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Ja, die Zeiten sind nicht leicht. Die 
Pandemie macht uns zu scha�en. 
Die Einschränkungen, die wir auf uns 
nehmen müssen, verunsichern. Viele 
sind genervt, ratlos oder erschöpft, 
wütend oder zerrissen. 

Meine Mutter ist in Danzig geboren. Als 
sie 12 Jahre alt war, im März 1945, �oh 
sie mit ihrer Mutter, meiner Großmutter, 
und sechs ihrer sieben Geschwister 
über die Ostsee nach Dänemark. 

Nach dem Tod meiner Großmutter fand 
sich in deren Notizen ein Eintrag vom 
März 1957.

„Nach Einfall der Russen �üchtete 
ich aufs Schi�, das uns nach Dänemark 
brachte. Uns umschloss nach der 
Kapitulation ein Stacheldraht, d.h., wir 
waren interniert. Unser Lager, in dem 2000 
Mütter und Kinder lebten, lag mitten in 
der Heide Mitteljütlands. Zuerst glaubten 
wir diesen Zustand der Abgeschlossenheit 
nicht ertragen zu können, wir murrten, 
wir lehnten uns auf gegen unsern Gott, 
wir glaubten, er habe uns verlassen.

Doch allmählich wurden wir stiller und 
nachdem Wochen und Monate vergangen 
waren, fanden wir dort inmitten der 
Heide, abgeschlossen von aller Außenwelt 
eine Quelle, es entsprang für uns die 
Quelle des Dankens. Wir lernten danken 
für die kleinste Gabe. Wir lernten dankbar 
werden für alles, was wir in der Heimat für 
selbstverständlich hingenommen hatten. 
Wir lernten danken für ein Stück Brot aus 
tiefstem Herzen, wenn das strahlende 
Lachen eines Kleinkindes den trüben 
Barackenraum erhellte und gaben zu, 
dass wir zu Hause oft unser Tischgebet 
nur mit den Lippen gesprochen hatten.

Ich erinnere mich z.B. an einen 
Frühlingstag, dass mehrere Mütter 
zusammengedrängt standen. Ich trat 
hinzu. Was suchten sie dort? Sie schauten 
angestrengt auf die Erde, da sie die fast 
unscheinbare Blüte einer Preißelbeere 
entdeckt hatten, die sich durch den 
hartgetretenen Heideboden zwängte. 
Wir konnten uns an diesem Wunder 
der Schöpfung kaum sattsehen. Es 
war die erste und einzige Blüte.
In der langen Zeit der Abgeschiedenheit 
von der Außenwelt spürten wir oft die 
richtenden sowie die aufrichtenden 
Hände unseres Herrn und wie oft durften 
wir unsere schwachen Arme ausstrecken 
nach seinen helfenden segnenden 
Händen, wenn wir zu sinken drohten.

Fast allabendlich machten wir Mütter 
einen Gang von 20 min durchs Lager, 
ehe wir uns zur Ruhe begaben. Bei diesen 
Spaziergängen schauten wir oft nach 
oben, nach dem Abendhimmel, nach 
dem nordischen Himmel. Uns schien 
er anfangs besonders schön zu sein in 
seinen Farben, die abgetönt waren vom 
zartesten rosa bis zum tiefsten Violett, 
oder kam uns Müttern dieser Himmel nur 
so besonders schön vor, da wir uns von 
der eingezäunten Tiefe hinauf gezogen 
fühlten in eine unbegrenzte Freiheit. 
Wir gestanden uns immer mehr ein, 
dass wir uns in der Heimat nicht soviel 
Zeit gelassen haben, unsere Blicke auf 
himmlische Dinge zu richten.

Bei unsern abendlichen Rundgängen 
ums Lager lauschten wir besonders  am 
Weihnachtsfest, ob nicht ein Laut der 
Außenwelt, der Klang einer Glocke,  zu 
erhaschen wäre.



Als wir heimkehren durften nach 
Deutschland, wussten wir, dass der 
geistige Besitz, den wir hier in der 
Abgeschlossenheit von aller Außenwelt 
empfangen haben, weit größer war als 
alle irdischen Güter in der alten Heimat.“

Soweit der Eintrag meiner Großmutter.

Mich beeindruckt die Dankbarkeit 
meiner Großmutter, obwohl die Zeiten 
viel schwerer waren, als unsere heute 
und die Einschränkungen nicht zu 
vergleichen.

Wenn alles, was wir erdulden müssen, 
um unser Leben, vor allem aber das 
unserer Nächsten, zu schützen, heißt, 
für eine gewisse Zeit auf Familienfeste, 
und Zusammenkünfte zu verzichten, 
Abstand zu halten und im ö�entlichen 
Raum eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen, ist das auszuhalten. 

Wir können dankbar sein:

Für Essen und Trinken, für die Farben 
des Herbstes, für die Möglichkeiten 
von Telefon, Fernsehen und digitalen 
Medien, für unser Gesundheitssystem, 
für Frieden in unserem Land. 

Auch den sozialen Frieden zu erhalten 
ist eine Aufgabe für uns alle.

Und ja, wir werden Advent und 
Weihnachten feiern können. Sicher 
anders als sonst. Aber vielleicht 
gibt uns das auch die Chance, das 
Weihnachtsfest neu zu entdecken. 
Tiefer hineinzusteigen in dessen 
eigentliche Bedeutung: Christus für uns 
geboren. Gott sei Dank!

Seien Sie behütet!

