenssi-
tuation hinein zu sagen hätte.
Feste, Unternehmungen, Ausflüge und dergleichen mehr sind nicht nur 
Möglichkeiten zur Begegnung, sondern auch gemeinschaftsfördernde Ak-
tivitäten. 

Auch die Ökumene wird mehr und mehr ein Thema Deswegen schadet es si-
cher nicht wenn zu uns auch die kath. Schwestern und Brüder eingeladen 
werden und möglichst oft auch ökumenische Veranstaltungen stattfinden.

Dies sind alles nur Anregungen und als solche auch zu verstehen.
Es wäre toll, wenn dazu Leserbriefe aus den Gemeinden im nächsten Gevi-
ta zu lesen wären.

Arthur Otterstätter
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Immer diese Veränderungen!

Kirche wandelt sich. Auch momentan ist das spürbar für Viele. Für Kirchen-
glieder, Pfarrer und Mitarbeiter. Doch dies ist weder neu noch beängsti-
gend. Veränderung ist sogar ein Wesensmerkmal von Kirche. Ecclesia sem-
per reformanda (Kirche ist immer reformbedürftig). Protestanten verstehen 
Kirche immer auch als eine nicht fertige Baustelle. Doch woher weht gerade 
jetzt der Wind der Veränderung? Schauen wir auf unser Gemeinwesen und 
auf unsere Region, dann stellen wir fest:

Was sich gesellschaftlich im ländlichen Raum ereignet, kann auch an ei-
ner Kirchengemeinde nicht spurlos vorübergehen. Kommunen lernen gera-
de mit schwindenden Einwohnerzahlen umzugehen.  Man kann sich nicht 
mehr über die Größe eines Gewerbegebiets  oder über die  Anzahl verkauf-
ter Bauplätze definieren.  Ob wir es bedauern oder nicht: viele junge Men-
schen zieht es verstärkt in die Stadt. Der sogenannte demografische Faktor 
macht sich bemerkbar.  Die Zahl der Geburten ist drastisch zurückgegangen. 
Wir haben eine so hohe Quote der Berufstätigkeit von Menschen wie nie-
mals zuvor. Ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden ist nicht einfacher gewor-
den, weder in der Kommune, noch im Verein, oder in der Kirche. Den Satz 
„es sind halt immer die Gleichen“ hört man des Öfteren.  Wir alle sind mobi-
ler geworden. Die einen arbeiten in Ansbach, die anderen in Stuttgart.  Das 
Medienverhalten ändert sich. Junge Erwachsene lesen kaum Tageszeitung. 
Die verschiedenen Bereiche des Berufslebens mit den privaten Beziehungen 
und Strukturen zusammenzuhalten kostet viel Kraft und Zeit. Das alles hat 
Auswirkungen auf das Gemeinschaftsgefühl, auf die Infrastruktur, auf Schu-
len und Finanzen, Vereine und Kirchen.  

Kirchengemeindeglieder werden sich daran gewöhnen, dass sich die Ange-
bote - auch die Gottesdienste – deren Anzahl und Zeiten -  verändern wer-
den. Auch dies ist nicht neu. Sobald man den Denkhorizont von auch nur 
zwei Generationen hinter sich lässt stößt man auf Erstaunliches. Da teilten 
sich zwei Gemeinden einen Pfarrer. Da gab es in manchen Ortsteilen, die 
heute regelmäßig Gottesdienst feiern nur zwei im Jahr. Da wurden an den 
zweiten Feiertagen gar keine Gottesdienste angeboten. Da gab es freilich 
auch keine Gemeindehäuser, Gruppen und Kreise im heutigen Umfang, kei-
ne Sondergottesdienste…

Unsere Gemeinden des Distrikts haben schon in der Vergangenheit gegen-
seitige Rücksichtnahme Unterstützung und Zusammenarbeit geübt und 



