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Friedenszeichen

Im August sind es 100 Jahre, dass der 1. Weltkrieg seinen Anfang genommen hat. 
Ich muss gestehen, dass ich wenig darüber weiß. „Der 1. Weltkrieg ist bei uns der 
vergessene Krieg“, war kürzlich in einem Artikel zu lesen. Da ist was dran, denn 
meine Generation wurde in der Schule vorwiegend mit dem zweiten Weltkrieg 
konfrontiert. Und doch trage auch ich diese Bilder der jubelnden, begeisterten 
Menschen im Kopf, welche die Soldaten bei ihrem Zug in den Krieg feierten. Die 
Bajonette waren mit Blumen geschmückt und auf den Zugwaggons war das Ziel 
„Paris“ mit Kreide aufgemalt. „Der Geist von 1914“ wird diese positive, ja eupho-
rische Aufnahme des Kriegsbeginns genannt. Ganz Europa war im Kriegstaumel, 
im kollektiven Rausch, besonders wir Deutschen. Selbst Künstler und Intellektu-
elle, wie Max Weber oder Thomas Mann, ließen sich in den Bann des Patriotis-
mus und der Kriegsverherrlichung ziehen. Und auch von deutschen Kanzeln her-
unter hörte man eher verstärkende als warnende Worte. Die Kriegspropaganda 
hatte Erfolg. Der Schutz des Vaterlandes war zugleich der Schutz der „Heimat“ 
vor einer als real empfundenen Bedrohung. „Gott mit uns“, stand auf den Gürtel-
schnallen der Soldaten. Ich möchte nicht urteilen über die Menschen damals, aber 
fragen will ich doch: Sollten denn die Menschen jenseits der Grenze, ja, die fran-
zösischen, englischen, russischen Brüder im Herrn ohne Gott unterwegs sein? Was 
war mit dem Geist geschehen, der Wochen zuvor in den Pfingstpredigten verkün-
digt wurde, der Geist, der Menschen aus allen Ländern im Glauben an Jesus Chris-
tus geeint hat, der Geist, der Verständigung über alle Grenzen hinweg ermöglich-
te? Mein Opa war Kriegsteilnehmer. Erzählt hat er nicht viel davon, aber für ihn 
war klar, dass er nie wieder in einen Krieg ziehen wollte. Ich kann nur ahnen, was 
er und die Soldaten damals erlebt haben, im Stellungskampf, in den Schützen-
gräben, die manchmal nur ein paar Meter voneinander entfernt lagen. Mit der 
Zeit wich die Kriegseuphorie der Trauer und der Verzweiflung. Über 15 Millionen 
Menschenleben hatte dieser Krieg gefordert. Nach dem Krieg wurden in nahezu 
jedem Ort Zeichen gesetzt und Denkmäler und Kreuze errichtet, auf denen viel-
fach die Namen der gefallenen Soldaten stehen. Ich habe mich vor allem als jun-
ger Mensch nicht ganz leicht mit dieser Art der Erinnerung getan, weil ich zu sehr 
den Heldentod darin betont fand, also eine Art Fortsetzung der Kriegsverherrli-
chung. Doch mittlerweile denke ich, dass die Menschen das damals gebraucht ha-
ben, denn so viele kehrten nicht mehr zurück. Und Erinnern kann etwas sehr po-
sitives sein, wenn wir für die Zukunft die richtigen Schlüsse ziehen und aus der 
Vergangenheit lernen. Eines der beeindruckendsten Erinnerungszeichen habe ich 
mit einer Gruppe junger Leute in Kalavrita auf der griechischen Halbinsel Pele-
ponnes gesehen, nein, erlebt. Wir waren von einer anstrengenden Bergwande-
rung etwas fußlahm auf dem Rückweg in die Stadt unterwegs, als plötzlich ein 
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Mann mit einem offenen Ladewagen neben uns zum Stehen kam. „Er wollte uns 
mitnehmen“, so deutete ich zumindest seine Zeichen. Das bedeutete für uns eine 
Zeitersparnis von gut zwei Stunden und ein Ende unserer Anstrengung. Als die 
Stadt in Sichtweite kam, machte er mir deutlich, dass er uns an einer Art Museum 
absetzen wollte. Er meinte, dass wir das unbedingt sehen müssen. „Deutsch?“, 
fragte er. Als ich das bejahte wurde ihm sein Anliegen noch dringlicher. Er setzte 
uns an einem Monument ab, das an ein Massaker der Deutschen Wehrmacht im 2. 
Weltkrieg erinnerte. Über 650 Jungen und Männer fielen einer Vergeltungsmaß-
nahme zum Opfer. Ein großes weißes Kreuz, eine unterirdische Kapelle und eini-
ge Betonstelen erinnern daran, aber auch an Opfer anderer Gewalttaten in aller 
Welt. Und auf dem Gelände sind mit großen weißen Steinbuchstaben die Inschrif-
ten „FRIEDEN“ und „NIE WIEDER KRIEG“ gelegt. Möge Gottes Geist den Friedens-
willen in uns lebendig halten, damit sich diese Worte mehr und mehr in dieser 
Welt bewahrheiten. 
Ein friedvolles und gesegnetes Pfingstfest wünscht Ihnen

Pfarrer i.A. Rainer Oberländer

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens.
Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen.
Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen.
Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen.
Wo Irrtum herrscht, lass mich Wahrheit entfachen.
Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen.
Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen.
Wo Finsternis herrscht, lass mich Dein Licht entfachen.
Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen.
O Herr, lass mich trachten:
nicht nur, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste,
nicht nur, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe,
nicht nur, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe,
denn wer gibt, der empfängt,
wer sich selbst vergisst, der findet,
wer verzeiht, dem wird verziehen,
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.

