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Das Pfingstfest feiern wir wieder. 50 
Tage nach Ostern, die Ausgießung des 
Heiligen Geistes.

Der Heilige Geist: Er tröstet. Er steht 
uns bei. Er tritt für uns ein:

Martin Luther hat den Heiligen Geist 
mit „Tröster“ übersetzt. Das ist ein gute 
Übersetzung, wenn wir die Situation 
bedenken, in der Jesus zu seine Jün-
gern von diesem Tröster spricht. Wenn 
Jesus zu Gott zurückkehrt und die 
Jünger (innen) allein zurücklässt, will 
er ihnen in ihrer Trauer und ihrem Ab-
schiedsschmerz seinen  Geist als Tröster 
senden. Seinen Geist, der ihnen hilft, al-
lein weiterzuleben und weiter zu glau-
ben. In diese Situation passt die Über-
setzung „Tröster“ sehr gut.

Der Heilige Geist: Erinnerungshilfe 
an Jesu Worte

„Der Tröster, der Heilige Geist , den 
mein Vater senden wird in meinem 
Namen, der wird euch alle lehren und 
euch an alles erinnern, was ich euch 
gesagt haben“ ( Joh 14,26).  Worte Jesu 
wollen uns immer wieder aufhelfen 
und trösten. Jesus vergibt Menschen, 
wenn sie schuldig geworden sind. Je-

sus macht Mut, wenn sie zu resignieren 
drohen. Jesus weist den Weg,  wenn 
wir auf der Suche sind nach gehbaren 
Wegen. Auch auf dunklen Wege lässt 
er uns nicht allein und er zeigt uns das 
Licht am Ende. Jesus sagt mir: „Du bist 
geliebt!“ gerade in Situationen wenn 
ich mich von Gott und der Welt verlas-
sen fühle.

Der Heilige Geist: Anwalt der Liebe

„Ein neues Gebot gebe ich euch, dass 
ihr euch untereinander liebt, wie ich 
euch geliebt habe, damit auch ihr ein-
ander lieb habt. Daran wird jedermann 
erkennen, dass ihr meine Jünger seid, 
wenn ihr Liebe untereinander habt.“  
(Joh 13, 34+35)

Der Geist Gottes ist für uns ein Anwalt 
der Liebe. Wollte man Jesu ganze Bot-
schaft in einem Wort zusammenfassen, 
dann wäre es „Liebe“ Und mit diesem 
Wort ließe sich auch die Wirkung des 
Geistes Gottes , des „Trösters“ , des Bei-
standes, des Anwalts beschreiben.

Es geht um die Liebe Gottes zu uns; um 
unsere Liebe zu Gott; und um die Lie-
be zwischen uns Menschen.  Die Liebe 
Gottes zu uns , wie sie Jesus verkündet 

Das Fest des Heiligen Geistes

/pf ingsten
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Das Fest des Heiligen Geistes
und gelebt hat, ist die Grundlage für al-
les andere. Von ihr geht alles aus. 

Unsere Liebe zu Gott und zu den Men-
schen ist immer nur Antwort auf diese 
Liebe Gottes. Jesu Worte halten – das 
bedeutet: sich seine Liebe gefallen las-
sen und sie weitergeben. Wo Menschen 
so Gottes Liebe erfahren und ihrerseits 
Liebe geben, wo Menschen so die Bot-
schaft Jesu Christi leben, da ist der Geist 
Gottes , der Tröster, der Anwalt, der Bei-
stand unter ihnen am Werk.

Der Heilige Geist: Gott zieht bei uns 
ein

„Wer mich liebt, der wird mein Wort 
halten; und mein Vater wird ihn lieben, 
und wir werden zu ihm kommen und 
Wohnung bei ihm nehmen“ ( Joh 14,23)

Durch seinen Geist, den „Tröster“ den 
Anwalt, den Beistand nimmt Gott bei 
uns Wohnung. Er zieht bei uns ein. Er 
hat quasi ein ganz enge Wohngemein-
schaft mit uns. Das wird uns verändern. 
Die Botschaft Jesu Christi wird unter 
uns lebendig und wirksam und wir wer-
den zur Liebe fähig.

Der Heilige Geist: Ein Friedenstifter

„Den Frieden lasse ich euch; meinen 
Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich, 
wie die Welt gibt. Euer Herz erschre-
cke nicht und fürchte sich nicht.“ ( Joh 
14,27)

Der Geist Gottes ist ein Friedenstifter. 
Er bringt uns den Frieden Jesu Christi. 
Gott hat in Jesus Christus Frieden mit 
uns geschlossen. Ich nehme euch so, 
wie ihr seid. Ihr seid mir wichtig und 
wertvoll. Dieser Friede will aber nun 
auch gelebt sein in unseren Beziehun-
gen zu anderen Menschen.

Auch dazu hat Gott uns seinen Geist als 
Beistand gegeben.

Wenn wir miteinander Pfingsten feiern, 
dann feiern wir dies:

Wir sind nicht alleingelassen. Wir sind 
nichts und niemandem schutzlos aus-
geliefert. Gott hat uns seinen Geist ge-
geben, den „Tröster“, den Anwalt, den 
Beistand. Auf ihn können wir uns verlas-
sen. Er ist für uns da und tritt für uns ein.

Ein gesegnetes, trostreiches und fried-
volles Pfingstfest wünscht Ihnen

Pfarrer Michael Jag
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Neuer Name - neues Erscheinungsbild:
Vor 17 Jahren im Frühjahr des Jahres 
2002 wurde unsere gemeinsame Kir-
chenzeitung unter dem Namen  
ge[vita]plus – gemeinsam neues erleben 
zum ersten Mal veröffentlicht. Die Kir-
chenzeitung war ein Beitrag, um die Zu-
sammenarbeit der Kirchengemeinden 
zu gestalten. Dazu sollte der Name ein 
gemeinsames „Dach“ für alle Unterneh-
mungen und Veranstaltungen bilden.
Viele Jahre sind inzwischen vergangen. 
Wir sind immer noch miteinander auf 
dem Weg, das Gemeinsame bei ganz 
verschiedenen Veranstaltungen zu fin-
den und zu gestalten. Die Herausforde-
rungen der Zukunft werden auch noch 
eine viel stärkere Zusammenarbeit und 
auch ein Zusammenwachsen erfordern.
Es hat sich gezeigt, dass der alte Name 
in der Praxis oft erklärt werden muss. 
Ebenso denken viele beim ersten Hören 
nicht an Kirche, Glauben oder Gemein-
deleben, sondern an vollkommen an-
dere Dinge. Daher haben wir uns aufge-
macht, einen neuen Namen zu finden. Er 
soll auch ausdrücken, was uns am Her-
zen liegt: gemeinsame Zusammenar-
beit, gemeinsam geplante und durch-
geführte Veranstaltungen, einander 
Kennenlernen, mitteilen, was wir vor 
Ort jeweils erleben – all das ist immer 
noch unser großer Wunsch und Ziel. Am 
Ende sind wir bei miteinander glauben 
leben teilen gelandet. Darauf wollen un-
sere Kirchengemeinden hinarbeiten.

/wettbewerb
MITEINANDER
GLAUBEN – LEBEN – TEILEN

2002

2010

2017

2019
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Wettbewerb: 
Für unseren neuen Namen suchen wir 
nun ein neues Logo. Jeder ist eingela-
den sich kreativ auszutoben. Wir freuen 
uns über eine große Beteiligung. Das 
Redaktionsteam der Kirchenzeitung 
fungiert als Jury und wird unter allen 
eingegangenen Einsendungen ein 
Logo als Gewinner auswählen. Die Ent-
scheidung der Jury ist endgültig, der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Preis: 
1x Essensgutschein über 100,- EUR für 
das Gasthaus Rössle in Rechenberg

Einsendeschluss: 
Bitte schicken Sie Ihre Ideen und Entwürfe bis spätestens 

zum 31.07.2019 per e-Mail oder Post an das Evang. Pfarramt 
Gründelhardt-Oberspeltach, Kirchstr. 19, 74586 Franken-
hardt, pfarramt.gruendelhardt-oberspeltach@elkw.de
Das Redaktionsteam der evangelischen Kirchengemeinden 

Gründelhardt, Honhardt, Hummelsweiler, Oberspeltach und 
Spaichbühl, freuen sich auf zahlreiche Einsendungen!

Teilnahmebedingungen: 
Jeder ist eingeladen sich kreativ auszutoben und einen Vorschlag einzureichen. 
Der Name miteinander glauben leben teilen muss Bestandteil des Logos sein. Die 
Teilnehmenden müssen das eingereichte Logo selbst entworfen haben. Auch Team- 
oder Gruppenarbeiten sind zulässig. Pro Teilnehmer sind mehrere Einreichungen 
möglich. Die Teilnehmenden erklären sich damit einverstanden, dass ihre Wettbe-
werbsentwürfe veröffentlicht werden, und dass sie den Evangelischen Kirchenge-
meinden Gründelhardt, Honhardt, Hummelsweiler, Oberspeltach und Spaichbühl 
das Recht zur weiteren Verwendung, Bearbeitung und Umgestaltung einräumen. 
Die Teilnehmenden versichern, dass durch diese Publikationen keine Rechte Dritter, 
insbesondere Urheber- und Verwertungsrechte, verletzt werden. Insoweit stellen sie 
den Veranstalter von Ansprüchen Dritter frei. Insbesondere müssen evtl. verwende-
te Schriftarten, Clipart, Stockbilder o.ä. lizenzfrei sein.



