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miteinander

Liebe Schwestern und Brüder,

Wir erleben die Geburtswehen einer 
neuen Welt. Die Zeiten haben sich ge-
ändert und jetzt nach wochenlanger 
Seuche wissen wir schon nicht mehr 
so richtig, wie es vorher war. Aber wir 
tun uns schwer damit, insbesondere 
deshalb, weil sich weltweit so vieles 
geändert hat. Wir sehnen uns nach 
Normalität und wollen endlich wieder 
aus diesem nicht enden wollenden 
Albtraum erwachen. Es ist schwer er-
träglich, dasselbe Thema jeden Tag von 
Neuem durchzusprechen, zu durchden-
ken und endlich auch Konsequenzen 
daraus zu ziehen. Wir sehnen uns nach 
den guten Nachrichten. 

Ostern ist eine gute Nachricht. „Fröhli-
che Ostern“ wünschen 
wir uns und meinen 
damit, lasst uns fröh-
lich sein, denn der Tod 
ist überwunden.

Jesus ist auferstan-
den, der Tod hat seine 
Macht ein für allemal 
verloren. Die ersten - 
es waren Frauen, - wel-
che feststellten, dass 
selbst der gestorbene 
Jesus von Nazareth 
Rätsel aufgibt, hatten 

zunächst Angst. Sie fürchteten sich 
und nahmen an, dass jetzt auch noch 
jemand den Leichnam gestohlen hat. 
Erst später erkannten alle, dass Jesus 
von den Toten auferweckt wurde. Er 
kehrte zurück zu seinem himmlischen 
Vater und sandte für uns einen Stellver-
treter, den Heiligen Geist. Dieser war es, 
der hier in Hummelsweiler, aber auch in 
allen anderen Gemeinden dafür sorgte, 
dass die Botschaft der Überwindung 
des Todes bekannt wird. Bis heute 
kämpfen wir für diese Entdeckung, die-
se Botschaft, diese gute Nachricht.

Jesus sagt:  
„Ich bin der gute Hirte“  

(Johannes 10, 12)

Jesus setzt sich für 
die Seinen ein. Das 
machen wir auch. Wir 
sind es gewohnt zu-
sammenzuarbeiten. 
Und bricht eine Seu-
che aus, dann halten 
wir zusammen. Wir 
sorgen für die Schwa-
chen. Wir ermahnen 
die Sorglosen und 
trösten die, welche in 
Panik geraten. Panik 

und Unbedachtsamkeit schaden aber 
sie lassen sich nicht vermeiden. Der Tod 
macht uns Angst, also neigen wir zum 
Verdrängen, zum nicht -wahrhaben-
wollen, oder wir schlagen wild um uns, 
weil wir es nicht mehr aushalten.

Die Corona-Seuche zeigt es deutlich: 
der Mensch ist schwach und tut sich 
schwer. Das gewohnte Leben wird un-
terbrochen und wir werden ratlos, ja, 
wie gelähmt. 

Viele von uns sind gar nicht direkt 
betroffen, Schulkinder haben sich zu-
nächst über die zusätzlichen Ferien ge-
freut. Aber wenn etwas so lange dauert 
und das Gewohnte unterbrochen wird, 
geht uns die Puste aus und die Unge-
wissheit macht uns mutlos.

Christus will der gute Hirte sein. Das 
nehmen wir gern in Anspruch. Wir 
lieben ihn dafür und wir haben den 
größten Respekt. Aber wir lieben es 
auch auszuscheren, unser eigenes Ding 
zu machen und der Lust zu folgen. 

Was aber macht der gute Hirte, wenn 
die Seinen ausscheren? Was für 
Chancen hat er?

Er schickt uns vielleicht etwas Bedroh-
liches, wie ein Schäfer seinen Hund 
loslässt, um die Verirrten wiederzubrin-
gen. Die verirrten, eigenwilligen und 
törichten Schafe bringt ein Hund in 
Sicherheit, indem er den Schafen droht. 
Diese Aggressivität muss sein. Wie aber 
ist es bei Christus, wird er auch aggres-
siv? 

Ja, auch er schimpft und droht wie ein 
Schäfer seinen Schafen. Der gute Schä-
fer kennt seine Schafe und weiß, was Sie 
brauchen. Sie leben in vertrauter Weise 
miteinander und die Schafe hören auf 
den Schäfer. 

Auch Christus weiß, was die Seinen 
brauchen. Er sorgt für sie auch in Zeiten 
von Tod bringenden Seuchen. Amen.

Herzliche Grüße

Ihr Pfarrer Freiherr Konrad von Streit

Christus spricht: „Ich war tot, und siehe, ich bin 
lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die 
Schlüssel der Hölle und des Todes“ 
(Offenbarung 1,18)
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Himmelfahrt und Pfingsten  

fällt nicht aus ...

Wie schön ist es, wenn wir uns zu den 
Gottesdiensten im Grünen versammeln 
können. Die Posaunenchöre stimmen 
die schönen Lieder an: Jesus Christus 
herrscht als König. Wenn wir uns an der 
Schimmelsägmühle treffen können im 
schönen Sobachtal wo uns die Natur 
entgegenblüht. Heraus in Gottes schö-
ne Welt - dann ist Himmelfahrtsgottes-
dienst im Grünen. 

Wir beten den Schöpfungspsalm: Herr, 
unser Herrscher, wie herrlich ist dein 
Name in allen Landen… 

Ein Himmelfahrtspsalm ist auf unse-
ren Lippen, wir blicken nach oben:

Jesus Christus,  

Du bist in den Himmel aufgefahren. 