Ihre  
Friederike 
Wagner

Dekanin des 
Kirchenbezirks 
Crailsheim

Dankbar?! 
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„Unser tägliches Brot gib uns heu-
te“ so beten wir im Vater unser. Mit die-
ser Bitte wenden wir uns vertrauensvoll 
an unseren Schöpfer. Dem Menschen 
bleibt immer die Sorge um das, was 
zum täglichen Leben gebraucht wird. 
Besonders am Erntedanktag sprechen 
wir Gott unseren Dank aus für eine gute 
und gelungene Ernte, für günstige Wet-
terbedingungen und seine liebende 
Fürsorge. Es ist nicht selbstverständlich, 
denn Dürre und Umweltkatastrophen 
können zerstören, was Menschen mit 
Fleiß und Ho�nung auf gute Erträge an-
gebaut haben. Durch Medien erfahren 
wir von weltweiten Klimaveränderun-
gen und den damit verbundenen Ka-
tastrophen und Ernteausfällen. So müs-
sen viele Menschen mit Not, Armut und 

Hunger leben. Diese Situationen haben 
unser Land verschont. Umso mehr sind 
wir zur Dankbarkeit aufgerufen und die 
weltweite Ernährungssicherheit als un-
sere Aufgabe anzusehen. Es ist genug 
Nahrung für alle Menschen vorhan-
den. Nach dem heutigen Stand könnte 
die weltweite Landwirtschaft alle Men-
schen ausreichend ernähren. Doch ist 
das Recht auf Nahrung das am häu�g-
sten verletzte Menschenrecht.
Erntedank lenkt den Blick auf die 
Schöpfung Gottes: „Und Gott sah al-
les, was er gemacht hatte, und sie-
he, es war sehr gut“ (Gen. 1.28). So ist 
aus biblischer Sicht Erntedank ein Fest 
des Dankes und der Mahnung, Gottes 
Schöpfung für die kommenden Gener-
ationen zu bewahren.    Text: Claudia Kühnle

In der Gründelhardter Laurentiuskirche 
haben wir am 11. Oktober 2020 mit 
Frau Dekanin Friederike Wagner ein-
en schönen Erntedankgottesdienst fei-
ern dürfen. Die Kirche war sehr schön 
geschmückt durch die �eißigen und 
kreativen Helfer. Der Kindergarten 
Gründelhardt hat einen vollgepackten 
Erntedankwagen bereitgestellt. 

Im Gottesdienst wurden die neuen Kon-
�rmandinnen und Kon�rmanden der 
Kirchengemeinde Gründelhardt und 
Spaichbühl vorgestellt:
Tom Bäuerlein, Sara Eckenreiter,  
Jutta Geißler, Nele Gläss, Laura Hald,  
Florentine Kolb, Emmy Kopf, Zoe Kühnle,  
Samantha Patschke, Amelie Rakowitsch,  
Paula Rühle, Nico Schurr, Anna Stark und 
Luna Ziegler.

GRÜNDELHARDT

Gedanken zum Erntedank
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GRÜNDELHARDT

OBERSPELTACH

Obwohl in diesen besonderen Zeiten 
der Erntedankgottesdienst ohne die 
Mitwirkung der Kindergartenkinder 
stattfand, ließen es sich die Erzieherin-
nen mit ihren „Großen“ nicht nehmen, 
die Gaben vorab in die Kirche zu brin-
gen. Es war wie immer sehr schön, wie 
die Kinder ihre Körbchen mit den ver-
schiedenen Früchten und Gemüse, den 
Mehlpackungen und Nudelpäckchen 
oder Milchtüten auf einem Bollerwa-
gen zur Kirche brachten. 

HONHARDT

Die Lebensmittel wurden für die  
„Tafel“ gespendet und am nächsten Tag 
von Mitarbeitern dieser Organisation  
abgeholt.

Ein herzliches Dankeschön 
an alle kreativen Helfer, 

an die Kindergärten  
und an alle Spender  
der Erntegaben !
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Kindern Zukunft 

schenken 
Für viele Kinder ist in diesem Jahr die 
Zukunft unsicher geworden – für die 
Kinder hier, vor allem aber für die 
Kinder in vielen Ländern des Südens. Sie 
leiden besonders unter den indirekten 
Folgen der Pandemie. Seit Ausbruch 
der Krise fehlt Millionen Kindern die 
Chance zum Lernen. Sie leiden am 
Eingesperrtsein, an häuslicher Gewalt. 
Sie leiden unter großer wirtschaftlicher 
Not – und Hunger, weil ihren Eltern das 
Einkommen weggebrochen ist. Und das 
wird so schnell nicht vorbeigehen – die 
Folgen von Corona treffen die Ärmsten 
am längsten und am härtesten. 

Das sind düstere Aussichten, vor allem 
für Kinder. Dabei sind gerade sie die Zu-
kunft, brauchen gerade sie Perspekti-
ven. Deshalb wollen wir in diesem Jahr 
ein Hoffnungszeichen für die Zukunft 
der Jüngsten setzen! Sie brauchen 
mehr denn je unsere Unterstützung – 
und wir können sie ihnen geben, denn 
uns geht es trotz Einschränkungen und 
Härten vergleichsweise gut.  
Dabei ist eines sicher: Wo der Zu-
gang zu Bildung wegbricht, ist die 
Zukunft von Kindern gefährdet. Brot 
für die Welt unterstützt deshalb in 
Paraguay Straßenschulen bei der 
Bereitstellung von Mahlzeiten. Auf 
den Philippinen und in Sierra Leone 
fördern sie Familien, um ihre wirt-
schaftliche Situation zu verbessern. 
Damit Kinderarbeit nicht mehr nötig 
ist und ein Schulbesuch möglich wird. 
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„Endlich geht es weiter…!“, mag man-
cher in Gründelhardt und Umgebung 
gedacht haben, als der Kirchenge-
meinderat zu einer Informationsveran-
staltung mit Architekt Klaus Burk zum 
Stand der Renovierungsmaßnahmen 
der Laurentiuskirche nach dem Gottes-
dienst am 8. November einlud.
„Wir sind dankbar, dass wir diese Info-
veranstaltung trotz Corona-Beschrän-
kungen so durchführen können“, so der 
Vorsitzende des Gründelhardter Kir-
chengemeinderates Joachim Reber in 
seinen einleitenden Worten. Hinter den 
Kulissen habe sich nämlich schon eini-
ges getan.
Was genau sich neben der Begutach-
tung Decken und Wände durch eine 
Restauratorin und die Untersuchung 
des Zustandes der Fenster durch eine 

Spezialglaserei sonst noch getan hat 
und welche die geplanten Maßnahmen 
sein sollen, dies erläuterte Architekt 
Burk eindrucksvoll an einigen Bildaus-
schnitten, die z. T. gravierende Schä-
den aufzeigen. So z. B. ein vermuteter 
Wassereintritt über dem Glasfenster am 
Westgiebel (siehe Foto). Dies ist mit der 
dringendste Punkt, der angegangen 
werden soll. Doch auch die Erneuerung 
der Heizung und die Verbesserung der 
Beleuchtungsanlage stehen auf der 
Agenda.
Als nächstes steht ein erneuter Ter-
min mit dem Landesdenkmalamt 
auf dem Terminkalender, bevor noch 
notwendige Genehmigungen er-
teilt werden können – aber dann:  

