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In SIcherheIt flüchten

Ein Leben in Sicherheit und Geborgenheit – wer wünscht sich das nicht? Für 
mich ist es völlig normal, in einem sicheren Land zu wohnen. Ich lebe mein 
Leben und wie viele von uns lebe ich auch mit einer gewissen finanziellen Si-
cherheit. Da lässt es sich gut leben. Es ist für mich unvorstellbar, wie es sein 
muss, alles, was man hat zurückzulassen. Die Wohnung, Möbel, Auto, Erinne-
rungsstücke, Kleider, Freunde und die liebgewonnene Heimat zurücklassen, 
um die eigene Haut zu retten. Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Doch 
ist es für viele Menschen unter uns nur wenige Jahrzehnte her, dass sie als Kin-
der mit ihren Eltern alles zurücklassen mussten. Die Flucht in die Sicherheit, 
um das eigene Leben zu retten. Bleiben heißt sterben – flüchten heißt leben. 
Tag ein Tag aus sehen wir die Bilder von Flüchtlingen im Fernseher. Doch auch 
bei uns kommen Menschen aus allen möglichen Ländern an, in der Hoffnung 
endlich in Sicherheit leben zu können. Menschen, die nichts angestellt ha-
ben. Menschen, die ihren Berufen nachgegangen sind, müssen plötzlich flie-
hen und das nur weil sie Christen sind. Hals über Kopf verlassen sie ihre Hei-
mat, nur mit dem allernötigsten im Gepäck. Bleiben heißt sterben – flüchten 
heißt leben. 

Weihnachten steht vor der Tür – das Fest der Liebe, Geborgenheit und Harmo-
nie. Bei dem Gedanken an Weihnachten denken manche Menschen auch an 
Flucht. Sie haben Angst vor den Tagen, wo alles so harmonisch sein soll. Oder 
sie haben Angst davor, wie Weihnachten nur werden soll, weil einer aus der 
Familie nicht mehr da ist. Da will man sich doch lieber in die Sicherheit des 
Alltags flüchten. Weihnachten auf der Flucht vor dem eigenen Leben, weil es 
plötzlich keine Sicherheit mehr zu geben scheint. 

Ein Engel des Herrn erschien Josef im Traum und sagte: „Steh auf! Nimm 
das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten! Bleibe dort, bis ich es 
dir sage! Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Josef stand 
mitten in der Nacht auf, nahm das Kind und seine Mutter und zog mit ih-
nen nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod von Herodes. Dadurch ging in 
Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat: „Aus Ägypten habe 
ich meinen Sohn gerufen.“ Herodes war gestorben. Sieh doch: Ein Engel 
des Herrn erschien Josef im Traum in Ägypten. Er sagte: „Steh auf! Nimm 
das Kind und seine Mutter und geh in das Land Israel! Denn es sind alle tot, 
die das Kind umbringen wollten.“ Josef stand auf, nahm das Kind und sei-
ne Mutter und kehrte in das Land Israel zurück. (Die Basis Bibel, Matthäus 
2,13-15 + 19-21) 



Kaum ist Jesus auf der Welt, wollen Menschen ihm an den Kragen. Der kleine 
Jesus hat nichts getan und soll trotzdem umgebracht werden. Der Sohn Got-
tes ist plötzlich auf der Flucht und heimatlos. Da geht es bei Jesus plötzlich 
um das nackte Überleben. Bei Jesus dauert es seine Zeit, bis er wieder in seine 
Heimat darf. Viele von uns sind geflohen und sind nie wieder an den Ort ihrer 
Kindheit zurückgekehrt. Sie haben ein neues Leben beginnen müssen. Ein Le-
ben in Sicherheit, aber ohne jede Sicherheit. Alles haben sie sich neu aufbau-
en müssen. Unvorstellbar. 

Für die Flüchtlinge aus Syrien und den Kriegsgebieten der Welt ist heute auch 
nicht klar, ob es irgendwann wieder zurückgehen kann. Maria, Josef und Je-
sus ging es in Ägypten genauso. Wer weiß schon, wann es wieder zurückgeht. 
Jetzt leben viele Flüchtlinge bei uns und das nicht freiwillig, sondern nur um 
das eigene Leben zu retten. Endlich in Sicherheit, aber in voller Ungewissheit 
wie es weitergehen wird. Wer weiß das schon? In dieser Ungewissheit ist es 
gut, wenn man sich willkommen fühlt. Vielleicht kann es uns gelingen, den 
Menschen auf der Flucht eine Heimat bei uns zu geben. Weihnachten steht 
vor der Tür und das feiern diese Menschen fern von der Heimat, aber in Si-
cherheit.

Manchmal sind wir auch auf der Flucht vor den Herausforderungen des Le-
bens, vor klärenden Gesprächen, vor der Wahrheit. Die Gefahr für uns selber 
steht uns vor Augen und wir sehen nicht über die Herausforderungen und 
Probleme hinaus. Gott hatte einen Plan für seinen Sohn Jesus, um ihm das Le-
ben zu retten. Aber es war nicht nur der Plan, das Leben seines Sohnes zu ret-
ten, sondern auch das Leben von uns. Gott hat Jesus in die Sicherheit flüchten 
lassen. Eine Sicherheit, die ihm das Leben gerettet hat. Aber Gott kommt an 
Weihnachten nicht auf die Erde, damit die Menschen drei romantische Tage 
haben, sondern damit wir uns in die Sicherheit Gottes flüchten können. Eine 
Sicherheit, die uns eine Heimat gibt, einen neuen Blick schenkt, Geborgenheit 
schafft und in der wir geliebt werden. Bei Gott in Sicherheit flüchten, ist wie 
das Gefühl nach einem langen Urlaub oder zu Weihnachten endlich wieder 
heimzukommen. Es ist das warme Gefühl der Sicherheit, das sich um uns legt. 
Er schenkt uns Sicherheit, wo wir Angst haben. Bei Gott in Sicherheit flüchten 
braucht oft Überwindung, aber diese Sicherheit kann einem sonst niemand 
bieten. Der große Wunsch nach Sicherheit und Geborgenheit wird an Weih-
nachten erfüllt und dann ist jeden Tag Weihnachten. 

Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesegnetes 
neues Jahr. Ihr Vikar Dr. Friedemann Kuttler
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Familie Bitar, das sind die Eltern Nadia und 
Aziz, sowie deren Töchter Schkria, Mary, 
Rula und Sohn Sleman. Nachdem die Fa-
milie aus syrischem Kriegsgebiet geflohen 
war, lebt sie seit nunmehr einem halben 
Jahr in einer Wohnung im Herzen Obers-
peltachs. Wir wollten wissen wie es der Fa-
milie bisher in Oberspeltach erging und ba-
ten sie daher um ein kleines Interview, dem 

die liebe Familie gerne nachkam. Wir danken herzlich Jessica Pratz, die uns 
in unserem Anliegen unterstützte und das Interview durchführte.

Wann seid ihr nach Oberspeltach gekommen?
Mary: „Das war der 22. April 2014“.

Was war der erste Eindruck?
Mutter Nadia: „Als wir hier ankamen waren wir ein wenig beunruhigt. Wir 
hatten Angst, dass uns die Leute in Oberspeltach nicht mögen und uns nicht 
annehmen wie wir sind. Doch gleich am darauffolgenden Tag kamen viele 
zu uns her und begrüßten uns. Sie boten uns an, falls wir irgendetwas benö-
tigten, uns gerne zu helfen, was sie dann auch taten“.

Was waren die Gründe/ Ursachen eurer Flucht?
Schkira: „Es gab dort in Syrien weder Essen noch Elektrizität oder Sonsti-
ges. Mary und Rula konnten nicht mehr zur Schule gehen, es herrschte dort 
Krieg. Da wir Christen sind, waren wir dort generell nicht gerne gesehen.“

Wie meinst du das?
„Christen sind in Syrien wie rote Punkte. Sie sind unerwünscht“.

Was habt ihr während des Krieges gesehen und erlebt?
Mary: „ Einmal ging Rula zur Schule als Bomben vom Himmel fielen. Ihr 

famIlIe BItar  
eIne SyrISche flüchtlIngSfamIlIe fIndet In 

OBerSpeltach eIne neue heImat
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ist Gott sei Dank nichts passiert, aber ihre Klassenkameradin ist gestorben. 
Wir dachten, dass der Krieg nicht bis zu uns reicht, da unser Dorf sehr klein ist 
und am Rande Syriens liegt. Aber da wir nicht wussten wie lange es unserem 
Dorf noch gut gehen würde, verließen wir es. Es war nicht einfach für uns, 
meine Mama war Lehrerin und mein Vater Richter. Ich hatte gerade mein 
Studium vollendet und Rula fehlten von ihren sechs Jahren nur noch zwei.“

Könnt ihr mit eurem Studium hier überhaupt 
etwas anfangen?
Mary: „Ich muss erst einen Deutschkurs vollenden, danach, aber erst wenn ich 
perfektes Deutsch kann, wird mein Zeugnis auf Deutsch übersetzt und anschlie-
ßend werde ich auf Jobsuche gehen. Rula muss vielleicht ihr gesamtes Studium 
nochmals wiederholen, wenn sie viel Glück hat, darf sie es vollenden.“

Was gefällt euch an Oberspeltach?
Sleman: „Alle Leute hier sind sehr nett uns helfen uns gerne. Tina geht oft 
mit uns einkaufen, die Leute schenken uns viel und wir fühlen uns nicht un-
gewollt. Oberspeltach ist für uns ein Stück Zuhause geworden. Wir hoffen 
sehr, dass wir es nicht nochmals verlassen müssen, denn  in unserer jetzigen 
Wohnung dürfen wir nicht bleiben.“
Schkria: „Hier ins Oberspeltach gelten wir nicht als „die Ausländer“. Ich 
wohne in der Nähe von Stuttgart und dort sind wir immer „die Ausländer“. 
Das ist so abwertend. Mein Mann ist seit 14 Jahren in Deutschland und er 
sagte mir, er wurde noch nie so nett aufgenommen, wie hier in Oberspel-
tach. Die Leute kümmern sich um uns und fragen uns oft: Kann man dir hel-
fen? Das ist eine große Erleichterung für uns, denn vor allem das Einkaufen 
gestaltet sich schwierig wegen der schlechten Busverbindung.“

Wie feiert ihr in Syrien Weihnachten?
Nadia: „ Wir fasten vom 1. Dezember bis Weihnachten. Wir haben einen 
großen Weihnachtsbaum, eine Lichterkette und eine Krippe. Ich koche sehr 
viel und es kommt alles auf den Tisch. Selbstverständlich gehen wir an Weih-
nachten auch in die Kirche.“

Was wünscht ihr euch für die Zukunft?
Rula: „Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir alle richtiges Deutsch ler-
nen. Ich würde mich über noch mehr Bekanntschaften freuen und für mich 
persönlich wünsche ich mir, dass ich mein Studium vollenden kann und auch 
eine gute Arbeit finde. Außerdem hoffen wir natürlich alle, dass wir in Ober-
speltach eine neue Bleibe finden und weiterhin dort wohnen können.“
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Ich wOllte aBer keIn fremder SeIn!