Am 1. Dezember 2019 sind Kirchen-
wahlen in der württembergischen 
Landeskirche. Gewählt werden die Kir-
chengemeinderäte unserer Kirchenge-
meinde, ebenso die Vertreter für die 
Landessynode. Fast 
zwei Millionen evan-
gelische Kirchenmit-
glieder in Württem-
berg sind aufgerufen, 
ihre Stimmen abzu-
geben. Wahlberech-
tigt sind alle Gemein-
demitglieder, die 
am Wahltag das 14. 
Lebensjahr vollendet 
haben. 
Der Kirchengemeinderat und die Pfar-
rerin oder der Pfarrer leiten gemein-
sam die Gemeinde. Zusammen treffen 
sie alle wichtigen finanziellen, struk-
turellen, personellen und inhaltlichen 
Entscheidungen. Die arbeitsteilig und 
partnerschaftlich ausgeübte Gemein-
deleitung ist eine spannende Aufgabe. 
Um zu guten Entscheidungen für die 
Gemeindearbeit zu kommen, werden 
vielfältige Erfahrungen und Gaben, En-
gagement und die Liebe zu Kirche und 
Gemeinde gebraucht. 
Die Landessynode ist die gesetzgeben-
de Versammlung der Landeskirche und 
ähnelt in ihren Aufgaben denen eines 
Parlaments. Das Gremium setzt sich aus 
60 so genannten Laien und 30 Theo-
loginnen und Theologen zusammen.    

Die Landessynode tagt in der Regel 
dreimal pro Jahr. Die Mitglieder der 
Landessynode werden in Württemberg 
direkt von den Kirchenmitgliedern für 
sechs Jahre gewählt. 

Übrigens macht eine Wahl nur Sinn, 
wenn man unter ausreichend Kandida-
tinnen und Kandidaten wählen kann. 
Daran mangelt es aber häufig gera-
de bei Kirchenwahlen. Und oft genug 
fehlen besonders die Jungen, also die, 
um deren Kirche es vor allem geht. Wie 
wär’s also mit einer Kandidatur zum 
Beispiel für den Kirchengemeinderat? 
Sich in einem Gremium zu engagieren 
kostet zwar Zeit und ist nicht immer 
vergnügungssteuerpflichtig, aber es 
macht auch Spaß. Und es lohnt sich, 
weil man allen Unkenrufen zum Trotz 
etwas bewirken und an Gegenwart und 
Zukunft mitbauen kann.

Informationen zur Wahl: 
www.kirchenwahl.de

/kirchenwahlen
miteinander
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miteinander in Oberspeltach

/konfis-oberspeltach

Am 12.05.2019 wurde in unser Oberspeltacher Martinskirche konfirmiert (v.l.n.r.):
Greta Hofmann, Daniel Hörcher, Jonas Wahl, Elisa Kaaden, Eleni Herrmann, Leon 
Brieger, Finn Winkler, Julius Windmüller, Louisa Buckel
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miteinander in Hummelsweiler

Ende März fand in Hummelsweiler ein Konfi-Projekttag unter dem Schwerpunkt-
thema „Abend-mahl“ im Gemeindehaus statt. Die Konfirmandinnen und Konfir-

manden erarbeiteten zusammen mit Regina Humpfer und Pfarrer Rainer Oberlän-
der wesentliche Elemente des Abendmahls und feierten am Samstagnachmittag 
miteinander einen Abendmahlsgottesdienst. Neben dem inhaltlichen Programm 

war aber auch etwas Zeit für spielerische Her-
ausforderungen, welche von den Konfirmanden 
mit Bravour gemeistert wurden. Außerdem wur-
de das Thema für die Konfirmation gefunden 
und erste inhaltliche Weichen gestellt. 
Die Jugendlichen wählten das Motto „You’ll-
neverwalkalone“–was so viel heißt, wie: „Du 
gehst niemals alleine.“ Gott ist mit dir unter-
wegs! Ein schönes Motto, das an der Konfirmati-
on am Sonntag „Kantate“ am 19. Mai die inhaltli-
che Spur legte.

Der Gottesdienst begann um 10:00 Uhr. Das Konfirmandenabendmahl fand am 
Samstag, 18. Mai um 19:30 Uhr statt. Der Kirchenchor und Rainer Zweigle begleitete 
den Gottesdienst musikalisch. Herzlich eingeladen waren neben den Konfirmand/
innen und deren Angehörigen alle Gemeindeglieder sowie Gäste aus nah und fern.

Unsere Konfirmand/innen in alphabetischer Reihenfolge: Jan Dörrzapf, Laurin Herrmann, Romy Hirschle, Saskia Hoff-
mann, Emely Kockert, Luca Köhler, Franziska Lindner, Matthias Mack, Fabian Seitz.

„You’llneverwalkalone“
Konfirmanden bereiten sich auf Abendmahl und Konfirmation vor

/konfis-hummelsweiler
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miteinander in Hummelsweiler, Rosenberg und  Hohenberg

Ökomenischer 
Seniorennachmittag

/gruppen

Wer wir sind? Ein Team von 4-5 Mitar-
beitern aus der evangelischen und ka-
tholischen Kirchengemeinde von Hum-
melsweiler, Rosenberg und Hohenberg 
und öfters begleitet uns auch der Pfar-
rer.

Was wir möchten? Unseren Besuchern 
ein paar schöne Stunden bereiten; mit 
einem geistlichen Impuls, Kaffee und 
leckerem Kuchen und einem kleinen 
Programm zu verschiedenen Themen.

Wer darf kommen? Alle aus unserer 
schönen Gesamtgemeinde sind herz-
lich willkommen.

Wo und wie findet so ein Nachmittag 
statt? Im Gemeindehaus in Hummels-
weiler oder Rosenberg - 2 bis 3 mal im 
Jahr.

Wie vielseitig ist das Ehrenamt? Ter-
min abstimmen, Thema überlegen, evtl. 
Referenten und „Mitstreiter“ suchen, 
Text für Mitteilungsblatt und Abkündi-
gungen vorbereiten, bestellen, einkau-
fen, backen, dekorieren, Nachmittag 
gestalten und danach wieder aufräu-
men.

Warum machen wir das? Es macht viel 
Freude unseren Gästen einen schönen 
Nachmittag zu bereiten, man bekommt 
viel zurück und dies ist alle Mühe wert!

Was wünschen wir uns? Nachwuchs. 
Neue Gesichter im Mitarbeiterteam 
sind herzlich willkommen. Weitere „Mit-
streiter“, die z.B. einen Kuchen backen 
oder beim Aufräumen helfen könnten. 
Auch Ideen und Anregungen nehmen 
wir gerne entgegen.

Weitere Infos über das Pfarramt 
Hummelsweiler (Adresse Seite 23)
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miteinander

/kirchentag
Eit is ni ulla eum quam, alit exerum cum, simporibusa as dolumquam aceruquia 

quam sit plis consequid et, volorepero beatem fugit, optasped et magnitation pa 
dolorum ea delluptati unt.

Aquaspe rrovite cus et dis quaernamet facearitis sitatur sam dolore volorersped quo 
ius autem venisquia aborrovit vellat eost officia dolo delendes es alistem. Ut exeriae 
non enimus underna tustinctota cusdam fuga. Nam quis audae. Acea num doloria 
desernam quodici psanden imincti oratquia sime sequiatem. Epedi aliam ea id

/sommerfreizeiten

03.08. - 15.08.2019
Teenager von 14 bis 17 Jahre
Preis: 595,00 Euro
Fahrt nach Rosolina Mare in Italien  
- neben der „schwimmenden Stadt“ 
Venedig. Wir übernachten auf einem 
Campingplatz mit eigenem Strand und 
Swimmingpool. Untergebracht sind wir 
in Luxuszelten mit Velourluftbetten, 
Tisch und Regalen.
Es gibt ein abwechslungsreiches 
Programm. Es gibt Zeit am Meer oder 
Pool zu chillen. Du hast die Möglichkeit 
näher zu Gott zu kommen, mit coolen 
Andachten und Aktionen. Jeden Tag 
gibt es Workshops teils sportlich, teils 
kreativ, teils chillig.  Mehr Infos siehe ->

24.08. - 01.09.2019
Kinder von 9 bis 13 Jahre
Preis: 95,00 Euro
Jungscharlager (Zeltlager) auf dem 
Wagnershof in Ellwangen. Wir wer-
den uns mit dem Weltall, Fremden Ga-
laxien und vielem mehr beschäftigen. 
Die Kinder können die Wunder dieser 
und vielleicht auch anderer Welten 
erleben! Täglich wird ein spannendes 
und abwechslungsreiches Programm 
geboten, bei dem jeder auf seine Kos-
ten kommt. Ein wichtiger Aspekt dabei 
ist die Beschäftigung mit einem bib-
lischen Thema, das uns über die Tage 
des Zeltlagers begleitet. Uns ist auch 
die Weitergabe von christlichen Werten 
wie Toleranz, Gleichheit und Solidarität 
sehr wichtig. Mehr Infos siehe

www.ejw.crailsheim.elk-wue.de
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miteinander in Honhardt

/konfis-honhardt

Am Sonntag Rogate, dem 26. Mai 2019 wurden in der Peter und Paulskirche in Hon-
hardt konfirmiert: (auf dem Foto von links): Maurice Perez Rieger (Randenweiler), 
Denise Hald (Hinteruhlberg), Jara Pratz ( Honhardt), Melissa Landmann (Honhardt), 
Andrea Häberlin (Honhardt), Anna Mebus (Unterspeltach), Maik Roth (Honhardt)

/gemeindereise nach rom

/seniorenkreis
Termine 2019  
in Honhardt
27. Juni
25. Juli (Hagelfeiertag)
26. September
24. Oktober (Herbstausflug)
14. November
12. Dezember (Adventsfeier)
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miteinander in Gründelhardt und Oberspeltach

/churchnight
Am Reformationstag fei-
erten wir zum zweiten Mal 
CHURCHNIGHT. Der Gottes-
dienst und die anschließende 
Reformationsparty wurden gut 
besucht. Jesus als unser Mittel-
punkt – symbolisiert durch ein 
mit Knicklichter geschmücktes 
Holzkreuz – der uns einlädt, daran mit-
zuwirken, dass Veränderung wichtig ist. 