Geht es bald richtig los!!! 
Text: Joachim Reber

Renovierung der Laurentiuskirche 

ELEKTROINSTALLATION
RAUMLÜFTUNG

BARRIEREFREIFEUCHTESCHÄDEN
PUTZSCHÄDEN

WESTGIEBEL

BUNTGLASFENSTER
TONTECHNIK

TAUFSTEIN
ZUSTAND DES DACHES

NEUE MEDIENSITZBANKHEIZUNG
BELEUCHTUNG (INNEN+AUSSEN)



Gottesdienste in Corona-Zeiten
Nachdem das Corona-Virus Anfang des 
Jahres uns erreicht hat, wurde das so-
ziale Leben auf ein Mindestmaß redu-
ziert, was zur Folge hatte, dass auch be-
reits ab Mitte März keine Gottesdienste 
mehr statt�nden durften.
Viele Kirchengemeinden reagierten auf 
diese Verordnung spontan, indem sie 
Gottesdienste (vor leeren Kirchenbän-
ken) aufzeichneten, ins 
Netz stellten und somit 
für jedermann online 
verfügbar machten.
Mit den „Good News 
für Hohenlohe“ beka-
men auch die Gläubi-
gen aus unserer Kir-
chengemeinde die 
Möglichkeit, einem 
Gottesdienst bei-
zuwohnen oder an einer 
Abendandacht teilzunehmen, die von 
Pfarrerinnen und Pfarrern aus unserem 
Distrikt gehalten wurden, wenn auch 
nur in virtueller Form.
Seit dem 10. Mai ist es den Kirchen wie-
der erlaubt, unter strenger Einhaltung 
vorgeschriebener Maßnahmen, Gottes-
dienst zu feiern.

Außergewöhnliche Umstände erfor-
dern außergewöhnliche Maßnah-
men - auch in Hummelsweiler! Nach 
der Erstellung eines Infektionsschutz-
konzeptes für Gottesdienste in der Kir-
che und im Freien auf der Grundlage 
der Vorgaben des Oberkirchenrates, 
wurde am 10. Mai in Hummelsweiler, 
zum ersten Mal seit der Corona-Pause, 
wieder ein Gottesdienst gefeiert.

Da durch die Abstandsregel der In-
nenraum unserer doch relativ klei-
nen Kirche in Hummelsweiler nur 
einer sehr begrenzten Anzahl von Be-
suchern Platz bietet, hat der Kirchen-
gemeinderat beschlossen, dass bei gu-
tem Wetter die Gottesdienste im Freien 
statt�nden sollen.
So wurden seit Mitte Mai die Gottes-
dienste fast ausschließlich auf dem 
Platz vor der Kirche bzw. auf dem Dorf-
platz gegenüber der Kirche abgehal-
ten, wobei uns das Wetter diesen 
Sommer in die Hände gespielt hat. 
Petrus war uns in Hummelsweiler 
o�ensichtlich sehr wohlgesonnen.
Mitglieder des KGR unterstützten ab-
wechselnd die Mesnerin bei der Be-
stuhlung des Vorplatzes und bei der 
Vorbereitung. Vor dem Eingang wurde 
ein Altar aufgebaut, beide Flügel des 
Portals standen o�en, sodass man mit 
Hilfe einer Lautsprecheranlage auch 
das Orgelspiel wunderbar hören konn-
te. Es waren schöne Gottesdienste! In 
freier Natur, umgeben von frischer Luft, 
oftmals bei strahlendem Sonnenschein 
und begleitet von Vogelgezwitscher, 
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Gottesdienste in Corona-Zeiten

HAGELFEIERTAG IN HONHARDT

Leider konnten wir in diesem Jahr auch 
unseren traditionellen Hagelfeiertag 
nicht wie gewohnt begehen. Als Alter-
native wurde ein Gottesdienst im Freien 
mit Schuldekanin Frau Altenmüller und 
unter Mitwirkung des Posaunenchors 
gefeiert. Im Garten des Gemeindehau-
ses konnten wir bei schönem Sommer-
wetter unter den schattenspendenden 
Bäumen für  Bewahrung und eine gute 
Ernte beten und singen. Text: Lydia Föhl

war es eine Freude, gemeinsam zu be-
ten und Gottes Wort zu hören.
Am 11. Oktober wurde in unserer Ge-
meinde Hummelsweiler auch wieder 
das erste Abendmahl gefeiert unter 
Beachtung des vorgeschriebenen Hy-
gienekonzeptes. Der Ablauf war gut 
organisiert und man konnte trotz Ab-
standsregel eine enge Gemeinschaft 
spüren.
In der kalten Jahreszeit werden wir un-
sere Gottesdienste wieder in den In-
nenraum der Kirche verlegen müssen 
und wie es weitergeht, bei der jetzt wie-
der stark ansteigenden Zahl von Coro-
na-In�zierten, weiß niemand.
Aber als Christen sind wir zuversicht-
lich und ho�en, dass in der Forschung 
und Entwicklung bald ein Mittel gegen 
dieses Virus gefunden wird. Und so ver-
trauen wir auf Gott wie es im 1. Brief des 
Petrus zu lesen ist:

„Werft alle Sorgen auf ihn,                   
denn Gott sorgt für euch!“   
(1. Petrus 5/7)

        Text: Brigitte Utz

GOTTESDIENST IN OBERSPELTACH

GOTTESDIENSTE IN HONHARDT

Wer den Gottesdienst am Sonntag 
bei uns in der Kirche besuchen wollte, 
konnte dies auch in den letzten Mona-
ten tun. Dadurch, dass wir einen sehr 
großen Kirchenraum in Honhardt ha-
ben, waren Gottesdienste in unserer 
schönen Kirche möglich. Die Kirchen-
gemeinderät/innen sorgten für einen 
korrekten Ablauf nach Corona-Vor-
schriften. Unser derzeitiges Mesner-
team (Wolfgang Krauß, Birgit Jag und 
Brigitte Maier) waren ebenfalls für die 
Einhaltung verantwortlich. Die Gottes-
dienste wurden von unserem Organi-
sten Rainer Zweigle und den Solisten 
Karin Schwarz, Birgit Jag und Hermann 
Schwarz begleitet. Dadurch entstand 
auch ohne den Gesang der Gemeinde 
eine wunderbare Atmosphäre in unse-
rer Kirche. Wir danken allen Beteiligten 
dafür von Herzen. Leider war unser Pfar-
rer Michael Jag erkrankt und so hatten 
wir sehr viele unterschiedliche Predi-
ger die uns auch in diesen schwierigen 
Zeiten einen feierlichen sonntäglichen 
Gottesdienst ermöglichten.
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Gemeindehaus-Neubau in Oberspeltach

miteinander in Oberspeltach

Aktueller Stand

Das neue Gemeindehaus nimmt immer 
mehr Gestalt an.