Du bist nicht weg, sondern bist da.

Nicht überall und nirgendwo bist du.

Du bist bei Gott,  

unserem himmlischen Vater.

Und du bist bei allen,  

die an Dich glauben.

Überall können wir zu dir beten.

Du bist bei mir  

mit meinen Freuden und Sorgen.

Gleichzeitig bist Du  

bei meiner Nachbarin.

Herr Jesus, Du hast uns  

den Himmel aufgeschlossen.

Wir haben einen Heimathafen  

für unsere Lebensfahrt.

(Reinhard Ellsel)  

Himmelfahrt Jesu – das heißt, dass 
Jesus den Himmel öffnet, dass Jesus 
die Erfahrung des Himmels für uns 
öffnet. Jesus war im Fleisch und Blut 
unter uns Menschen. Nun – das sagt die 
Himmelfahrtsgeschichte – ist sein Leib 
nicht mehr sichtbar vor unseren Augen, 
aber Jesus ist da, und wir können ihn 
mit unsren Herzen sehen, wie er den 
Himmel öffnet.

An Pfingsten, dem Geburtstag der 
Kirche, da sind doch die schönen 
Gottesdienste auf dem Burgberg in 
ökumenischer Verbundenheit. Und am 
Pfingstmontag kommen wir am Sand-
bergkreuz über Honhardt zusammen 
zum Friedens Gottesdienst. Wir beten 
für Frieden, Gerechtigkeit und Bewah-
rung der Schöpfung

Spüren wir auch etwas von dem Geist 
der da auf uns herniederkommen will?

Jerusalem vor fast 2000 Jahren: Am 
Himmel braust und stürmt es so ge-
waltig, dass es ein ganzes Haus und die 
dort versammelten Frauen und Männer 
durchschüttelt. Flammen senken sich 
herab und erfüllen alle mit dem, was 
in der Apostelgeschichte Heiliger Geist 
genannt wird. Die Frauen und Männer 
können auf einmal in anderen Spra-
chen sprechen. Menschen „aus allen 
Völkern unter dem Himmel“ können sie 
fortan verstehen. 

Woran erkennt man den Heiligen 
Geist? Der Heilige Geist ist jener Teil 
Gottes, der sich bei uns Menschen 

auswirkt. Da gibt es eine sympathische 
Liste an Tugenden im Galaterbrief: 
Der Geist zeigt sich in Liebe, Freude, 
Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, 
Treue, Sanftmut und Keuschheit (Gal 
5,22)   

Die übergroße Begeisterung von 
damals in Jerusalem kommt aus der 
Erfahrung, dass Gott diesen Jesus, den 
ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und 
Christus gemacht hat (Apg 2,36).

Die Begeisterung der Menschen ist 
Ausdruck dessen, dass Gott nun in den 
Herzen der Gläubigen regiert.

Der Heilige Geist ist:  Der Tröster

Kein Zaubermittel – Keine fromme Dro-
ge – Kein Besserwisser – Kein Ankläger 
– Kein Richter ist der Heilige Geist.  

Er ist ein Tröster – für die, die sich allein 
fühlen – für die, die an ihre Grenzen 
stoßen – für die, die nicht weiterwissen 
– für die, die einen Halt brauchen – für 
dich und für mich. 

Ihr Pfarrer Michael Jag
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Von guten Mächten 
wunderbar geborgen

Dietrich Bonhoeffer wurde am 9. April 
1945, vor 75 Jahren, ermordet. Im 
April 1943 wurde er wegen „Wehrkraft-
zersetzung“ festgenommen und im 
Dezember 1944 schreibt er im Gestapo 
Gefängnis in Berlin für seine Verlobte 
Maria von Wedemeyer und seine Fa-
milie ein Lied-Gedicht in einem Weih-
nachtsgruß.  Von guten Mächten!

Der Text beginnt mit den Zeilen „Von 
guten Mächten treu und still umgeben“ 
und hat insgesamt sieben Strophen. 
Melodie hatte er dazu keine im gän-
gigen Gesangbuch gefunden. Er weiß 
sich trotz allem Elend des Gefängnisses 
in seinem Gedicht, „behütet und getrö-
stet wunderbar.“ Diese bekenntnishafte 
Botschaft an seine Braut Maria von We-
demeyer und an die Familien bildet das 
theologische Zentrum dieses Liedes. 
Und dahinein nimmt er seine Lieben: 
„So will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr“. 
Er habe sich noch keinen Augenblick 
allein gefühlt, schreibt er im Brief zum 
Lied an Maria und seine Lieben „Ich 
habe immer wieder die Erfahrung 
gemacht, je stiller es um mich herum 
geworden ist, desto deutlicher habe ich 
die Verbindung mit euch gespürt. Es ist, 
als ob die Seele in der Einsamkeit Or-
gane ausbildet, die wir im Alltag kaum 
kennen ...“ 

In der letzten Strophe verändert 
Bonhoeffer sein Bekenntnis aus dem 
Eingangsvers, bezieht dann aber die 
Angeredeten ein: „erwarten wir getrost, 
was kommen mag. Gott ist bei uns am 
Abend und am Morgen, und ganz ge-
wiss an jedem neuen Tag“  Bonhoeffer 
deutet in seinem Brief an, was er mit 
„guten Mächten“ meint: „Wenn es im 
alten Kinderlied von den Engeln heißt: 
„zweie, die mich decken, zweie, die 
mich wecken“ so ist diese Bewahrung 
am Abend und am Morgen durch gute 
unsichtbare Mächte etwas, was wir Er-
wachsenen heute nicht weniger  brau-
chen als die Kinder.“ 

Hat Bonhoeffer mit diesem Lied ein 
Engelslied geschrieben?  In der zwei-
ten Strophe wird doch auch klar, dass 
er von einer bösen Gegenmacht um-

geben war: „Noch will das alte unsre 
Herzen Quälen, noch drückt uns böser 
Tage schwere Last…“  Bonhoeffer sieht 
ungewiss in die Zukunft.