Dies wurde durch 
das Anspiel „die Ver-
wandlung von Sau-
lus zu Paulus“ sehr 
deutlich.
Ausgelassene Stim-
mung dann beim 
Adlersong, das Ge-
meindehaus hat ge-
bebt. Nach dem Fest-
gottesdienst ging es 
gesellig, kreativ oder 
auch aktiv weiter.  
Also ein absoluter 
Partyabend – und das ganz ohne Hal-
loween ;-)

Impressum

Das Magazin „miteinander - glauben-leben-teilen“ wird herausgegeben und verant-
wortet von den Kirchengemeinden des Distrikts (Adressen siehe Seite 23).
Redaktionsteam:  
Joachim Reber, Dr. Ralf Bürzele (Gründelhardt),  
Heidi Schwarz-Kaaden, Dr. Ralf Bürzele (Oberspeltach),  
Andreas Humpfer, Gabriele u. Arthur Otterstätter, Rainer Oberländer (Hummelsweiler),  
ViSdP Michael Jag (Honhardt)
Layout und Gestaltung: Melanie Wolf -  www.landWERBERei.de
Bildnachweis: freepik.de, pixabay.com
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miteinander in Gründelhardt

In der Gründelhardter Laurentiuskirche wurden am 19.05.2019 konfirmiert (v.l.n.r.):
Julia Dollinger, Laureen Kühnle, Maya Gläss, Victoria Meiser, Luna Blümlein, Daniel 
Arnold, Samuel Häberlein, Justin Wolf, lars Horvath, Ruben Weber, Jonathan Müller.
Nicht abgebildet: Jeannette und Tobias Albak, Natalie Heumann.

/konfis-gründelhardt

Titel
Untertitel

Tur? Aborem id ullique reperspero omnimagnia solor maionsendam dolenectiam 
laceprore lam, omni conserum fugit, sed quatem dit aut enet eicabo. Ut que nihi-
ligendi volendi doluptatur? Rum, si di ut pliquat prepudae omnim lit faciatusapid 
magnimp oremper spient.
Olescit, sequo eossitatum hil iliquas minctem facitatur? Obitaque alitat voles et om-
modio. Ut quo enditatiandi omniminimus aliqui veniassectem hillumquo dit aute-
mo que intin nobit ommoluptame simi, te opta plia sime que sapici test molore nam 
dit molupta tquaestrum quos estissit ilisi dolupta erorera temperciam que oditaestis 
seque volecabo. Erumque verspient lam aut int explitate nobit pa nonsed qui con-
secto beatem eaquat alit venti debis accus quunt asim con et ut aut periandernam 
ea dignihil etur, conet repudis sit audigen ectemod ignimus.
Feriaspid qui volores ni aut lam quianda nderchita et et accaboreptas utemp
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miteinander in Hummelsweiler

Wenn Erna Vogel über den Friedhof in 
Hummelsweiler spricht leuchten ihre 
Augen. Stolz sei sie auf den wunder-
schönen Friedhof, den es zu hegen 
und zu pflegen gilt. Nach 40 Jahren 
der Friedhofspflege beendet sie ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit. Für Erna wäre 
es eine wunderschöne Zeit gewesen, 
die sie nicht missen möchte. Die Arbeit 
auf dem Friedhof (auch mit dem guten 
Team) hätte ihr immer viel bedeutet.
Dass man in eine Aufgabe nach und 
nach hineinwachsen kann, zeigt sich an 
Ernas Beispiel.
Zunächst sollte Erna nur alle Gräber gie-
ßen. Im Laufe der Zeit kamen weitere 
Arbeiten für den gesamten Friedhof hin-
zu: Erna übernahm das Einsetzen von 

Gräbern, das Aus-
g r a s e n 
um die 
G r ä b e r 

sowie die Reinigung der Leichenhalle. 
Ferner half sie in den ersten Jahren den 
Bestattern beim Ausheben von Gräbern 
(noch mit dem Spaten). Wichtig ist ihr 
der Friedhofsvorplatz, den sie für jeden 
Sonntag herrichtete.
Die Friedhofspflege bedeutet mitun-
ter schwere Handarbeit. Diese Tatsache 
lässt sich am stehenden Friedhofskreuz 
aufzeigen. Jedes Jahr wurde es von Erna 
mit einer Stahlbürste gereinigt. Es mu-
tet wie eine technische Revolution an, 
wenn Erna erzählt, dass später stattdes-
sen ein Dampfstrahler verwendet wur-
de. Effizientere Arbeitswege finden sich 
doch immer wieder.
Nach und nach entwickelte sich ein gan-
zer Trupp, die sich mit Erna um die Pfle-
ge der Friedhofsanlage kümmerte und 
kümmert. In Hummelsweiler wird diese 
Gruppe liebevoll „Friedhofsteam“ ge-
nannt.

Mit Fritz Seitz (Mitglied des Fried-
hofteams) verbindet Erna 

Stolz ohne Vorurteil
40 Jahre lang pflegte Erna Vogel den Friedhof Hummelsweiler

/ehrenamt
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miteinander in Hummelsweiler

eine besondere Freundschaft. Scherz-
haft nennt sie Fritz den Friedhofskapo; 
sich selbst den Vesperkapo. 

Denn bei aller notwendigen und zum 
Teil auch schwerer körperlichen Arbeit 
darf laut Erna das leibliche Wohl nicht 
zu kurz kommen. Bei jedem Einsatz 
wurde jeder Arbeiter von Erna mit ei-
nem ordentlichen Vesper entlohnt.
Erna war bei Umsetzung verschiede-
ner Projekte auf dem Friedhofsgelän-
de beteiligt. Erwähnenswert sind das 
Nachpflanzen der Hecke des Friedhofs 
sowie das Anlegen des Wegs durch den 
Friedhof. Als der Weg angelegt wur-
de versorgte Erna 15 Mann mit einem 
zünftigen Mittagessen. Dabei nahm sie 
sogar auf die verschiedenen Geschmä-
cker Rücksicht. Denn das angekündigte 
Menu - bestehend aus sauren Kutteln 
und Bratkartoffeln - ist wahrlich nicht 
jedermanns Sache. Daher wurden zu-

sätzlich Linsen und Spätzle kredenzt. 
Ein voller Bauch arbeitet nicht gern, ein 
leerer noch weniger (Frei und sinnvoll 

ergänzt nach der 
römischen Rede-
wendung „Plenus 
venter non studet 
libenter“.).
Eine sehr nette Tra-
dition war das von 
Erna ausgerichte-
te Adventsessen. 
Neben dem Fried-
hofsteam waren 
immer der jeweils 
aktuelle Pfarrer, 
K irchengemein-
deratsvorsitzende 
und Kirchenpfle-
ger geladen. In 

entspannter Atmosphäre ließ man bei 
gutem Essen und Getränken das ver-
gangene Jahr Revue passieren.
Blickt Erna auf die 40 Jahre ihrer Tätig-
keit auf und um den Friedhof zurück, ist 
sie glücklich. Nun hätte Sie „ihre Sach‘ 
erfüllt und fertig“. Sie geht aber wei-
terhin gerne auf die Friedhofsanlage 
und betont, dass ihre Nachfolger jeder-
zeit kommen können, wenn sie etwas 
bräuchten.
Die Kirchengemeinde Hummelsweiler 
dankt Erna Vogel für ihren jahrzehnte-
langen Einsatz um den Friedhof (wohl-
wissend, dass das Offensichtliche nicht 
immer wahrgenommen und wertge-
schätzt wird).

Ein Bericht von Philipp Förstner



miteinander in Gründelhardt und Oberspeltach

/getalive

/casinoabend

Get alive bedeutet, „wach auf“, viel-
leicht ein etwas ungewöhnlicher Name 
für eine Jugendgruppe, aber bei uns in 
Gründelhardt ist der Name mittlerweile 
ein Begriff. Wir wollen aufwachen, vor-
wärts gehen, etwas erleben und Spaß 
dabeihaben. Und das Beste ist, mitten 
drin ist Platz für Jesus. Jugendliche ler-
nen, an Gott zu glauben ist nicht „gähn“ 
langweilig, sondern total spannend. 
In der Gemeinschaft wird jeder akzep-
tiert, keiner wird ausgeschlossen, kei-
ner muss sich verstellen und irgendwie 
cool sein. Denn wir sind alle cool, so 
cool wie das Leben, so cool wie Jesus.

Auch zum zweiten Mal fand im Februar 
ein Casinoabend statt, die Jugendli-
chen kamen von überall, Zielgruppe 
waren alle Konfirmanden aus dem 

Distrikt und darüber hin-
aus. Einlass durch die 

Bodyguards bekam 
natürlich nur, wer 

sich an die 
Kleider- 

ordnung 
hielt. 

In der Spielhalle konnten die Herrschaf-
ten ihr Glück beweisen und sich durch 
die Croupiers zum Spiel herausfordern 
lassen, es wurde gezockt ohne Unterlass. 
Und am Ende unseres Abends kamen 
wir dann zu der Erkenntnis, dass es 
außer Cash und Kohle noch andere Ge-
winne in unserem Leben gibt, die unser 

Leben lebenswert machen.

19:30-21:30 Uhr im GETALIVE-raum 
gemeindehaus gründelhardt
für teens von 13-17 jahre
14 -tägig freitags, gerade KW

Wir freuen uns über neue Teens und 
auch über neue Mitarbeiter. Falls Inter-
esse an einer Mitarbeit in unserem Team 
besteht, meldet euch bei Andrea Reber 
(07959/ 925290), ihr werdet mit offenen 
Armen und Herzen aufgenommen:-)
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/radtour

Get alive ist auch sportlich unterwegs, 
so nahmen wir schon zwei Mal am Mid-
night-Indiakaturnier in Satteldorf teil. 
Kirche und Bewegung, das gehört für 
uns zusammen. Deshalb machten wir 
uns im April gemeinsam auf den Weg, 
in Richtung Süden.