Es wird voraussichtlich bis Ende des 
Jahres fertiggestellt sein. Der gelunge-
ne Anbau fügt sich als stilvolle Einheit 
an die Martinskirche an.

Die Außenanlage wurde vom Land-
schaftsgärtner ebenfalls fertiggestellt, 
acht Parkplätze wurden in der Lanzen-
bachstraße gegenüber dem Gemein-
dehaus und 1 Behindertenparkplatz 
von der Hauptstraße aus angelegt. Die 
Erstellung des barrierefreien Zugangs 
an der Südseite der Martinskirche wur-
de bereits vorgezogen, da die Lan-
deskirche die Barrierefreiheit mit 45%  
bezuschusst.



Seniorentreff im Grünen
2020 war für uns alle ein schweres und 
entbehrungsreiches Jahr – von unbe-
schwerlichen, fröhlichen und sorgen-
freien Tre�en ist keine Rede, da unsere 
monatlichen Nachmittage in Gründel-
hardt (und auch in vielen anderen Ge-
meinden) nicht statt�nden durften. Wir 
alle haben das schmerzlich vermisst 
und besonders für unsere Senioren kam 
erschwerend hinzu, dass zur Zeit auch 
kein Pfarrer in unserer Gemeinde ist, 
der seelsorgerlich zur Seite hätte ste-
hen können. Auch wir als Team waren 
weitgehend auf uns gestellt und man-
che Entscheidungen und Abwägungen 
haben uns arge Bauchschmerzen ver-
ursacht. Aber trotzdem hatten wir uns 
Ende des Sommers, in Rücksprache mit 
Frau Dekanin Wagner, entschlossen ei-
nen SeniorenTre� mit Hygienekonzept 
im Grünen, d.h. auf der Terrasse des Ge-
meindehauses  anzubieten. Überwälti-
gend war die große Resonanz, fast alle 
sind gekommen! Die Freude war groß, 
sich nach mehreren Monaten wieder zu 
sehen, miteinander zu schwätzen und 

miteinander in Gründelhardt

einen unbeschwerten Nachmittag zu 
genießen! Ein kleiner Lichtblick in die-
sen schweren Zeiten! Wir sind froh, dass 
wir diesen Schritt gegangen sind, trotz 
aller Zweifel und Bedenken, denn wir 
wissen nicht, wann wir uns wiederse-
hen werden und ob wir uns alle wieder-
sehen können. 

Um weiterhin mit unseren Senioren in 
Kontakt zu bleiben, bekommen diese 
in unregelmäßigen Abständen von uns 
„Post“ mit einer kleinen Aufmerksam-
keit und Zeit für ein kleines Schwätz-
chen ist  immer drin! Auch die Geburts-
tagskinder werden nicht vergessen 
dank Hildegard, die bei jedem vorbei-
kommt und ein kleines Präsent abgibt. 
Und wenn man sich im Ort tri�t, dann 
ist immer Zeit für ein Gespräch oder 
man ruft einfach mal an! Wir werden 
uns bestimmt wiedersehen, vielleicht 
anders als gewohnt, aber es gibt immer 
ein Licht am Ende des Tunnels  und die 
Ho�nung stirbt zuletzt! Bleibt alle ge-
sund!              Text: Andrea Neumann



Darf ich mich vorstellen?
Das neue Parament in Hummelsweiler

miteinander in Hummelsweiler

 
Hallo, darf ich mich vorstellen: Ich bin 
das neue grüne Parament in der Kirche 
in Hummelsweiler und schmücke hier 
seit dem Erntedankfest den Altar und 
die Kanzel. Finanziert werden konnte 
ich fast ausschließlich durch Spenden 
von Gemeindegliedern und dem Er-
lös einiger Veranstaltungen in der Ge-
meinde. Auch über einen Beitrag der VR 
Bank  Ellwangen und der Kreissparkasse 
Ostalb konnte sich die Kirchenp�egerin 
freuen, so dass im Sommer dieses Jah-
res das Projekt auf den Weg gebracht 
werden konnte.

Meine Farbe Grün steht im Kirchenjahr 
für Wachstum und Entwicklung, die 
„festlosen“ Sonntage nach Trinitatis, in 
denen es um die Gemeinde geht.  Ent-
worfen wurde ich von der Diplomdesi-
gnerin Beate Baberske und hergestellt 
in Flachwebtechnik am Handwebstuhl 
in der Diakoneo Paramentik Neuendet-
telsau. 

Ich bin um einiges kleiner ausgefallen als 
das alte Parament, aber als die Künstle-
rin in der Kirche in Hummelsweiler dem 
Kirchengemeinderat einige Entwür-
fe vorgestellt hat, wurde schnell klar, 
dass es schade wäre, wenn die schön 
geschnitzten Füße des Altars weiterhin 
versteckt  bleiben würden. Deshalb sind 
sie jetzt sichtbar und rahmen  mich ein.  

Für das Sammeln der 258 
Münzen, die in mich einge-
webt  werden sollten, wur-
den in den Geschäften in 
Hummelsweiler und Rosen-
berg Spendenboxen aufge-
stellt, und so konnte sich je-
der Interessierte noch mit 
einem 50-Cent-Stück an mei-
ner Herstellung einbringen. 
Damit die Münzen je nach Lichtein-
fall auch hinter den grünen Fäden her-
vorglänzen, wurden sie von einer klei-
nen Gruppe Helferinnen auf Hochglanz 
poliert und dann nach Neuendettelsau 
geschickt. 