Als er Anfang der 1940iger Jahre in den 
aktiven Widerstand gegen Hitler und 
das Regime zog war ihm das persön-
lichen Risikos bewusst. Drei Monate 
später, kurz vor Kriegsende wird er 
erhängt. Sein Lied,  das so vielen Trost 
und Zuversicht schenkt,  das ist über 
seinen Tod hinaus lebendig.

So viele Menschen haben durch Bon-
hoeffers von Guten Mächten Trost und 
Vertrauen in schweren Zeiten erfahren. 
Und das doch ganz gewiss auch in der 
Coronazeit.

Ihr Pfarrer Michael Jag  

Corona: Glocken rufen zum gemein-
samen Gebet

Um 19.30 Uhr läuten täglich  die Kir-
chenglocken. „Die Glocken sollen uns 
daran erinnern, dass wir unser Leben 
auch in diesen Krisentagen mit dem 
großen Horizont der Gegenwart Got-
tes sehen. Die Glocken rufen uns zur 
Andacht und Fürbitte. Wir denken an 
die kranken Menschen und alle, die im 
medizinisch-pflegerischen Bereich, im 
öffentlichen Dienst, in der Familie und 
Nachbarschaft für Unterstützung und 
Hilfe sorgen“ (Landesbischof July)
Eine Kerze ins Fenster stellen kann 
ebenfalls ein Zeichen des christlichen 
Miteinanders und der Solidarität mit 
den am Corona-Virus Erkrankten so-
wie der unter Quarantäne stehenden 
Betroffenen sein.
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HILFE-TELEFON 
Für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und  

Familien während der  

Corona-Krise 

Wir wollen für Sie / Euch da sein, auch 
wenn im Moment alles sehr fremd und 

ungewohnt ist.  
Die Beratungsstelle ist erreichbar unter der Telefonnummer:  

07951 96199-20 
Wenn sie lieber chatten, dann geben wir Ihnen  
eine Smartphone Nummer, unter der Sie uns  

erreichen können 

Di Mi Do Fr von 14 bis 17 Uhr.  

Wir vereinbaren Telefontermine. Dann 
können wir alles besprechen und 
haben Zeit für einen Austausch.  
 

Anonym, kostenfrei und  
datensicher! 
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 miteinander in Gründelhardt

Vorankündigung Projekt 

Telefonseelsorge 
überregional
0800/111 0 111 
0800/111 0 222 
116 123 
Ihr Anruf ist kostenfrei.

Täglich wechselnde 
Telefonandacht  
der Evangelischen Gesellschaft 
Stuttgart:    Tel. 07 11 - 29 23 33

25.09.2020  Lesung mit Rainer Hofmann  
  „Mundart aus`m echta Lewa“

20.11.2020  „Singen bei Willi“ 

Weitere Informationen finden Sie zeitnah im Mitteilungsblatt und auf Plakaten !

Sport für Jedermann und Jederfrau  
(Aus dem Buch von Axel Kühner „Hoffen wir das Beste“)

Der gesündeste Sport ist  
das rechtzeitige Aufstehen von den Mahlzeiten. 
Der schwierigste Sport ist,  
über den eigenen Schatten zu springen. 
Der erhebendste Sport ist,  
zu Gott seine Hände aufzuheben. (1.Timotheus 2,8) 
Der befreiendste Sport ist,  
alle Sorgen auf Jesus zu werfen. (1.Petrus 5,7) 
Der sozialste Sport ist,  
wenn einer des anderen Last trägt. (Galater 6,2) 
Der dümmste Sport ist  
der wöchentliche Kniefall vorm „Heiligen Blechle“. 
Der schönste Sport ist,  
mit seinem Gott über Mauern zu springen. (Psalm 18,30) 
Der fröhlichste Sport ist,  
gemeinsam Gott ein Lied zu singen. (Psalm 96,1) 
Der fairste Sport ist, den  
guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. (1.Timotheus 6,12) 
Der sicherste Sport ist,  
den Weg der göttlichen Gebote zu laufen. (Psalm 119,32) 
Der würdigste Sport ist,  
seine Knie vor dem Vater im Himmel zu beugen. (Epheser 3,14) 
Der wichtigste Sport ist das Ringen,  
durch die enge Pforte in das Leben einzugehen. (Lukas 13,24) 
 
Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet,  
ich habe Glauben gehalten; hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit,  
die mir der Herr an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen,  
die seine Erscheinung lieb haben. (2.Timotheus 4,7f )