9

praktiziert. Was wir gemeinsam machen, kommt an und gelingt in den vie-
len Fällen. Dazu gehören schöne Gottesdienste, die wir gemeinsam feiern 
oder eben diese Kirchenzeitung, die Sie in den Händen  halten.  Wir tun uns 
freilich bei manchem auch noch schwer. Schade beispielweise, dass wenn 
Gemeinden die Nachbargemeinden zum Gottesdienstbesuch einladen, 
und wohlgemerkt nicht etwas ganz besonderes geboten wird, sich man-
che schwertun statt zwei eben dann sechs Kilometer zu fahren. Ob wir es 
wollen oder nicht, dem Blick über den eigenen Kirchturm wird noch stärker 
wie bisher auch der Weg zum anderen Kirchturm folgen müssen.  Denn es 
soll niemand überfordert  werden. Hauptamtliche und Ehrenamtliche sol-
len Freude an ihrem Dienst haben und ihn gerne tun. Manchmal gilt eben:  
„Weniger ist mehr“.  Was für die Architekten in der ersten Hälfte des letzten 
Jahrhunderts galt, die dieses Motto zum Sprichwort werden ließen, kann 
auch für die Kirche gelten. Auch für unser Lebens-und Glaubenshaus gilt: 
Konzentrieren wir uns auf die Substanz und auf das, was uns zusammen-
hält. Für das Fundament gilt dann: „Einen anderen Grund kann niemand le-
gen, außerdem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus“.

Pfarrer Roland Silzle
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Kirchenleitung würdigt Namensgeber der Frankenhardter Schule

Im zurückliegenden Herbst feierte die Gemeinde die Namensgebung der 
bisherigen Werkrealschule in Honhardt. So heißt diese nunmehr Wilhelm-
Sandberger Schule. In einem auf der Veranstaltung verlesenen Brief streicht 
Oberkirchenrat Bauer die Bedeutung der Person des früheren Pfarrers aus 
Gründelhardt heraus. Es heißt darin: 
Mut tut gut, das weiß jede und jeder wohl aus eigenem Erleben. Sei es, 
wenn wir selber uns ein mutiges Herz gefasst haben und für unsere Über-
zeugung eingetreten sind oder für eine Sache gekämpft haben, insbeson-
dere aber, wenn wir erleben durften, dass jemand oder eine Gemeinschaft 
sich mutig hinter uns gestellt oder für uns gekämpft haben, weil wir selber 
dazu nicht in der Lage waren.
Um mutig sein zu können, brauchen wir Vorbilder, Menschen, die uns ge-
zeigt haben oder zeigen, dass Mut uns und der Gesellschaft gut tut.

Pfarrer Wilhelm Sandberger wusste, was zu tun ist. Er handelte nach sei-
nem Gewissen und verweigerte den Hitlergruß, denn er lehnte den totali-
tären Staat ab. 
Er hat als einziger württembergischer Pfarrer kategorisch schon 1933 den 
sogenannten Deutschen Gruß verweigert und ist dafür aus dem Amt gegan-
gen. Die Kirchenleitung hat es damals nicht gewagt ihn zu decken.
Um einer Schutzhaft durch die Gestapo zuvorzukommen, hat sie Pfar-
rer Sandburger aus seinem Pfarramt in Gründelhardt entfernt und  
zunächst zur Erholung in den Schwarzwald geschickt und dann am  
1. April1934 in den Ruhestand versetzt. Ihm wurde verboten, Gründel-
hardt jemals wieder zu betreten, obwohl ein Großteil seiner Gemeinde 
mutig hinter ihm stand.
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Von Wilhelm Sandberger können wir lernen:
1.  Wilhelm Sandberger hatte eine feste Glaubensgewissheit und ging sei-

nen Weg auf Grund dieser Gewissheit. Deren Quellen waren: das Gebet, 
die göttliche Berufung zum Predigtamt und der göttliche Auftrag in der 
Gemeinde Gründelhardt. Er war bereit, lieber die Konsequenzen seiner 
Haltung zu tragen, als diese Gewissheit zu verlieren.

2.  Gottes Gebot und Gottes Verheißung sind im praktischen täglichen Le-
ben zu verorten. Man muss Gott mehr gehorchen als anderen Ereignis-
sen, Mächten, Gestalten und Wahrheiten. In der Nachfolge Christi zu le-
ben heißt, seiner Gewissheit nicht nur auf dem Gebiet der persönlichen 
Moral, sondern auch auf dem Gebiet der Politik Haltung zu verleihen.

3.  Wilhelm Sandberger ging diesen Weg freiwillig, d.h. er wurde nicht pas-
siv hineingedrängt:  Er verweigerte den Hitlergruß, er schwieg nicht zum 
politischen Unrecht, sondern verkündete Gottes Wort, auch gegenüber 
seiner Kirchenleitung.

Sein Weg war eine aktive Passion, eine Leidenschaft für die Freiheit des 
Evangeliums, einer Kirche der Freiheit und die Gerechtigkeit Gottes….