In der Folge des 2.Weltkrieges wurden 250 000 Deutsche aus Ungarn vertrieben. 
Einer von ihnen ist Bert Lindmayer, pensionierter Lehrer, der heute mit seinen 74 
Jahren in Hohenberg lebt und dort längst eine neue Heimat gefunden hat.
Am 25. April 1946 war es so weit. Polizisten sperrten die Ortschaft Üröm ab, die 
nur einige Kilometer von Budapest entfernt liegt. Dort war ich bis zu diesem Tage 
zuhause. Schwer fiel der Abschied von Haus und Hof, von vertrauten Plätzen, von 

der Kirche, vom Friedhof. Mit Pferdewagen wurde das 
Gepäck zum Bahnhof gebracht, wo ein Güterzug be-
reitstand. Unser Zug hatte 27 Waggons mit 793 Ürö-
mern darin. Dicht gedrängt saßen wir in der Mitte der 
Waggons. Um uns herum waren Kisten und Säcke mit 
Nahrungsmittel, Kleidung und Hausrat gestapelt. Nur 
80 Kilo Gepäck durfte jeder mitnehmen.
Sechs Tage waren wir unterwegs. Am 1. Mai 1946 dann 
Ankunft im Barackenlager in Wasseralfingen. Erst da 

wurde vielen von uns die volle Tragweite unseres Schicksals bewusst. Wie die vie-
len anderen Heimatvertriebenen waren wir ohne Haus und Wohnung, ohne Hab 
und Gut. Der damalige Kreis Aalen musste zu seinen 85 000 Einwohnern ein Kon-
tingent von 33 000 Vertriebenen aufnehmen. 
Mit meiner Mutter und meinem älteren Bruder kam ich nach Hohenberg. Unser 
Vater, ein Landwirt, war nach der Schlacht um Budapest vermisst und wurde spä-
ter für tot erklärt. Die erste Zeit hier war für mich nicht leicht. Über meinen Vor-
namen Béla (von Adalbert) machten sich die Klassenkameraden lustig. „Bella, so 
heißt bei uns die hintere Kuh“, spotteten sie. So wurde ich zum Bert. „Du Flücht-
ling“, „Rucksackdeutscher“ und „ungarischer Zigeuner“ waren häufige Sprüche 
von Einheimischen. Die Leute ließen es uns spüren, dass wir für sie Fremde waren. 
Ich wollte aber kein Fremder sein!
So habe ich auch schnell die ungarische Sprache abgelegt und nach kürzester Zeit 
genauso schwäbisch gesprochen wie die Dorfjugend. Schon bald fühlte ich mich 
als Schwabe. Doch noch einmal, beim Endspiel der Fußballweltmeisterschaft 1954 
war das anders. Damals war ich im Herzen mehr für Ungarn als für Deutschland. 
Der Sport hat aber viel dazu beigetragen, dass ich in der neuen Heimat angenom-
men und respektiert wurde. Schon mit jungen Jahren erhielt ich meine Fußball-
trainerlizenz. Für viele Heimatvertriebene dauerte es eine ganze Weile, bis sie, 
auch dank ihres Fleißes, akzeptiert wurden. Mittlerweile sind sie längst in der Mit-
te der Gesellschaft angekommen.

Bert Lindmayer im Gespräch mit Rainer Oberländer
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weIhnachten erSt wIeder In frIedland gefeIert

Über 10 Millionen Deutsche oder Deutschstämmige wurden im 2. Weltkrieg 
vertrieben.
Wanda Kröcker geb. Föhl aus Honhardt erzählt aus ihrem Leben. Die heute 
95 Jährige wuchs in Gnadenthal in Bessarabien auf  und wurde im 2. Welt-
krieg in den Wartegau umgesiedelt. 1945 flüchtete  die Familie  Richtung 
Westen. Sie wurden aber von den Russen eingeholt – diese deportierten sie 
nach Kasachstan.  Harte Arbeit auf den Kolchosen. Unterkunft in einem ein-
fachen Haus , alle in einem Raum. Schlafen musste man auf dem Boden.
Weihnachten hat man nicht gefeiert. Man hat nur daran gedacht. Kein 
Christbaum, keine Plätzchen, kein „O du fröhliche“.  Mit 600 Gramm Brot 
am Tag hat man durchkommen müssen, das war alles . Wer nicht arbeiten 
konnte, hat nichts bekommen.  
Konrad Adenauer hat uns 1955 dort rausgeholt – da bin ich ihm heute noch 
dankbar so erzählt die rüstige Wanda Kröcker.
In Friedland bei Göttingen war das große Auffanglager.  Da haben wir dann 
auch wieder einen Weihnachtsbaum gehabt – welch ein Glück, dass man le-
bend dort rausgekommen ist.
Dort gab es auch wieder ein paar Geschenke und ein paar D-Mark hat man 
auch bekommen
1955 habe ich meine Geschwister 
wieder getroffen, die in Honhardt 
neue Heimat gefunden hatten.  Bei 
meiner Schwester Linda und ihrem 
Ehemann Karl konnten wir dann 
wohnen. Ihr Leben war in vielen Zei-
ten sehr hart. Auf der Flucht sein 
müssen, die Heimat verlieren, hier 
und dort hingeschickt werden.  Eines 
der wichtigsten Bücher hält Wan-
da Kröcker in der Hand. Das Heimat-
buch von Gnadenthal in Bessarabien.  
Und doch ist ihr das dankbare Lä-
cheln in den Augen geblieben- wenn 
sie die Fotos mit ihrer Familie, den 
Enkeln und Urenkeln anschaut.   