Ansprache und Gespräch:
Pfr. Elke Maier   
07951 - 23171
elke.maier@elkw.de

Pfr. Konrad v. Streit 
07951 9470-12
Konrad.vonStreit@elkw.de

Pfr. Michael Jag  
07959/516
michael.jag@elkw.de

Senioren Telefon „Dreiklang“ 
Das Seniorentelefon „Dreiklang“ 
gibt älteren Menschen die 
Möglichkeit, sich mitzuteilen.   
Am „Dreiklang“-Telefon unter der 
Nummer 07 11 - 20 54 399 sitzen 
jeweils montags, mittwochs 
und freitags in der Zeit von 
10 bis 12 Uhr ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
Bei „Dreiklang“ kann auch 
vereinbart werden, dass der  
Ältere regelmäßig (etwa einmal 
pro Woche) angerufen wird.

mailto:elke.maier@elkw.de


1110

Neuer Kirchengemeinderat
in Hummelsweiler

miteinander in Hummelsweiler

Im Rahmen des Gottesdienstes am 4. 
Advent 2019 wurden die sieben neu ge-
wählten Mitglieder  des Kirchengemein-
derats feierlich in ihr Amt eingeführt.

Gleichzeitig verabschiedete Pfr. Jag die 
auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen 
Mitglieder Cornelia Hilsenbeck und 
Ute Helleisz aus Rosenberg und Sabine 
Mehrer aus Hummelsweiler aus ihrem 
Amt und überreichte ihnen zum Dank 
für ihre Mitarbeit in den vergangenen 
Jahren ein Buchgeschenk.

Dem gewählten Gremium gehören als 
neue Mitglieder Thomas Schaff und 
Brigitte Utz aus Rosenberg und Renate 
Schenk aus Gauchshausen an. Ihre 
Amtsverpflichtung lautete: „Im Aufse-
hen auf Jesus Christus, den alleinigen 
Herrn der Kirche, bin ich bereit, mein 
Amt als Kirchengemeinderat zu füh-
ren und dabei mitzuhelfen, dass das 
Evangelium von Jesus Christus, wie es 

in der Heiligen Schrift und in den Be-
kenntnissen der Reformation bezeugt 
ist, aller Welt verkündigt wird. Ich will 
in meinem Teil dafür Sorge tragen, dass 
die Kirche in Verkündigung, Lehre und 
Leben auf den Grund des Evangeliums 
gebaut wird, und will darauf achtha-
ben, dass falscher Lehre, der Unord-
nung und dem Ärgernis in der Kirche 
gewehrt wird. Ich will meinen Dienst im 
Gehorsam gegen Jesus Christus nach 
der Ordnung unserer Landeskirche 
tun.“ Dies bekräftigten die erstmals 
gewählten Kirchengemeinderäte mit 
den Worten: „Ja, und Gott helfe mir.“ Die 
wiederholt Gewählten wurden auf ihre 
frühere Verpflichtung hingewiesen.

In der konstituierenden Sitzung am 
15.01.2020 wurden die Mitglieder des 
Kirchengemeinderats in diverse Aus-
schüsse und Ämter gewählt: Andreas 
Humpfer bleibt 1. Vorsitzender, Renate 
Schenk vertritt die Kirchengemeinde in 

der Bezirkssynode und in der Jugendar-
beit, für Erwachsenenbildung, Frauen- 
und Seniorenarbeit ist Christine Feith 
zuständig, Brigitte Utz und Christine 
Feith nehmen an den Sitzungen des 
Ökumeneausschusses teil, Vertreter 
bei der Arbeitsgemeinschaft Rosen-
berg wird Brigitte Utz, die auch den 
Besuchsdienst im Seniorenstift innehat. 
Für Feste und Veranstaltungen sowie 
Bausachen zeichnen Petra Brunner und 
Thomas Schaff verantwortlich, beim 
Redaktionsteam des Gemeindebriefs 
„miteinander“ arbeiten Andreas Hump-
fer und Gabriele Otterstätter mit.

Wir wünschen dem neu gewähl-
ten Kirchengemeinderat ein gutes 
Miteinander und Entscheidungen, 
die dem Wohl unserer Kirchenge-
meinde dienen. Gott schenke dazu 
seinen Geist, offene Herzen, wache 
Sinne und konstruktive Gedanken.  
 

Foto links:  
Neuer Kirchengemeinderat  
in Hummelsweiler

Am 4. Advent wurden 3   langjährige 
Kirchengemeinderätinnen verab-
schiedet:

Cornelia Hilsenbeck,  
Ute Helleisz und  
Sabine Mehrer 

Pfarrer Jag bedankte sich für ihr gro-
ßes Engagement. Neben den vielen 
Aufgaben als  Kirchengemeinderä-
tinnen war Sabine Mehrer als stell-
vertretende Bezirkssynodale für die 
Kirchengemeinde Hummelsweiler 
aktiv. 

Ute Helleisz und Cornelia Hilsenbeck 
waren immer ein super Küchenteam.  
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in Hummelsweiler
Das sind unsere Konfis

Noch kurz vor Weihnachten 2019 
wurde in Eigenleistung das Dach des 
neuen Gemeindehauses eingedeckt. 
Nachdem der Reif auf dem Dach getaut 
war und die Temperatur in den Plus-
Bereich anstieg konnte ab 11 Uhr mit 
dem Dachdecken begonnen werden. 
Dazu erschienen am 21. Dezember 15 
Personen. Diese überwältigende An-
zahl von Freiwilligen hätte man nicht 
für möglich gehalten und das Dach 
war so an einem Tag eingedeckt. Dafür 
nochmals vielen herzlichen Dank an 
die Helfer für die großartige Leistung. 
Außerdem sind wir auch unserem Herr-
gott sehr dankbar, dass niemand zu 
Schaden kam.