Gedenktafel auf der Ostseite der Gründelhardter Laurentiuskirche
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Das Besondere Konzert:

Am Samstag,dem 1. Juni 2013, 19.00 Uhr gibt der Gospelchor der Kantorei 
der Schlosskirche Weilburg ein Konzert in der Gründelhardter Laurentius-
kirche. Auf dem Programm stehen nicht nur temperamentvolle Lieder des 
Glaubens, Gospels und Spirituals, Jazzmotetten moderner Kirchemusik von 
John Rutter, sondern auch einige Gesänge aus dem Pop-Bereich, wie „Thank 
you for the music“ von ABBA.und „Tea for two“. 
Kantorin Doris Hagel leitet den Chor und freut sich auf die Begegnung mit 
den Menschen aus der alten Heimat. Der Eintritt ist frei, über eine Spende 
am Ausgang zur Förderung der kirchenmusikalischen Arbeit würde man sich 
freuen. 

Gottesdiensthinweise:

Pfingstsonntag, 19.5.2013
10.30 Uhr   Schwimmbadgottesdienst drüben im Bädle

Sonntag, 23.6.2013   
10.00 Uhr  Gottesdienst im Grünen/am Gründischen Brunnen mit Weiß-

wurstfrühstück

Sonntag, 14.7.2013
10.30 Uhr Gottesdienst zum Pfarrgartenfest

Gründelhardter unterstützen Krankenpflegeschule in Bangladesch

Krankenpflege wird in Bangladesch traditionell als sehr niedrige Arbeit an-
gesehen. So kam es in den letzten Jahren zu einem akuten und schlimmen 
Notstand, da nur ganz wenige diesen Beruf lernen wollen. Zudem ließ die 
Qualität an den Ausbildungsstätten zu wünschen übrig.  Um dem entgegen 
zu wirken und um armen Mädchen aus dem Norden des Landes eine Aus-
bildungschance zu geben, hat die DMG (Deutsche Missionsgemeinschaft) 
eine staatlich anerkannte 3-jährige Krankenpflegeschule aufgebaut. Im 
März 2012 hat das Projekt begonnen. Für den weiteren Aufbau und Aus-
bau der Schule ist es notwendig, das Gebäude zu erweitern und umzubau-
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en, eine Großküche einzubauen, Materialien wie Bücher, Regale Betten etc. 
anzuschaffen. Außerdem wird ein Ausbildungsfond geschaffen, aus dem är-
mere Schülerinnen einen Ausbildungskredit bekommen können. An mehre-
ren Sonntagen unterstützen wir durch das Gottesdienstopfer dieses Projekt. 
Auch die Konfirmanden haben mit der Hälfte ihrer Konfirmandengabe die-
ses Projekt unterstützt. Ein herzliches Dankeschön!

Aus unserer Gemeinde wurden konfirmiert:

Marcel Schäfer, Tim Lange, Alex Neumaier, Calvin Weiß, Julian Linde, Lea Hä-
fele, Ronja Ziegelbauer, Tizian Kühnle, Kevin Wolf, Lea Goldhan, Fabienne 
Langer, Malina Güthner.
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Erste gemeinsame Familiengottesdienst der Kinderkirche und 
der Jungschar

Am 24. Februar startete in Hummelsweiler der erste gemeinsame Familien-
gottesdienst der Kinderkirche und der Jungschar. Mit der selbstgebauten 
Arche und Noah, der extra angereist kam, waren vor allem die Kinder unter 
den Besuchern begeistert. Alle konnten an diesem Tag die Geschichte der 
Arche Noah nochmal mit erleben:  
Gleich zu Beginn schon kam der überforderte, gestreßte alte Noah in unsere 
Kirche gestolpert. Aus allen Ecken bekam er da Spott zu hören. Aber Noah ist 
einfach zum Altar gelaufen da stand nämlich seine Arche. Und nicht nur das. 
Noah, hat sein ganzes Werkzeug in der  Kirche verteilt.  Während des Gottes-
dienst hat er gehämmert und gesägt um die Arche vor dem großen Regen 
fertig zu bekommen. Und dann kam auch schon der erste Bär hereinspaziert 
und es dauerte  nicht lange bis Noah alle Tiere zusammengetrommelt hatte. 
Das war gar nicht so einfach, die Tiere hatten sich nämlich zwischen den Got-
tesdienstbesuchern versteckt. Doch als die ersten Tropfen fielen, konnte das 