Wanda Kröcker mit Heimatbuch aus Bessarabien  
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VISItatIOn der kIrchengemeInden gründel-
hardt/SpaIchBühl und OBerSpeltach

Am 26.09.2014 fand das Gemeindeforum im Rahmen der Visitation in Grün-
delhardt statt. Auch Gäste wie Herr Dekan Dr. Dalferth oder Bürgermeister 
Herr Schmidt waren dabei.

Unsere Gruppen der Kirchengemeinde Oberspeltach stellten sich per Pla-
kat und anschließend persönlich vor. Es waren der Kirchengemeinderat, der 
Posaunenchor, die Kinderkirche, der Besuchsdienst, die Seniorenarbeit, die 
Sonnenblumenkinder und auch Projekte, die bereits schon in Kooperation 
mit der Kirchengemeinde Gründelhardt laufen, z.B. das Frauenfrühstück, 
vertreten.

Trotz mancher kritischer Stimmen wird deutlich, dass eine gute „Kirchenge-
meindearbeit“ gelebt wird.

Es ist sehr wichtig, auch in Bezug auf die bevorstehende „pfarrerlose“ Zeit, 
sich in der Kirchengemeinde und in den Gruppen und Kreisen einzubringen 
und zu engagieren und Gemeinschaft zu leben.
Trotz aller Verschiedenheiten bei den Menschen und bei den Aufgaben, so-
wie auch beim „Zuwachsen“ zur Kirchengemeinde Gründelhardt soll das 
Wort Gottes das Zentrum und das Ziel der Gemeinde sein und bleiben.

(Markus Bodmer)



9Impressionen zur Visitation, Erntedankfeier und Seniorennachmittag
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am 14. OktOBer fand, nach eInem zuVOr durch-
geführten SchnupperaBend, der erSte traInee 
kurSaBend Statt.

Zusammen, mit dem Jugendreferenten des Bezirksjugendwerkes Crails-
heim Sascha Wiebusch und den Mitarbeiterinnen Tanja Mürter und Christi-
ne Strauß, machten sich fünf Jugendliche aus den Kirchengemeinden Grün-
delhardt und Oberspeltach für ein halbes Jahr auf den Weg, um sich gezielt 
in sozialen Kompetenzen ausbilden zu lassen.
Für die Jugendarbeit ein äußerst attraktives Kursangebot. Nachwuchs-Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter werden gefördert und ausgebildet. Besonders 
geeignet ist das Modell für Konfirmierte. 

gOtteSdIenSte und VeranStaltungen zwISchen 
den Jahren

Sonntag, 21. Dezember 2014 – 4. Advent
10.30 Uhr Gottesdienst, Pfarrer i.R. Bodmer
Mittwoch, 24. Dezember 2014 – Heiligabend
16.30 Uhr Familiengottesdienst, Pfarrer i.R. Bodmer
20.00 Uhr Christvesper, Pfarrer i.R. Bodmer
Donnerstag, 25. Dezember 2014 – 1. Weihnachtsfeiertag
10.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst, Pfarrer i.R. Joos
Freitag, 26. Dezember 2014 – 2. Weihnachtsfeiertag
10.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst, Prädikant Werner Pfeifer 
Sonntag, 28. Dezember 2014
Kein Gottesdienst in Oberspeltach
16.00 Uhr Distriktgottesdienst Schafstall Reishof, Pfarrer Jag
Mittwoch, 31. Dezember 2014 – Altjahrsabend
19.00 Uhr Jahresabschlussgottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer von Streit
Donnerstag, 01. Januar 2015 – Neujahr
Kein Gottesdienst in Oberspeltach. Einladung nach Gründelhardt
19.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrer von Streit
Sonntag, 04. Januar 2015
Kein Gottesdienst in Oberspeltach. Einladung nach Spaichbühl 
10.30 Uhr Kapellen-Gottesdienst, Pfarrer von Streit
Dienstag, 06. Januar 2015 – Heilige Drei Könige
10.30 Uhr Gottesdienst, Pfarrer i.R. Bodmer
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Familiennachrichten

Taufen
20. April 2014  Valentin Früh, geb. 26.07.2013
09. Juni 2014  Mario Offenhäußer, geb. 18.03.2014

Trauungen
17. Mai 2014  Andreas und Stefanie Setzer, geb. Freyer
31. Mai 2014  Daniel und Carolin Höfler, geb. Häfele
27. September 2014 Fabian und Martina Hertfelder, geb. Hägele

Beerdigungen
22. Juni 2014  Irmgard Frank, geb. Bauer, geb. 22.12.1931
26. Juni 2014  Gertrud Mack, geb. Hasel, geb. 18.01.1936

Inhalte sind u. a. 

•  Soziale Verantwortung lernen, Um-
gang mit Konflikten, Kommuni-
kation, Gruppenpädagogik, Grup-
penanleitung

•  Spiritualität: mein Glaubensweg, 
das einfache Evangelium, Persön-
lichkeit: Wer bin ich? Was kann ich? 
Programm, Gruppe und Jugend-
arbeit: Formen der Gruppenarbeit 
kennen lernen, Gruppenpädagogik

•  Organisation und Planung / Recht / 
Öffentlichkeitsarbeit: Events erleben 
und organisieren, Freizeiten durch-
führen, Rechtsfragen, Finanzen und 
Zuschüsse, Öffentlichkeitsarbeit 

Den Abschluss der Trainee-Ausbildung bildet ein Gottesdienst am 14. April 
2015, bei denen die Jugendlichen dann ein Zertifikat überreicht bekommen.
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VIel Schwung Im neuen kOnfIrmandenJahrgang