Ein besonderes Erlebnis war für die Kir-
chenp�egerin und einige Kirchenge-
meinderätinnen aus Hummelsweiler 
der Aus�ug zur Diakoneo Paramentik, 
um in der dortigen Werkstatt Schäl-
rahmen, Webstuhl, das Schi�chen und 
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den Weg der Münzen in den Sto� in Au-
genschein zu nehmen. Fazit: Jetzt ver-
stehen wir auch den stolzen Preis, den 
eine solche Arbeit hat!

Die Gestaltung mit den Münzen kam 
der Künstlerin im Zusammenhang mit 
der Spendenaktion „Brot für die Welt“. 
Das Geld lindert den Hunger in der 
Welt, wird zum Saatkorn, das zum Brot 
werden kann. Eine direkte Verbindung 
stellt die Anordnung der    258 Münzen 
her, die durch die Re�exion des Lichts 
mein schlichtes Aussehen zugleich ge-
heimnisvoll verändern.

An der Kanzel bilden die Münzen zu-
sammen mit der hellgrünen, zen-

trierten Linie eine Ähre, die Frucht 
bringt. Gleichzeitig ist aber auch 
ein Weg zu sehen, ein Licht-
strahl, der das Dunkelgrün links 

und rechts durchbricht. Christus 
spricht: Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben.

Am Altar bilden vier Flächen aus 
Münzen ein Segenskreuz. Sie erin-

nern an das Gleichnis des vierfachen 
Ackers (Matth. 13,3-8), und viele lose, 
auf der Fläche verteilte Münzen sehen 
aus wie Körner, die bei der Ernte verlo-
ren gegangen sind. Liegen sie auf Stei-
nen oder in den Dornen oder werden 
sie von Vögeln gefressen - oder geht 
die Saat auf?

So will ich in meiner einzigartigen Ge-
staltung zum Nachdenken anregen, die 
Gottesdienste für viele Jahre begleiten 
und auf meine Weise Glanz in den Kir-
chenraum bringen.

Text und Fotos: Gabriele Otterstätter 

Fotos: Altar und Kanzel mit dem neuen 
Parament in der Kirche Hummelsweiler.

Foto unten links: Herstellung des Para-
ments auf dem Handwebstuhl in der 
Diakoneo Paramentik Neuendettelsau.

An der Kanzel bilden die Münzen zu
sammen mit der hellgrünen, zen

trierten Linie eine Ähre, die Frucht trierten Linie eine Ähre, die Frucht 
bringt. Gleichzeitig ist aber auch 
ein Weg zu sehen, ein Licht
strahl, der das Dunkelgrün links 

und rechts durchbricht. Christus 
spricht: Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben.

sammen mit der hellgrünen, zen
trierten Linie eine Ähre, die Frucht 

spricht: Ich bin der Weg und die 

nern an das Gleichnis des vierfachen 

Wahrheit und das Leben.

Am Altar bilden vier Flächen aus 
Münzen ein Segenskreuz. Sie erin

nern an das Gleichnis des vierfachen 

spricht: Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben.
spricht: Ich bin der Weg und die 

nern an das Gleichnis des vierfachen 
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Konfirmation ganz individuell
Feedbacks von Oberspeltacher und Gründelhardter Kon�rmierten

miteinander in Gründelhardt und Oberspeltach

Ich habe mich sehr gefreut, als ich erfahren haben, dass meine 
Kon�rmation doch noch am 19. Juli statt�nden wird. Frau Dekanin 
Wagner hat es durch ihren Einsatz möglich gemacht, dass es ein 
wunderschöner Tag wurde. Da jeder Kon�rmand seinen eigenen 
Kon�rmationsgottesdienst hatte, war es sehr individuell. Ich durfte 
meine eigenen Lieder aussuchen und die Ansprache von Frau 
Wagner war sehr persönlich. Da das Wetter auch noch gepasst hat, 
war es ein gelungener Tag.  /Paula Schilder

Wir fanden die Kon�rmation 
dieses Jahr zwar etwas 
ungewöhnlich aber nichts 
desto trotz war es schön.  
Im Ende�ekt hat es uns 
alleine dann doch fast etwas 
besser gefallen.  
/Celine Huß und Mara Seelig

Trotz Corona war meine Kon�rmation ein 
unvergessliches Erlebnis. Frau Dekanin Wagner 
hat für Michael und mich einen sehr persönlichen 
Gottesdienst gehalten. Ich fand auch schön, dass wir 
uns jeder ein Lied wünschen durften. Es war ein tolles 
Fest, an das ich mich gerne zurück erinnern werde.  
/Fabian Munz

   Wir hatten, trotz Corona, eine sehr  
schöne Kon�rmationsfeier mit der ganzen 
Familie. Unser besonderer Dank gilt Frau 

Dekanin Wagner für den, für jeden einzelnen 
Kon�rmanden abgehaltenen Gottesdienst, mit 

sehr persönlicher Predigt.  
/Jakob Meiser

Fotocollage: Fotostudio N
ohau, O

bersontheim



Konfirmation ganz individuell
Feedbacks von Oberspeltacher und Gründelhardter Kon�rmierten Der große Tag mal Zwei

Unsere Kon�rmierten in Honhardt

miteinander in Honhardt

Am 25. und 26. Juli 2020 wurden un-
sere Kon�rmanden von Pfr. Leyer aus 
Ilshofen kon�rmiert. An beiden Ta-
gen spielte der Posaunenchor im Gar-
ten des Gemeindehauses und gab da-
mit dem Festtag zusammen mit dem 
Orgelspiel in der Kirche eine feierliche 
Umrahmung.

Wir wünschen unseren Kon�rmierten 
für ihre Zukunft alles Gute und den Se-
gen Gottes und wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen bei einem unserer Gottes-
dienste in unserer Peter und Paul Kir-
che.          Text: Lydia Föhl

Namen in alphabetischer Reihenfolge:  
Hanna Brenner, Marie Brenner, Benjamin Ehrmann, Lara Engel, Janne Fink, Kian 
Klemenschits, Hannes Krychowski, Felix Laukemann, Franziska Ley, Luis Martaler, 
Ronja Munz, Denise Rathgeb, Marie Rüeck, Jonas Ruf, Emilia Schulz, Finn Stegmeier, 
Alissa Strauss, Svea Täger, Max Thier, Bennet Veigel
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KinderKinder

miteinander in Honhardt

„Schnitzeljagd durch unser Dorf“ 
Beim Kinderferienprogramm der 
Kinderkirche Honhardt konnten wir 
in diesem Jahr an zwei Nachmitta-
gen im August insgesamt 30 Kinder 
begrüßen.