Inzwischen wurde das Dach gedämmt 
und die Fenster eingebaut. Der Elektri-
ker konnte mit seiner Arbeit beginnen 
und der Heizungs- und Wasserinstalla-
teur kann ebenfalls anfangen.

Bedingt durch die Corona-Erkrankun-
gen wird immer nur ein Handwerksbe-
trieb auf der Baustelle anwesend sein, 
um keine anderen Arbeiter oder seine 
eigenen zu gefährden.

Unser Ziel ist es, bis Herbst 2020 die 
Arbeiten am Gemeindehaus abzu-
schließen. Immer vorausgesetzt, die 
Corona-Pandemie macht uns dabei 
keinen Strich durch die Rechnung. 

in Oberspeltach

Unsere neuen Konfirmanden stellten sich am 10. November  2019 im Gottesdienst  
anlässlich des Gemeindefestes vor und bekamen dabei ihre Bibeln überreicht.

Namen in alphabetischer Reihenfolge:  
Lea Bischoff, Nico Conradi, Nele Cunha de Sa, Eric Jäger, Benjamin Köhler, Stefanie 
Köhler, Esther Ludwig, Lena Prel, Mara Schrade. Das Foto zeigt unsere Konfirmanden 
mit Pfr. von Streit. Auf dem Foto fehlen Nele Cunha de Sa und Mara Schrade.

miteinander in Oberspeltach

Gemeindehaus-Neubau

Wer sich auf seine Konfirmation freut und sich gerne und aufwändig vorbereitet, 
will nicht, dass irgendetwas dazwischenkommt. Doch wir müssen warten und ha-
ben auch keinen neuen Termin. Konfirmation ist ein Fest für die Gemeinde, weil sie 
erlebt, dass es weitergeht und ein neuer Jahrgang Verantwortung in der Gemeinde 
übernehmen will, ein Leben für die Wahrheit führen will, Gott die Ehre gibt und alles 
andere hasst. Habt Geduld, liebe Konfirmanden, dass holen wir nach.

miteinander in Hummelsweiler
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Abschied von Rosenberg

Pfarrer Martin Danner

KIRCHENCHOR

miteinander in Hummelsweiler

Im Weihnachts- bzw. Osterbrief der Ka-
tholischen Kirchengemeinden hat der 
evangelische Pfarrer von Hummelsweiler 
bereits öfters einen Beitrag veröffentlicht. 
Vor kurzem wurde ich angefragt, im Ma-
gazin „miteinander“ etwas zu meinem 
Abschied zu schreiben, was ich hiermit 
sehr gerne tue. Diese gegenseitigen 
Beiträge sind auch ein Zeichen unseres 
guten ökumenischen Miteinanders.
Nach 15 Jahren werde ich im Herbst 2020 
die Seelsorgeeinheit Virngrund verlassen. 
Zur Seelsorgeeinheit Virngrund gehören 
drei selbstständige Kirchengemeinden, 
die ich als Pfarrer zusammen mit den je-
weiligen Kirchengemeinderäten leite.
Die drei Kirchengemeinden mit knapp 
3.300 Katholiken sind: St. Vitus Jagstzell,  
Zur Schmerzhaften Mutter Rosenberg 
und St. Jakobus Hohenberg. Der Pfarrsitz, 
also der Ort, wo ich wohne, ist Jagstzell.
Bei meinem Wechsel habe ich mich nicht 
zuletzt auch an der Empfehlung unseres 
Bischofs orientiert, nach 10 bis 15 Jahren 
die Stelle zu wechseln.
Für uns Christen sollte es selbstverständ-
lich sein, dass wir uns vom Heiligen Geist 
führen und leiten lassen, dass wir auf 
das Wort Gottes hören und dann auch 
entsprechend SEINEM  Wort handeln. 
Gott hat nicht nur in früheren Zeiten 
gesprochen, ER spricht auch heute zu 
jedem von uns. Um IHN verstehen zu 
können, braucht es von unserer Seite ein 
hörendes Herz.   
Gott hat zu Abram gesprochen:
„Zieh weg aus deinem Land, von deiner 
Verwandtschaft und aus deinem Vater-

haus in das 
Land, das ich 
dir zeigen wer-
de.“ (Gen 12, 1)
So hat Gott 
auch zu mir 
gesprochen:  „Zieh weg, ich habe etwas 
Neues für dich vorbereitet.“
Wegzuziehen bedeutet, Vertrautes los-
zulassen, liebgewonnene Menschen 
zurückzulassen, wegzuziehen bedeutet, 
den Abschiedsschmerz anzunehmen 
und zu ertragen. Aufzubrechen bedeutet 
aber auch, Neues zu entdecken, neue Be-
ziehungen zu knüpfen, aufzubrechen ist 
auch mit einer Verheißung verbunden. Zu 
Abram hat Gott gesagt: „ICH werde dich 
zu einem großen Volk machen, dich seg-
nen und deinen Namen groß machen.“ 
(Gen 12, 2)
Ich bin gespannt, was Gott für mich vor-
bereitet hat und was mich an der neuen 
Stelle erwarten wird. Die neue Seelsor-
geeinheit, die ich mit Beginn des neuen 
Kirchenjahres, im Advent, übernehmen 
werde, besteht aus vier selbstständigen 
Kirchengemeinden mit knapp 4.500 Ka-
tholiken. Die vier Kirchengemeinden der 
Seelsorgeeinheit Donau-Riß (zwischen 
Ulm und Ehingen) sind: Zum Heiligsten 
Namen Jesu Oberdischingen,  St. Leode-
gar Griesingen, St. Martinus Öpfingen und 
St. Pankratius und St. Dorothea Rißtissen.
Möge Gott Sie segnen, damit Sie ein Se-
gen für Ihre Mitmenschen sein können.
 