Mit dem Konficamp in Ellrichshausen, am ersten Juliwochenende 2014, be-
gann  wieder das neue Konfirmandenjahr. Mit 21 Konfirmanden haben wir 
einen  starken Jahrgang. Die abwechslungsreichen Mittwochnachmittage mit 
Vikar Kuttler machen viel Freude.  Die Konfirmandenstunde beginnt  mit ei-
ner Andacht im Kinderkirchraum. Ein Bibeltext wird vorgelesen und die Kon-
firmanden werden zur Diskussion darüber eingeladen. Mit flotten neuen Lie-
dern und schönen alten Liedern sollen die jungen Christen auch das aktive 
Singen liebgewinnen.
Die 90 Minuten vergehen meist wie im Fluge. 
Und am Freitag geht man dann auch noch gerne in den Jugendtreff „CC“
Die Geburtenzahlen zeigen uns jedoch, dass wir in den  kommenden Jahren  
mit kleineren Gruppen rechnen müssen (10-15 Konfis). Das heißt aber nicht, 
dass sie mit weniger Freude durch die Konfirmandenzeit gehen werden…

Kennenlernspiel am Anfag der Konfiszeit Zeltaufbau beim Konficamp in Ellrichshausen
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Gute Ernte - gute Brettacher

In eIner Stunde war der anhänger VOll

… und wir gehen zum Kirchentag (3.-7.Juni 2015) nach Stuttgart.
Auf Einladung des Pfarrers haben einige Konfirmanden in Windeseile den 
PKW-Anhänger des Pfarrers gefüllt. Von 2 Bäumen Brettacher Äpfel haben 
wir fast 500 Kg Äpfel bei der Mosterei abgeliefert.
Der Pfarrer schlug vor: Wir machen beim Kirchentag nächstes Jahr einen 
Saftstand und verkaufen Süß-Most von Streuobstwiesen. Da waren die Kon-
firmanden gleich begeistert.
Streuobstwiesenbesitzer sind ja Naturschützer, darauf wollen wir hinweisen 
und dabei auch gleich unser schönes Hohenloher Land mit Streuobstwiesen 
und Wacholderheiden vorstellen.
Der Deutsche Evangelische Kirchentag findet alle 2 Jahre statt und ist die 
größte kirchliche Laienveranstaltung.  
Wir Honhardter werden mit unserem Kirchenbezirk Crailsheim am“ Abend 
der Begegnung“ dabei sein.  Mit Ca. 1000 Stück Blootz  und ebenso vielen  
Wurstwecken wollen wir „Leckeres  vom Lande“ anbieten.
Und unsere Konfirmanden  sind mit einem Streuobstwiesensaftstand dabei.
Machen wir es bekannt – unser Hohenloher Land nach dem Motto „Lange 
Wärscht und kurze Predigte, des mooch i“ 

Ablieferung in der Mosterei
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Familiennachrichten

Taufen
09.02.2014 Sarah Rembold, Vorderuhlberg
09.03.2014 Tabea Marie Weniger, Honhardt
09.03.2014 Sarah Isabell Steffahn, Honhardt

weIhnachten Im Stall 2014

- Distrikt-Gottesdienst-
Hummelsweiler Gründelhardt Oberspeltach Honhardt

Am Sonntag den 28. Dezember um 16.00 Uhr im Reishof-Schafstall.
Mit dem Posaunenchor, mit Weihnachtsliedern und Andacht
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06.04.2014 Sesilia Steinpreis, Honhardt
13.04.2014 Antonia Charlotte Nonnenmann, Crailsheim
25.05.2014 Mirko Herten, Honhardt
25.05.2014 Max Veigel, Honhardt 
01.06.2014 Lea Berndt, Honhardt
08.06.2014 Niklas Prozuk, Randenweiler
27.07.2014 Isabell Diehl, Honhardt
10.08.2014 Anouk Martha Lauterbach
14.09.2014 Sophie Amelie Daus, Satteldorf
28.09.2014 Johanna Magdalena Schmidt, Eckarrot
12.10.2014 Sami Etemadi Fard, Mainz-Kastel
19.10.2014 Linus Knödler, Honhardt
02.11.2014 Marie Elaine Wiese, Steinbach
30.11.2014    Felix Rüeck, Sandhof

Trauungen
14.06.2014  Heiko Henn und Claudia Henn geb. Krug, Crailsheim
23.08.2014 Oliver Schedlbauer und Christine Büeck, München
06.09.2014   Benjamin Hartner und Nadine Hartner geb. Fischer, Schwä-

bisch Hall 
06.09.2014   Armin Lober und Anja Lober geb. Kochendörfer, Zum Wagner
11.10.2014   Gerhard Zumbil und Friederike Helen Zumbil geb. Durst, 

Stuttgart

Beerdigungen
27.11.2013 Karl Herrmann, Ilshofen, 92 Jahre  23.11.2013
05.12.2013 Pauline Rüeck, Crailsheim, 91 Jahre  02.12.2013
11.01.2013 Klaus Allgeyer, Steinbach, 57 Jahre  24.12.2013
18.01.2014 Magdalena Selensky, Michelfeld, 87 Jahre 15.01.2014
07.03.2014 Michael Zweigle, Bad Urach, 46 Jahre  03.03.2014 
23.04.2014 Gerhard Ehrmann, Sandhof, 61 Jahre  18.04.2014
03.05.2014 Helene Rausch, Honhardt, 95 Jahre  30.04.2014
07.05.2014 Werner Meiser, Honhardt, 84 Jahre  02.05.2014
14.08.2014 Emma Lina Förstner, Crailsheim, 86 Jahre 02.08.2014
17.10.2014 Ruth Pratz, Honhardt, 89 Jahre  14.10.2014
14.11.2014 Pauline Braun, Steinbach, 86 Jahre  11.11.2014
15.11.2014 Albert Wüstner, Sandhof, 79 Jahre  11.11.2014
18.11.2014 Hugo Föhl, Honhardt, 88 Jahre      13.11.2014
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Familiennachrichten