Nachdem wir eine biblische Ge-
schichte gehört hatten, machten 
wir uns auf den Weg durch Hon-
hardt, immer auf der Suche nach 
einem Schatz. Sehr viele Hinweise, 
Aufgaben und Rätsel mussten ge-
löst werden. Bei heißen Temperatu-
ren waren wir in Kleingruppen den 
ganzen Nachmittag unterwegs.

Die Kinder und Betreuer hatten viel 
Spaß und am Schluss wurde der 
Schatz ausgegraben und jedes Kind 
konnte seinen Anteil mit nach Hau-
se nehmen.

Die Mitarbeiter der Kiki haben 
zusammen mit einigen Kin-
dern dieses schöne und aus-
drucksstarke Kreuz entworfen 
und gestaltet. Auf einem Holz-
kreuz wurden unterschiedli-
che Motive mit Mosaiksteinen 
gelegt und mit einer Fugen-
masse ausgefugt. Das Ergeb-
nis ist im Kinderkirchraum im 
Gemeindehaus zu bewun-
dern.

Eine große Mitarbeiterschar 
um Tanja Brenner betreut mit 
viel Engagement unsere klei-
nen Gemeindemitglieder.

KiRCHEKiRCHE

Haferflocken-Kekse



KiRCHEKiRCHE

Hallo Kinder, hier kommt ein leckeres Plätzchenrezept für 
euch. Wir wünschen euch viel Spaß beim Backen – und den 

Eltern und Großeltern viel Spaß beim Mithelfen!

Wir alle freuen uns auf Weihnachten – die einen mehr, die anderen weni-
ger. Manche weil endlich Urlaub in Sicht ist, andere weil die Familie aus nah und fern zu-
sammen kommt und einige Tage gespielt, gesungen und natürlich auch gegessen wird. 
Doch wie wird Weihnachten 2020 für uns alle aussehen? Vor allem unsere Kinder werden 
sicher feststellen, dass einiges anders ist als die Jahre vorher. 
Unsere Kinderkirchteam in Honhardt hatte so viele Pläne, musste diese ändern und neu 
planen, dann wieder absagen. Wir ho�en und beten, dass sich alles zum Guten wendet.

Haferflocken-Kekse
150 g Butter, 150 g Zucker, 2 Eier, 1 TL Zimt, 1 Prise Nelken, 
250 g Hafer�ocken, 100 g Mehl, 2 TL Backpulver

Hafer�ocken mit ein wenig Butter in einer Pfanne rösten, 2 EL 
vom Zucker dazugeben, kurz mitbräunen, dann kaltstellen. 
Restliche Butter, Zucker und Eier zu Schaummasse verrühren, 

Gewürze, Mehl, Backpulver und zum Schluss die kalten Hafer-
�ocken dazugeben. Kleine Häufchen aufs Backblech mit Back-

papier. Wer mag, kann in die Mitte eine Mandel, Haselnuss oder  
Trockenfrüchte legen und dann bei 180°C ca. 10-15 Minuten backen.



In den Kirchengemeinden Oberspeltach 
sowie auch in Gründelhardt wurde eine 
Gemeindeversammlung ihrer Mitglieder 
einberufen. Da in den Kirchengemeinden 
strukturelle Veränderungen anstehen, 
muss die Gemeinde nach § 32 der evan-
gelischen Kirchengemeindeordnung 
auch gehört werden.
Um welche Veränderungen geht es 
hierbei?  Frau Dekanin Wagner und der 
Leiter der kirchlichen Verwaltungsstelle 
Herr Häberlein stellten sich den Fragen 
der Gemeindeglieder und gaben Aus-
kunft über die verschiedenen möglichen 
Strukturformen.
Folgende Organisationsformen sind für 
die evangelischen Gemeinden Grün-
delhardt – Spaichbühl - Oberspeltach 
möglich:
1. Die Kirchengemeinde Oberspeltach 
tritt der Gesamtkirchengemeinde Grün-
delhardt/Spaichbühl bei. Es bleiben 
dann 3 eigenständige Kirchengemein-
den als Kirchengemeinde des ö�entli-
chen Rechts (KöR) und die Gesamtkir-
chengemeinde als KöR. Das bedeutet: 
jede Kirchengemeinde hat einen eigenen 
Kirchengemeinderat, einen gewählten 
Vorsitzenden, die Gesamtkirchengemein-
de hat einen gemeinsamen Vorsitzenden, 
jede Kirchengemeinde hat einen Vertre-
ter und den Pfarrer in der Bezirkssynode.
2. Die Kirchengemeinde Oberspeltach 
und die Gesamtkirchengemeinde Grün-
delhardt/Spaichbühl schließen sich zu 
einer Fusionskirchengemeinde zusam-
men mit dem Ergebnis es gibt nur eine 
KöR, ein gemeinsamer Kirchengemeinde-

rat wird gewählt ggf. in unechter Teilorts-
wahl. Die Anzahl der gewählten Kirchen-
gemeinderäte wird geringer, es gibt nur 
einen gewählten Vorsitzenden und nur 
einen Vertreter und den Pfarrer in der Be-
zirkssynode.
3. Die Kirchengemeinde Oberspeltach 
und die Gesamtkirchengemeinde Grün-
delhardt/Spaichbühl schließen sich zu ei-
ner Verbundkirchengemeinde zusam-
men. Es bleiben dann 3 eigenständige 
Kirchengemeinden als KöR und die Ver-
bundkirchengemeinde als KöR. Jede Kir-
chengemeinde wählt unabhängig ihre 
Kirchengemeinderäte, jede der 3 Kirchen-
gemeinden wählt einen Vorsitzenden 
und darüber hinaus wird ein Vorsitzender 
des Verbundkirchengemeinderats ge-
wählt. In die Bezirkssynode wird ein Ver-
treter und der Pfarrer entsandt.   