Das wünscht Ihnen Pfr. Martin Danner

miteinander in Honhardt

Der Honhardter Kirchenchor berei-
chert unsere Gottesdienste mit im-
mer wieder neuen, fröhlichen oder 
besinnlichen Gesangsstücken. Unser 
Chorleiter Rainer Zweigle überrascht 
selbst die Sängerinnen und Sänger 
mit ausgefallenen – und oft sehr an-
spruchsvollen – Chorsätzen.

Unsere Pfingstgottesdienste auf dem 
Sandberg unter dem Kreuz sind all-
jährlich ein beeindruckendes Ereig-
nis. In Gottes freier Natur und unter 
den Klängen des Posaunenchores 
feiern wir Pfingsten mit der ganzen 
Gemeinde einschl. Hummelsweiler.

Ein Motto aus den letzten Jahren: 
Schwerter werden zu Pflugscharen!

In diesem Jahr müssen wir leider auf 
diesen Gottesdienst verzichten.

UNSER AUFRUF: 

Werden Sie Mitglied im 
Kirchenchor! Bei uns sind 
alle willkommen, die mit 
Freude christliche und 
andere Lieder singen 
wollen. 

Chorprobe ist immer 
donnerstags  
von 20.00 – 21.30 Uhr.

PFINGSTEN
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Die Wahl der Kirchengemeinderäte war 
am 01.12.2019.

Für die Kirchengemeinde Oberspeltach 
wurden folgende Personen gewählt 
und am 22.12.2019 von Frau Dekanin 
Friederike Wagner für ihr neues Amt 
während des Gottesdienstes verpflich-
tet:

Markus Bodmer  
(Tel. 926132) ist der 
1. Vorsitzende 
und 1. Ver-
treter in der 
Bezirkssynode. 
In Oberspeltach 
ist er zuständig 
für Posaunenchor 
und die Kirchen-
musik  

Heidi Schwarz-Kaaden  
(Tel.926485)  
ist die Schrift-
führerin und 
zuständig  für die 
Frauenarbeit, 
Besuchsdienst 
und Baube-
auftragte des 
Gemeindehauses

Wahl des Kirchengemeinderats
in Oberspelatch

miteinander in Oberspeltach

WELTGEBETSTAG DER FRAUEN
aus Stimpfach und Honhardt

miteinander in Honhardt und Stimpfach

Martin Kampmann 
(Tel. 926872) leitet 
den „Treffpunkt O“. 
Er organisiert durch 
das Jahr, Aktionen 
von Kinderkirche bis 
Krippenspiel. Er ist 
zuständig für Kinder- 
Jugend- und junge 
Familienarbeit.

Doris Kochendoerfer 
(Tel. 410) übernimmt 
die Öffentlich-
keitsarbeit und ist 
Stellvertreterin in 
der Bezirkssynode.

Gudrun Lebek 
(Tel. 676) ist 
Pfarramtssekretärin 
und organisiert die 
Seniorenarbeit in 
der Kirchengemeinde 
Oberspeltach. 

Ellen Ebert (Tel. 2213) 
ist die Kirchenpflege-
rin und somit für die 
gesamten Finanzen 
zuständig.

Vor über 130 Jahren taten sich christ-
liche Frauen aus den USA und Kanada 
im Sinne von internationaler Frauen-
solidarität zusammen. Aus diesem 
konfessionsübergreifenden Gebet ist 
die größte ökumenische Bewegung 
weltweit entstanden.Seit vielen Jah-
ren feiern Frauen aus Stimpfach und 
Honhardt diesen Tag gemeinsam. In 
diesem Jahr fand der Gottesdienst 
zum Weltgebetstag am 6. März 2020 
in Stimpfach statt. Es wurde die Si-
tuation der Frauen aus Simbabwe 
dargestellt.. 

Steht auf! Nehmt eure Matten und geht!
Weg von der Sünde, 
weg von der Ungerechtigkeit
Weg von der Gewalt, 
weg vom Hass
Steht auf mit euren Herzen voller Güte
Lasst uns unsere Matte nehmen 
für den Frieden

Unser gemeinsam gesungenes Lied:



18 19

Unser Frauencafé findet immer von 
Oktober – März ab 15.00 Uhr im Ge-
meindehaus statt. Ein engagiertes Team 
schmückt den Raum jahreszeitlich und 
alle interessierten Frauen können bei 
köstlichen Kuchen, Brezeln und Kaffee 
einen schönen Nachmittag verbringen.

Der Erlös aus diesen Treffen wird ge-
spendet. In den letzten Jahren war dies 
für die T-Shirts unserer Konfirmanden 
auf dem Konfi-Cup, für das Hospiz in 
Ellwangen 500 Euro, Kindergarten Hon-
hardt 1000 Euro, Aktion Jakob, um nur 
einige Projekte zu nennen. Wir bedank-
en uns herzlich für die Spenden und das 
Engagement.