Wir bewegten unsere Fahrräder bei ei-
ner ZWEI-TAGES-TOUR mitten durch 
den Limespark, der Raststätte und 
gleichzeitig historischer Schauplatz für 
uns war. Ein geschichtliches Highlight, 
Weltkulturerbe auf dem Weg nach Aa-
len aufzuschnappen, Geschichte lernen 
ohne Schulbank zu drücken, sondern 
lernen zusammen mit Freunden und ei-
nem Vesperbrot in der Hand. Viel Spaß 
hatten wir beim geselligen Spieleabend 
und bei den sportlichen Aktionen um 
die Jugendherberge herum. Richtig 
gut war am Sonntag dann der Werk-
stattgottesdienst. Alle konnten sich mit 
ihren Begabungen einbringen, „Jesu 
Verhör vor Pilates“, wir spürten die An-
spannung, die Angst und die Trauer, als 
wären wir mitten unter den Anklägern 
gewesen.
Unverletzt und ohne Pannen sind wir 
am Sonntag angekommen, dafür sind 
wir sehr dankbar. Danken möchten wir 
auch unseren Fahrdiensten und allen 
Eltern, die sich immer wieder in unter-
schiedlichster Form einbringen. Wir 
spüren Eure Unterstützung und freuen 
uns, dass ihr Eure Jugendlichen uns an-
vertraut.
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miteinander in Honhardt

Am 6.+7. Juni 2019 mit Übernachtung 
in der Holdermühle im Taubertal
Am 11. Juli 2019 / am 8. August 2019 / 
am 5. September 2019
Wir fahren so 50 bis 70 km. Wer ohne 
Elektrounterstützung fährt, darf das 
auch gerne machen. Die Abfahrt ist in 
der Regel von der Kirche in Honhardt , 
die genau Zeit entnehmen Sie dem Ge-
meindeblatt.

/e-bike
Sommertouren
Die E-Bike-Gruppe startet wieder zu 
Touren im Sommer 2019

Die E-Bike-Gruppe Honhardt vor der Kirche in Unterschöffach.

/goldene konfirmation
in Honhardt



miteinander in Honhardt

/kirchturmuhr
Meine Zeit steht in deinen Händen 
(Psalm 31,16)

Die Kirchturmuhr unsere Peter und Pau-
lskirche läuft jetzt über Elektromoto-
ren, die elektronisch gesteuert werden 
durch eine Funkuhr. Und das Schlag-
werk wird jetzt über Elektromotoren in 
Gang gesetzt. Die vier Glocken musste 
man früher noch von Hand läuten; das 
ist schon lange her. Seit mehr als 50 Jah-
ren setzen Elektromotoren  die Glocken 
zum Läuten in Schwingung 
 Vor Ostern haben Mechaniker der Glo-
ckenmechanik-Firma Hörz den not-
wendigen Umbau  vorgenommen. Am 
alten Uhrwerk und der Mechanik kam 
es immer wieder zu Ausfällen und Prob-
lemen. Wir haben nun eine gute Zeitan-
zeige und hoffen und bitten unseren 
Gott um gute Zeiten.

Das Uhrwerk ist außer Betrieb. Die Funkuhr geht auf die  
Sekunde genau.

Die Aufzugsgewichte müssen nicht mehr 
hochgezogen werden.

Im neuen Liederbuch gibt es ein schö-
nes Lied zur von Gott geschenkten Zeit:

Schenk uns Zeit, schenk uns Zeit,  
Zeit aus deiner Ewigkeit. 
Zeit zum Nehmen, Zeit zum Geben,  
Zeit zum miteinander Leben
Zeit zum Trinken, Zeit zum Essen,  
Zeit um keinen zu vergessen
Zeit zum Beten, Zeit zum Klagen,  
Zeit dir Gott auch Dank zu sagen
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miteinander in Gründelhardt und Oberspeltach

/einblicke
Weltgebetstag organisieren
Unser Team für den Weltgebetstag 
(WGT) besteht aus Frauen der Kirchen-
gemeinden Gründelhardt und Ober-
speltach. Das 1. Vorbereitungstreffen 
beginnt für uns Ende Januar im Johan-
nesgemeindehaus in Crailsheim. Dort 
erhalten wir die Informationen zum 
Weltgebetstag, den Ablauf, Gestal-
tungsvorschläge für den Gottesdienst. 
Man hört und singt die neuen Lieder. 
Ebenso werden aus dem jeweiligen 
Land kulinarische Kostproben angebo-
ten. Es ist schön, man erfährt den WGT 
mit allen Sinnen.
Zu Hause beginnt die Vorbereitung und 
Planung in der Gruppe. Man trifft sich 
zur 1. Besprechung und macht aus wie 
der WGT vor Ort ablaufen wird. Welche 
Vorschläge können wir umsetzen, wel-
che Lieder sind gut zu singen und was 

werden wir unseren Gästen kochen und 
backen. Nun werden verschiedene Re-
zepte zu Hause nachgekocht oder ge-
backen und die Familie kann schon mal 
testen wie es ihr schmeckt. Wie werden 
wir diesmal die Deko gestalten und vor 
allem wie viele Mitarbeiter brauchen 
wir und welche Frauen übernehmen 
eine Leserolle. Zum Üben treffen wir 
uns  1 bis 2 mal vorher, teilen die Le-
serollen ein und singen die Lieder.
Es wird immer über Frauen berichtet, 
die ihr jeweiliges Land vorstellen, die 
verschiedene Lebenssituationen auf-
zeigen und beschreiben. Schon beim 
Vorbereiten bekommt man ein Gespür 
dafür, wie es den Frauen des WGT-Lan-
des geht.
Weitere Vorbereitungen folgen: das 
Einkaufen der Getränke und Nahrungs-
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miteinander in Gründelhardt und Oberspeltach

INFOBOX

Über Länder- und Konfessionsgren-
zen hinweg engagieren sich Frauen 
für den Welt gebetstag. Seit über 
100 Jahren macht die Be wegung 
sich stark für die Rechte von Frauen 
und Mädchen in Kirche und Gesell-
schaft. 
Die Weltgebetstagsbewegung  
unterstützt aus Deutschland  
Menschenrechtsarbeit in Kolumbi-
en, Bildung für Flüchtlingskinder 
im Libanon, einen Verein von Ro-
ma-Frauen in Slowenien und viele 
weitere.      www.weltgebetstag.de

Weltgebetstag organisieren
mittel für die Bewirtung der Gäste, die 
Dekoration muss gebastelt werden, 
Blumen werden bestellt usw.
Einen Tag vorher backen oder kochen 
mehrere Frauen. Dieses Jahr wurden 
verschieden gefüllte Hefekränze (Poti-
ca) gebacken und eine Gulaschsuppe 
gekocht. Der Weltgebetstag der Frau-
en ist immer am 1. Freitag im März. 
An diesem Tag richtet man den Raum, 
stuhlt auf, deckt und dekoriert die Ti-

sche, schmückt liebevoll den Altar. 
Die Mitarbeiterinnen und Leserinnen 
kommen ca.  1 – 1,5 Stunden vor dem 
Beginn des Gottesdienstes, um das Es-
sen hinzurichten, die Suppe warm zu 
machen. Der Gottesdienstablauf wird 
nochmals besprochen. Wenn der Be-
amer und der Laptop aufgebaut sind  
und der Techniktest erfolgreich war, 
kommen auch schon die ersten Gäste.
Jetzt kann der WGT beginnen, die Span-
nung steigt. Zuerst werden die Gäste 
begrüßt, die WGT-Frauen stellen sich, 
ihr Land und ihre unterschiedlichen 

Lebenssituationen vor. Das Bibelwort 
unter dem Motto „Kommt, alles ist be-
reit!“ siehe Lukas 14, 13-24, diesmal 
von den slowenischen Frauen, begleitet 
uns durch den Gottesdienst. Am Ende 
laden wir alle ein noch zu bleiben, um 
das landestypische Essen zu probieren 
und den Abend bei guter Unterhaltung 
zu beenden. Der Dank gilt den Gästen 
und dem Opfer, das den verschiedenen 
Projekten des WGT zu Gute kommt, und 
man wünscht einen gesegneten Abend 
und einen guten Heimweg.
Beendet ist der Abend beim Team aber 
erst, wenn alles wieder aufgeräumt 
und abgespült wurde. Mit einem guten 
Team zu arbeiten erfüllt uns stets mit 
Freude und Dank. Wir freuen uns schon 
auf nächstes Jahr, wenn uns ein anderes 
Land wieder einlädt. 

Das WGT-Team
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miteinander
in Freud und Leid 

Taufen

Hochzeiten

Familiennachrichten
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Familiennachrichten

miteinander

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Nach der Kirchenregisterverordnung ist die Veröffentlichung aller Kasualien und Jubiläen gestattet. Es ist 
jedoch einmal jährlich allgemein, wie z.B. hier in diesem Gemeindebrief, darauf hinzuweisen, dass der betrof-
fene Personenkreis, bzw. die Angehörigen der Verstorbenen, das Recht haben, Widerspruch gegen die Veröf-
fentlichung einzulegen. Der Widerspruch kann schriftlich oder mündlich bei einem der Redaktionsmitglieder 
(siehe Impressum) oder bei einem der betreffenden Pfarrämter abgegeben werden.