Taufen
01.12.2013 Samuel Hauser, Hummelsweiler, geb. 17.05.2013 
16.02.2014 Lukas Noah Schmid, Jagstheim, geb. 17.07.2013
16.02.2014 Jonas Michael Skobel, Hinterbrand, geb. 30.07.2013
20.04.2014 Patricia Werner, Unterknausen, geb. 12.05.2000
07.09.2014 Leonie Köhler, Zollhof, geb. 20.07.2012

Trauungen
14.06.2014  Jens Vollbrecht und Katharina Johanna Vollbrecht geb. Braun,  

Rosenberg, getraut in Hohenberg
06.09.2014  Henning Spille und Sabine Helga Spille geb. Seitz, Filderstadt-Bon-

landen, getraut in Ellwangen

Beerdigungen
30.01.2014 Margarethe Naser geb. Tinschert, Hummelsweiler, 88 Jahre
03.04.2014 Katharina Ziegler geb. Pfisterer, Betzenhof, 91 Jahre
10.07.2014 Christian Pfisterer, Waiblingen, 81 Jahre
02.10.2014 Karl Alfred Ludwig, Betzenhof, 83 Jahre
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angekOmmen?!

„Und, Herr Oberländer, sind Sie gut in Hum-
melsweiler angekommen?“ Diese Frage ist 
mir in der ersten Zeit oft gestellt worden 
und begegnet mir sogar jetzt noch ab und 
zu. Wir, als Familie und ich als Pfarrer kann 
da eindeutig „Ja“ sagen. Wir sind von Be-
ginn an in die Dorfgemeinschaft in Hum-
melsweiler gut aufgenommen worden. Un-
sere Wohnung gefällt uns und bietet für die 
ganze Familie samt den beiden Hasen und den zwei Katzen gute Bedingun-
gen. Nur ab und zu kommen der Spieltrieb unserer Kinder und mein Bestreben, 
konzentriert zu arbeiten, in Konflikt. Wohn- und Arbeitsstätte liegen eben nur 
eine Tür weit voneinander entfernt. Der Einstieg im September vorigen Jahres, 
der war steil. Von einem Tag auf den anderen Pfarrer zu sein, das ist schon was 
Besonderes. Ganz schön mutig von der Kirche, aber die Kirchenleitung hat es 
sich ja, wie wir als Familie auch, lange genug überlegt. Froh bin ich und sind 
wir, dass wir bereits im August einziehen und dann auch schon etwas das Um-
feld erkunden konnten. In meinem Dienst als „Pfarrer in Ausbildung“ - so lau-
tet die korrekte Bezeichnung – begegnet mir viel Neues, aber auch vieles, was 
ich aus Jugendreferentenzeiten kenne. Den Berufswechsel empfinde ich leich-
ter als gedacht, was nicht heißt, dass immer alles ganz einfach ginge. Die Schu-
le ist für mich zum Beispiel relatives Neuland. Mittlerweile unterrichte ich sechs 
Stunden Religionsunterricht in drei Klassen. Das fordert mich sehr und die Vor-
bereitung braucht schon eine Menge Zeit. Meine Frau Ingrid arbeitet ja seit ei-
niger Zeit in der Betreuung der Ganztages-Grundschule in Rosenberg mit, so 
dass die Schule für uns als Familie, neben der Kirchengemeinde viel Raum ein-
nimmt. In Sachen „Absprachen treffen“ lernen wir alle noch miteinander. Es 
ist nicht immer einfach die ganzen dienstlichen, schulischen und privaten Ter-
mine von uns vieren zu koordinieren. Apropos „Lernen“! Mit der Berufsbe-
gleitenden Ausbildung im Pfarrdienst bewege ich mich auf die Mitte zu. Noch 
etwa fünf Wochen Kurse, verschiedene Prüfungen und Hausarbeiten, dann 
geht es im kommenden Herbst in die Abschlussprüfung. Und im Frühjahr 2016 
ist es hoffentlich geschafft. Dann fällt das „i. A.“ weg und die 25% Ausbildung 
auch. Bis dahin freue ich mich und wir uns als Familie noch auf viele Begegnun-
gen und Besuche, schöne Gottesdienste, tolle Feste und Veranstaltungen, aber 
auch auf manche Auszeiten, wie Winter- und Sommerurlaub. 

Ihr Pfarrer Rainer Oberländer mit Ingrid, Jan-David und Simone
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aBenteuerlIche kInderBIBeltage In  
hummelSweIler

Ein verzweifelter tollpatschiger Käpt‘ n und 14 fleißige Matrosen erleben 
tolle Kinderbibeltage. Gemeinsam mit Käpt‘n Rotbart machten sich 14 Kin-
der auf die Suche nach einem Schatz und haben am Ende Erfolg. Unterwegs 
machen sie Bekanntschaft mit der Crew, die sich um Jesus scharte, den Jün-
gern. Sehen Sie selbst!

Die Crew ist bereit zu Abenteuern! Der Käpt’n führt die Lagebesprechung durch.