Warten auf den großen Tag
Unsere Konfirmanden in Honhardt

Frauencafé spendet Erlöse

miteinander in Honhardt

miteinander in Honhardt

Am Sonntag Rogate wäre die Konfirma-
tion in diesem Jahr gewesen. 10 Mäd-
chen und 10 Jungen ihre Familien und 
die ganze Gemeinde haben sich auf 
den 17. Mai gefreut. Wegen der Corona 
Pandemie musste auch der Konfirmati-
onstermin abgesagt werden. 

Wann kann nun die Konfirmation statt-
finden? Wann werden wir zum Konfir-
mationsgottesdienst festlich in die Kir-
che einziehen? Die Konfirmandenzeit 
hatte einige schöne Highlights:

Die Konfirmanden waren im letzten 
Jahr zu Beginn im Konfi-Camp in Mat-
zenbach. Am Volkstrauertag haben sie 
bei der Gedenkveranstaltung  für die 
Opfer von Krieg und Gewalt mitge-
wirkt. Im Advent ging es ins Bibliorama 
nach Stuttgart. Schön, dass auch einige 
Konfirmanden aus Gründelhardt dabei 
waren mit Pfarrer von Streit.  Im Februar 
war der Konfi-Cup in der Großsporthal-
le in Crailsheim. Unsere Konfirmanden 
sind ohne ein einziges Gegentor die 

Champions geworden. Nachdem sie 
Kirchenbezirksmeister geworden wa-
ren, wollten sie noch weiter kommen  
– aber das Landesfinale in Stuttgart 
musste nun auch wegen Corona abge-
sagt werden.

Als der Schulunterricht wegen der 
Corona Ansteckungsgefahr nicht mehr 
stattfinden durfte,   mussten wir dann 
natürlich auch den Konfirmandenun-
terricht ausfallen lassen. Wir hoffen 
nun, dass  wir bald wieder Gottesdien-
ste feiern können. - Mit einer schönen 
Konfirmationsfeier später. Darauf 
freuen sich unsere 20 Konfirmanden: 
Marie Brenner, Lara Engel, Franziska 
Ley, Ronja Munz, Denise Rathgeb, Emi-
lia Schulz , Alissa Strauss, Svea Täger, 
Benjamin Ehrmann, Janne Fink, Kian 
Klemenschitz, Hannes Krychowski, Felix 
Laukemann, Luis Martaler, Jonas Ruf, 
Finn Stegmeier und Bennet Veigel.

Mit ihrem Pfarrer Michael Jag
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Ein Gebet wandert über 24 Stun-
den lang um den Erdball … 
… und verbindet Frauen in mehr als 
150 Ländern der Welt miteinander!

Über Konfessions- und Ländergrenzen 
hinweg engagieren sich christliche 
Frauen in der Bewegung des Welt-
gebetstags. Gemeinsam beten und 
handeln sie dafür, dass Frauen und 
Mädchen überall auf der Welt in Frie-
den, Gerechtigkeit und Würde leben 
können. So wurde der Weltgebetstag 
in den letzten 130 Jahren zur größten 
Basisbewegung christlicher Frauen. 

Viel mehr als „nur“ ein Gottesdienst.

Der Weltgebetstag ist viel mehr als ein 
Gottesdienst im Jahr! Der Weltgebets-
tag weitet den Blick für die Welt. Frei 
nach seinem internationalen Motto 
„informiert beten, betend handeln“ 
–„informed prayer, prayerful action“ 
– macht er neugierig auf Leben und 
Glauben in anderen Ländern und Kul-
turen.

Immer am ersten Freitag im März be-
schäftigt sich der Weltgebetstag mit 
der Lebenssituation von Frauen eines 
anderen Landes, z.B. aus Ägypten, 
Afrika, Kuba, Malaysia oder Sloweni-
en. Texte, Gebete und Lieder werden 
ausgewählt. Diese werden dann in 
weltweiten Gottesdiensten auf  88 
Sprachen in 108 Ländern gefeiert.

Steh auf und geh!

2020 kommt der Weltgebetstag aus 
dem südafrikanischen Land Simbabwe.

„Ich würde ja gerne, aber…“ Wer kennt 
diesen oder ähnliche Sätze nicht? Doch 
damit ist es bald vorbei, denn Frauen 
aus Simbabwe laden ein, über solche 
Ausreden nachzudenken: beim Weltge-
betstag am 06. März 2020.

Frauen aus Simbabwe haben für den 
Weltgebetstag 2020 den Bibeltext aus 
Johannes 5 zur Heilung eines Kranken 
ausgelegt: „Steh auf! Nimm deine Matte 
und geh!“, sagt Jesus darin zu einem 
Kranken. In ihrem Weltgebetstags-
Gottesdienst lassen uns die Simbabwe-
rinnen erfahren: Diese Aufforderung 
gilt allen. Gott öffnet damit Wege zu 
persönlicher und gesellschaftlicher 
Veränderung.

Die Autorinnen des Weltgebetstags 
2020 wissen wovon sie schrei-
ben, denn ihre Situation in dem 

krisengeplagten Land im 
südlichen Afrika ist alles 

Der Weltgebetstag der Frauen
in Gründelhardt

miteinander in Gründelhardtund Oberspeltach
andere als gut. Überteuerte Lebens-
mittel, Benzinpreise in unermesslichen 
Höhen und steigende Inflation sind für 
sie Alltag und nur einige der Schwieri-
gkeiten, die sie zu bewältigen haben.

Die Gründe für den Zusammenbruch 
der Wirtschaft sind jahrelange Korrup-
tion und Misswirtschaft und vom Inter-
nationalen Währungsfonds auferlegte 
aber verfehlte Reformen. Bodenschätze 
könnten Simbabwe reich machen, doch 
davon profitieren andere.