Das Friedensgebet stammt aus Frankreich. Es war 1912 in der Zeitschrift „La Clochette“ abgedruckt. 

Mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens
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Das Kreuz auf dem Sandberg –  
Als Friedenskreuz errichtet nach dem 1. Weltkrieg

Vor 100 Jahren brach der 1. Weltkrieg aus.  In vielen Reden, Artikeln, Büchern 
und Filmen wird daran erinnert. Wenn wir auf Spurensuche in unseren Ge-
meinden gehen – dann werden wir fündig.  Vier Steintafeln an der Peter- und 
Paulskirche erinnern an die Gefallenen des 1. Weltkrieges. 88 Männer, sie zo-
gen mit großer Begeisterung in den Krieg. Kaiser Wilhelm II. verkündete „… 
Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche! … so muss denn 
das Schwert entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum 
auf! Zu den Waffen! Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vater-
land… Noch nie ward Deutschland überwunden, wenn es einig war. Vorwärts 
mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.…“( 6. August 1914).  
Der Kaiser schürte den Glauben, dass der Krieg eine heilige Sache sei – und die 
Teilnahme an ihm wie Gottesdienst.
88 Männer aus Honhardt und den umliegenden Orten kamen nicht mehr aus 
den Schlachtfeldern des 1. Weltkriegs  nach Hause. Und die Blutspur des Todes 
wurde dann im 2. Weltkrieg noch breiter.
Das Kreuz auf den Sandberg wurde 1922 errichtet, als Mahnmal, als Denkmal, 
als Zeichen des Friedens. 
Schauen wir in die Geschichte des Sandbergkreuzes: Schon im April 1919 wur-
de über Gedenktafeln in der Kirche, oder einen  Gedächtnishain außerhalb 
der Kirche und eben auch eines Kreuzes auf dem Sandberg nachgedacht.  Es 
wurde Geld gesammelt in Honhardt und in Hummelsweiler, das damals zu-
sammengehörte.  Holzstämme wurden gespendet. Es gab Stimmen für das 
Kreuz und gegen das Kreuz.
Gedenktafeln und eine Stele vor der Kirche wurden vom Kriegerverein favori-
siert,  für das Kreuz schien keine Mehrheit mehr zu sein. In einer Gemeindever-
sammlung stellte sich das heraus. Aber nun war eben schon viel Holz gespen-
det worden, was sollte der Kirchengemeinderat nun tun, um allen gerecht zu 
werden?
In ihrer Not fragten sie wohl Dekan Hummel aus Crailsheim, der eine salo-
monische Antwort gab: Sie sollten das eine tun (also die Tafeln an der Kirche 
anbringen und die Stele – ein Adler mit angelegten Flügeln) und das andere 
nicht lassen (also auch das Kreuz auf dem Sandberg errichten). 
Als sich dann noch ein Stifter für die anfallenden Kosten gefunden hatte wur-
de das Kreuz schließlich 1922 auf dem Sandberg errichtet.  
Pfarrer Naumann  hat Honhardt das „Dorf unter dem Kreuz“ bezeichnet.
1963 wurde dann die Gefallenen- Gedenkstätte am Eingang des Friedhofs er-
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stellt.  Dort sind 3 Steinkreuze in der 
Mitte. Links davon  die Gefallen des 1. 
Weltkriegs . Rechts davon die 149 Ge-
fallenen und Vermissten des 2. Welt-
kriegs aus Honhardt und den umlie-
genden Dörfern.
Bürgermeister Hanke hat damals das 
Kreuz so gedeutet: Das Kreuz als nicht 
zu übersehendes Symbol weise jeden 
von uns darauf hin, dass die Kraft zu 
wahrer Liebe Versöhnung und Ver-
gebung nicht aus uns selbst kom-
men kann, sondern aus göttlicher Lie-
be entspringe, dessen ganzes Ausmaß 
sich im Kreuz offenbart.          
 Das Kreuz auf dem Sandberg muss  er-
neuert werden. Witterung und Tierbe-
fall haben dies notwendig gemacht.  
Am Pfingstmontag  (9. Juni 2014) wird 
das Kreuz auf dem Sandberg bei einem 
Gottesdienst und einem Friedensfest 
im Mittelpunkt stehen.  Auf das Kreuz 
soll auch wieder die Gedenktafel kom-
men, die Konfirmanden 2009 ange-
bracht haben. Auf ihr steht das Frie-
densgebet von Schalom Ben- Chorin:  
Wer den Frieden sucht, wird den ande-
ren suchen, wird zuhören lernen, wird 
das Vergeben üben, wird das Verdam-
men aufgeben, wird vorgefasste Mei-
nungen zurücklassen, wird das Wag-
nis eingehen, wird an die Änderung 
des Menschen glauben, wird Hoffnung 
wecken, wird dem anderen entgegen-
gehen, wird zu seiner eigenen Schuld 
stehen, wird geduldig dranbleiben, 
wird selber vom Frieden Gottes leben 
– suchen wir den Frieden? 