Bestattungen

Evangelische
Kirchengemeinde  

Honhardt
Pfarramt Honhardt
Hällische Straße 20

74586 Frankenhardt
Telefon 07959 - 516
Telefax 07959 - 2686

pfarramt.honhardt@elkw.de

Ihre Gemeinden :
Evangelische

Kirchengemeinden  
Gründelhardt/Spaichbühl 

und Oberspeltach
Pfarramt  

Gründelhardt-Oberspeltach
Kirchstraße 19

74586 Frankenhardt
Telefon 07959 - 676

Telefax 07959 - 925 579
pfarramt.gruendelhardt-oberspeltach@

elkw.de

Evangelische
Kirchengemeinde  

Hummelsweiler
Pfarramt Hummelsweiler

Honhardter Straße 25
73494 Rosenberg

Telefon 07967 - 701 910

pfarramt.hummelsweiler@elkw.de

in Freud und Leid 



/ausblick

Besondere Gottesdienste und  
Veranstaltungen im Sommer

Pfingstsonntag, 9. Juni 2019, 10.00 Uhr  
Gottesdienst auf dem Burgberg

Pfingstmontag, 10. Juni 2019, 10.30 Uhr   
Gottesdienst am Sandbergkreuz

Sonntag, 23. Juni 2019, 10.00 Uhr  
Gottesdienst auf dem Dorffest in Steinbach mit Dekanin F. Wagner

Sonntag, 23. Juni 2019, 10.00 Uhr  
Gottesdienst am Gründischen Brunnen mit Pfr Bürzele,  
mit Weißwurstessen im Anschluß

Sonntag, 07. Juli 2019, 10.30 Uhr  
Kirchplatzfest Oberspeltach

Sonntag, 07. Juli 2019, 10.30 Uhr  
Gottesdienst auf dem Bushäuslesfest in Vorderuhlberg

Sonntag, 14. Juli 2019, 10.30 Uhr  
Gemeindefest Gründelhardt

Hagelfeiertag 25.Juli 2019, 10 Uhr  
Gottesdienst mit Dekanin F. Wagner 

Sonntag, 1. September, 10.30 Uhr  
Gottesdienst beim Dorfpokal Oberspeltach

Während der großen Ferien wird es auch wieder eine Sommerpredigtreihe im  
Distrikt geben. Verschiedene Pfarrer und Prediger beleuchten ein Thema aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln. Weitere Infos folgen!



miteinander
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Das Pfingstfest feiern wir wieder.  
50 Tage nach Ostern, die Ausgießung 
des Heiligen Geistes.

Der Heilige Geist: Er tröstet. Er steht 
uns bei. Er tritt für uns ein:

Martin Luther hat den Heiligen Geist 
mit „Tröster“ übersetzt. Das ist eine 
gute Übersetzung, wenn wir die Situ-
ation bedenken, in der Jesus zu seinen 
Jüngern von diesem Tröster spricht. 
Wenn Jesus zu Gott zurückkehrt und 
die Jünger(innen) allein zurücklässt, will 
er ihnen in ihrer Trauer und ihrem Ab-
schiedsschmerz seinen  Geist als Tröster 
senden. Seinen Geist, der ihnen hilft, al-
lein weiterzuleben und weiter zu glau-
ben. In diese Situation passt die Über-
setzung  „Tröster“ sehr gut.

Der Heilige Geist: Erinnerungshilfe 
an Jesu Worte

„Der Tröster, der Heilige Geist, den mein 
Vater senden wird in meinem Namen, 
der wird euch alles lehren und euch 
an alles erinnern, was ich euch gesagt 
habe“ (Joh 14,26).  Worte Jesu wollen 
uns immer wieder aufhelfen und trös-
ten. Jesus vergibt Menschen, wenn sie 
schuldig geworden sind. Jesus macht 

Mut, wenn sie zu resignieren drohen. 
Jesus weist den Weg, wenn wir auf 
der Suche sind nach gehbaren Wegen.  
Auch auf dunklen Wegen lässt er uns 
nicht allein und er zeigt uns das Licht 
am Ende. Jesus sagt mir: „Du bist ge-
liebt!“ gerade in Situationen wenn ich 
mich von Gott und der Welt verlassen 
fühle. 

Der Heilige Geist: Anwalt der Liebe

„Ein neues Gebot gebe ich euch, dass 
ihr euch untereinander liebt, wie ich 
euch geliebt habe, damit auch ihr ein-
ander lieb habt. Daran wird jedermann 
erkennen, dass ihr meine Jünger seid, 
wenn ihr Liebe untereinander habt.“  
(Joh 13, 34+35).

Der Geist Gottes ist für uns ein Anwalt 
der Liebe. Wollte man Jesu ganze Bot-
schaft in einem Wort zusammenfassen, 
dann wäre es „Liebe“. Und mit diesem 
Wort ließe sich auch die Wirkung des 
Geistes Gottes, des „Trösters“, des Bei-
standes, des Anwalts beschreiben.

Es geht um die Liebe Gottes zu uns; um 
unsere Liebe zu Gott; und um die Lie-
be zwischen uns Menschen.  Die Liebe 
Gottes zu uns, wie sie Jesus verkündet 

Das Fest des Heiligen Geistes

/pf ingsten
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Das Fest des Heiligen Geistes

und gelebt hat, ist die Grundlage für al-
les andere. Von ihr geht alles aus. 

Unsere Liebe zu Gott und zu den Men-
schen ist immer nur Antwort auf diese 
Liebe Gottes. Jesu Worte halten – das 
bedeutet: sich seine Liebe gefallen las-
sen und sie weitergeben. Wo Menschen 
so Gottes Liebe erfahren und ihrerseits 
Liebe geben, wo Menschen so die Bot-
schaft Jesu Christi leben, da ist der Geist 
Gottes, der Tröster, der Anwalt, der Bei-
stand unter ihnen am Werk.

Der Heilige Geist: Gott zieht bei uns 
ein

„Wer mich liebt, der wird mein Wort 
halten; und mein Vater wird ihn lieben, 
und wir werden zu ihm kommen und 
Wohnung bei ihm nehmen“ ( Joh 14,23).

Durch seinen Geist, den „Tröster“, den 
Anwalt, den Beistand nimmt Gott bei 
uns Wohnung. Er zieht bei uns ein. Er 
hat quasi eine ganz enge Wohngemein-
schaft mit uns. Das wird uns verändern. 
Die Botschaft Jesu Christi wird unter 
uns lebendig und wirksam und wir wer-
den zur Liebe fähig.

Der Heilige Geist: Ein Friedenstifter

„Den Frieden lasse ich euch; meinen 
Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich, 
wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke 
nicht und fürchte sich nicht.“ (Joh 14,27).

Der Geist Gottes ist ein Friedenstifter. Er 
bringt uns den Frieden Jesu Christi. Gott 
hat in Jesus Christus Frieden mit uns ge-
schlossen. Ich nehme euch so, wie ihr 
seid. Ihr seid mir wichtig und wertvoll. 
Dieser Friede will aber nun auch gelebt 
sein in unseren Beziehungen zu ande-
ren Menschen.

Auch dazu hat Gott uns seinen Geist als 
Beistand gegeben.

Wenn wir miteinander Pfingsten feiern, 
dann feiern wir dies:

Wir sind nicht alleingelassen. Wir sind 
nichts und niemandem schutzlos aus-
geliefert. Gott hat uns seinen Geist ge-
geben, den „Tröster“, den Anwalt, den 
Beistand. Auf ihn können wir uns verlas-
sen. Er ist für uns da und tritt für uns ein.

Ein gesegnetes, trostreiches und fried-
volles Pfingstfest wünscht Ihnen

Pfarrer Michael Jag
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Neuer Name - neues Erscheinungsbild:
Vor 17 Jahren im Frühjahr des Jah-
res 2002 wurde unsere gemeinsame 
Kirchenzeitung unter dem Namen  
ge[vita]plus – gemeinsam neues erleben 
zum ersten Mal veröffentlicht. 
Die Kirchenzeitung war ein Beitrag, um 
die Zusammenarbeit der Kirchenge-
meinden zu gestalten. Dazu sollte der 
Name ein gemeinsames „Dach“ für alle 
Unternehmungen und Veranstaltungen 
bilden.
Viele Jahre sind inzwischen vergangen. 
Wir sind immer noch miteinander auf 
dem Weg, das Gemeinsame bei ganz 
verschiedenen Veranstaltungen zu fin-
den und zu gestalten. Die Herausforde-
rungen der Zukunft werden auch noch 
eine viel stärkere Zusammenarbeit und 
auch ein Zusammenwachsen erfordern.
Es hat sich gezeigt, dass der alte Name 
in der Praxis oft erklärt werden muss. 
Ebenso denken viele beim ersten Hören 
nicht an Kirche, Glauben oder Gemein-
deleben, sondern an vollkommen an-
dere Dinge. Daher haben wir uns aufge-
macht, einen neuen Namen zu finden. 
Er soll auch ausdrücken, was uns am 
Herzen liegt: gemeinsame Zusam-
menarbeit, gemeinsam geplante 
und durchgeführte Veranstaltun-
gen, einander Kennenlernen, mittei-
len, was wir vor Ort jeweils erleben 
– all das ist immer noch unser großer 
Wunsch und Ziel. Am Ende sind wir bei 
miteinander glauben leben teilen gelan-
det. Darauf wollen unsere Kirchenge-
meinden hinarbeiten.

/wettbewerb
MITEINANDER
GLAUBEN – LEBEN – TEILEN

2002

2010

2017

2019
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Wettbewerb: 
Für unseren neuen Namen suchen wir 
nun ein neues Logo. Jeder ist eingela-
den sich kreativ auszutoben. Wir freuen 
uns über eine große Beteiligung. Das 
Redaktionsteam der Kirchenzeitung 
fungiert als Jury und wird unter allen 
eingegangenen Einsendungen ein 
Logo als Gewinner auswählen. Die Ent-
scheidung der Jury ist endgültig, der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Preis: 
1x Essensgutschein über 100,- EUR für 
das Gasthaus Rössle in Rechenberg

Einsendeschluss: 
Bitte schicken Sie Ihre Ideen und Entwürfe bis spätestens 

zum 31.07.2019 per e-Mail oder Post an das Evang. Pfarramt 
Gründelhardt-Oberspeltach, Kirchstr. 19, 74586 Franken-
hardt, pfarramt.gruendelhardt-oberspeltach@elkw.de
Das Redaktionsteam der evangelischen Kirchengemeinden 

Gründelhardt, Honhardt, Hummelsweiler, Oberspeltach und           
  Spaichbühl, freuen sich auf zahlreiche Einsendungen!

Teilnahmebedingungen: 
Jeder ist eingeladen sich kreativ auszutoben und einen Vorschlag einzureichen. 
Der Name miteinander glauben leben teilen muss Bestandteil des Logos sein. Die 
Teilnehmenden müssen das eingereichte Logo selbst entworfen haben. Auch Team- 
oder Gruppenarbeiten sind zulässig. Pro Teilnehmer sind mehrere Einreichungen 
möglich. Die Teilnehmenden erklären sich damit einverstanden, dass ihre Wettbe-
werbsentwürfe veröffentlicht werden, und dass sie den Evangelischen Kirchenge-
meinden Gründelhardt, Honhardt, Hummelsweiler, Oberspeltach und Spaichbühl 
das Recht zur weiteren Verwendung, Bearbeitung und Umgestaltung einräumen. 
Die Teilnehmenden versichern, dass durch diese Publikationen keine Rechte Dritter, 
insbesondere Urheber- und Verwertungsrechte, verletzt werden. Insoweit stellen sie 
die oben genannten Kirchengemeinden von Ansprüchen Dritter frei. Insbesondere 
müssen evtl. verwendete Schriftarten, Clipart, Stockbilder o. ä. lizenzfrei sein.