Dass Menschen in Simbabwe aufstehen 
und für ihre Rechte kämpfen, ist nicht 
neu: Viele Jahre kämpfte die Bevölke-
rung für die Unabhängigkeit von 
Großbritannien, bis sie das Ziel 1980 er-
reichten. Doch der erste schwarze Präsi-
dent, Robert Mugabe, regierte das Land 
37 Jahre und zunehmend autoritär.

Noch heute sind Frauen benachteiligt. 
Oft werden sie nach dem Tod ihres 
Mannes von dessen Familie vertrieben, 
weil sie nach traditionellem Recht 
keinen Anspruch auf das Erbe haben, 
auch wenn die staatlichen Gesetze das 
mittlerweile vorsehen.

Die Frauen aus Simbabwe haben ver- 
standen, dass Jesu Aufforderung allen 
gilt und nehmen jeden Tag ihre Matte 
und gehen. Mit seiner Projektarbeit 
unterstützt der Weltgebetstag Frauen 
und Mädchen weltweit in ihrem Enga-
gement: Zum Beispiel in Simbabwe, 
wo Mädchen und Frauen den Umgang 
mit sozialen Medien einüben, um ihrer 
Stimme Gehör zu verschaffen; mit einer 
Kampagne in Mali, die für den Schul-
besuch von Mädchen wirbt. Oder mit 

der Organisation von Wasserschutzge-
bieten in El Salvador, verbunden mit 
Lobbyarbeit zum Menschenrecht auf 
Wasser.

Das Gründelhardter Weltgebetstags-
Team hat einen interssanten Abend mit 
Liedern und Texten sowie einer Länder-
vorstellung vorbereitet. Im Anschluss 
an den Gottesdienst gab es für die 
Besucher ein leckeres Buffet mit tradi-
tionellen Rezepten aus Simbabwe. Bei 
gemütlichem Beisammensein konnte 
man sich über den Abend austauschen 
und die Speisen genießen. 

BESONDERE EHRUNG: 
Helga Probst wurde für ihre 30-jährige 
Mitgliedschaft im Kirchengemeinderat 
mit der Brenzmedaille unserer Landes-
kirche in Bronze geehrt.

miteinander in Gründelhardtund Oberspeltach
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84 Jahre Dienst
in Honhardt

Neuer Kirchengemeinderat
in Honhardt

miteinander in Honhardtmiteinander in Honhardt

Am 1. Dezember 2019 haben wir 
unseren neuen Kirchengemeinderat 
gewählt. Wir bedanken uns bei unseren 
Mitgliedern für die rege Wahlbeteili-
gung und stellen nachfolgend die ge-
wählten Mitglieder vor (von links):

Beate  Memmler – Kirchenpflegerin 
und Pfarramtssekretärin, Beauftragte 
Diakonie

Tobias Röck – neu gewählt. Stellvertr. 
Synode, Stellvertr. Kirchenpflege

Tobias Ehrmann – neu gewählt. Beauf-
tragter Jugend/ejw CR

Karin Schwarz – neu gewählt. Beauf-
tragte Kindergarten, Mission und Öku-
mene

Klaus Schneider – bisher im KGR. Beauf-
tragter Synode

Annette Lober – bisher im KGR. Schrift-
führerin

Ulrich Fornacon – bisher im KGR. Beauf-
tragter Mission und Ökumene

Bruno Föhl – bisher im KGR. Gewählter 
Vorsitzender

Dieter Brenner – bisher im KGR. Beauf-
tragter Jugendgottesdienste

Michael Jag - Pfarrer

Wir wünschen unseren neu gewählten 
kirchlichen Vertretern bei ihrer Arbeit 
gutes Gelingen und den Segen Gottes.

Zusammen 84 Jahre Dienst haben 4 Kir-
chengemeinderäte abgeleistet, die sich 
nun nicht mehr zur Wahl gestellt haben. 
Friedrich Knödler ( 42 Jahre Kirchenge-
meinderat), Jörg Brenner ( 18 Jahre ) 
Brigitte Maier und  Martin Wackler (12 
Jahre).  Im Gottesdienst am 12. Januar 
wurden sie verabschiedet aus ihrem 
Amt. Pfarrer Jag gab den Dank der Kir-
chengemeinde weiter.  Sie haben sich 
mit Herz und Hand für unsere Kirche 
eingesetzt. In ihrem Dienst das Evange-
lium gelebt und am Reich Gottes mit ih-

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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ren Gaben gearbeitet.  Sieger Köders 
Bild ´Labyrinth und Rose´ wurde den 
langjährigen Kirchengemeinderäten 
als Dankesgeschenk überreicht. Mit 
Dankworten und starkem Applaus 
wurden sie als Kirchengemeinräte 
verabschiedet.



Denn ich bin gewiss,  

dass weder ein Virus, 

noch eine andere Krankheit, 

weder Langeweile oder Einsamkeit,

weder soziale Distanz,

noch Kurzarbeit,

weder drohende Insolvenz noch

kräfteraubendes Homeschooling,

weder fehlendes Klopapier noch

Fakenews auf Facebook, 

weder große Krisen, Angst, Zweifel 

oder selbst der Tod

mich trennen können von der

Liebe Gottes!
Frei nach Paulus im Brief an die Römer im 8. Kapitel

(Quelle: Andi Weiss, Sinnvoll leben)
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