Michael Jag 
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21. April 1945 Feuersturm auf Oberspeltach

In der Nacht vom 20. zum 21. April 1945 wurde Oberspeltach von der ameri-
kanischen Artellerie von Maulach aus beschossen. Vorerst dachten die Ober-
speltacher sie seien nochmal gut weggekommen, weil die Artellerie ihr Ziel 
verfehlte, die Granaten richteten nur sehr wenig Schaden an, da sie am Orts-
rand einschlugen. Am 21. April um 9.30 Uhr begannen die Amerikaner mit 
Jagdfliegern zuerst das Gebäude auf dem Burgberg zu zerstören, danach 
folgte Oberspeltach. In mehreren Angriffswellen jagten die Flugzeuge über 
Oberspeltach und beschossen die Häuser, Scheunen und Ställe. Die Amerika-
ner beschossen Oberspeltach mit Phosphor, diese Geschosse ließen die Häuser, 
Scheunen, Ställe und die Kirche brennen. 
Oberspeltach hatte zu dieser Zeit ca. 60 Häuser und die dazugehörenden Stäl-
le und Scheunen ca. 50 davon sind abgebrannt. Für viele Menschen blieben 
nur die Kleider übrig, die sie am Leib trugen. 
An der Ost- und Nordseite von Oberspeltach sind einige Häuser stehen geblie-
ben bzw. konnten gerettet werden, unter anderem auch das Pfarrhaus.
Die Verluste waren sehr schwer für Oberspeltach, bei dem Angriff und dem 
darauffolgenden Feuersturm kam „nur ein Mensch“ ums Leben, ein kleines 
Wunder könnte man sagen.
Der Verstorbene war Friedrich Löw mit 83 Jahren, er war krankheits- und al-
tersbedingt an das Bett gebunden und konnte somit den Flammen nicht ent-
kommen. Die Angehörigen wollten ihn retten, aber er sagte zu ihnen: „Ret-
tet die Kinder!“
Eine sehr schwere Zeit war es bis 1955. 10 Jahre dauerte es bis zuerst die 
Ställe und Scheunen für das Vieh, später dann die Häuser wieder aufgebaut 
wurden. Dieser Einsatz erforderte viel körperliche und seelische Kräfte der 
betroffenen Menschen und steht in keinem Verhältnis zu den heutigen Mög-
lichkeiten, da sie ihr Hab und Gut verloren hatten.
Dieser Einblick in diese schreckliche Zeit zeigt ganz deutlich, dass es uns heu-

te sehr gut geht!
Das größte Friedenserlebnis erleben wir 
bereits, nämlich 69 Jahre keinen  Krieg in 
unserem eigenen Land.                                                   

Thomas Weidenbacher

Dieses Bild zeigt was nach dem amerikanischen Fliegerangriff von der Martinskirche in Oberspeltach 
übrig geblieben ist, auf den Grundmauern kann man ein provisorisches Flachdach erkennen.
Quellen: Zeitzeugen: Ernst Bögel; Hilde Herrmann   (Enkeltochter von Friedrich Löw)
Bericht Schullehrer Herr Rogg vom Heimatfest 1964 Oberspeltach



7

Torpedoboote im Wohnzimmer

Rolf Schmidt und ich besuchten Ende der 
60er Jahre dieselbe Grundschulklasse. Bei 
unseren nachmittäglichen Streifzügen durch 
Feld, Wald und Dorf nahm er mich auch ein-
mal mit zu seiner Großmutter. Wir hofften 
auf ein fettes Marmeladenbrot mit Butter.  
Im alten Doldehaus ging ich hoch in den ers-
ten Stock und betrat das Wohnzimmer. Zu-
erst fiel mir auf, wie groß der Raum war. 
Dann die Tische. Einer für den Bauern und 
seine Familie, ein anderer etwas seitlich ste-
hend für die Knechte.

Die Zubereitung des Brotes hat sich hinge-
zogen und ich konnte mich in diesem, für 
mich besonderen  Wohnzimmer etwas um-
sehen. Sofort wurde mein Interesse durch 
eine kleine Schwarz-Weißaufnahme ge-
weckt. In einem dünnen schwarzen Holz-
rähmchen hing sie über dem Ohrensessel in 
der Ecke. In feiner Schrift war der Name des 

Schiffes handschriftlich darauf mit weißer Farbe filigran vermerkt. Vermut-
lich, so weiß ich heute – war es eine professionelle Aufnahme, wie man sie 
damals auch für Postkarten anfertigte. Neugierig geworden stellte ich fest, 
dass an ganz vielen Stellen im Wohnzimmer solche Bilder hingen – Schiffe 
der Deutschen Kriegsmarine aus der Zeit des 1.Weltkriegs. Alle auf gleicher 
Höhe, in regelmäßigen Abständen. Es fanden sich Fregatten, Minen-und 
Torpedoboote, Zerstörer. Was mich am meisten überraschte, dass jemand 
aus meinem Dorf, weit weg von Meer und Marine sich für solche Schiffe be-
geisterte. Oder hatte mindestens ein Junge unseres Dorfes auf einem sol-
chen Schiff in den Jahren des ersten Weltkrieges Dienst getan? Hatten die 
Schiffsphotographien mit Abenteuerlust, gar Fernweh zu tun? Erst Jahre 
später verstand ich, warum ich in meiner Kindheit eine seltsam fremd anmu-
tende Matrosenjacke geschenkt bekam und sie auch tapfer tragen musste. 