Am 1. Dezember 2019 sind Kirchen-
wahlen in der württembergischen 
Landeskirche. Gewählt werden die Kir-
chengemeinderäte unserer Kirchenge-
meinde, ebenso die Vertreter für die 
Landessynode. Fast 
zwei Millionen evan-
gelische Kirchenmit-
glieder in Württem-
berg sind aufgerufen, 
ihre Stimmen abzu-
geben. Wahlberech-
tigt sind alle Gemein-
demitglieder, die 
am Wahltag das 14. 
Lebensjahr vollendet 
haben. 
Der Kirchengemeinderat und die Pfar-
rerin oder der Pfarrer leiten gemein-
sam die Gemeinde. Zusammen treffen 
sie alle wichtigen finanziellen, struk-
turellen, personellen und inhaltlichen 
Entscheidungen. Die arbeitsteilig und 
partnerschaftlich ausgeübte Gemein-
deleitung ist eine spannende Aufgabe. 
Um zu guten Entscheidungen für die 
Gemeindearbeit zu kommen, werden 
vielfältige Erfahrungen und Gaben, En-
gagement und die Liebe zu Kirche und 
Gemeinde gebraucht. 
Die Landessynode ist die gesetzgeben-
de Versammlung der Landeskirche und 
ähnelt in ihren Aufgaben denen eines 
Parlaments. Das Gremium setzt sich aus 
60 so genannten Laien und 30 Theo-
loginnen und Theologen zusammen.    

Die Landessynode tagt in der Regel 
dreimal pro Jahr. Die Mitglieder der 
Landessynode werden in Württemberg 
direkt von den Kirchenmitgliedern für 
sechs Jahre gewählt. 

Übrigens macht eine Wahl nur Sinn, 
wenn man unter ausreichend Kandida-
tinnen und Kandidaten wählen kann. 
Daran mangelt es aber häufig gera-
de bei Kirchenwahlen. Und oft genug 
fehlen besonders die Jungen, also die, 
um deren Kirche es vor allem geht. Wie 
wär’s also mit einer Kandidatur zum 
Beispiel für den Kirchengemeinderat? 
Sich in einem Gremium zu engagieren 
kostet zwar Zeit und ist nicht immer 
vergnügungssteuerpflichtig, aber es 
macht auch Spaß. Und es lohnt sich, 
weil man allen Unkenrufen zum Trotz 
etwas bewirken und an Gegenwart und 
Zukunft mitbauen kann.

Informationen zur Wahl: 
www.kirchenwahl.de

/kirchenwahlen
miteinander
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miteinander in Oberspeltach

/konfis-oberspeltach

Am 12.05.2019 wurden in unserer Oberspeltacher Martinskirche konfirmiert (v.l.n.r.):
Greta Hofmann, Daniel Hörcher, Jonas Wahl, Elisa Kaaden, Eleni Herrmann, Leon 
Brieger, Finn Winkler, Julius Windmüller, Louisa Buckel.
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miteinander in Hummelsweiler

Ende März fand in Hummelsweiler ein Konfi-Projekttag unter dem Schwerpunktthe-
ma „Abendmahl“ im Gemeindehaus statt. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden 
erarbeiteten zusammen mit Regina Humpfer und Pfarrer Rainer Oberländer wesent-
liche Elemente des Abendmahls und feierten am Samstagnachmittag miteinander 
einen Abendmahlsgottesdienst. Neben dem inhaltlichen Programm war aber auch 

etwas Zeit für spielerische Herausforderungen, 
welche von den Konfirmanden mit Bravour ge-
meistert wurden. Außerdem wurde das Thema 
für die Konfirmation gefunden und erste inhaltli-
che Weichen gestellt. 
Die Jugendlichen wählten das Motto „You’ll-
neverwalkalone“– was so viel heißt, wie: „Du 
gehst niemals alleine.“ Gott ist mit dir unter-
wegs! Ein schönes Motto, das an der Konfirmati-
on am Sonntag „Kantate“ am 19. Mai die inhaltli-
che Spur legte.

Der Gottesdienst begann um 10:00 Uhr. Das Konfirmandenabendmahl fand am 
Samstag, 18. Mai um 19:30 Uhr statt. Der Kirchenchor und Rainer Zweigle begleitete 
den Gottesdienst musikalisch. Herzlich eingeladen waren neben den Konfirmand/
innen und deren Angehörigen alle Gemeindeglieder sowie Gäste aus nah und fern.

Unsere Konfirmand/innen in alphabetischer Reihenfolge:  
Jan Dörrzapf, Laurin Herrmann, Romy Hirschle, Saskia Hoffmann, Emely Kockert, Luca 
Köhler, Franziska Lindner, Matthias Mack, Fabian Seitz.

„You’llneverwalkalone“
Konfirmanden bereiten sich auf Abendmahl und Konfirmation vor

/konfis-hummelsweiler
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miteinander in Hummelsweiler, Rosenberg und  Hohenberg

Ökomenischer 
Seniorennachmittag

/gruppen

Wer wir sind? Ein Team von 4-5 Mitar-
beitern aus der evangelischen und ka-
tholischen Kirchengemeinde von Hum-
melsweiler, Rosenberg und Hohenberg 
und öfters begleitet uns auch der Pfar-
rer.

Was wir möchten? Unseren Besuchern 
ein paar schöne Stunden bereiten; mit 
einem geistlichen Impuls, Kaffee und 
leckerem Kuchen und einem kleinen 
Programm zu verschiedenen Themen.

Wer darf kommen? Alle aus unserer 
schönen Gesamtgemeinde sind herz-
lich willkommen.

Wo und wie findet so ein Nachmittag 
statt? Im Gemeindehaus in Hummels-
weiler oder Rosenberg - 2 bis 3 mal im 
Jahr.

Wie vielseitig ist das Ehrenamt? Ter-
min abstimmen, Thema überlegen, evtl. 
Referenten und „Mitstreiter“ suchen, 
Text für Mitteilungsblatt und Abkündi-
gungen vorbereiten, bestellen, einkau-
fen, backen, dekorieren, Nachmittag 
gestalten und danach wieder aufräu-
men.

Warum machen wir das? Es macht viel 
Freude unseren Gästen einen schönen 
Nachmittag zu bereiten, man bekommt 
viel zurück und dies ist alle Mühe wert!

Was wünschen wir uns? Nachwuchs. 
Neue Gesichter im Mitarbeiterteam 
sind herzlich willkommen. Weitere „Mit-
streiter“, die z.B. einen Kuchen backen 
oder beim Aufräumen helfen könnten. 
Auch Ideen und Anregungen nehmen 
wir gerne entgegen.

Weitere Infos über das Pfarramt 
Hummelsweiler (Adresse Seite 23)
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/gemeindereise nach rom

/goldene konfirmation
in Honhardt

miteinander in Honhardt
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miteinander in Honhardt

/konfis-honhardt

Am Sonntag Rogate, dem 26. Mai 2019 wurden in der Peter und Paulskirche in  
Honhardt konfirmiert (auf dem Foto von links): 

Maurice Perez Rieger (Randenweiler), Denise Hald (Hinteruhlberg), Jara Pratz (Hon-
hardt), Melissa Landmann (Honhardt), Andrea Häberlin (Honhardt), Anna Mebus 
(Unterspeltach), Maik Roth (Honhardt).
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miteinander in Gründelhardt und Oberspeltach

/churchnight
Am Reformationstag fei-
erten wir zum zweiten Mal 
CHURCHNIGHT in Gründel-
hardt. Der Gottesdienst und 
die anschließende Reformati-
onsparty wurden gut besucht. 
Jesus als unser Mittelpunkt 
– symbolisiert durch ein mit 
Knicklichter geschmücktes Holzkreuz – der uns einlädt, daran 
mitzuwirken, dass Veränderung wichtig ist. 
Dies wurde durch das Anspiel „die Verwandlung von Saulus zu 
Paulus“ sehr deutlich.
Ausgelassene Stimmung dann beim Adlersong, das Ge-
meindehaus hat gebebt. Nach dem Festgottesdienst ging 
es gesellig, kreativ oder auch aktiv weiter.  Also ein absoluter 
Partyabend – und das ganz ohne Halloween ;-)
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miteinander in Gründelhardt

In der Gründelhardter Laurentiuskirche wurden am 19.05.2019 konfirmiert (v.l.n.r.):
Tobias Albak, Daniel Arnold, Justin Wolf, Ruben Weber, Jochen Müller, Samuel  
Häberlein, Lars Horvath, Jeannette Albak, Natalie Heumann, Laureen Kühnle,  
Victoria Meiser, Luna Blümlein, Maya Gläss und Julia Dollinger.