Bei der christlichen Seefahrt darf auch die Bibelarbeit nicht fehlen.
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Sogar der Käpt’n legt mit Hand an. Die nächtliche Schatzsuche ist von Erfolg gekrönt!

Das Team der Bibeltage sagt „Danke“ an alle fleißigen Deckschrubber, Kom-
büsengehilfen und Kanonenputzer, an alle, die einen großen oder kleinen 
Teil zum Gelingen der Bibeltage beigetragen haben. Ahoi! 

gOtteSdIenSte und VeranStaltungen zwISchen 
den Jahren

Sonntag, 21. Dezember 2014 – 4. Advent
10.30 Uhr Gottesdienst in Hummelsweiler, Vikar Dr. Kuttler

Mittwoch, 24. Dezember 2014 – Heiligabend
16.00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel in Hummelsweiler, Pfarrer 
i.A. Oberländer
19.00 Uhr Gottesdienst in Hummelsweiler, Pfarrer i.A. Oberländer

Donnerstag, 25. Dezember 2014 – 1. Weihnachtsfeiertag
10.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst in Hummelsweiler, Pfarrer i.A. Oberländer

Mittwoch, 31. Dezember 2014 – Altjahrsabend
17.00 Uhr Jahresabschlussgottesdienst mit Abendmahl in Hummelsweiler, 
Pfarrer i.A. Oberländer

Sonntag, 04. Januar 2015
10.30 Uhr Gottesdienst in Hummelsweiler, Pfarrer i.A. Oberländer

Dienstag, 06. Januar 2015 – Heilige Drei Könige
9.30 Uhr Gottesdienst in Hummelsweiler, Pfarrer i.A. Oberländer
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gedanken zur VISItatIOn auS SIcht deS pfarrerS

In den zurückliegenden Monaten September und Oktober wurden unse-
re Gemeinden von Dekan Dr. Dalferth und Herrn Schuldekan Nonnenmann 
besucht. Wir haben dazu ein Gemeindeforum veranstaltet, manche Gesprä-
che wurden geführt und Eindrücke formuliert. Das Besondere lag dieses Mal 
in dem Umstand, dass Oberspeltach und Gründelhardt nunmehr zu einem 
Pfarramt gehören und sich Veränderungen größerer Art abzeichnen. Dies 
hat natürlich auch mit der bevorstehenden Vakatur zu tun. 
Der zuständige Gemeindepfarrer schreibt in der Regel einen Bericht und 
formuliert Ziele für die nahe und mittlere Zukunft. In meinem Bericht habe 
ich folgendes - aus der Sicht des Pfarrers - zu bedenken gegeben:
 •  Die in diesem Herbst sich andeutenden neuen Impulse in der Jugendar-

beit sollen weiter verstärkt und von beiden Gemeinden zusammen vor-
angetrieben und verantwortet werden.

 •  Die Frage nach der Zukunft des Pfarrhauses in Oberspeltach ist geklärt 
und verlangt eine Fortführung. Die Schaffung neuer Räumlichkeiten bei 
der Martinskirche soll im Jahr 2015 mit konkreten Schritten angegangen 
werden. Wesentliches wurde bereits vorbereitet und angedacht. 

 •  Eine Innenrenovierung der Gründelhardter Laurentiuskirche muss in den 
nächsten Jahren erfolgen.

 •  Die bisher in den jeweiligen Gemeinden stattfindende Büroarbeit wird 
nach Gründelhardt verlagert werden. Das dortige Pfarrbüro muss den 
Gegebenheiten angepasst werden.

 •  Ein weiteres und noch engeres Zusammenarbeiten der beiden Gemeinden 
wird den Horizont für eine Gesamtkirchengemeinde öffnen müssen. Nicht zu-
letzt auch, damit  die Pfarrstelle als attraktiv   wahrgenommen werden kann. 

Roland Silzle, Pfarrer in Gründelhardt/Spaichbühl und Oberspeltach
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eIndrücke zum gemeIndefOrum anläSSlIch der 
VISItatIOn Im SeptemBer 2014

Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
der beteiligten Kirchengemeinden, Ge-
meindeglieder sowie Personen der Fran-
kenhardter Öffentlichkeit trafen sich zu 
einer gemeinsamen Veranstaltung um 
sich gedanklich über die Innen- und Au-
ßenwahrnehmung auszutauschen.

Zu Gast waren u. a. der Bürgermeis-
ter der Gem. Frankenhardt, Herr Jörg 
Schmidt, der Schulleiter der Grund-
schule Gründelhardt Herr Matthias Fleck, die Leiterin des Kindergartens 
Frau Dorothea Grosser. Alle bescheinigten den Kirchengemeinden eine gute 
Zusammenarbeit mit den einzelnen Einrichtungen. Die Grundschule könnte 
sich zum Beispiel eine Beteiligung an der Ganztageschule vorstellen.

Nach den Vorstellungen der einzelnen Gruppierungen sowie der abschlie-
ßenden Diskussionsrunden waren sich alle einig: 

Ziel der nächsten Jahre muss sein: eine schnelle Wiederbesetzung der seit 
Mitte November vakanten Pfarrstelle, eine vermehrte Zusammenarbeit ein-
zelner Gruppen und Kreise wie es z. B. bei den beiden Posaunenchören pro-
jektbezogen schon gut funktioniert.

Joachim Reber
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„Ich BIn dann mal weg“ 
gedanken zum aBSchIed VOn pfarrer rOland SIlzle

Ja, das Leben ist wandern, pilgern, Zelte abbrechen, Zelte aufbauen. War-
um, warum jetzt, warum jetzt noch, so wurde ich in den vergangenen Wo-
chen oft gefragt. 