Dieter Ziegler-Naerum

Dieses Mahnmal für die Kriegstoten des 
1. Weltkriegs stand einst auf der Ostseite 
der Laurentiuskirche
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Am Sonntag Rogate (25. Mai 2014) werden in Honhardt 14 
Jungen und 6 Mädchen konfirmiert.

Sitzend von links: Pascal Ebert, Marlene Lober, Kim Sauter,  Antonia Philipp, Elisa Pratz, Katharina 
Lang, Mirjam Jag, Max Veigel
Stehend von links: Neben Vikar Friedemann Kuttler, Tim Lober, Jan Schroth,  Simon Kopf, Simon 
Täger, Jonas Lober, Moritz Lohmair, Gerhard Westphal, Nico Kieferle, Philipp Gleß, Tim Panzer, Mirko 
Herten, Marco Klein und Pfarrer Michael Jag
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Honhardter Konfirmanden erste Bezirksmeister in Crailsheim 
und unter den Top 10 in Württemberg

Die Honhardter Konfirmanden haben beim diesjährigen Konfi-Cup Ge-
schichte geschrieben. In diesem Jahr wurde der Konfi-Cup, die Fussballmeis-
terschaft der Konfirmanden, zum ersten Mal in Crailsheim ausgetragen. Völ-
lig souverän und ohne Gegentor konnte das Team um Pfarrer Michael Jag 
und Vikar Friedemann Kuttler das Turnier in Crailsheim für sich entschei-
den. Die Konfirmanden boten nicht nur auf dem Spielfeld eine geschlosse-
ne Mannschaftsleistung und fuhren verdient zum Landesfinale nach Stutt-
gart. Unter den 34 besten Mannschaften aus ganz Württemberg konnten 
die „Hordemer Jesus Players“ einen 9. Platz erreichen und sind damit un-
ter den Top 10 der Konfi-Teams in Württemberg. Auch in Stuttgart kassierte 
die Mannschaft kein einziges Gegentor in der regulären Spielzeit und muss-
te sich im Achtelfinale nur im 9-Meter-Schießen mit 2:1 geschlagen geben. 
Eine tolle Leistung der Konfirmanden, die nicht nur auf dem Platz, sondern 
auch daneben viel Spaß hatten, was wohl auch an ihrem Maskottchen „She-
rome 2.0“ lag. 

Die Hordemer Jesus Players mit dem Crailsheimer Bezirkspokal.
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Gemeindereise im Herbst 2015 nach Israel 
Von 30. Oktober bis 8. November 2015 

Besucht werden bekannte Stätten der Bibel. Wir 
gehen auf die Spuren Jesu in Bethlehem, Nazareth, 
See Genezareth, Kapernaum und Jerusalem. Land 
und Leute kennen lernen kann man in Städten wie 
Cäsarea, Akko, Jaffa und auch Qumran, wo man 
die ältesten Biblischen Schriften gefunden hat. Die 
Festung Massada und das Tote Meer stehen auf 
dem Programm. 
Die Reise dauert entweder 10 Tage oder 7 Tage. Die 
Reiseleitung beinhaltet die Fahrt ab Honhardt zum 
Flughafen, Flug, Hotel (HP) und Reiseleitung in Isra-

el und kostet pro Person für 10 Tage ca. 1700.- € 
oder für 7 Tage ca. 1400.- €. 
Wenn Sie Interesse an der Reise haben, dann 
melden Sie sich bitte unverbindlich bei  Vi-
kar Friedemann Kuttler (Tel.: 07959/8774332,  
friedemann.kuttler@elkw.de) oder im Pfarr-
amt Honhardt. (07959/516)
Am Freitag, den 10. Oktober 2014 ist ein Isra-
elabend um 20 Uhr im Gemeindehaus in Hon-
hardt geplant. 

Neuerung: Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst.