Den 3 Kirchengemeinden wird zunächst 
geraten die niederschwellige Form der 
Strukturveränderung, der Gesamtkir-
chengemeinde, zu wagen, diese hat am 
wenigsten Auswirkungen auf die Eigen-
ständigkeit der Kirchengemeinde (KG). 
Was bleibt: ein Pfarrer oder eine Pfarrerin 
für alle 3 Kirchengemeinden, 1 Kirchen-
p�egerin, 2 Sekretärinnen, anstelle von 2 
Haushaltsplänen gibt es nur 1 Haushalts-
plan. Das Eigentum an Immobilien und 
Rücklagen bleibt unberührt. Gemeinsam 
werden die Entscheidung in Personalfra-
gen, Liegenschaften und Immobilien ge-
tro�en. Gruppen und Kreise können in 
ihrer Form weiterbestehen, sie können 
zusammengeführt werden, müssen aber 
nicht. 

Gemeindeversammlung
in Gründelhardt und Oberspeltach

miteinander in Gründelhardt, Spaichbühl und Oberspeltach



Man wird herausfinden was 
funktioniert gemeinsam und 
was macht man in der jewei-
ligen Kirchengemeinde lieber 
getrennt. Die Kirchengemeinderats-
gremien können zusammen tagen, müs-
sen es aber nicht. Das Opfer für die eige-
ne Gemeinde bleibt in der Kirche, wo das 
Opfer statt�ndet oder wird auf die jeweils 
betre�ende Kostenstelle verbucht. Spen-
den werden nur für diesen Zweck ver-
bucht für den sie gegeben wurden z.B. 
für die Anscha�ung neuer Vorhänge, An-
scha�ungen müssen im Haushalts-Plan 
eingeplant werden. Der freiwillige Ge-
meindebeitrag kann für je ein Projekt für 
die jeweilige KG und ein gemeinsames 
Projekt erbeten werden. Es entsteht ein 
„füreinander denken“, oft kommen sogar 
größere Spenden von der größeren Ge-
meinde für die Kleinere mit der Begrün-
dung „die sind so wenige, die scha�en 
das sonst doch nicht alleine“...
Die Kirchengemeinde Oberspeltach sieht 
Schwierigkeiten in der Sitzverteilung 
in den Kirchengemeinderats-Gremien. 
Oberspeltach ist mit 5 Kirchengemeinde-
räten (KGR) gegenüber  Gründelhardt 12 
KGR vertreten. Durch die Hinzuwahl der 
Kirchengemeinderäte in Gründelhardt 
besteht die Angst bei den Oberspeltacher 
Gemeindegliedern überstimmt zu wer-
den. Frau Dekanin Wagner widersprach 
dem, „die kleinere Kirchengemeinde wur-
de noch nie böswillig überstimmt. Man 
muss überlegen, was braucht man und 
was braucht die andere Kirchengemein-
de.“ Sie meinte dazu, die Anzahl solle pa-
ritätisch verteilt sein.
Frau Wagner kenne die Bedenken, dass 
die kleine Gemeinde immer mehr Sorgen 
habe. Es könne z.B. eine Radtour mit den 
Kon�s unternommen werden, um die 

verschiedenen Kirchen kennenzulernen 
oder eine gemeinsame Waldweihnacht 
gefeiert werden. Es seien verschiede-
ne Modelle möglich z.B. mit der Kinder-
kirche. Man kann ein vielfältiges Pro-
gramm aufstellen.
Herr Häberlein bemerkte: „Man muss alle 
Kirchengemeinden gleich bedienen. In 
der Bauschau soll bestimmt werden „was 
ist notwendig“. Das Zusammenarbeiten 
kann sogar einen Überschuss ergeben. 
Die einmalige Chance mit 1635 Gemein-
degliedern soll man nutzen und den Weg 
zusammen gehen. Die Kirchensteuerzu-
weisungen werden weniger und die länd-
lichen Gemeinden pro�tieren von dem 
geringeren Rückgang ihrer Gemeinde-
glieder. Wir beraten Sie und unterstützen 
Sie. Es reibt überall wo Menschen sind, 
der Wille zur Veränderung muss da sein.“

Der Verwaltungsaufwand wird um ein 
vielfaches reduziert und der Pfarrer oder 
die Pfarrerin kann sich vermehrt den 
seelsorgerischen Aufgaben der Gemein-
deglieder widmen, was vor allem auch 
der Pfarrstellenausschreibung zu Gute 
kommt und diese für einen Bewerber at-
traktiver gestaltet.
Eine Umsetzung der strukturellen Verän-
derung ist aus verwaltungstechnischen 
Gründen erst zum 01.01.2023 möglich, 
aber sie kann von den Gremien bereits 
beschlossen werden. Anstelle eines Zu-
sammenschlusses zur Gesamtkirchenge-
meinde ist auch eine Bildung zur Fusions-
kirchengemeinde  noch möglich, wenn 
die Kirchengemeinden �nden, dass dies 
der bessere Weg sei.
Die Umsetzung der strukturellen Verän-
derung wird von Frau Dekanin Wagner, 
Herr Häberlein von der Kirchlichen Ver-
waltungsstelle und der SPI-Beratung der 
Landeskirche begleitet und unterstützt. 
      Text: Heidi Schwarz-Kaaden
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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

miteinander in Freud und Leid

Familiennachrichten

Datenschutzrechtlicher Hinweis
Nach der Kirchenregisterverordnung ist die Verö�entlichung aller Kasualien und Jubiläen ge-
stattet. Es ist jedoch einmal jährlich allgemein, wie z.B. hier in diesem Gemeindebrief, darauf 
hinzuweisen, dass der betro�ene Personenkreis, bzw. die Angehörigen der Verstorbenen, das 
Recht haben, Widerspruch gegen diese Verö�entlichung einzulegen. Der Widerspruch kann 
schriftlich oder mündlich bei einem Redaktionsmitglied (siehe Impressum) oder bei einem 

der betre�enden Pfarrämter abgegeben werden. 