Schiff beladen bis zum Rand ablegen. 
Und es war genau wie damals, nach-
dem das Wasser fast bis zur Kirchen-
decke gestiegen war, wurde alles gut 
und es war Land in Sicht! 
Gemeinsam mit Miriam Probst, der 
Jugendreferentin des Jugendwerks 
konnte unser Team so einen erleb-
nisreichen Gottesdienst auf die Beine 
stellen, der ganz und gar kein norma-
ler Sonntagmorgen- Gottesdienst war. 
Sarah Wackler
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Diese 11 Konfirmanden wurden am Sonntag Kantate  
(28. April 2013) in Hummelsweiler konfirmiert:

Jungen von links:
Jack Werner, Philipp Dörrzapf, Filip Sauerborn, Stefan Stegmaier, Alexander 
Herrmann, Lorenz Humpfer, Lucas Riek

Mädchen von links:
Jana-Milena Mack, Hanna Haberkorn, Sina Kockert, Luisa Mayfarth
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Am Sonntag Rogate, 5. Mai 2013 war in Honhardt Konfirmation 

13 Konfirmandinnen und Konfirmanden sagten ihr „Ja“ zu Jesus Christus 
und seiner Kirche.

Die Jungs von links: 
 Sven Rollbühler, Jan Schneider, Hannes Schultes, Florian Gabert, Chris-
toph Wackler, Lukas Büeck, Lauritz Jakob, Lukas Diegel

Die Mädchen von links:  
Anika Strempfer, Evelyn Krause, Laura Engel, Josefin Kraft, Elena Perez 
Rieger  
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Interview mit Rainer Zweigle –  
40 Jahre Orgeldienst in Honhardt

Wie bist Du zum Orgelspielen gekommen?
Nachdem der Organist Herr Dimmler plötz-
lich verstarb, nahm mich mein Vater an 
die Orgel, erklärte mir das Instrument und 
zeigte mir ein einfaches Choralvorspiel, 
das ich dann (natürlich gleich mit Pedal) zu 
üben begann. Bei einem Filmabend durfte 
ich dann gleich spielen. Ich habe mich sofort in die Orgel verliebt. Bei Kir-
chenmusikdirektor Mühlichen in Crailsheim bekam ich Orgelunterricht.

Seit 1973 hat sich bestimmt einiges in der Kirchenmusik geändert-Oder?
Nach meinen Empfindungen ist die Kirchenmusik offener für Neues, wie 
Popmusik, andere Begleitmuster für Choräle, geworden – ja inzwischen 
wird auch Popmusik unterrichtet. Das war früher undenkbar.

Wie bist Du mit dem Instrument zufrieden?
Die Orgel in Honhardt wird regelmäßig gewartet und gereinigt, wie es die 
Landeskirche auch wünscht, damit das Instrument erhalten bleibt. Und die 
Kirchengemeinde verschließt sich auch nicht, eine Verbesserung an der Or-
gel durchzuführen, so wie letztes Jahr mit der Pedaltrompete und dem Zim-
belstern. Aus diesem Grund bin ich sehr zufrieden mit der Bornefeldorgel. 
Meine Organistenkollegen /innen aus den Nachbargemeinden übrigens 
auch: „Die Orgel hat was!“

Sollten nach Deinem Empfinden mehr moderne Kirchenlieder gesungen 
werden?
Singet dem Herrn ein neues Lied und wo wir dich loben wachsen neue Lie-
der! Es gehört für eine aufgeschlossene Christenheit dazu, dass immer neue 
Lieder gesungen werden. Man darf nicht stehen bleiben und nur alte Lie-
der singen, aber es macht der Mix von Neuem und Altem. Alte Lieder dürfen 
nicht in Vergessenheit geraten, und Neuem darf man sich nicht verschlie-
ßen. Die Konfirmanden möchten auch mal was Poppiges singen z.B. „Mer-
ci ist falling“.
Oft werden bei Trauungen und Taufen auch Lieder gesungen, die nicht oder 
noch nicht im Evangelischen Gesangbuch stehen.

Du hast viele Aufgaben und Dienste in den Nachbargemeinden. Du bist so-
zusagen unser Distriktskantor !?
Kirche, Kirchenmusik und Kirchenchor ist mein Leben und es ehrt mich sehr, 
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auch in die Nachbargemeinde gehen zu dürfen. Wichtig ist mir, den Nachbar-
organisten mit Rat und Tat beizustehen, wie sie auch bei mir; sich gegensei-
tig zu helfen und zu respektieren. Eine gute Zusammenarbeit ist mir wichtig.