Warum nicht noch ein wenig zusammenbleiben nach dem Gottesdienst? In 
lockerer Runde, bei ein wenig Gebäck oder einer Tasse Kaffee oder einem 
anderen Getränk oder einfach so. Der Hauskreis hat diese Idee eingebracht 
und im Kirchengemeinderat wurde dies  gerne aufgenommen. Der Kirchen-
kaffee soll nun künftig ein Mal im Monat stattfinden. Es ist auch angedacht, 
dass sich  jeweils eine Gruppe aus der Gemeinde vorstellt. Am Sonntag 18. 
Mai sind es unsere Konfirmanden.
Herzliche Einladung zum Gottesdienst und anschließendem Kirchenkaffee.
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Ministerpräsident a.D.  Erwin Teufel 
kommt als Festprediger nach Honhardt

Erwin Teufel ist im kirchlichen Bereich sehr ak-
tiv. Als bekennender Christ und aufgeschlosse-
ner Ökumeniker geht er auch auf eine evange-
lische Kirchenkanzel.  
„Gerne komme ich zu Ihnen nach Honhardt“ 
ließ uns Erwin Teufel wissen. 
Und wir freuen uns auf sein Kommen und wer-
den, wie es bei uns Tradition ist, ihn am Festtag 
mit der Pferdekutsche in Jagstheim abholen.
Hagelfeiertag 2014, am Freitag den 25. Juli, 10.00 
Uhr, Festgottesdienst mit Erwin Teufel

Gutschein zur Taufe

Ab sofort bekommt zur Taufe ihres Kindes jede Tauffamilie/ Erziehende ei-
nen Gutschein in Höhe von € 20.-  für ein Angebot der Familienbildungsstät-
te Crailsheim. Dort ist der Gutschein einzulösen und reduziert einen Kurs 
oder ein Angebot um 20 Euro. Das vielfältige Angebot für junge Familien 
z.B. Babykurse, „Mein Kind im 1. Lebensjahr“, 1x1 der Beikost, richtig essen 
lernen… Und viele andere Angebote sollen ihnen helfen bei und in der Er-
ziehung. Hinweisen möchten wir auch auf unser  Purzeltreff montags um 
9.30 Uhr im Gemeindehaus. Junge Mütter (auch Väter dürfen kommen) tref-
fen sich mit ihren Babys zum Austausch.
Und auch die Bürgerhilfe 
Frankenhardt begrüßen wir 
in diesem Zusammenhang 
als gute Möglichkeit, die So-
lidargemeinschaft der Gene-
rationen zu stärken – Die Kir-
chengemeinde unterstützt 
und begrüßt die Bürgerhilfe 
– auch als Angebot für junge 
Familien.
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90 Jahre im Kirchengemeinderat

Am 12. Januar 2014 wurden 3 langjährige Kirchengemeinderatsmitglieder 
im Gottesdienst feierlich verabschiedet. Helmut Schwarz, Alma Setzer und 
Hildegard Messerschmidt waren jeweils 30 Jahre im Gremium vertreten. 
Alle 3 Kirchengemeinderäte erlebten 4 Pfarrer in diesem Zeitraum, zuerst 
Pfr. Berner, Pfr. Polder, Pfrin. Krüger und zuletzt noch Pfr. Silzle.
Während dieser Zeit gab es viele Umbauten an der Kirche und am Pfarrhaus. 
Zu nennen wäre der neue Platz vor der Kirche und dem Pfarrhaus, die Auf-
fahrt zum Pfarrhaus, die Umbauten am Pfarrhaus, die Orgelrenovierung, 
der Umbau des Glockenstuhls, die Schallläden am Kirchturm usw.
Das Organisieren des Pfarrgartenfestes verlangte viel Einsatz, Geduld und 
Schweiß, aber es machte Helmut Schwarz große Freude, er sagt: „Es war 
schön für die Kirche zu schaffen.“ Die pfarrlose Zeit war allerdings die 
Schwerste. Während der fast 2jährigen Vakanz gab es viel für ihn zu tun. 
Regelmäßig war er fast jeden 
Mittwoch zur Sprechstunde im 
Pfarrbüro anzutreffen, um die 
Aufgaben für die Kirchenge-
meinde als gewählter Vorsit-
zender zu erledigen. 
Die Kirchengemeinde bedankt 
sich  für den Einsatz und die 
vielen Stunden, die sie ehren-
amtlich in all diesen Jahren 
zum Wohle der Gemeinde ge-
leistet haben und wünscht Ih-
nen für die Zukunft alles Gute 
und Gottes reichen Segen.
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Einsetzung und Verpflichtung der neugewählten  
Kirchengemeinderäte

Am gleichen Tag fand ebenfalls die Einsetzung der neuen Kirchengemein-
deräte statt. Mit Handschlag wurden folgende 6 Kirchengemeinderäte ver-
pflichtet: Markus Bodmer, Kathrin Früh, Martin Kampmann, Gudrun Lebek, 
Heidi Schwarz-Kaaden und Thomas Weidenbacher. Jeder neugewählte Kir-
chengemeinderat/Kirchengemeinderätin bekam von Pfarrer Silzle ein Zahn-
rädchen überreicht, das die verschiedenen Gaben und Fähigkeiten der Mit-
glieder symbolisiert, die sich im großen Getriebe ergänzen.
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Erschöpft und ausgebrannt – was nun?