Taufen
15.12.2019 Lisa Hauser, Hummelsweiler 
15.12.2019 Sara Hauser, Hummelsweiler 
15.03.2020 So�a Katharina Ziegler, Betzenhof 
26.09.2020 Jan Martin Vollbrecht, Rosenberg

Trauungen
10.10.2020           Michael Josef Eisen und Anja Maren Eisen geb. Weller, Rosenberg 

(getraut in Ruppertshofen)

Sterbefälle
03.01.2020  Michael Reber, Rosenberg 
27.02.2020  Wolfgang Nagler, Hohenberg 
28.02.2020 Alexander Ricker, Rosenberg 
27.05.2020  Lotte Seitz geb. Aichele, Spitzensägmühle 
01.06.2020 Rüdiger Hagen Ostermann, Holzmühle 
02.08.2020  Karl Gustav Conradi, Hummelsweiler 
11.08.2020 Rita Ingrid Fischer-Piontek geb. Fischer, Hohenberg 
19.08.2020  Heinrich Hauf, Rosenberg 
25.08.2020  Marica Mikincic geb. Jelenic, Hummelsweiler 
05.10.2020 Rosa Lina Swonke geb. Zott, Rosenberg 
21.10.2020 Christiane Ursula Dagenbach geb. Közle, Rosenberg

HUMMELSWEILER



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

miteinander in Freud und Leid

HONHARDT
Taufen
19.01.2020 Svea Marlen Täger, Sandhof 
01.03.2020 Clara Lober, Zum Wagner 
01.03.2020 Nathan Samuel Stefan, Jagstzell-Dankoltsweiler 
21.06.2020 Basti Köhnlein, Zum Wagner 
12.07.2020 Toni Lino Hartner, Stimpfach 
12.07.2020 Emmi Esterle, Stimpfach 
25.07.2020 Dominik Litau, Randenweiler (Taufe in Weipertshofen) 
23.08.2020 Pauline Seitz, Eckarrot 
29.08.2020 Lilly Marie Groß, Mainkling 
29.08.2020 Loriana Maaß, Hirschhof 
05.09.2020 Ben Weidenbacher, Crailsheim 
06.09.2020 Lukas Langer, Honhardt 
13.09.2020 Lilli Wolf, Honhardt 
18.10.2020 Frieder Munz, Bechhof 

Sterbefälle
28.11.2019 Willy Junker, Honhardt 
12.12.2019 Theresia Baumann, Gründelhardt 
09.01.2020 Gottlob Schenk, Honhardt 
12.02.2020 Friedrich Staiger, Honhardt 
16.02.2020 Jakob Borys, Steinbach  
20.02.2020 Pauline Wüstner, Sandhof  
08.03.2020 Irmgard Lehnert, früher Steinbach 
24.03.2020 Sieglinde Gläss, Vellberg  
07.04.2020 Claudine Arnold, Honhardt 
14.04.2020 Rudi Schulz, Honhardt 
01.05.2020 Karl Blümlein, Honhardt  
12.05.2020 Karl-Heinz Ruf, Sandhof 
24.06.2020 Katharina Bauer, früher Steinbach 
30.06.2020 René Mebus, Honhardt   
30.06.2020 Otto Röck, Honhardt 
16.07.2020 Lina Maria Peichl, Honhardt 
28.07.2020 Fritz Neber, Eckarrot 
15.08.2020 Erwin Henn, Reishof 
10.09.2020 Hans Baudermann, Honhardt  
11.10.2020 Angelika Pratz, Honhardt 
23.10.2020 Martin Strempfer, Honhardt 



Impressum
Das Magazin „miteinander - glauben-leben-teilen“ wird herausgegeben und  
verantwortet von den Kirchengemeinden des Distrikts.

Redaktionsteam:  
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Layout /Gestaltung: Melanie Wolf 
Bildnachweis: freepik.de, pixabay.com, gemeindebrief.evangelisch.de

Familiennachrichten
Taufen
08.12.2020 Karl Schumann, Gründelhardt 
02.08.2020 Alisa Zepf, Gründelhardt 
08.08.2020 Mila Kettemann, Gründelhardt 
22.08.2020 Paula Kolb, Gründelhardt 
23.08.2020 Julian Klein, Hinteruhlberg 
30.08.2020 Luisa-Sophie Wolf, Brunzenberg 
10.10.2020 Alin Wüst, Gründelhardt 
11.10.2020 Morie Mila Fischer, Spaichbühl 
11.10.2020 Lio Kühnle, Gründelhardt

Trauungen
01.08.2020 Tobias Kalb und Viola Kalb, geb. Eberhardt 
23.08.2020 Joachim Klein und Heike Klein, geb. Bleher

Sterbefälle
15.02.2020 Christa Seibold, Stetten 
16.02.2020 Anna Unger, Gründelhardt
16.03.2020 Karl Lebsanft, Gründelhardt 
17.03.2020 Wanda Bayer, Gründelhardt
15.04.2020 Gerda Eschl, Gründelhardt
03.05.2020 Erna Dasing, Gründelhardt
03.06.2020 Adam-Siegfried Thillmann, Spaichbühl
19.06.2020 Karl Knödler, Stetten
14.07.2020 Erich Burk, Birkhof
12.09.2020 Georg Täger, Banzenweiler
14.10.2020 Georg Leidig, Spaichbühl

    

GRÜNDELHARDT

miteinander in Freud und Leid
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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 miteinander - 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

Taufen
18.07.2020 Paul Behrend 
06.09.2020 So�a Schwarz 
13.09.2020 Emilie Treiber

Trauungen
03.10.2020 Nicole Kludzuweit, geb. Krumm und Marcel Kludzuweit 
  (in der Sandberghalle Honhardt)

Beerdigungen
14.12.2019 Doris Wiederhold, geb. Hartung  (zuletzt wohnhaft in Rot am See)           
24.02.2020           Erna O�enhäußer, geb. Kampmann 
18.04.2020           Friedrich Butzer 
30.04.2020 Emma Häfele, geb. Gleß 
10.07.2020 Maria Rainer, geb. Rehberger 
19.08.2020 Ernst Zinke 
05.09.2020 Hilde Herrmann, geb. Löw 
19.10.2020 Gotthilf Fischer 
07.11.2020 Hilde Bögel, geb. Leipold

    

OBERSPELTACH

miteinander in Freud und Leid



Die Gottesdienste -Termine der Gemeinden  
finden Sie aktuell im Mitteilungsblatt. 