Was wäre deine Traumorgel auf der Du einmal gerne spielen würdest?
Ganz toll mit traumhaften Klängen ist die Orgel in der Michaelskirche in 
Schwäbisch Hall. Auf dieser Orgel habe ich schon einmal gespielt, sowie 
auch auf der tollen Orgel in Aalen. Mein Traum wäre aber, auf einer dieser 
beiden Orgeln im Gottesdienst spielen zu dürfen.

Hand aufs Herz: Fällt es Dir nicht manchmal auch schwer jeden Sonntag-
morgen so früh aufzustehen?
Ja, um 4.00 Uhr zum Üben am Ostersonntag ist mir mal schwer gefallen aufzu-
stehen, aber trotzdem hat mir dann die Osternacht in Hummelsweiler mit an-
schließendem Frühstück sehr gefallen, so dass ich es nicht missen wollte.
Wenn ich mal einen Sonntag frei habe, so stehe ich auch früh auf um in 
Crailsheim, Aalen oder Schwäbisch Hall eine andere Orgel hören zu können 
und mir Anregungen von anderen Kantoren zu holen.
Für mich ist der Predigtgottesdienst sehr wichtig, aber ohne Orgelmusik fehlt 
mir das Entscheidende – die Musik geht direkt ins Herz, ohne viele Worte.

Lieber Rainer , wir wünschen  Dir weiterhin, nach 40 Jahren,  viel Freude 
und Engagement auf der Orgelbank. Und danken herzlich für Deinen treu-
en Dienst.

Pfarrer Michael Jag

2 Gottesdienste im Grünen

Am Pfingstmontag, 20.6.2013 um 10.30 Uhr am 
Sandbergkreuz.
Es spielt der Posaunenchor. Im Anschluss gibt’s 
Würstchen.

Am Sonntag 7. Juli 2013 um 10.30 Uhr  Gottesdienst 
in Hirschhof
„Der Wolken Luft und Winden gibt Wege, Lauf und 
Bahn..“ Es spielt der Posaunenchor. Anschließend 
Mittagessen
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Kinderkirchraum im Gemeindehaus wird immer schöner…
Nach der Anschaffung eines großen run-
den Teppichs und 24 Hockern haben wir 
nun auch noch einen Regenbogen- Stoff-
himmel eingezogen. Kinderkirche ist 
sonntags und feiertags gleichzeitig zum 
Erwachsenen-Gottesdienst im Kinderkirch-
raum  für Kinder ab ca. 5 Jahren.

Herzliche Einladung.

500 Jahre  Betglocke – Glockenfest am 9. Juni 2013
Seit 20 Generationen gehört die Bet-
glocke , die fast eine Tonne wiegt und 
einen Durchmesser von 117 cm hat,  
zur Klangsilhouette unseres Dorfes. 
Der Glockengießer Bernhart Lachaman 
goss sie 1513  mit der Inschrift: „osanna 
heis ich in vnser frvaen er levt ich bern-
hart lachaman gos mich 1513“ 

Festgottesdienst ist um 10.30 Uhr. 
Bei schönem Wetter vor der Kirche, damit wir die Glocken besser hören.

Es gibt köstliches Mittagessen nach dem Gottesdienst.

Zum Fest kommt ein Glockengießer.  Man kann sich selbst eine Glocke gießen 
mit individueller Aufschrift. (Erste Glockengussaktion von 13.00 Uhr bis 15.30. 
Zweiter Guss von 15.30 bis 18.00 Uhr , Kosten € 25.- ,  bitte beim Pfarramt an-
melden. Mindestalter 8 Jahre!) Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen 

Die Volleyballer aus dem Kirchgarten veranstalten ein kleines Turnier. 

Die Betglocke im Vordergrund ist 500 Jahre alt
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Feier des WGT aus Frankreich am 1. März 2013

Dieses Jahr feierten wir den WGT wieder in Oberspeltach. Frauen aus Frank-
reich haben die Liturgie dazu erarbeitet.