Dieses Thema interessierte am 20. 
März 2014 viele Frauen, die zu uns 
nach Oberspeltach in die Burgberg-
halle gekommen sind. Ungefähr 100 
Frauen folgten diesmal unserer Ein-
ladung zum offenen Frauentreff. Wir 
waren überwältigt von so einer gro-
ßen Teilnahme und bedanken uns 
sehr herzlich bei allen Frauen, die ge-
kommen sind und auch bei den Hel-
fern und Helferinnen, die bei den 
Vorbereitungen, beim Auf und Ab-
bau dabei waren.
Nach einem reichhaltigen Frühstück 
sprach Frau Susanne Bosch über 
das Thema – Burnout. Sie stellte die 
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Krankheit in verschiedenen Phasen dar. Burnout ist eine Notbremse der See-
le (Körpers), der zu viel Energie abgibt und nichts mehr aufbauen kann. Es 
ist die völlige Erschöpfung und die meisten merken sie brauchen Hilfe.
Gefährdete sind vor allem engagierte Menschen (die besten in der Firma), 
Pflegekräfte, Menschen, die es allen „Rechtmachen“ wollen.
Beim Ausgebrannten zeigen sich viele verschiedene Symptome ab z.B. chro-
nische Schmerzen, Resignation, Aggression, Depression, emotionale und so-
ziale Verflachung, Suchtgefahr, Verzweiflung. Manche dieser Symptome 
kann jeder an sich auch feststellen, was aber nicht heißen muss, dass man 
an Burnout erkrankt ist. Erst wenn die Summe dieser Anzeichen auftreten, 
spricht man von  dieser Krankheit. 
Dass allerdings ein Burnout keineswegs auf unser Zeitalter beschränkt ist, 
zeigte eine kleine Entdeckungsreise zu Personen der Bibel. Über Jahrtau-
sende hinweg haben deren Lebenskrisen eine erstaunliche Aktualität (sie-
he Elia 2.Könige,19). 
Der Betroffene muss sich eingestehen, dass er Hilfe von außen braucht. 
Scheuen Sie sich nicht professionelle Hilfe von außen anzunehmen. Ver-
schiedene Methoden können einem Betroffen von Nutzen sein z.B. durch 
Abstand halten, die innere Einstellung verändern, die Kräfte gezielt einzu-
setzen, Entspannungsstrategien lernen, die Beziehung zu Gott aufbauen, 
die Krankheit als Chance sehen, indem man erkennt, dass wir wertvoll sind, 
wenn wir auch an unsere Grenzen stoßen. 

Familiennachrichten

Taufen
01. Dezember 2013 – Mathea Emilia Schmidt, geb. 02.09.2013
15. Dezember 2013 – Mika Hertfelder, geb. 29.09.2013

Beerdigungen
19. November 2013 – Marie-Luise Bullinger, geb. 21.01.1944, geb.Hamann
05. März  2014 – Hermann Rüeck, geb. 26.04.1925

Konfirmiert werden am 11. Mai 2014
Susann Brieger, Laura Frank, Jan Kaaden, 
Vrene Steinbrenner, Luca Wackler, Janina Würtemberger
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Der Weltgebetstag der Frauen beschäftigte sich mit „Ägypten“. Das 
Gründelhardter Frauenteam hat einen beeindruckenden und viel gelobten 
Abend gestaltet.  
 
 
„schreiben statt schrubben“!

Gründelhardter und Oberspeltacher Konfirmanden unterstützen das „Haus 
der Fröhlichkeit“ in Dakka/Bangladesh

Im März haben die Konfirmanden einen Kaffeenachmittag zugunsten der 
Aktion „Brot für die Welt“ durchgeführt. Mit dem Erlös von 400.-Euro un-
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terstützen sie ein Projekt in Asien, das für gute Bildungschancen benachtei-
ligter Kinder Sorge trägt.
In der Projektbeschreibung heißt es: Rund 300 000 Mädchen und Jungen 
schuften in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka von früh bis spät als Haushalts-
hilfen – Zeit für die Schule bleibt da nicht. Eine von Brot für die Welt finan-
zierte Einrichtung gibt ihnen jetzt die Chance auf ein besseres Leben. Wie in 
vielen Entwicklungsländern herrscht auch ein Mangel an gut ausgebildeten 
Lehrern und brauchbaren Unterrichtsmaterialien. Oftmals können sich die 
Eltern das Schulgeld nicht leisten. Die Verpflegung eines Heimkindes kostet 
pro Monat 20.-Euro. Der monatliche Gehalt einer Lehrerin beträgt 80.- Euro. 
Die Zahlen machen deutlich, dass wir mit 400.- Euro viel erreicht haben.

Ein Dank gilt auch den Eltern, die mitgeholfen und Kuchen gebacken haben.

Unsere Konfirmanden

Konfirmiert werden am 18. Mai in Gründelhardt:
Lukas Köhnlein, Marlene Stingl, Jule Ebert, Lara Dillmann, Christoph Steg-
maier, Moritz Hübner, Adrian Burk, Marco Langsch, Luca Drenzek, Martin 
Würtemberger, Sebastian Läpple

Konfirmiert werden am 25. Mai in Spaichbühl:
Jan Laukenmann, Sara Leidig, Nico Moll
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Unsere Gemeinde wird besucht!

Visitation im Herbst 2014

In regelmäßigen Abständen werden die Kirchengemeinden unserer Landes-
kirche „visitiert“. Darunter versteht man einen „geordneten Besuchsdienst 
des Dekans“ mit der Aufgabe ein Instrumentarium zu entwickeln, mit dem 
die Leitungsaufgaben der Gemeinde gefördert und wahrgenommen wer-
den kann. 