/konfis-gründelhardt
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miteinander in Hummelsweiler

Wenn Erna Vogel über den Friedhof 
in Hummelsweiler spricht, leuchten 
ihre Augen. Stolz sei sie auf den wun-
derschönen Friedhof, den es zu hegen 
und zu pflegen gilt. Nach 40 Jahren 
der Friedhofspflege beendet sie ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit. Für Erna wäre 
es eine wunderschöne Zeit gewesen, 
die sie nicht missen möchte. Die Arbeit 
auf dem Friedhof (auch mit dem guten 
Team) hätte ihr immer viel bedeutet.
Dass man in eine Aufgabe nach und 
nach hineinwachsen kann, zeigt sich an 
Ernas Beispiel.
Zunächst sollte Erna nur alle Gräber 
gießen. Im Laufe der Zeit kamen weite-
re Arbeiten für den gesamten Friedhof 
hinzu: Erna übernahm das Einsetzen 

von Gräbern, das 

Ausgrasen um die Gräber sowie die 
Reinigung der Leichenhalle. Ferner half 
sie in den ersten Jahren den Bestattern 
beim Ausheben von Gräbern (noch mit 
dem Spaten). Wichtig ist ihr der Fried-
hofsvorplatz, den sie für jeden Sonntag 
herrichtete.
Die Friedhofspflege bedeutet mitun-
ter schwere Handarbeit. Diese Tatsache 
lässt sich am stehenden Friedhofskreuz 
aufzeigen. Jedes Jahr wurde es von Erna 
mit einer Stahlbürste gereinigt. Es mu-
tet wie eine technische Revolution an, 
wenn Erna erzählt, dass später stattdes-
sen ein Dampfstrahler verwendet wur-
de. Effizientere Arbeitswege finden sich 
doch immer wieder.
Nach und nach entwickelte sich ein gan-
zer Trupp, die sich mit Erna um die Pfle-
ge der Friedhofsanlage kümmerte und 
kümmert. In Hummelsweiler wird diese 
Gruppe liebevoll „Friedhofsteam“ ge-
nannt.

Stolz ohne Vorurteil
40 Jahre lang pflegte Erna Vogel den Friedhof Hummelsweiler

/ehrenamt
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miteinander in Hummelsweiler

Mit Fritz Seitz (Mitglied des Friedhof-
teams) verbindet Erna eine besondere 
Freundschaft. Scherzhaft nennt sie Fritz 
den Friedhofskapo; sich selbst den Ves-
perkapo. 

Denn bei aller notwendigen und zum 
Teil auch schwerer körperlichen Arbeit 
darf laut Erna das leibliche Wohl nicht 
zu kurz kommen. Bei jedem Einsatz 
wurde jeder Arbeiter von Erna mit ei-
nem ordentlichen Vesper entlohnt.
Erna war bei Umsetzung verschiede-
ner Projekte auf dem Friedhofsgelän-
de beteiligt. Erwähnenswert sind das 
Nachpflanzen der Hecke des Friedhofs 
sowie das Anlegen des Wegs durch den 
Friedhof. Als der Weg angelegt wur-
de versorgte Erna 15 Mann mit einem 
zünftigen Mittagessen. Dabei nahm sie 
sogar auf die verschiedenen Geschmä-
cker Rücksicht. Denn das angekündigte 
Menu - bestehend aus sauren Kutteln 
und Bratkartoffeln - ist wahrlich nicht 

jedermanns Sache. Daher wurden zu-
sätzlich Linsen und Spätzle kredenzt. 
Ein voller Bauch arbeitet nicht gern, ein 
leerer noch weniger (frei und sinnvoll 
ergänzt nach der römischen Redewen-

dung „Plenus venter 
non studet libenter“.).
Eine sehr nette Tra-
dition war das von 
Erna ausgerichtete 
Advents essen. Neben 
dem Friedhofsteam 
waren immer der je-
weils aktuelle Pfarrer 
und der Kirchenge-
meinderatsvorsitzen-
de geladen. In ent-
spannter Atmosphäre 
ließ man bei gutem 
Essen und Getränken 
das vergangene Jahr 
Revue passieren.

Blickt Erna auf die 40 Jahre ihrer Tätig-
keit auf und um den Friedhof zurück, ist 
sie glücklich. Nun hätte Sie „ihre Sach‘ 
erfüllt und fertig“. Sie geht aber wei-
terhin gerne auf die Friedhofsanlage 
und betont, dass ihre Nachfolger jeder-
zeit kommen können, wenn sie etwas 
bräuchten.
Die Kirchengemeinde Hummelsweiler 
dankt Erna Vogel für ihren jahrzehnte-
langen Einsatz um den Friedhof (wohl-
wissend, dass das Offensichtliche nicht 
immer wahrgenommen und wertge-
schätzt wird).

 
Ein Bericht von Philipp Förstner



miteinander in Gründelhardt und Oberspeltach

/getalive

/casinoabend

Get alive bedeutet, „wach auf“, viel-
leicht ein etwas ungewöhnlicher Name 
für eine Jugendgruppe, aber bei uns in 
Gründelhardt ist der Name mittlerweile 
ein Begriff. Wir wollen aufwachen, vor-
wärts gehen, etwas erleben und Spaß 
dabei haben. Und das Beste ist, mit-
ten drin ist Platz für Jesus. Jugendliche 
lernen, an Gott zu glauben, ist nicht 
„gähn“ langweilig, sondern total span-
nend. In der Gemeinschaft wird jeder 
akzeptiert, keiner wird ausgeschlossen, 
keiner muss sich verstellen und irgend-
wie cool sein. Denn wir sind alle cool, so 
cool wie das Leben, so cool wie Jesus.

Auch zum zweiten Mal fand im Februar 
ein Casinoabend statt, die Jugendli-
chen kamen von überall, Zielgruppe 
waren alle Konfirmanden aus dem 

Distrikt und darüber hin-
aus. Einlass durch die 

Bodyguards bekam 
natürlich nur, wer 

sich an die 
Kleider- 

ordnung 
hielt. 

In der Spielhalle konnten die Herrschaf-
ten ihr Glück beweisen und sich durch 
die Croupiers zum Spiel herausfordern 
lassen, es wurde gezockt ohne Unterlass. 
Und am Ende unseres Abends kamen 
wir dann zu der Erkenntnis, dass es 
außer Cash und Kohle noch andere Ge-
winne in unserem Leben gibt, die unser 

Leben lebenswert machen.

19:30-21:30 Uhr im GETALIVE-raum 
gemeindehaus gründelhardt
für teens von 13-17 jahre
14 -tägig freitags, gerade KW

Wir freuen uns über neue Teens und 
auch über neue Mitarbeiter. Falls Inter-
esse an einer Mitarbeit in unserem Team 
besteht, meldet euch bei Andrea Reber 
(07959 / 925290), ihr werdet mit offenen 
Armen und Herzen aufgenommen:-)
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/radtour

Get alive ist auch sportlich unterwegs, 
so nahmen wir schon zwei Mal am Mid-
night-Indiakaturnier in Satteldorf teil. 
Kirche und Bewegung, das gehört für 
uns zusammen. Deshalb machten wir 
uns im April gemeinsam auf den Weg, 
in Richtung Süden.

Wir bewegten unsere Fahrräder bei ei-
ner ZWEI-TAGES-TOUR mitten durch 
den Limespark, der Raststätte und 
gleichzeitig historischer Schauplatz für 
uns war. Ein geschichtliches Highlight, 
Weltkulturerbe auf dem Weg nach Aa-
len aufzuschnappen, Geschichte lernen 
ohne Schulbank zu drücken, sondern 
lernen zusammen mit Freunden und ei-
nem Vesperbrot in der Hand. Viel Spaß 
hatten wir beim geselligen Spieleabend 
und bei den sportlichen Aktionen um 
die Jugendherberge herum. Richtig 
gut war am Sonntag dann der Werk-
stattgottesdienst. Alle konnten sich mit 
ihren Begabungen einbringen, „Jesu 
Verhör vor Pilates“, wir spürten die An-
spannung, die Angst und die Trauer, als 
wären wir mitten unter den Anklägern 
gewesen.
Unverletzt und ohne Pannen sind wir 
am Sonntag angekommen, dafür sind 
wir sehr dankbar. Danken möchten wir 
auch unseren Fahrdiensten und allen 
Eltern, die sich immer wieder in unter-
schiedlichster Form einbringen. Wir 
spüren Eure Unterstützung und freuen 
uns, dass ihr Eure Jugendlichen uns an-
vertraut.
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miteinander in Honhardt

Am 6.+7. Juni 2019 mit Übernachtung 
in der Holdermühle im Taubertal.
Am 11. Juli 2019 / am 8. August 2019 / 
am 5. September 2019.
Wir fahren so 50 bis 70 km. Wer ohne 
Elektrounterstützung fährt, darf das 
auch gerne machen. Die Abfahrt ist in 
der Regel von der Kirche in Honhardt, 
die genau Zeit entnehmen Sie dem Ge-
meindeblatt.

/e-bike
Sommertouren
Die E-Bike-Gruppe startet wieder zu 
Touren im Sommer 2019

Die E-Bike-Gruppe Honhardt vor der Kirche in Unterschöffach.



miteinander in Honhardt

/kirchturmuhr
Meine Zeit steht in deinen Händen 
(Psalm 31,16)

Die Kirchturmuhr unserer Peter und 
Paulskirche läuft jetzt über Elektro-
motoren, die elektronisch gesteuert 
werden durch eine Funkuhr. Und das 
Schlagwerk wird jetzt über Elektromo-
toren in Gang gesetzt. Die vier Glocken 
musste man früher noch von Hand läu-
ten; das ist schon lange her. Seit mehr 
als 50 Jahren setzen Elektromotoren  
die Glocken zum Läuten in Schwingung 
Vor Ostern haben Mechaniker der   
Glockenmechanik-Firma Hörz den 
notwendigen Umbau  vorgenommen. 
Am alten Uhrwerk und der Mechanik 
kam es immer wieder zu Ausfällen und  
Problemen. Wir haben nun eine gute 
Zeitanzeige und hoffen und bitten un-
seren Gott um gute Zeiten.

Das Uhrwerk ist außer Betrieb. Die Funkuhr geht auf die  
Sekunde genau.

Die Aufzugsgewichte müssen nicht mehr 
hochgezogen werden.