Im Sommer dieses Jahres hat sich ein Wechsel im hiesigen Pfarramt abgezeich-
net. Das Besetzungsgremium der Kirchengemeinde Niederstetten hat mich 
dann zum neuen Pfarrer ihrer Kirchengemeinde gewählt. So hieß es Abschied 
nehmen nach 21 Jahren. Wir haben uns hier wohlgefühlt. Für mich gilt das in 
privater und dienstlicher Hinsicht. Bei kaum einem anderen Beruf liegen die-
se beiden Aspekte ja so dicht beieinander. Deshalb ist Abschiednehmen auch 
Arbeit für die Seele. Ich habe das in den letzten Wochen gemerkt. 

Es gibt keine Regel für den Wechsel im Gemeindepfarramt. Für mich waren 
es persönliche und familiäre Gründe, gepaart mit der Lust auf eine neue be-
rufliche Herausforderung. Neugier auf neue Begegnungen und eine ande-
re Region kamen dazu.

Blättere ich in den  Kalendern und Gemeindebriefen der zurückliegenden 
Jahre, finde ich Spuren von unzähligen Gottesdiensten, Taufen, Beerdigun-
gen, Hochzeiten, Schul-und Konfisstunden, Konzerte, Gemeindefesten, 
Treffen und Sitzungen die mich bewegt haben. Auch stehen mir die zahlrei-
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chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Augen, die sich mit viel Herzblut 
engagieren. Und ich denke an so manche Begegnung, bei der mir Gemein-
deglieder an tiefgehenden Lebenserfahrungen Anteil gegeben haben. Das 
alles und vieles mehr nehme ich aus Gründelhardt und Oberspeltach mit.

Ich habe in den zurückliegenden Jahren manches gelernt in den vielen Be-
gegnungen und Gesprächen zu fröhlichen und traurigen Anlässen. Die Ge-
duld und Freundlichkeit, die ich erfahren habe, gepaart mit mancherlei 
Rückmeldungen und viel Unterstützung, haben mir sehr geholfen, meinen 
Platz im bunten Reigen des Gemeindelebens zu finden und einzunehmen. 
Dafür möchte ich mich herzlich bedanken.

In Gründelhardt und Oberspeltach werden nun neue Wege beschritten. In der 
Zeit der Vakatur und mit einem neuen Pfarrer/Pfarrerin wird sich manches än-
dern. Doch davor muss niemand bange sein. Im Zusammenhang mit der im 
Herbst stattgefundenen Visitation ist aufgefallen, wie selbständig und ver-
antwortungsbewusst unsere Gruppen und Kreise geworden sind.  Da ist et-
was Gutes gewachsen. Es ist uns gelungen, Schritte von der Betreuungskirche 
hin zu einer Beteiligungskirche zu gehen. Das wird sich nun auszahlen. 

Bei allem Aufbruch und Neuorientierung, bei aller Unsicherheit, die sich da-
mit verbindet - hier als Kirchengemeinde, für mich mit Familie - ist die ent-
scheidende Frage nicht: „Wer geht“, sondern „Wer bleibt“ bzw. „Wer geht 
mit“. Und dieser Eine, der bleibt und gleichzeitig mit geht, ist nur der, der uns 
in seine Gemeinde und in den Dienst in seiner Gemeinde beruft: Jesus selbst.

Wenn ich Ihnen nun auch an dieser Stelle „Adieu“ sage, so sage ich  dies 
ganz bewusst „a Dieu“. Seien Sie Gott befohlen. 

Ihr Pfarrer 
Roland Silzle



Weihnachtsplätzchen aus der alten Heimat  
bessarabische Schokoladenbranikle

Aus religiösen Gründen siedelten vie-
le Schwaben 1813 nach Bessarabien aus. 
Der russische Zar hatte ihnen Religions-
freiheit versprochen und das fruchtbare 
Land am Schwarzen Meer, dem heutigen 
Gebiet von Moldawien und der Ukraine, 
zur Besiedelung überlassen. 1940 wurden 
die 93.000 bessarabischen Deutschen im 
Zuge des Nichtangriffspakts zwischen Hit-
ler und Stalin nach Polen „umgesiedelt“, 
von wo sie vor der anrückenden Roten Ar-
mee 1944 weiter nach Deutschland flie-
hen mussten. 
Die bessarabische Küche war deftig und 
vielseitig, fast alle Produkte lieferte die 
heimische Landwirtschaft. Ans Kalorien-
zählen dachte dabei niemand, so ist auch 
dieses Rezept nicht zum Abnehmen ge-
eignet.

Schokoladenbranikle
400 g Butterschmalz, 400 g Zucker, 2 Vanil-
lezucker, 6 Eigelb, 1 Msp. Hirschhornsalz, 4 
Teel. Kakao, 700 g Mehl. Zum Bestreichen 
1 Ei; zum Bestreuen gehackte Mandeln.

Butterschmalz, Zucker, Vanillezucker und Ei-
gelb schaumig rühren, Hirschhornsalz, Ka-
kao und nacheinander das Mehl einarbei-
ten, dass ein weicher Teig entsteht.
1 Stunde kühl stellen. Dann den Teig auf ei-
nem bemehlten Backbrett nicht zu dünn 
ausrollen und möglichst große Plätzchenfor-
men ausstechen. Nochmals in der Kälte ru-
hen lassen, mit verquirltem Ei bepinseln und 
mit gehackten Mandeln oder  Walnüssen 
bestreuen. Bei 180 Grad ca. 15. Min. backen.

Guten Appetit!

(Aus: „Dampfnudeln und Pfeffersoß – Rezepte unserer bessarabischen Küche“)