Eine solche Visitation wird in den Monaten September/Oktober in den Ge-
meinden Gründelhardt/Spaichbühl und Oberspeltach  stattfinden. Im Fokus 
dieser Visitation steht auch die neue Situation, die durch den Wegfall der 
Oberspeltacher Pfarrstelle entstanden ist   Es geht auch um eine Bestands-
aufnahme und Beurteilung der bisherigen Arbeit in den Kirchengemeinden. 
Kirchengemeinderätinnen und Räte sind somit aufgefordert immer wieder 
das große Ganze zu erkennen, bzw. darzustellen auch um sich nicht in den 
Alltagsgeschäften zu verlieren. In der Visitation kann sichtbar werden, wie 
viele Gemeindeglieder sich für welche Projekte und Aufgaben engagieren, 
wo Stärken und wo Schwächen der Kirchengemeinde liegen, welche Prio-
ritäten zu setzten und welche Bereiche einer Wunschliste zuzuordnen sind. 
Es sei jetzt schon darauf hingewiesen, dass am Freitag, den 26. September 
um 19.00 Uhr ein Gemeindeforum im Gründelhardter Gemeindehaus  statt-
findet. Gemeindeglieder aus Gründelhardt und Oberspeltach sind dazu 
herzlich eingeladen. Näheres wird noch zeitnah bekanntgegeben. 

Neues aus dem Kirchengemeinderat:

Auf seiner Märzsitzung hat der Gründelhardter Kirchengemeinderat Frau 
Andrea Neumann zugewählt. Sie ist somit ordentliches Mitglied des Gremi-
ums und bereichert dieses durch ihre Kompetenz in der Seniorenarbeit und 
Erwachsenenbildung. 
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Bläser rocken wieder das Gemeindehaus

Vom 29. Mai bis zum 1. Juni schickt sich wieder Besuch aus dem Osten der 
Republik an:
Der Tautendorfer Posaunenchor wird vier Tage lang  zu Gast bei den hiesi-
gen Bläsern sein.
Geplant ist neben einigen kulturellen Events (Führungen in Dinkelsbühl bei 
Nacht oder im Sieger-Köder-Museum in Ellwangen) wieder ein Platzkonzert 
vor oder bei schlechtem Wetter im Gemeindehaus.

Danach gibt es traditionell wieder original Thüringer Rostbratwürste 
vom Grill. 
Zum Platzkonzert und anschließenden Würstchen-Essen ist die ganze Ge-
meinde eingeladen.
Ein gemeinsamer Gottesdienst im Gründelhardter am Freibad am Sontag, 
den 1. Juni wird dann der Schlusspunkt von vier sicher schönen Tagen sein.

(jr)

Der besondere Gottesdienst:

Schwimmbadgottesdienst am Sonntag, den 1. Juni zusammen 
mit den Freibadfreunden

Gottesdienst im Grünen, am Sonntag, den 29. Juni 10.30 Uhr mit 
Bläsermusik, anschließendem Weiswurstfrühstück.

Familiengottesdienst zum Pfarrgartenfest am Sonntag, den 13. 
Juli um 10.30 Uhr in der Laurentiuskirche.

Bergfeldgottesdienst am Sonntag, 3. August um 10.30 Uhr beim 
Spiel- und Grillplatz im Neubaugebiet.
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11 Konfirmandinnen und Konfirmanden freuen sich auf ihre 
Konfirmation

Unsere Konfirmand/innen in alphabetischer Reihenfolge: Jan Barthelmeß, La-
rissa Hald, Lea-Sophie Hilsenbeck, Jakob Jerg, Markus Michalek, Michaela Sau-
erborn, Jan Schaff, Lena Schiele, Sofie Schulz, Nina Skobel, Patricia Werner. Das 
Bild entstand bei einem Foto-Shooting im Garten hinter unserer Kirche.
Ihre Konfirmation feiern die Konfirmandinnen und Konfirmanden am Sonntag 
„Kantate“, 18. Mai in der Kirche in Hummelsweiler. Der Gottesdienst beginnt 
um 10:00 Uhr. Das Konfirmandenabendmahl findet am Samstag, 17. Mai um 
19:30 Uhr statt. Herzlich eingeladen sind neben den Konfirmand/innen und de-
ren Angehörigen alle Gemeindeglieder sowie Gäste aus nah und fern.



21

Wir feiern Kirchenfest 

Dieses Jahr feiern wir am 1. Juni wieder unser Kirchenfest. Das Fest beginnt 
mit einem Gottesdienst um 10:30 Uhr, den der Kirchenchor mitgestalten 
wird. Danach laden wir in den Pfarrgarten ins Zelt ein, wo für das leibliche 
Wohl bestens gesorgt ist.

Am Kirchenfest trifft sich Alt und Jung

Musikalische Beiträge sorgen für einen abwechslungsreichen Nachmittag. 
Für Kinder stehen Spielgeräte bereit und werden Spielaktionen angeboten. 
Am Abend findet eine Ökumenische Andacht statt, zu der, wie auch zum 
Fest als solchem, alle Bürgerinnen und Bürger aus Hohenberg, Rosenberg, 
Hummelsweiler und den umliegenden Dörfern sowie den Distriktgemein-
den sehr herzlich eingeladen sind.