Im neuen Liederbuch gibt es ein schö-
nes Lied zur von Gott geschenkten Zeit:

Schenk uns Zeit, schenk uns Zeit,  
Zeit aus deiner Ewigkeit. 
Zeit zum Nehmen, Zeit zum Geben,  
Zeit zum miteinander Leben
Zeit zum Trinken, Zeit zum Essen,  
Zeit um keinen zu vergessen
Zeit zum Beten, Zeit zum Klagen,  
Zeit dir Gott auch Dank zu sagen
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miteinander in Gründelhardt und Oberspeltach

/einblicke
Weltgebetstag organisieren
Unser Team für den Weltgebetstag 
(WGT) besteht aus Frauen der Kirchen-
gemeinden Gründelhardt und Ober-
speltach. Das 1. Vorbereitungstreffen 
beginnt für uns Ende Januar im Johan-
nesgemeindehaus in Crailsheim. Dort 
erhalten wir die Informationen zum 
Weltgebetstag, den Ablauf, Gestal-
tungsvorschläge für den Gottesdienst. 
Man hört und singt die neuen Lieder. 
Ebenso werden aus dem jeweiligen 
Land kulinarische Kostproben angebo-
ten. Es ist schön, man erfährt den WGT 
mit allen Sinnen.
Zu Hause beginnt die Vorbereitung und 
Planung in der Gruppe. Man trifft sich 
zur 1. Besprechung und macht aus wie 
der WGT vor Ort ablaufen wird. Welche 
Vorschläge können wir umsetzen, wel-
che Lieder sind gut zu singen und was 

werden wir unseren Gästen kochen und 
backen. Nun werden verschiedene Re-
zepte zu Hause nachgekocht oder ge-
backen und die Familie kann schon mal 
testen wie es ihr schmeckt. Wie werden 
wir diesmal die Deko gestalten und vor 
allem wie viele Mitarbeiter brauchen 
wir und welche Frauen übernehmen 
eine Leserolle. Zum Üben treffen wir 
uns ein bis zwei mal vorher, teilen die 
Leserollen ein und singen die Lieder.
Es wird immer über Frauen berichtet, 
die ihr jeweiliges Land vorstellen, die 
verschiedene Lebenssituationen auf-
zeigen und beschreiben. Schon beim 
Vorbereiten bekommt man ein Gespür 
dafür, wie es den Frauen des WGT-Lan-
des geht.
Weitere Vorbereitungen folgen: das 
Einkaufen der Getränke und Nahrungs-
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miteinander in Gründelhardt und Oberspeltach

INFOBOX

Über Länder- und Konfessionsgren-
zen hinweg engagieren sich Frauen 
für den Welt gebetstag. Seit über 
100 Jahren macht die Be wegung 
sich stark für die Rechte von Frauen 
und Mädchen in Kirche und Gesell-
schaft. 
Die Weltgebetstagsbewegung  
unterstützt aus Deutschland  
Menschenrechtsarbeit in Kolumbi-
en, Bildung für Flüchtlingskinder 
im Libanon, einen Verein von Ro-
ma-Frauen in Slowenien und vieles 
mehr.            www.weltgebetstag.de

Weltgebetstag organisieren
mittel für die Bewirtung der Gäste, die 
Dekoration muss gebastelt werden, 
Blumen werden bestellt usw.
Einen Tag vorher backen oder kochen 
mehrere Frauen. Dieses Jahr wurden 
verschieden gefüllte Hefekränze (Poti-
ca) gebacken und eine Gulaschsuppe 
gekocht. Der Weltgebetstag der Frau-
en ist immer am 1. Freitag im März. 
An diesem Tag richtet man den Raum, 
stuhlt auf, deckt und dekoriert die Ti-

sche, schmückt liebevoll den Altar. Die 
Mitarbeiterinnen und Leserinnen kom-
men ca.  1 bis 1,5 Stunden vor dem 
Beginn des Gottesdienstes, um das Es-
sen hinzurichten, die Suppe warm zu 
machen. Der Gottesdienstablauf wird 
nochmals besprochen. Wenn der Be-
amer und das Laptop aufgebaut sind  
und der Techniktest erfolgreich war, 
kommen auch schon die ersten Gäste.
Jetzt kann der WGT beginnen, die Span-
nung steigt. Zuerst werden die Gäste 
begrüßt, die WGT-Frauen stellen sich, 
ihr Land und ihre unterschiedlichen 

Lebenssituationen vor. Das Bibelwort 
unter dem Motto „Kommt, alles ist be-
reit!“ siehe Lukas 14, 13-24, diesmal 
von den slowenischen Frauen, begleitet 
uns durch den Gottesdienst. Am Ende 
laden wir alle ein noch zu bleiben, um 
das landestypische Essen zu probieren 
und den Abend bei guter Unterhaltung 
zu beenden. Der Dank gilt den Gästen 
und dem Opfer, das den verschiedenen 
Projekten des WGT zu Gute kommt, und 
man wünscht einen gesegneten Abend 
und einen guten Heimweg.
Beendet ist der Abend beim Team aber 
erst, wenn alles wieder aufgeräumt 
und abgespült wurde. Mit einem guten 
Team zu arbeiten erfüllt uns stets mit 
Freude und Dank. Wir freuen uns schon 
auf nächstes Jahr, wenn uns ein anderes 
Land wieder einlädt. 

Das WGT-Team 
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miteinander

/sommerfreizeiten

03.08. - 15.08.2019
Teenager von 14 bis 17 Jahre
Preis: 595,00 Euro
Fahrt nach Rosolina Mare in Italien  
- neben der „schwimmenden Stadt“ 
Venedig. Wir übernachten auf einem 
Campingplatz mit eigenem Strand und 
Swimmingpool. Untergebracht sind wir 
in Luxuszelten mit Velourluftbetten, 
Tisch und Regalen.
Es gibt ein abwechslungsreiches 
Programm. Es gibt Zeit am Meer oder 
Pool zu chillen. Du hast die Möglichkeit 
näher zu Gott zu kommen, mit coolen 
Andachten und Aktionen. Jeden Tag 
gibt es Workshops teils sportlich, teils 
kreativ, teils chillig.  Mehr Infos siehe ->

24.08. - 01.09.2019
Kinder von 9 bis 13 Jahre
Preis: 95,00 Euro
Jungscharlager (Zeltlager) auf dem 
Wagnershof in Ellwangen. Wir wer-
den uns mit dem Weltall, Fremden Ga-
laxien und vielem mehr beschäftigen. 
Die Kinder können die Wunder dieser 
und vielleicht auch anderer Welten 
erleben! Täglich wird ein spannendes 
und abwechslungsreiches Programm 
geboten, bei dem jeder auf seine Kos-
ten kommt. Ein wichtiger Aspekt dabei 
ist die Beschäftigung mit einem bib-
lischen Thema, das uns über die Tage 
des Zeltlagers begleitet. Uns ist auch 
die Weitergabe von christlichen Werten 
wie Toleranz, Gleichheit und Solidarität 
sehr wichtig. Mehr Infos siehe

www.ejw.crailsheim.elk-wue.de
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Evangelische
Kirchengemeinde  

Honhardt
Pfarramt Honhardt
Hällische Straße 20

74586 Frankenhardt
Telefon 07959 - 516
Telefax 07959 - 2686

pfarramt.honhardt@elkw.de

Ihre Gemeinden :
Evangelische

Kirchengemeinden  
Gründelhardt/Spaichbühl 

und Oberspeltach
Pfarramt  

Gründelhardt-Oberspeltach
Kirchstraße 19

74586 Frankenhardt
Telefon 07959 - 676

Telefax 07959 - 925 579
pfarramt.gruendelhardt-oberspeltach@

elkw.de

Evangelische
Kirchengemeinde  

Hummelsweiler
Pfarramt Hummelsweiler

Honhardter Straße 25
73494 Rosenberg

Telefon 07967 - 701 910

pfarramt.hummelsweiler@elkw.de
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Andreas Humpfer, Gabriele u. Arthur Otterstätter, Rainer Oberländer (Hummelsweiler),  
ViSdP Michael Jag (Honhardt)
Layout und Gestaltung: Melanie Wolf -  www.landWERBERei.de
Bildnachweis: freepik.de, pixabay.com

/seniorenkreis
Termine 2019  
in Honhardt
27. Juni
25. Juli (Hagelfeiertag)
26. September
24. Oktober (Herbstausflug)
14. November
12. Dezember (Adventsfeier)

miteinander

/spatenstich
in Oberspeltach
Endlich kann es losgehen! Sobald das Ergebnis 
der Ausschreibung in Stuttgart geprüft und unser 
Architekt Herr May weiter beauftragt wurde, kann 
der erste Spatenstich für unser Gemeindehaus an 
der Martinskirche erfolgen! Vielleicht kann der 
eine oder die andere auch mit anpacken: wir wol-
len in Eigenleistung z.B. die Sakristei ausbeinen 
und das Dach abdecken. 
Wir informieren beim Kirchplatzfest am 7.7.2019. 
Natürlich gibt es auch wieder leckere Sachen 
vom Grill, Maultaschen, Kaffee und Kuchen.



/ausblick

Besondere Gottesdienste und  
Veranstaltungen im Sommer

Pfingstsonntag, 9. Juni 2019, 10.00 Uhr  
Gottesdienst auf dem Burgberg

Pfingstmontag, 10. Juni 2019, 10.30 Uhr   
Gottesdienst am Sandbergkreuz

Sonntag, 23. Juni 2019, 10.00 Uhr  
Gottesdienst auf dem Dorffest in Steinbach mit Dekanin F. Wagner

Sonntag, 23. Juni 2019, 10.00 Uhr  
Gottesdienst am Gründischen Brunnen mit Pfr. Bürzele,  
mit Weißwurstessen im Anschluß

Sonntag, 07. Juli 2019, 10.30 Uhr  
Kirchplatzfest Oberspeltach

Sonntag, 07. Juli 2019, 10.30 Uhr  
Gottesdienst auf dem Bushäuslesfest in Vorderuhlberg

Sonntag, 14. Juli 2019, 10.30 Uhr  
Gemeindefest Gründelhardt

Hagelfeiertag 25.Juli 2019, 10 Uhr  
Gottesdienst mit Dekanin F. Wagner 

Sonntag, 1. September, 10.30 Uhr  
Gottesdienst beim Dorfpokal Oberspeltach

Während der großen Ferien wird es auch wieder eine Sommerpredigtreihe im  
Distrikt geben. Verschiedene Pfarrer und Prediger beleuchten ein Thema aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln. Weitere Infos folgen!