Unserer Einladung sind ca. 50 Frau-
en aus Gründelhardt und Oberspel-
tach gefolgt.
6 Frauen mit farbigen Schals in Rot, 
Orange und Gelbtönen stellten Frau-
en aus verschiedenen Regionen 
Frankreichs dar. Die 7. Frau trug ei-
nen grauen Schal und verkörperte 
die Migrantin. Sie zeigte anhand des 
Bibelwortes „Ich war fremd, ihr habt  
mich aufgenommen“, wie es für 
Fremde ist in einem fremden Land zu 
leben, wenn man aus einem anderen 
Kulturkreis kommt und zudem noch 
eine andere Hautfarbe hat. Frauen 
haben es schwerer eine Arbeit zu fin-
den, trotz guter Französisch-Kennt-
nisse und gutem Bildungsabschluss. 
Die Waage stimmt nicht mehr, weil 
nicht nur gute Sprachkenntnisse 
und Bildungsabschlüsse berücksich-
tigt werden, sondern auch noch ein 
fremdländischer Name und die Haut-
farbe in die Waagschale geworfen 
werden.
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Die Feier wurde von Frau Kolb (Kla-
vier) und Frau Gab (Gitarre) musika-
lisch mit Instrument und Gesang be-
gleitet.
Im Anschluss verwöhnten die Ober-
speltacher Frauen ihre Gäste noch 
mit französischen Spezialitäten, wie 
z.B. Quiche Lorraine, Baguette, Käse, 
französischen Apfelkuchen, Mandel-
makronen, Mousse au Chocolat und 
Karamellcreme. Als Getränk reichten 
sie roten Sirup und Apfelcidre aus 
der Normandie. 
So konnte der Abend bei gutem Es-
sen und Unterhaltung noch gut aus-
klingen und in guter Erinnerung 
bleiben.

H. Schwarz-Kaaden



22

ProChrist 2013 – Zweifeln und Staunen

Vom 3. März bis 10. März 2013 fand in Ober-
speltach in der Burgberghalle die Veranstal-
tung ProChrist – Zweifeln und Staunen statt. 
Christen aus Frankenhardt luden Menschen 
ein zu Jesus zu kommen. Das Projekt wurde 
schon ca. 7 Monate vorher geplant. Man traf 
sich in regelmäßigen Abständen zu Bespre-
chungen und 2wöchigen Gebetstreffs.
Was bewegt nun eine kleine Kirchengemein-

de wie Oberspeltach mit verschiedensten Christen zu so einem Ereignis ein-
zuladen?
Menschen für den Glauben zu Jesus zu gewinnen, neue Impulse zu geben, 
nicht erst warten, dass Menschen den Weg in die Kirche finden, sondern die 
Kirche muss auf die Menschen zugehen.
Aus der Porsche-Arena in Stuttgart 
wurde jeden Abend über ein span-
nendes Thema berichtet. Ulrich 
Parzany rief im Anschluss an die Pre-
digt die Menschen auf, das Herz für 
Jesus zu öffnen, in der Bibel Gottes 
Wort zu lesen und nach vorne ans 
Kreuz zu kommen, um so unter Zeu-
gen den Neuanfang zu machen.
Im Anschluss an die Übertragung lu-
den wir die Gäste ein in unser Bist-
ro zu kommen, um sich auch leiblich 
zu stärken und auch um ins Gespräch 
über den Glauben zu kommen. An 
unserem Büchertisch gab es viel Lek-
türe über die verschiedensten The-
men und Glaubensanliegen. Über die 
Besucherzahl von bis zu 80 Personen 
je nach Abend sind wir sehr zufrie-
den.
Im Namen der evangelischen Kirchen-
gemeinde Oberspeltach möchten wir 
uns bei allen beteiligten Gemeinden 
und Gemeinschaften, dem Gebets-
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treff und besonders bei Petra Hägele 
für die gute Zusammenarbeit und Or-
ganisation bedanken. Den verschie-
denen Gruppen, Hauskreisen, den Bä-
ckereien Lebsanft und Glück sei auch 
Dank für die großartige Bewirtung 
des Bistros. Nicht zu vergessen den 
Mitarbeitern bei der Technik, dass die 
Übertragung ohne Störung von stat-
ten ging. Wir bedanken uns ebenfalls 
bei allen Besuchern, die an den acht 
Abenden gekommen sind und auch 
über die vielen Spenden für ProChrist.

 
Konfirmanden 2013

Am 3. Februar 2013 wurde Valerie Hörcher aus Waldbuch bei der Süddeut-
schen Gemeinschaft in Crailsheim getauft und konfirmiert.

Am 17. März 2013 wurden Alexander Häberlin und Daniel Model aus Ober-
speltach  in Onolzheim konfirmiert.
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Du Heilger Geist , bereite ein Pfingstfest nah und fern; mit deiner Kraft beglei-
te das Zeugnis von dem Herrn.  O öffne du die Herzen der Welt und uns den 

Mund, dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund.  
 (EG 136,7) 

ErkEnnEn SiE dEn TaufSTEin  
ihrEr kirchE?