Beschwingte 
Musik ist  
angesagt

Für Essen und 
Trinken ist 

 bestens gesorgt
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Der Besuchsdienst stellt sich vor

„Grüß Gott, ich komme von der evangelischen Kirchengemeinde und möch-
te Sie heute zu Ihrem Geburtstag besuchen.“ „So, von dr Kirch kommet Se. 
Koscht des ebbes ond worom kommt net dr Pfarr? Ha, gehns halt rei, aber 
i ka Ehna nix abieta, weil dia Jonge kommet erscht am Sonndich ond no 
wird gfeiert.“ So ergeht es uns manchmal beim Besuchsdienst, wenn wir die 
70Jährigen zum ersten Mal und dann ab dem 75. Lebensjahr jedes Jahr be-
suchen. Sehr oft, aber nicht immer, werden wir mit offenen Armen emp-
fangen. Aber auch das müssen wir akzeptieren, wenn uns manchmal eine 
gewisse Reserviertheit entgegenschlägt und wir quasi an der Haustür „ab-
gefertigt“ werden. Meistens jedoch werden wir herzlich willkommen gehei-
ßen und das mitgebrachte Fläschchen Wein oder Blümchen, zusammen mit 
einer schönen Spruchkarte mit einem persönlichen Gruß des Pfarramts, wird 
gerne entgegengenommen.
Es sind jetzt fast 15 Jahre, dass sich das Besuchsdienstteam zum ersten Mal 
zusammengefunden hat, um den Pfarrer bei den Geburtstagsbesuchen zu 
unterstützen. Zu Beginn gab es bei uns allen doch eine gewisse Unsicher-
heit, was uns bei unseren Besuchen wohl erwarten würde: Wie viel Zeit muss 
ich einplanen, dass ich das richtige Verhältnis zwischen „“ „festhocken“ und 
„eilig vorbeischauen“ finde? Wie verhalte ich mich richtig, wenn ich den Be-
suchten gar nicht kenne, und was erwartet dieser von mir? Belassen wir es 
bei unserem Gespräch einfach beim Erzählen oder habe ich das Feingefühl, 
zu erkennen, was mir mein Gegenüber sagen will, und ob hier vielleicht ein 
seelsorgerlicher Besuch des Pfarrers angebracht wäre? Solche Fragen haben 
uns doch sehr bewegt, - -und dann waren wir überrascht, wie die meisten 
Besuchten sich einfach freuen, wenn jemand zu ihnen kommt und mit ih-
nen redet Ob einfaches Erzählen von früher und heute oder auch problema-
tisches in der Familie oder durch Krankheiten: Unser Auftrag, den wir über-
nommen haben, beruht auf Vertrauen, dass alles, was wir hören und sehen, 
nicht an die Öffentlichkeit kommt.
Zweimal jährlich treffen wir uns im Gemeindehaus bei Kaffee und Kuchen 
und können uns untereinander und mit dem Pfarrer über unsere Erfahrun-
gen austauschen. Dann werden auch die vorbereiteten Kärtchen für das 
nächste halbe Jahr verteilt und jede/r kann sich aussuchen, wen er in dieser 
Zeit besuchen möchte. Es sollen für keinen zu viele Besuche werden, so dass 
man sich nicht überlastet fühlt, sondern mit Freude diese Aufgabe erfüllt. 
„Der Schlüssel zum Herzen der Menschen wird nie unsere Klugheit, sondern 
immer unsere Liebe sein.“ – so wollen wir unseren Dienst tun.
Renate Wackler/Gaby Otterstätter
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Impressum

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

Redaktionsteam: Roland Silzle, Dieter Ziegler-Naerum (Gründelhardt), 
Markus Bodmer, (Oberspeltach), Andreas Humpfer, Gabriele und Arthur  
Otterstätter, Rainer Oberländer (Hummelsweiler), Michael Jag (Honhardt).

Layout und Gestaltung: Joschka Silzle

Hinten von links: Gisela Heinkelein, Anne Brucker, Christine Feith, Pfr. Rainer Oberländer, Sabine Mehrer
Vorne von links: Georg Häberlin, Gaby Otterstätter, Claudia Humpfer, Karin Majewski.
Auf dem Foto fehlen: Renate Wackler, Gerda Hoffmann



Friedensfest am Pfi ngstmontag 
(9.6.2014) am Sandbergkreuz

Gottesdienst um 10.30 Uhr

Mit dem Posaunenchor Honhardt

Dem gemischten Chor Hummelsweiler

Reichhaltiges Mittagessen/verschiedene Speisen

Nachmittagsprogramm mit

Friedenslieder | Kinderprogramm/Feuerwehrauto |  Männergesangverein Liederkranz 

Den  Erlös des Festes nehmen wir zur Finanzierung des neuen Kreuzes
Veranstalter: Evang. Kirchengemeinde mit Unterstützung der Gemeinderätinnen/ räte 
und Herrn Bürgermeister Jörg Schmidt, Männergesangverein Liederkranz, Landfrauen, FC 
Honhardt, Feuerwehr, Gesangverein Hummelsweiler, Dorfgemeinschaft Sandhof…  

Bei schlechtem Wetter fi ndet das Fest in der Sandberghalle statt.


